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1. Einleitung 

 

Diese Untersuchung widmet sich dem Zusammenhang von Arbeit und Magie in der 

ländlichen Gesellschaft in Brandenburg in der Frühen Neuzeit. Dabei soll Magie 

weit gefaßt werden, als Form des Wirklichkeitszugangs und als Handlung, um so 

ein möglichst breites Spektrum ihres Zusammenspiels mit Arbeit in den Blick zu 

bekommen. 

Gegenstand der Untersuchung sind Prozesse über “Zauberei” aus den Akten des 

Schöffenstuhls zu Brandenburg. Aus diesen Beständen habe ich mich auf diejeni-

gen Fälle konzentriert, in denen Arbeit entweder als Konfliktanlaß auftauchte, die 

Arbeit mit magischen Mitteln beeinflußt wurde oder die professionelle Ausübung 

von Magie im Bezug auf ländliche Arbeit zum Vorschein kam.  

Da es mir in dieser Untersuchung nicht um die Verfolgung von Magie geht, 

sondern um das Selbstverständnis der Zeugen und Angeklagten, bedarf es einer 

sorgfältigen Analyse ihrer Aussagen, wobei auch die Perspektive der Richter be-

dacht werden muß. 

Brandenburg in der Frühen Neuzeit gilt als Territorium mit schwach ausgep-

rägter Verfolgung von Magiedelikten. Dies legt die Vermutung nahe, daß die Art 

der Kriminalisierung von Magie in der Mark eine andere war, sich dieser Raum 

hierin nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ von anderen Regionen im Alten 

Reich, wie etwa dem Südwesten, abhebt. Die Betrachtung der Magie in Branden-

burg habe ich auf das Gebiet der Mittelmark, den späteren mittelmärkischen Kreis, 

eingegrenzt, um Vergleiche zu bereits vorliegenden Arbeiten über die Regionen 

Prignitz und Uckermark zu gestatten. 

Zeitlich beschränke ich mich auf die Hauptphase der gerichtlichen Verfolgung 

zwischen 1551-1620. Dieser Abschnitt beinhaltet zugleich die Anfänge der Kri-

minalisierung von Magie, weshalb ihre Neubewertung von obrigkeitlicher Seite 

und die Auswirkungen auf die Anwendung von Magie im ländlichen Raum beo-

bachtet werden können. 

Daneben unterliegen sowohl Magie als auch Arbeit im 16. Jahrhundert gesell-

schaftlichen Veränderungen, deren Ausprägungen ebenfalls Gegenstand der Un-

tersuchung sein sollen. Magie war als langlebige kulturelle Äußerung etwa der 

neuen Gerichtspraxis, der zunehmenden Verschriftlichung sowie den Prozessen der 

Reformation unterworfen. Letzteres führte auch zu einer Neubewertung der Arbeit. 
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Diese Untersuchung geht daher auch der Frage nach, inwiefern diese Verände-

rungen, die sich erst im Verlauf des 16. Jahrhunderts vollzogen, durch das gewählte 

Zeitfenster betrachtet, in den Zaubereiprozessen sichtbar wurden. Die Fokussie-

rung auf Arbeit als Bereich magischer Praxis erlaubt, die selbstverständliche An-

wendung von Magie zu betrachten.  

 

1.1. Aufbau 

Nach einem Forschungsüberblick wird es im einleitenden Kapitel darum gehen, die 

Begriffe “Magie” und “Arbeit” zu klären, was ich gerade im Hinblick auf deren 

vordergründige Selbstverständlichkeit für notwendig erachte. Diesen Ausführun-

gen schließt sich eine Betrachtung der Arten von Magie in der ländlichen Gesell-

schaft, wie sie in den Quellenbeispielen auftauchen, an. Ferner wird der Gegens-

tand der Untersuchung eingegrenzt. Daran schließen sich einige Bemerkungen zum 

Entstehen der hier untersuchten Quellengattung sowie zur Methode, wie sie über 

die Perspektive der Handelnden zur Magie Auskunft geben soll, an. 

Das zweite Kapitel erläutert Aspekte des Zusammenwirkens von Arbeit und 

Magie, wie sie später anhand der Fallbeispiele in Kapitel 4 diskutiert werden sollen. 

Im einzelnen ist hier der Frage nach der Arbeitsteilung und ihren Konsequenzen für 

die Magie nachzugehen, die Vorstellung der Landwirtschaft als traditionellem 

Wirtschaftssektor zu problematisieren sowie Aspekte der Wahrnehmung zu be-

leuchten. Aber auch den Veränderungen, die auf die Magie einwirkten, soll in 

diesem Kapitel Rechnung getragen werden. Hierzu habe ich mich auf das Vor-

dringen der Schrift konzentriert. 

Die beiden nachfolgenden Kapitel umfassen die Untersuchung zu Magie auf 

Grundlage der Akten des Brandenburger Schöffenstuhls. Kapitel 3 beinhaltet einen 

Überblick zu den Zaubereiprozessen in der Mittelmark in Form einer statistischen 

Auswertung, dem sich im 4. Kapitel, der eigentlichen Untersuchung, eine genauere 

Betrachtung dreier Fälle anschließt. 

Das 5. Kapitel soll die Ergebnisse zusammenfassen und einen Ausblick auf die 

zukünftige Forschung zum Themenkomplex Arbeit und Magie wagen. 
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1.2. Forschungsstand 

Für den Forschungsstand zu Arbeit und Magie ist festzuhalten, daß hierbei die 

Hexenverfolgung bislang den Schwerpunkt bildete. Zwar lassen sich aus diesem 

Ansatz auch für die Magieforschung wertvolle Anregungen entnehmen, jedoch 

kann hierauf nicht im Einzelnen eingegangen werden. Stellvertretend möchte ich 

hierzu auf WOLFGANG BEHRINGER verweisen.
1
 Sein Literaturbericht reicht zu den 

Anfängen der Hexenforschung zurück, berücksichtigt hierbei sowohl die europä-

ische wie auch die amerikanische Diskussion, leistet neben einem chronologischen 

Abriß auch die thematische Gliederung der einzelnen Ansätze und dies nahezu 

erschöpfend für die Jahre bis 1994.  

Einen Ansatz der Hexenforschung halte ich dennoch für erwähnenswert und für 

diese Arbeit unverzichtbar. Es ist die Frage nach der Funktion des Hexenglaubens, 

wie RAINER WALZ sie in seinem Buch “Hexenglaube und magische Kommunika-

tion” stellt.
2
 Der Hexenglaube leistet eine Erklärung für Unglücke, die sich an-

sonsten jeder Beilegung eines tieferen Sinns entzögen. Somit bewirkt diese Vor-

stellung eine “Kontingenzreduktion”, da Schicksalsschläge nicht mehr dem Zufall 

zugeschrieben werden müssen, sondern der Böswilligkeit eines Mitmenschen at-

tribuiert werden können. Diese Unterstellung von Schadenszauber vollzog sich 

anhand bestimmter Kommunikationsstrukturen, die eine kultivierte Form der Ge-

waltbereitschaft, gerade im Zusammenhang mit Ehrverletzungen, erkennen lassen.  

EVA LABOUVIE versucht auf Basis von ethnologischer und soziologischer Me-

thode die “Selbstinterpretation” von Volksmagie und die Analyse des kulturellen 

Umfelds gleichermaßen in den Griff zu bekommen.
3
 Dabei betont sie wie RAINER 

WALZ nach ihr, daß die Erkenntnisse der Ethnologie nicht einfach auf die Ge-

schichte übertragen werden dürfen, da in sogenannten “primitiven Gesellschaften” 

keine Alternative zwischen Magie und Religion zur Interpretation von Welt ge-

geben sei, wie es hingegen die Gesellschaft der Frühen Neuzeit auszeichnet. 

LABOUVIE hält ferner eine Differenzierung in professionell ausgeübte Magie und 

ihrer alltäglichen Anwendung für notwendig. Sie verweist darauf, daß der Begriff 

                                                           
1
Wolfgang Behringer, “Geschichte der Hexenverfolgung”, in: Sönke Lorenz (Hg.), Hexen und Hexenverfolgung 

im deutschen Südwesten, Ostfildern 1994, S. 93-146. 
2
 Rainer Walz, Hexenglaube und magische Kommunikation, Paderborn 1993. 

3
 Eva Labouvie, Verbotene Künste. Volksmagie und ländlicher Aberglaube in den Dorfgemeinden des Saarrau-

mes (16.-19. Jahrhundert), St. Ingbert 1992. Ihrem Ansatz folgt auch die in dieser Arbeit gewählte Terminologie 

zu Magie. 
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Aberglauben die kirchliche Perspektive auf die volkstümliche Magie repräsentiert 

und dieser, wie auch das Wort Magie, im dörflichen Vokabular fehlt.  

Einen Beitrag zum Thema Arbeit und Magie liefert HEIDE WUNDER in ihrer 

Regionalstudie über Preußen, in der sie die Geschlechtsspezifik von Magie durch 

den jeweiligen Aufgabenbereich von Männern und Frauen zu erklären sucht.
4
 Mit 

den Arbeiten des Bierbrauens, der Pflege des Viehs und der Milchverarbeitung 

erwarben Frauen gleichzeitig das Ansehen, in diesen Angelegenheiten Rat zu 

wissen. Deshalb wurde eine “Zauberin” konsultiert, wenn es Probleme bei jenen, 

hauptsächlich von Frauen ausgeführten, Tätigkeiten gab. Unter denen der Zauberei 

verdächtigten Männern hingegen fanden sich vor allem Hirten. 

Mit der weiblichen Arbeit in der Landwirtschaft setzt sich SABINE 

LORENZ-SCHMIDT auseinander.
5
 Eine Analyse von Bildern soll die ansonsten in 

den Quellen selten thematisierte Arbeit vor dem Hintergrund von Kontinuität und 

Wandel geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung im Übergang vom Mittelalter zur 

Frühen Neuzeit beleuchten. 

Für die Mark Brandenburg nahm LIESELOTT ENDERS die Situation von Frauen 

im Hexenprozeß in der Prignitz und der Uckermark in den Blick.
6
 Im Gegensatz zu 

den Zentren der Hexenverfolgung verlief diese gerade in letztgenannter Region 

weitestgehend kontinuierlich, ohne den vielfach beobachteten Wellencharakter. 

Mit dem Dreißigjährigen Krieg erfuhr die Verfolgung “böser Zauberinnen” eine 

Zäsur. 

 

 1.3. Zu den Begriffen Magie und Arbeit 

In diesem Abschnitt sollen die für diese Untersuchung zentralen Termini Magie 

und Arbeit erläutert werden. Für die Magie schließt dies eine Begriffsbestimmung 

mit ein, der eine Betrachtung ihrer Modi Handlung und Deutung sowie einzelner 

Zauber folgt. Für den Begriff der Arbeit ist vor allem ihr etymologischer Wandel 

hervorzuheben. Des weiteren soll ihre Bedeutung für die Themenstellung, auch im 

Zusammenspiel mit Magie, dargestellt werden. 

                                                           
4
 Heide Wunder, “Hexenprozesse im Herzogtum Preußen während des 16. Jahrhunderts”, in: Christian Degn, 

Hartmut Lehmann, Dagmar Unverhau (Hgg.), Hexenprozesse. Deutsche und skandinavische Beiträge, Neu-

münster 1983, S. 179-203. 
5
 Sabine Lorenz-Schmidt, Vom Wert und Wandel weiblicher Arbeit. Geschlechtsspezifische Arbeitsteilung in der 

Landwirtschaft in Bildern des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit, Stuttgart 1998. 
6
 Lieselott Enders, Die Prignitz. Geschichte einer kurmärkischen Landschaft vom 12. bis zum 18. Jahrhundert, 

Potsdam 2000; dies., Die Uckermark, Weimar 1992. 
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1.3.1. Magie 

Wird innerhalb einer wissenschaftlichen Abhandlung ein Wort aus der Alltags-

sprache als zentraler Begriff gebraucht, wie es für “Magie” der Fall ist, muß dieses 

erst von seinem umgangssprachlichen Bedeutungsgehalt befreit werden. Eine 

zweite Schwierigkeit besteht in der Gültigkeit einer allgemeinen Begrifflichkeit 

von Magie für den konkreten Untersuchungsgegenstand. Daher möchte ich diesem 

Abschnitt eine universelle Definition für Magie voranstellen, um sie daran an-

schließend hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit auf die Mark Brandenburg in der 

Frühen Neuzeit zu prüfen. Magie meint laut “Historisches Wörterbuch der Philo-

sophie” eine Bezeichnung für:  

“vorwissenschaftliches und ‚außerrationales„ zweckhaftes Handeln des Menschen auf der 

Grundlage bestimmter Kausalvorstellungen, für eine damit zusammenhängende Weltan-

schauung, ferner für niedere Religionsformen oder für Religionsderivate und –surrogate, 

die durch derartiges Verhalten geprägt sind.”
7
  

Dieses Nachschlagwerk versteht Magie also einerseits als Erklärungsmodell, auf 

dem basierend andererseits Magie ausgeübt wird. Wenn ich dieser Beschreibung 

zwar zugute halte, daß sie dieses Tätigsein vorsichtig als außer– und nicht irrational 

bestimmt, halte ich die damit verbundene Charakterisierung von Magie als Vor-

stufe von Religion und Wissenschaft für bedenklich. Sie entspringt der Tradition 

des Evolutionismus, wie sie von JAMES G. FRAZER zu Beginn des letzten Jahr-

hunderts in der Ethnologie begründet wurde.
8
 Selbst diese behutsame Formulie-

rung führt letztendlich dazu, Magie nur als unvollkommene Wissenschaft oder 

unfertige Glaubensvorstellung zu sehen, so als wäre es ihr Anspruch, sozusagen die 

ihr innewohnende Bestimmung, diesen Objektivationen der Kultur zuzustreben. 

Des weiteren kritisiere ich die Auffassung von Magie als Weltanschauung, da sie 

die Vorstellung eines abgeschlossenen, universalistischen Glaubenssystems nahe-

legt. Ferner bleibt diese Definition unbefriedigend, weil sie auf der Ebene der ma-

gischen Praxis nur von einem “zweckhaften Handeln” spricht, und sich dabei die 

Frage stellt, ob sich die Anwendung von Magie tatsächlich hierin erschöpft. Im 

folgenden sollen jene Schwächen dieser Definition diskutiert werden, um somit zu 

einer angemessenen Charakterisierung von Magie zu gelangen, auf deren Grund-

                                                           
7
 Vgl. Artikel “Magie”, in: Joachim Ritter/Karlfried Gründer (Hgg.), Historisches Wörterbuch der Philosophie, 

Stuttgart/Basel 1980, Bd. 5, Spalte 631. 
8
 James G. Frazer, The Golden Bough. A Study in Magic and Religion, 12 Bde., New York 1900-1915. 



 10 

lage eine Untersuchung zu Arbeit und Magie geführt werden kann. Ich will mich in 

meiner Kritik auf die Probleme dieses Magieverständnisses für den gewählten 

Untersuchungszeitraum konzentrieren. 

Der erste Einwand richtete sich gegen eine Nähe zu evolutionistischen Theorien. 

Wird Magie in Abgrenzung zu Religion und Naturwissenschaft definiert, so er-

scheint sie entweder als Aberglauben oder als irrationales Denken. Abgesehen 

davon, daß beide Blickrichtungen ihrem Gegenstand nicht gerecht werden können, 

da sie weniger daran interessiert sind, Magie als Wirklichkeitszugang zu verstehen, 

sondern sie vielmehr von ihren Wertmaßstäben ausgehend betrachten, erweist sich 

gerade die naturwissenschaftliche Perspektive auf Magie für die Frühe Neuzeit  als 

problematisch. 

 Die Grundlegung der Naturwissenschaft vollzog sich um die Mitte des 17. 

Jahrhunderts. Will man also die magische Weltsicht in der Frühen Neuzeit mit einer 

wissenschaftlichen Naturbeobachtung vergleichen, so bedient man sich eines 

Wissenschaftsbegriffs der sich erst in ihrer zweiten Epochenhälfte herausbildete.
9
 

Mithin war, bezogen auf diesen Zeitraum, nicht nur Magie vorwissenschaftlich, 

sondern auch die Naturwissenschaft selbst. 

Es gab auch über die Renaissance hinaus durchaus Gemeinsamkeiten, zumindest 

zwischen der Gelehrtenmagie und einer Naturforschung, aus der sich im frühen 17. 

Jahrhundert eine moderne Naturwissenschaft entwickeln sollte.
10

 Beide Diszipli-

nen rezipierten antike Autoren und versuchten durch Beobachtung, sich die Ge-

heimnisse der Natur anzueignen.
11

 Was die gelehrte Magie von dem modernen 

Wissenschaftsbegriff trennte, war vor allem, daß sie diese durch Beobachtung 

gewonnen Erkenntnisse nicht systematisierte, um zu allgemeinen Gesetzmäßig-

keiten zu gelangen.  

Darüber hinaus wurde der postulierte Gegensatz von magischem und natur-

wissenschaftlichem Denken von vielen zeitgenössischen Naturforschern nicht 

                                                           
9
 Vgl. Manfred Brocker, “Von der Verachtung der Arbeit in der Antike zur Produktionseuphorie der Moderne – 

Aspekte eines Wertewandels.” Zeitschrift für Politik 45 (1998) S. 135-158, hier S. 148. 
10

 Mit Fortschreiten der modernen Physik scheint die Naturwissenschaft sich immer mehr einer magischen Vor-

stellung anzunähern. In diesem Licht betrachtet hat der Sympathieglaube lediglich Erkenntnisse der Quanten-

physik antizipiert. Vgl. Anton Zeilinger, “Quanten-Teleportation.” Spektrum der Wissenschaft (6/2000) S. 30-40.  
11

 Eugenio Garin (Hg.), Der Mensch in der Renaissance, Frankfurt am Main 1990, S. 207. 
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wahrgenommen, vielmehr waren sie bemüht, noch mit Hilfe der Newtonschen 

Physik das Wirken von Dämonen wissenschaftlich zu begründen.
12

  

Auch für das Feld der populären Magie scheinen die Übergänge zur Naturwis-

senschaft fließend zu sein. So lassen sich viele magische Kuren in ihrer Wirk-

samkeit naturwissenschaftlich erklären. Beispielsweise gibt Johann Colerus in 

seiner “oeconomia ruralis et domestica”, die zwischen 1602 und 1612 vielfach 

aufgelegt wurde, als Mittel gegen Maulwürfe an, einen mit Maulwurfsfett aus-

gestrichenen Topf zu vergraben, auf daß die zur Plage gewordenen Artgenossen in 

das Behältnis fallen.
13

 Eine moderne Schädlingsbekämpfung würde dieses ma-

gisch präparierte Gefäß schlicht als Pheromonfalle bezeichnen. Für die Bewertung 

volkstümlicher Magie ist es jedoch allein von Bedeutung, auf welchen Vorstel-

lungen sie gründen.
14

  

Eine Abgrenzung der Magie von der Naturwissenschaft erscheint zum anderen 

auch deswegen unangebracht, weil sie einen Gegensatz von vernunftgemäßem und 

irrationalem Denken intendiert. Im Gegensatz zur Religion, beruht die magische 

Weltsicht nicht auf einem passiven Dulden von erlittenem Unglück, sondern auf 

der Absicht, die Umwelt zu seinen Gunsten zu verändern.
15

 Magisches Denken 

befähigt somit zum “Austritt aus einer fremdverschuldeten Hilflosigkeit”,
16

 ein 

durchaus vernunftgeleitetes Ziel. 

Eine Definition in Abgrenzung zur Religion muß zwangsläufig zur Abwertung 

von Magie als Aberglauben führen. Diese Position verkennt die Interdependenzen 

zwischen Magie und Religion insbesondere für den alten Glauben. Von dem ma-

gischen Hilfsangebot katholischer Pfarrer einmal abgesehen, verfügten auch pro-

testantische Geistliche über magische Kenntnisse, die sie bereitwillig weiterga-

ben.
17

 Für sie war eine Trennung dieser Glaubensformen nicht nachvollziehbar. In 

                                                           
12

 Stuart Clark, Thinking with Demons. The Idea of Witchcraft in Early Modern Europe, Oxford 1997, S. 298, u. 

303ff. 
13

 Wilfried Grau, Schädlinge in der Landwirtschaft und Maßnahmen zur landwirtschaftlichen Schädlingsbe-

kämpfung in der deutschen Hausväterliteratur, Hohenheim 1971, S. 61f.  
14

 In Colerus„ Fall ist dies metaphysischer Natur. Ein sympathetischer Zusammenhang, der die Artgenossen 

anzulocken vermag, anders formuliert, eine den verarbeiteten Tieren innewohnende Kraft, die andere Maulwürfe 

anzieht, weniger ein artspezifischer Duft. 
15

 Labouvie 1992, S. 291ff. 
16

 Sehr frei nach Immanuel Kant. 
17

 So war Colerus selbst protestantischer Geistlicher, der für die ihn seinem Hausbuch erwähnten magischen 

Kuren in der bäuerlichen Gesellschaft recherchierte sowie sich u.a. auf Vorarbeiten seines Vaters, ebenfalls Pre-

diger, stützte. Siehe Patricia Kruschel, Frühneuzeitliche Lebens- und Arbeitsbeziehungen im Spiegel der Haus-

väterliteratur des 17. Jahrhunderts. Magisterarbeit Freie Universität. Berlin 1990, S. 24. Zu dem magischen 

Hilfsangebot katholischer und evangelischer Geistlicher, siehe Labouvie 1992, S. 234ff. 
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der Abendmahllehre Luthers waren zudem noch Elemente der Transsubstantiation 

enthalten, jener wundersamen Verwandlung von Brot und Wein.  

Ein Reden von Magie in der Frühen Neuzeit als “vorwissenschaftlich” und 

“niederer Religionsform” verschweigt, daß Naturwissenschaft und Religion nicht 

einfach vom platonischen Ideenhimmel gefallene Wahrheiten sind, sondern histo-

rische Wirklichkeitszugänge, und daß diese Lehren resp. Glaubensvorstellungen 

einer Geschichtlichkeit unterworfen sind. Gleiches gilt für die Magie. Der Evolu-

tionismus negiert zudem die Selbständigkeit, den Eigenwert von Magie. Soll Magie 

aus sich selbst heraus verstanden werden, so gilt es als erstes, diese Wesensbe-

stimmung von Magie als zu überwindendes Verhältnis des Menschen zu seiner 

Umwelt über Bord zu werfen. Denn diese Theorie führt nicht nur zu einem falschen 

Verständnis von Magie, es ist auch für das Verstehen von Magie in der Frühen 

Neuzeit selbst unerheblich, daß sie anderen Wirklichkeitszugängen vorausging. 

Vielmehr sind ihre Stellung in der Gesellschaft und die Beziehungen zu anderen 

Symbolsystemen entscheidend.
18

  

Im Vergleich zu Religion, um zu meinem zweiten Einwand zu kommen, lieferte 

Magie nicht nur oftmals befriedigendere Antworten auf existentielle Fragen, son-

dern stand als ergänzendes Hilfssystem den Alltagsbedürfnissen näher.
19

 Religion 

und Magie wurden in der ländlichen Gesellschaft keineswegs als Antagonismen 

verstanden, sondern man versuchte die Vorzüge der einen Vorstellung mit den 

Leistungen des anderen Modells zu verbinden. Magie eröffnete einen alternativen, 

kreativen Wirklichkeitszugang, der beschritten wurde, wenn andere Konzepte 

entweder versagten oder unbefriedigend blieben. Sie äußerte sich somit als hand-

lungsorientierte Sinnstiftung, die von Kausalzusammenhängen absah. Es war nicht 

entscheidend wie Magie ihre Wirkung entfaltete, sondern nur, daß sie den ge-

wünschten Effekt zeitigte. 

Dabei hatte Magie als “Weltanschauung” nicht die Qualität von Religion, allem 

Seienden Sinnhaftigkeit zu verleihen. Es gab sogar Situationen, die ihre Anwen-

dung per se ausschlossen.
20

 Gleichwohl basierte Magie als Glaubensform auf 

                                                           
18

 Damit strebe ich eine Interpretation von Magie an, wie sie Clifford Geertz für das Verständnis von Kultur 

entworfen hat. Vgl. Clifford Geertz, Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme, Frankfurt 

am Main 1987. Diesem Ansatz entstammt auch der Begriff “Symbolsystem”. 
19

 Labouvie 1992, S. 289ff. 
20

 So war nach Labouvie 1992 Magie vornehmlich existenzbedrohenden Situationen vorbehalten, S. 279; einer 

Profanisierung beugte auch die  auf besondere Tage eingeschränkte Nutzung von Ritualen, magischen Mitteln 

und dergleichen  vor, S. 287f.; das Segnen konnte zudem nur dann wirksam sein, wenn  der Heiler nicht vor-
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kollektiven Übereinkünften. Eine Grundüberzeugung innerhalb der volkstümlichen 

Magie stellte die Sympathievorstellung dar. Ihr zufolge bestand etwa eine unsich-

tbare Verbindung zwischen einem Menschen und den Dingen die er berührt oder 

besessen hatte. So war es möglich, Macht über jemanden zu erlangen, von dem man 

ein Stück seiner Kleidung besaß
21

 oder demjenigen, der einem das Bier verdorben 

hatte zu schaden, indem man etwas von dem Gebrauten ins Feuer goß.
22

 Auch 

konnte auf Grundlage dieser Überzeugung ein Dieb an den Tatort zurückbefohlen 

werden.
23

 Eng hiermit verknüpft war ein animistisches Weltbild, indem z.B. 

Krankheiten als Dämonen figurierten, die daher durch Anrufung ihres Namens aus 

dem Körper des Kranken vertrieben werden konnten.
24

 Gleichwohl Magie etwa auf 

animistischen Vorstellungen gründete, erstarrte sie nicht zu einer festgefügten 

Kosmologie in dem der Mensch in seinem Handeln aufging. 

Daß Magie, um zum letzten Kritikpunkt an der Wörterbuchdefinition zu ge-

langen, “zweckhaftes Handeln” beinhaltet, soll nicht bestritten werden. Nur lassen 

sich mit Sicherheit andere Motive wie Zerstreuung, Unterhaltung oder Kreativität 

für magisches Handeln ausschließen? Erschöpft sie sich nur in einer Art Techno-

logie, einem instrumentellen Handeln, das allein darauf abzielt, die Umwelt zu 

beeinflussen? Sollte Magie tatsächlich diese protestantische Nüchternheit an den 

Tag legen?  

Magie soll daher aus sich heraus verständlich werden, als offenes, flexibles 

Modell der Sinnstiftung, welches zudem auch spielerische Elemente in sich trug. 

Wie wurde Magie in der ländlichen Gesellschaft gelebt? Hierzu lassen sich, wie 

eingangs erwähnt, zwei Ebenen unterscheiden, eine pragmatische und eine ideo-

logische: die “Handlungs- und Glaubensform”
25

 von Magie. 

 

                                                                                                                                                                                     

sätzlich gesündigt hatte, S. 269; zudem war Magie nur eine Möglichkeit der Alltagsbewältigung. Im Krankheitsfall 

konnte ebenso ein Arzt konsultiert werden. Auch Elemente der Volksfrömmigkeit boten Unterstützung in exis-

tentiellen Fragen. Für die Ergreifung eines Diebes baute man auch auf staatliche Ordnungsorgane, S. 275; zu 

Ereignissen, die eine magische Deutung ausschlossen, müssen für die Mark Brandenburg die Folgen des Drei-

ßigjährigen Krieges hinzugerechnet werden. Vgl. Jan Peters, “Hexerei vor Ort. Erfahrungen und Deutungen in 

einer Kleingesellschaft der Prignitz. Saldernherrschaft Plattenburg-Wilsnack (1550-1700).” Jahrbuch für bran-

denburgische Landesgeschichte 49 (1998) S. 38-74, hier S. 66. 
21

 Brandenburgisches Landeshauptarchiv Potsdam, Pr.Br. Rep. 4D, (im folgenden abgekürzt als BLHA, Rep. 4D) 

Schöffenstuhl zu Brandenburg/Havel, Nr. 11, fol. 271-278.  
22

 Vgl. den Abschnitt 4.3.2. in dieser Arbeit.  
23

 Ebd. 
24

 Ebd. 
25

 Labouvie 1992, S. 81. 
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1.3.1.1. Magie als Handlung 

Die volkstümliche Magie umfaßte gemeinschaftlich ausgeübtes Brauchtum und 

individuelle Praxis. Jede dieser Ausübungen unterlag der Kontrolle durch die 

Dorfgemeinschaft. Ungewöhnliche Handlungen sowie Versuche, ein Ritual im 

Verborgenen auszuführen, wurden schnell als schadenstiftende Magie angesehen. 

Magie im sichtbaren Bereich der ländlichen Gesellschaft war hingegen selbstver-

ständlich, sogar wünschenswert. Als “unspektakuläre”, aber nicht unbedingt all-

tägliche Lebensbewältigung war sie existentiellen Fragen und Krisensituationen 

vorbehalten und vollzog sich unter reger Anteilnahme der dörflichen Gesellschaft. 

Da demnach auf dem Gebiet der individuell ausgeübten Magie Dissens über deren 

Sinn zwischen Ausführenden und seinen Beobachtern auftreten konnte, beschränkt 

sich diese Magisterarbeit auf jene magischen Handlungen, die entweder unter 

Nachbarn ausgetauscht wurden, von Einzelnen praktiziert oder von Spezialisten 

angeboten wurden. Zu diesen Praktiken zählten in den Quellenbeispielen vor allem 

Heil- und Hilfszauber. 

Heilzauber wurden zum Kurieren von Krankheiten bei Mensch und Tier ein-

gesetzt. Häufig bediente man sich hierbei des Segnens, also des Besprechens der 

Krankheit. Dabei unterstützten Anrufungen von Heiligen oder der Trinität die 

Wirkung des Zaubers.  

Hilfszauber dienten der Wiederbeschaffung von Gestohlenem oder der Identi-

fizierung eines Schadenszaubers. In diesen Fällen wandte man sich vertrauensvoll 

an einen Spezialisten, der sich auf das Wahrsagen verstand, einen Diebes- respek-

tive Teufelsbanner.
26

 Meist verstanden diese, im Volk als “weise” titulierten, 

Männer und Frauen sich zudem auf einen entsprechenden Bannzauber, mit dem der 

Dieb oder Zauberer gestellt werden sollte. Eine andere Methode bestand in der      

Anwendung eines Gegenzaubers, um den Verursacher eines Schadens seinerseits 

zu peinigen. Zudem hoben Gegenzauber die Wirkung eines Schadenszaubers auf. 

Ratschläge zu möglichen Prozeduren eines Hilfszaubers, der etwa Milch nach 

vergeblichem Bemühen endlich zu Butter werden ließ und die Gärung des Bieres 

garantierte, erteilten Spezialisten ebenso wie sich Nachbarn hierüber untereinander 

austauschten.
27

  

 
                                                           
26

 Dies ist jedoch eine Bezeichnung der Richter, von der ich nicht weiß, ob sie auch in der Bevölkerung benutzt 

wurde. 
27

 Zur ausführlichen Erläuterung volksmagischer Praktiken siehe Labouvie 1992, S. 94ff. 
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1.3.1.2. Magie als Deutung 

Magie funktionierte auch als Deutung von Unglücksfällen und bot im Gegenzug für 

den Betroffenen Möglichkeiten, die eigene Lage zu verbessern. Eine Interpretation 

mittels Magie wurde etwa in nachbarschaftlichen Konflikten geführt. Hierzu zählte, 

daß man selbst dem Nachbarn Anlaß gegeben habe, sich an einem zu rächen, und 

dies mit Hilfe eines Schadenszaubers geschehen sei.
28

 Hierbei kam es zu einer 

Überlagerung der ländlichen Lebenswelt mit dem gelehrten Hexenglauben, wie er 

vor allem von protestantischen Autoren propagiert wurde. Deren Theorie imagi-

nierte die Hexe als schadensstiftendes Wesen, das sich gegenüber der Gesellschaft 

feindselig verhielt. Obgleich solche Nachbarschaftskonflikte Anknüpfungspunkte 

für die neue Hexenlehre boten, fand dieses dämonologische Konzept in Gänze nur 

sehr widerstrebend Eingang in die ländliche Vorstellungswelt und gelangte wäh-

rend des Beobachtungszeitraumes in der Mittelmark noch nicht zu seiner vollen 

Entfaltung.
29

 Wenn auch die kirchliche Hexenlehre erst eine “inhalt-

lich-emotionale Aufbereitung”, in Gestalt einer Transformation in “bekannte 

Formen und Alltagsrituale” bedurfte, so erfüllte die Symbiose aus neuer Hexen-

lehre und altem Zauberglauben doch die Bedürfnisse der Landbevölkerung, und 

zwar als Erklärungs- und Konfliktlösungsmodell sowie als Kontrollmechanis-

mus.
30

  

Ein Problem für die Deutung von Unglücken als Schadenzauber bestand darin, 

über die Richtigkeit dessen Klarheit zu erlangen. Daher gab es ein System von 

Abstufungen, das auf jeder Ebene soviel Gewißheit stiftete, wie es seinem An-

wender Risikobereitschaft abverlangte.
31

 Um mehr Zutrauen in die eigene Aussage 

zu fassen, war es für den von Schadenzauber Betroffenen zuallererst geboten, 

seinen Verdacht von Unbeteiligten bestätigen zu lassen. Teilte etwa ein zu diesem 

Zweck konsultierter Wahrsager oder ein unabhängiger Beobachter diese Ein-

schätzung, so war das selbst ernannte Opfer von Magie zu dem gewagteren Schritt 

                                                           
28

 Von der Forschung wurde dieses Phänomen als “refusal-guilt”- Theorie bezeichnet. Vgl. hierzu Keith Thomas, 

“Die Hexen und ihre soziale Umwelt”, in: Claudia Honegger (Hg.), Die Hexen der Neuzeit. Studien zur Sozial-

geschichte eines kulturellen Deutungsmusters. Stuttgart 1978. S.256-308, hier S. 281ff. 
29

 Zur Rezeption der neuen Hexenlehre siehe Eva Labouvie, Zauberei und Hexenwerk. Ländlicher Hexenglaube 

in der frühen Neuzeit, Frankfurt am Main 1991, S. 227ff.; Nach Briggs gediehen “konspirative Hexensab-

bat-Phantasien” eher in den Städten. Robin Briggs, Die Hexenmacher. Geschichte der Hexenverfolgung in Europa 

und der Neuen Welt. Berlin 1998, S. 513.; Dieses galt auch für die Städte der Mittelmark. Daher ist es nicht weiter 

verwunderlich, wenn in einem ausnehmend ländlich geprägten Territorium der dämonische Hexenglaube un-

günstige Wachstumsbedingungen vorfand. Näheres hierzu in Kapitel 3.3. 
30

 Labouvie 1991, S. 232 u. 204f. 
31

 Zu der Entsprechung von Gewißheit und agonalem Verhalten siehe Walz 1993, S. 417. 
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ermutigt, die Bezichtigung dem vermeintlichen “Zauberer” ins Angesicht zu sagen, 

um dessen Reaktion zu testen und dadurch eventuell noch mehr Sicherheit zu er-

halten.
32

  

WALZ versteht den Hexenglauben als Mechanismus zum Schlichten von Konf-

likten.
33

 Dafür spricht auch der Vorzug dieses Konzepts, eine Ausweitung des 

Streites einzudämmen, denn es zwang das soziale Umfeld des Bezichtigten, sich 

eher von ihm zu distanzieren als sich mit ihm zu solidarisieren.
34

 Dennoch räumt 

WALZ ein, daß der Hexenglaube sehr schnell dysfunktional werden konnte, nicht 

zur Lösung von Konflikten beitrug, sondern im Gegenteil neue produzierte.
35

  

Frauen waren eher vom Vorwurf des Schadenszaubers betroffen, da sie einer-

seits das hierzu erforderliche Wissen potentiell besaßen und überdies heimlich 

durch Magie zu schädigen als weibliches Konfliktverhalten angesehen wurde.
36

  

 

1.3.2. Arbeit 

Die Frühe Neuzeit zeichnete sich durch einen grundlegenden Wandel des Ar-

beitsbegriffs aus. Eine Neubewertung empfing die Arbeit vor allem durch das 

Luthertum. Luther verstand jede Arbeit als Pflicht gegen Gott, die es freudig an-

zugehen
 
galt.

 37
 Dabei betonte der Wittenberger Reformator jedoch die “produk-

tive Ohnmacht” des Menschen.
38

 Sofern dieser weltliche Güter erwarb, wurden sie 

ihm dank göttlicher Gnade zuteil, nicht vermöge seiner eigenen Leistung.
39

  

Die Konsequenzen dieser Aufwertung werden vor allem in der Etymologie des 

Wortes Arbeit spürbar. Ein Freudig-ans-Werk-Gehen befreite die Arbeit von ihrem 

passiven Bedeutungsgehalt, der Mühsal und Leiden verhieß.
40

 Mit der Betonung 

der weltlichen Arbeit als Gottes Gebot verband sich als weitere Folge ein ent-

schiedenes Vorgehen gegen Müßiggang und Faulheit.
41

 In diesem Zusammenhang 

                                                           
32

 Ebd. S. 516. 
33

 Ebd. S. 515. 
34

 Ebd. S. 57. 
35

 Ebd. S. 515. 
36

 Vgl. Ingrid Ahrendt-Schulte, “Hexenprozesse. Zum Frauenbezug der Hexenverfolgung”, in: Ute Gerhard (Hg.), 

Frauen in der Geschichte des Rechts. Von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart. München 1997, S. 199-220, hier 

S. 213. 
37

 Brocker 1998, S. 140f. 
38

 Ebd., S. 142. 
39

 Ebd., S. 141. 
40

 Ebd., S. 140. 
41

 Siehe den Artikel “Arbeit”, in: Otto Brunner/Werner Conze/Reinhart Koselleck (Hgg.), Geschichtliche 

Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Bd. 1, 1992
4
, S. 154ff., 

besonders S. 164. 
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stellt sich die Frage, welche Tätigkeit im Sinne der Herrschaftsträger als Arbeit 

gelten konnte und welche nicht.  

Ihr besonderes Gewicht empfängt die Arbeit für diese Themenstellung als 

“zentrale Lebensäußerung” des Großteils der Bevölkerung in dem betrachteten 

Zeitraum.
42

 Des weiteren barg sie als Handlung, bei der man mit dem Lebensbe-

reich des anderen in Berührung kam, ein hohes Konfliktpotential in sich.  

 

1.3.3. Arbeit und Magie 

Arbeit erscheint in diesem Zusammenhang als Bereich des sinnlich Erfahrbaren, an 

dem sich ein ideelles Konstrukt wie Magie verwirklichte: einerseits in Handlungen, 

die die Arbeit sichern oder verbessern sollten, andererseits als Deutung von für die 

eigene Existenz bedrohlichen Ereignissen und Zuständen, die die Arbeitsfähigkeit 

oder den Ertrag der menschlichen Arbeit betrafen. 

Die Frage, was nach Maßgabe der Obrigkeit als Arbeit und was als Müßiggang 

zu gelten habe, stellt sich gerade auch im Kontext mit Magie. Während die Be-

völkerung in der Stadt wie auf dem Land die Dienste eines Volksmagiers dankend 

in Anspruch nahm, wurde deren Leistung etwa von richterlicher Seite nicht ge-

würdigt und als Müßiggang getadelt. Für die Betroffenen selbst waren magische 

Hilfeleistungen eine unverzichtbare Einnahmequelle und gerade für sozial 

schlechter Gestellte mag sie einen wichtigen Nebenverdienst zur Sicherung ihres 

Lebensunterhaltes geboten haben.
43

  

In den Akten tauchte Arbeit im Zusammenhang mit Magie einerseits als Konf-

liktanlaß, andererseits als Bereich der Konfliktaustragung auf, etwa wenn aus Ra-

che ein Schadenzauber gegen Mensch, Tier oder Nahrung verübt wurde. Des wei-

teren ist von Arbeit mit Hilfe von Magie die Rede.  

 

1.3.4. Zusammenfassung des Ansatzes und Eingrenzung der Untersuchung 

Wenn es einerseits darum geht, die Funktion von Magie in der ländlichen Gesell-

schaft herauszuarbeiten und ihre Akzeptanz hervorzuheben, den “unspektakulären” 

Umgang mit ihr, so soll dieses Ernstnehmen andererseits nicht zu einer Verklärung 

                                                           
42

 Vgl. Lorenz-Schmidt 1998, S. 14. 
43

 Siehe zu diesem Problem ausführlich das Kapitel 4.3. in dieser Arbeit. Da ich das Wirken dieser Spezialisten 

bereits aus dem Blickpunkt magischer Praktiken heraus betrachten werde, bin ich an dieser Stelle nicht vor die 

Wahl gestellt, ob ich nun der richterlichen Auffassung zustimme und Magie nicht als Arbeit verstehe, oder die 

Meinung der Landbevölkerung teile, die die Ausübung als Magie zum Lebensunterhalt durchaus akzeptierte. 
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der volkstümlichen Magie führen. Vielmehr geht es mir um eine “Entzauberung” 

der Magie, denn aus der Perspektive des Handelnden sinken mythisch überhöhte 

Rituale oftmals zu bloßen Alltagshandlungen herab. In der magischen Deutung ist 

die Tendenz unverkennbar, einen praktikablen Umgang mit feindseligen Mächten 

anzustreben. Diese wurden jedoch auf der materiellen Ebene vermutet, so daß sie 

mit Formen alltäglicher Konfliktaustragung, sei es Gegenzauber, sei es die Be-

zichtigung als Zauberer, bekämpft werden konnten. In dieser scheinbar übersinn-

lichen Erklärung “beließ die ländliche Bevölkerung demnach die Magie im Dorf”. 

Für die Beschreibung von Magie kommt es nicht allein darauf an, sie als Glau-

bensvorstellung darzustellen, sondern ihre Rolle in der Alltagsbewältigung in der 

ländlichen Gesellschaft zu verdeutlichen. Arbeit wird in diesem Zusammenhang als 

Bereich vorgestellt, auf den sich magische Handlungen und Deutungen beziehen. 

Es geht in dieser Arbeit nicht nur darum, mit der Mittelmark eine terra incognita 

zu erschließen. Eine Beschäftigung mit Magie insbesondere in Brandenburg 

scheint für die Forschung über volkstümliche Magie fruchtbar zu sein, da es hier nie 

zu groß angelegten Hexenverfolgungen kam, dämonologische Implikationen also 

weitestgehend fehlten. Es mag dadurch leichter sein, sich ihrem selbstverständli-

chen Umgang zu nähern, da die Durchdringung mit Elementen aus dem gelehrten 

Hexenglauben weniger nachhaltig war als etwa im Südwesten des Alten Reiches. 

Für die Mark Brandenburg wirkten sich u.a. eine gefestigte Territorialherrschaft 

und eine einheitliche Konfession als verfolgungshemmende Faktoren aus.
44

 

Es ist bereits viel zu sogenannten “weisen Frauen” geschrieben worden, so daß 

ich mich hier den “weisen Männern” zugewandt habe. Ich habe weder eine reprä-

sentative Auswahl angestrebt, noch habe ich dabei die Verfügbarkeit von verglei-

chenden Quellen beachtet, sondern es ist mir allein um die Brisanz des Materials, 

um die Intensität mit der Arbeit und Magie hierin in Erscheinung treten, gegangen.  

 

1.4. Untersuchungsgebiet 

Dieser Abschnitt ordnet die untersuchten Quellen räumlich und zeitlich in den 

Kontext von Magie in der Mittelmark ein und erläutert in einem zweiten Teil die 

Quellengattung der Schöffenstuhlakten näher.  

 

                                                           
44

 Vergleiche hierzu das Beispiel Bayerns, in: Wolfgang Behringer, Hexenverfolgung in Bayern. Volksmagie, 

Glaubenseifer und Staatsräson in der Frühen Neuzeit, München 1987. Als Beispiel für ein konfessionell und 

territorial uneinheitliches Gebiet vgl. Labouvie 1992. 
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1.4.1. Räumlicher und zeitlicher Kontext 

Die drei untersuchten Fälle liegen im Kreis Niederbarnim sowie im Havelland und 

wurden in den Jahren 1573, 1608 und 1614 geführt. Das früheste Beispiel fällt in 

die Hochphase der Zaubereiprozesse in der Mittelmark, welche bis etwa 1579 

währte. Die anderen Prozesse ereigneten sich zu einer Zeit, als Zaubereidelikte 

zwar noch weit verbreitet auftraten, deren Zahl aber deutlich zurückgegangen und 

bereits im Ausklingen begriffen war.  

 

1.4.2. Zur Entstehung und Überlieferung der Schöffenstuhlakten 

Die Akten des Schöffenstuhls entstanden aus der Vorgabe der Carolina
45

 heraus, 

die Untergerichten, welche zumeist aus Laien bestanden, vorschrieb, sich in Fällen 

der Hochgerichtsbarkeit an ein von Juristen besetztes Gericht um Rechtsbelehrung 

zu wenden. Zu diesen Fällen zählte auch das in dieser Gerichtsordnung neu hin-

zukommende Delikt der Zauberei.
46

 Entgegen der Verfolgungspraxis offenbart 

sich hier jedoch eine geschlechtsneutrale Formulierung der “crimen magica”, was 

sich zudem im gleichen Strafmaß für Mann und Frau artikulierte.
47

 Zwar sind die 

Akten des Schöffenstuhls in Brandenburg vollständig überliefert, aber die Archi-

vierung der Prozeßakten erfolgte keineswegs erschöpfend.
48

 So wird im Fall aus 

Rathenow auf eine Rechtsbelehrung im Anschreiben bezug genommen, die an-

scheinend nicht in das Konvolut aufgenommen wurde. Darüber hinaus stützen sich 

meine Recherchen auf das Register des Findbuches zum Schöffenstuhl, welches 

zudem fehlerbehaftet ist. Auch waren, wie in diesen Beispielen, die Amts- und 

Stadtgerichte nicht verpflichtet, sich an Brandenburg zu wenden, auch die Schöffen 

in Magdeburg, Helmstedt und Rostock erteilten für märkische Gerichte Rechtsbe-

lehrungen.
49

 Im 17. Jahrhundert war den Niedergerichten mit der Universität 

Frankfurt eine weitere Option gegeben, sich professionellen Rat in juristischen 

                                                           
45

 Also der “Constitutio Criminalis Carolina” von 1532, der “Peinlichen Gerichtsordnung” Karls V.  
46

 Genauer gesagt handelt es sich um den Artikel 109: “Straff der zauberey”, vgl. Sönke Lorenz, “Der Hexen-

prozeß”, in: Ders., Hexen und Hexenverfolgung im deutschen Südwesten, Ostfildern 1994, S.67-84, hier S. 70. 
47

 Als frauenspezifisch hingegen erscheint die Zauberei vor allem in theologischen Traktaten. Vgl. Ah-

rendt-Schulte 1997, S. 209. 
48

 Zu den Beständen der Schöffenstuhlakten siehe Friedrich Beck (Hg.), Übersicht über die Bestände des Bran-

denburgischen Landeshauptarchivs Potsdam. Teil 1, Behörden und Institutionen in den Territorien Kurmark, 

Neumark, Niederlausitz bis 1806/16, bearb. von Lieselott Enders, Weimar 1964, S. 133f. 
49

 Lieselott Enders, “Weise Frauen – böse Zauberinnen: Hexenverfolgung in der Prignitz im 16. und 17. Jahr-

hundert.” Jahrbuch für brandenburgische Landesgeschichte 49 (1998) S. 19-37, hier S. 22. 
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Angelegenheiten zu suchen. Auch Helmstedt
50

 und Rostock
51

 wurden wohl erst im 

17. Jahrhundert angerufen. Eine Anfrage nach Magdeburg wäre insbesondere bei 

altmärkischen Gerichten zu erwägen, doch für diese Untersuchung kann Magde-

burg als erste Adresse in puncto Rechtsbelehrung wohl ausgeschlossen werden.
52

 

 

1.5. Methodisches Verfahren 

Dieser Abschnitt behandelt die Bewertung der Quellen selbst sowie die Interpreta-

tion der aus ihnen herausgelesenen Handlungsverläufe. Des weiteren werden 

Grenzen und Leistungen der gewählten Interpretationsverfahren diskutiert und in 

einem weiteren Abschnitt die daraus resultierenden Konsequenzen für das metho-

dische Vorgehen erläutert. 

 

1.5.1. Quellenkritik 

Bei den hier untersuchten Quellen handelt es sich um drei Anfragen um Rechts-

belehrung eines Niedergerichts an den Schöffenstuhl von Brandenburg. Hierbei 

wurde im Untergericht eine Abschrift der Prozeßunterlagen angefertigt und an die 

Brandenburger Richter geschickt. Auf Grundlage der übersandten Abschriften 

fällte der Schöffenstuhl sein Urteil. Da das Anschreiben bei dieser Spruchbehörde 

verblieb, wurde daher an dessen Ende das gesprochene Urteil in Kurzform, als 

Internum, dokumentiert. 

Daß es sich bei den ausgewerteten Aktenstücken nicht um Originale handelt, die 

ihnen zugrunde liegenden Prozeßprotokolle auch nicht mehr erhalten sind, gilt es 

bei der Analyse zu bedenken.
53

 Die Abschrift kann einerseits fehlerbehaftet sein, 

zum anderen, viel gravierender, stellt sie eine weitere Abstraktion von der Aussage 

des Angeklagten dar, etwa indem beim Abfassen der Verhörprotokolle wörtliche 

Rede in indirekte Rede transponiert wurde, um die Aussagen möglichst kurz wie-

derzugeben. Diese Abschriften tragen demnach die Tendenz zur Reduktion in sich, 

wobei Details verloren gegangen sein könnten, die für eine historische Untersu-

                                                           
50

 Peter-Michael Hahn, Die Gerichtspraxis der altständischen Gesellschaft im Zeitalter des “Absolutismus”. Die 

Gutachtertätigkeit der Helmstedter Juristenfakultät für die brandenburg-preussischen Territorien 1675-1710, 

Berlin 1989. 
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 Sönke Lorenz, Aktenversendung und Hexenprozeß, Band 1, Frankfurt am Main 1982.  
52

 Hingegen scheint für Gerichte in der Mittelmark in einem solchen Fall eher der Versuch unternommen worden 

zu sein, sich erneut an Brandenburg zu wenden, indem noch einmal das Anliegen präzisiert wurde. BLHA, Rep. 

4D, Nr. 39, fol. 390-398; Nr. 41, fol. 94-113. 
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chung fruchtbar gewesen wären. Eine weitere Abstraktion deshalb, weil die erste 

Transformation der Aussagen des Angeklagten bereits mit deren Niederschrift 

stattfand. Diese Umformung bestand selbst dann, wenn die Protokolle weitestge-

hend in wörtlicher Rede abgefaßt wurden, denn die Differenz war weniger stilis-

tischer, sondern linguistischer Natur. Die Sprache der Angeklagten und Zeugen war 

Niederdeutsch. Die Gerichtsschreiber versuchten jedoch, ihre Aussagen in die 

Sprache des Gerichts, in das Frühneuhochdeutsche zu übertragen. Nur selten hiel-

ten sie es für angebracht, die Aussagen als wörtliche Zitate, als niederdeutsche 

Einschübe, für das Protokoll festzuhalten.
54

 Selbst dann verschriftlichten sie eine 

nur als gesprochen existierende Sprache. Problematisch wird dies etwa bei der 

Wiedergabe von Begriffen, die nur im Niederdeutschen existierten, welche die 

Schreiber entweder gar nicht verstanden oder versuchten, frühneuhochdeutsch 

abzubilden. Erschwerend zu dieser sprachlichen Barriere muß für die Authentizität 

der Quellen also noch eine gelegentliche intellektuelle Überforderung seitens der 

Richter bedacht werden.  

Für die Untersuchung der Magievorstellungen in der ländlichen Gesellschaft aus 

den Akten des Schöffenstuhls ist aber nicht nur die Art des Entstehens dieses Da-

tenmaterials und die darin enthaltene sprachliche Verschiebung bedeutsam. Um 

sich dem Selbstverständnis der Angeklagten und Zeugen zu nähern, müssen ihre 

Aussagen dahingehend überprüft werden, inwieweit sie unter Druck entstanden. 

Wagten es die Verhörten, ihre Ansichten freimütig zu äußern oder orientierten sie 

ihre Bekenntnisse an den Erwartungen der Richter und intendierten dabei eine 

Strategie der Verharmlosung ihrer Magie oder ihres magischen Weltbildes?  

 

1.5.2. Interpretationsverfahren 

Um aus den Quellen auf die Deutungen und Anwendungen von Magie in der 

ländlichen Gesellschaft zu schließen, bediene ich mich hierbei den Ansätzen von 

RAINER WALZ zur magischen Kommunikation sowie EVA LABOUVIE zu den “Of-

fizialisierungsstrategien”.  

Unter “Offizialisierungsstrategien” versteht EVA LABOUVIE die Ausrichtung der 

Darstellung magischer Praxis gegenüber der Obrigkeit an deren Werturteilen. Sie 

beabsichtigten die Aufrechterhaltung und unbeschadete Ausübung der Magie. Die 
                                                           
54

 Zum Problem der Bilingualität in Prozeßakten siehe Irmtraud Rösler, “Niederdeutsche Interferenzen und Al-

ternanzen in hochdeutschen Verhörprotokollen.” Mattheier, Klaus J.; Nitta, Haruo; Ono, Mitsuyo (Hgg.), Ge-

sellschaft, Kommunikation und Sprache Deutschlands in der frühen Neuzeit, München 1997, S. 187-202. 



 22 

Dorfbevölkerung stellte ihren Gebrauch verkürzt und verharmlosend dar, indem sie 

die obrigkeitlichen Unterscheidungskriterien zwischen einfachen Hilfeleistungen 

und magischen Ritualen beachtete und die Art ihrer Magie entsprechend ab-

schwächte. Spezialisten der Volksmagie zeichneten sich nicht nur durch über-

durchschnittliche Fähigkeiten auf diesem Gebiet aus, sondern naturgemäß durch 

ebenso herausragendes Wissen. Dies half ihnen nicht nur bei der Generierung neuer 

Zauber, sondern auch wenn es darum ging, ihre Magie “als positiv und ungefähr-

lich” vor Gericht wiederzugeben.
55

 Hierbei wurde der Einklang ihres Tuns mit der 

Heiligen Schrift betont. Dazu gehörte auch, Zweifel an der Wirksamkeit der ein-

gesetzten Zaubermittel zu äußern.
56

  

Des weiteren werde ich die Untersuchungen RAINER WALZ„ zur magischen 

Kommunikation einbeziehen, da seine Überlegungen auch das Verhalten der An-

geklagten im Folterverhör einschließen. Unter dem Abschnitt “Magie als Deutung” 

wurden bereits Grundzüge der Konfliktbewältigung mit Hilfe von Magie skizziert. 

Hierbei ging es um die Attribution von Schadenzauber. In diesem Abschnitt soll 

kurz zusammengefaßt werden, welche Möglichkeiten der Gegenwehr einem als 

“Zauberer” Stigmatisierten zur Verfügung standen. 

Ganz allgemein konnte ein der Zauberei Bezichtigter die Vorwürfe entweder 

ignorieren oder sich mehr oder weniger aggressiv gegen sie zur Wehr setzen. Beide 

Vorgehensweisen konnten jedoch, je nach Situation, als Schuldeingeständnis ge-

wertet werden. Gerade eine offensive Verteidigung, die mit Drohungen gegen die 

Verleumder einherging, vermochte den Verdacht der Schadensabsicht noch ver-

stärken, insbesondere wenn sich die Verwünschungen und Flüche tatsächlich er-

füllten.
57

 Weil eine Verteidigung nicht mit Sicherheit zur Befriedung der Situation 

beitrug, wird vor diesem Hintergrund ein Erdulden der Bezichtigungen plausibel. 

Nicht nur, daß man sich seiner Unschuld vollends bewußt war und deshalb zu den 

erhobenen Vorwürfen schwieg. Zuweilen fürchtete man auch, den Gerüchten durch 

eine Verteidigung noch mehr Nahrung zu geben, denn wie es schon die Redensart 

verdeutlicht: “wo man den dreck wider trett, io he wider flütt”.
58
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 Labouvie 1992, S. 259 u. 264. 
56

 Ebd., S. 258f. 
57

 Vgl. Walz 1993, S. 348ff., besonders S. 353. Siehe auch das Kapitel 4.2. in dieser Arbeit. 
58

 BLHA, Rep. 4D, Nr. 46, fol. 244. Vgl. Walz 1993, S. 335f. 
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1.5.3. Grenzen der gewählten Verfahren 

Die Strategien der Offizialisierung “verbotener Künste” wurden von der Autorin 

jedoch nur für die kirchliche Seelsorge beschrieben, also anhand einer außerge-

richtlichen Rechtfertigung von Magie.
59

 Es gilt daher im Verlauf dieser Arbeit zu 

prüfen, inwieweit diese Strategien auch für das gerichtliche Verfahren eingehalten 

wurden. 

In der ländlichen Gesellschaft wurde nicht nur das Wissen um Zauber oder 

magische Hilfeleistungen tradiert, es gab zudem einen Austausch über die richter-

liche Perspektive in Bezug auf volksmagische Praktiken, ein Wissen, das für Spe-

zialisten der Volksmagie existentiell war.
 60

 Daher wird es in der Diskussion der 

Prozesse unverzichtbar sein, auch die Vorstellungen der Richter zu Magie he-

rauszuarbeiten, um hieran erkennen zu können, gegen welche Vorurteile die An-

geklagten ihre Verteidigungsstrategien mobilisierten.  

 Auch RAINER WALZ„ Untersuchungen sind für meine Arbeit unzulänglich, da 

er in seinem Buch vornehmlich Frauen unter Hexereiverdacht behandelt, Spezia-

listen, auch männliche, zwar vorkommen, ihrem Verhalten vor Gericht und unter 

Verdacht aber nicht näher nachgegangen wird. Inwieweit sind seine Überlegungen, 

die weiblichen Angeklagten betreffend, insonderheit auf Volksmagier übertragbar? 

 

1.5.4. Methodische Konsequenzen 

Für die Anwendung dieser Erklärungsmodelle auf die Quellenbeispiele gilt es 

zuerst, die Art des Aktenstückes zu unterscheiden. Handelt es sich um ein An-

schreiben, worin eine Rechtsbelehrung eingeholt wurde, ob die angeführten Ver-

dachtsmomente für die Einleitung eines Verfahrens, also der gütlichen oder pein-

lichen Befragung, stichhaltig genug waren? Diesem Anschreiben kann eine Be-

fragung der Zeugen zu dem Gegenstand der Klage beigefügt sein.  

Des weiteren kann das zu untersuchende Quellenstück aus einem gerichtlichen 

Verhör des Angeklagten bestehen. In diesem Fall ist für den Wahrheitsgehalt seiner 

Aussagen die Art der Vernehmung entscheidend. Handelte es sich um eine gütliche 

Befragung auf Grundlage der Inditionalartikel?
61

 Mußte der Delinquent bereits 

zum wiederholten Male in der Güte aussagen und fürchtete daher schon die An-
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 Ebd., S. 267. 
61

 Fragen, welche die Richter anhand der Zeugenaussagen formulierten. 
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wendung der Folter? Fand das Verhör nach Androhung der Folter (Territion) statt, 

oder war es eine peinliche Befragung, die jene Urgicht (Aussage) ergab? 

Da die Angaben in diesen Abschriften aufgrund der Quellenlage nur selten 

überprüfbar sind, kommt es in der Bewertung der ausgewählten Prozesse um so 

mehr darauf an, sich den Standpunkt der hierin auftretenden Personen zu verge-

genwärtigen. Dabei soll nicht nur die Perspektive der Richter, wie in 1.5.3. an-

gesprochen, mitbedacht werden, sondern auch die der Zeugen berücksichtigt 

werden. 
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2. Aspekte von Arbeit und Magie in der ländlichen Gesellschaft der Frühen 

Neuzeit 

 

In diesem Kapitel soll die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung betrachtet werden, 

welche die Frage nach einer typisch weiblichen resp. männlichen Magie aufwirft. 

Die Vorstellung einer traditionellen Landwirtschaft gilt es hinsichtlich der Inno-

vationsfähigkeit der Agrarwirtschaft in der Frühen Neuzeit zu diskutieren. Damit 

verbunden ist die Frage nach der Funktion, die hierbei der Magie zukam. Wie 

prägte weiterhin der Charakter der ländlichen Arbeit die Wahrnehmung der Um-

welt und welche Anforderungen ergaben sich daraus für die Magie? Schließlich 

soll das Verständnis von Magie als traditionellem Bereich der Kultur problemati-

siert werden. Dazu werde ich auf die Bedeutung der Schrift eingehen. Die hier 

formulierten Thesen sollen im Kapitel 4 aufgegriffen werden. Dabei geht es mir vor 

allem darum, an dieser Stelle zusammenzutragen, was für Fragen sich für das 

Verhältnis von Arbeit und Magie stellen, weniger darum, ob sie aus der anschlie-

ßenden Quellenarbeit heraus auch erschöpfend zu beantworten sind. 

 

2.1. Geschlechtsspezifische Arbeitsteilung 

Die Hausväterliteratur kannte eine Teilung der Aufgabenbereiche von Mann und 

Frau, die die Frauen in ihrer Arbeit auf den häuslichen Bereich festlegte. Ihnen 

oblagen somit die Aufgaben der gesamten Milchverarbeitung, vom Melken der 

Kühe bis zur Herstellung von Butter und Käse, das Bierbrauen, Brotbacken sowie 

allgemein die Konservierung von Lebensmitteln, Flachsverarbeitung, Haltung des 

Kleinviehs, aber auch Aufgaben der Reproduktion, der Pflege von Mensch und 

Vieh im Krankheitsfall, Kindererziehung wie auch die Führung des Haushalts.
62

  

 Die Aufgabenteilung in der ländlichen Lebenswirklichkeit war jedoch längst 

nicht so determiniert, wie es die normative Hausväterliteratur erscheinen läßt. In 

der Realität beschränkte sich Frauenarbeit nicht allein auf die häusliche Sphäre. Ein 

differenzierteres Bild vom Wesen weiblicher Arbeit in der Frühen Neuzeit ergibt 

sich durch die Auswertung ihrer Darstellung in Drucken, Stundenbüchern und 

Gemälden, wie SABINE LORENZ-SCHMIDT sie ausführt.
63

 Die in diesen Quellen 

illustrierten Verrichtungen wiesen über das Spektrum weiblicher Arbeit in der 
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Hausväterliteratur hinaus. Wenn es die Situation erforderte, übten Frauen auch 

Tätigkeiten aus, die wie die Feld- und Erntearbeit zu typisch männlichen Aufgaben 

zählten.
64

 Allgemein läßt sich ein geringer Grad an Spezialisierung weiblicher 

Tätigkeit ausmachen. Insbesondere dort, wo sie nur der Subsistenz diente, war 

weibliche Arbeit durch die Verwendung einfacher Gerätschaften gekennzeichnet. 

In Wirtschaften mit einer Hofgröße, deren Ertrag nicht mehr für den Eigenbedarf 

ausgelegt war und deren Bewirtschaftung das Arbeiten mit spezialisierten Geräten 

erforderte, sank weibliche Arbeit zu bloßer Hilfs- und Zuarbeit herab, da sie wei-

terhin mit einfachen Arbeitsgeräten verrichtet wurde.
65

 Umgekehrt war Frauen-

arbeit um so wichtiger, je größer die Arbeitsbelastung für die häusliche Wirtschaft 

war, je weniger spezialisiert die Arbeit verrichtet wurde, je mehr sie dem Eigen-

bedarf diente. Dies galt insbesondere für Feld- und Erntearbeiten, die daher auch 

nur eine schwach ausgeprägte geschlechtsspezifische Arbeitsteilung aufwiesen. 

Allgemein läßt sich für die bäuerliche Wirtschaft festhalten, daß in ihr die Eheleute 

als Arbeitspaar fungierten.
66

 Dies schloß auch die Ausübung von dem Mann durch 

die Gemeinde oder Herrschaft überantworteten Amtspositionen durch die Ehefrau 

mit ein.
67

  

In Wahrnehmung der Aufgaben des Mannes war es für Frauen notwendig, über 

die ihnen von der Hausväterliteratur zugedachten Verpflichtungen hinaus zu agie-

ren. Diese Form der Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau hatte sich für die 

bäuerliche Wirtschaft als flexibles Modell bewährt.
68

 Auf der anderen Seite ent-

sprang sie dem Angewiesensein der Arbeitskraft beider Eheleute, die durch et-

waigen Ausfall der Arbeitsleistung eines Ehepartners in ihrer Existenz gefährdet 

sein konnte.
69

 

Aus diesen Beobachtungen ergibt sich folgendes für das Verhältnis von Arbeit 

und Magie: Auf Gebieten, die dem gemeinhin als weiblich verstandenen Tätig-

keitsfeld entsprachen, waren Frauen angesehene Ratgeberinnen in Sachen Magie. 

Dies betraf vor allem die Bereiche der Gesundheitspflege, der Milchverarbeitung 
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und des Bierbrauens.
70

 Sie mußten sich auch nicht auf Volksmagie spezialisieren, 

um für diese Verrichtungen das Ansehen eines Experten in Sachen praktischer 

Lebenshilfe zu erwerben. Ihr Umgang mit solchen Aufgaben qualifizierte sie, 

hierzu im Alltag Hilfe zu leisten. Frauen, die ihren Männern bei der Arbeit halfen, 

erwarben durch diese Tätigkeiten, die über ihren traditionellen Aufgabenbereich 

hinaus wiesen, im Allgemeinen wohl kein Ansehen als magische Ratgeberinnen. 

Im Einzelfall suchte man Hilfe bei Hirtenfrauen, doch bestand deren Qualifikation 

nicht unabhängig von der Arbeit ihrer Männer.
71

 Sie wurden auch nicht für kom-

petenter als ihre Gatten angesehen, sondern waren durch ihren häuslichen Ar-

beitsschwerpunkt für Hilfe suchende Nachbarn eher ansprechbar und durch ihre 

Lebensführung wohl eher bereit, das Haus einer Nachbarin zu betreten.
72

 Männer 

hingegen erschienen in den Quellen nur dann als Ratgeber, wenn sie etwa das 

Wissen um Heilzauber durch ihre Berufserfahrung als Hirte, Abdecker und Henker 

einbringen konnten oder sich auf volksmagische Praktiken spezialisiert hatten. “Bei 

den weiblichen Segenssprecherinnen und ‚Wunderheilerinnen„ läßt sich keine klare 

berufliche Differenzierung feststellen.”
73

 

Somit ergibt sich in diesem Zusammenhang für die Hausväterliteratur, daß sie 

zwar wenig geeignet ist, die tatsächliche Arbeitsbelastung von Frauen wiederzu-

geben, dafür aber im Rahmen der geschlechtsspezifischen Arbeitsorganisation den 

weiblichen Haushaltsangehörigen eben jene Tätigkeiten zuwies, die von Frauen zur 

Sicherung des Eigenbedarfs ausgeführt wurden und mithin jene Aufgabenbereiche 

signalisierte, die Frauen von Natur oder besser von der Arbeit aus hierin zu quali-

fizierten Ratgeberinnen auf dem Gebiet der Magie machten. Ihre Kenntnisse über 

die Heilkunde erleichterte es den Frauen, sich darüber hinaus auf volksmagische 

Praktiken des Segnens zu spezialisieren. Die Zuschreibung magischer Kompeten-

zen an solche weisen Frauen geschah also nicht vorrangig aus einem geschlechts-

spezifischen Magieverständnis heraus, sondern als Konsequenz aus der ge-

schlechtsbezogenen Arbeitsteilung in der Landwirtschaft. Diese Entsprechung von 

Arbeit und Magie beruhte jedoch weniger auf der wirklichen Arbeitsteilung zwi-
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schen Mann und Frau, sondern vielmehr aus der Trennung in gemeinhin als 

männlich oder weiblich verstandenen Arbeiten, wie sie etwa in der Hausväterlite-

ratur angelegt war. 

Als erste Überlegung ließe sich daher festhalten, daß die Geschlechtsspezifik 

von Magie ein sekundäres Phänomen darstellt. Primär ergibt sich männliches und 

weibliches Rollenverhalten im Bezug auf Magie aus der über die Arbeit konsti-

tuierten Ordnung der Geschlechter untereinander. 

 

2.2. Tradition und Wandel in der Landwirtschaft der Frühen Neuzeit 

Das Bild der Landwirtschaft als traditionellem Produktionszweig bedarf für den 

Untersuchungszeitraum einiger Korrekturen. Daß die Agrarwirtschaft per se in-

novationsfeindlich sei, dieses Klischee soll durch eine Analyse von das Innovati-

onsklima begünstigenden und hemmenden Faktoren in der ländlichen Gesellschaft 

der Frühen Neuzeit entwertet werden.  

Ohne an dieser Stelle Ursachenforschung betreiben zu wollen, warum die 

Landwirtschaft in der Frühen Neuzeit immerhin beständiger war als in den Epo-

chen davor und danach, sollen die Möglichkeiten zur Prozeßinnovation betrachtet 

werden, insbesondere das Aufkommen neuer Arbeitsverfahren und damit verbun-

den, die Einführung neuer oder verbesserter Arbeitsgeräte. Hierzu ließe sich als 

innovationsförderndes Moment die Verfügbarkeit an Arbeitskraft sowie als ent-

wicklungshemmend ein hohes unternehmerisches Risiko, dem nur verhältnismäßig 

geringe Gewinnerwartungen entgegenstanden, festhalten. 

Die Ausdehnung der Anbauflächen durch die Amelioration von mittelalterlichen 

Wüstungen stellte neue Anforderungen an die Bodenbearbeitung.
74

 Die Getrei-

demahd wurde nun überwiegend mit Sensen verrichtet.
75

  

Mangel an Arbeitskraft konnte demnach einen Anreiz zu Innovation liefern, wo 

jedoch hierin ein Überfluß zur Verfügung stand, änderten sich die Arbeiten trotz 

der mit ihnen verbundenen Beschwerlichkeit nur wenig. Dies galt insbesondere für 

das Dreschen, welches bewußt auf die Wintermonate verlegt wurde, als Arbeits-

kraft hinreichend vorhanden war.
76
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Bei der Aussaat hingegen wurde ebenfalls auf eine Mechanisierung verzichtet, 

da der gezielte Auswurf des Saatgutes so perfektioniert war, daß der Einsatz von 

Maschinen kaum Verbesserungen erwarten ließ.
77

 Auch hier blieb es bei den tra-

ditionellen Arbeitsmethoden, nicht aus einer Technikfeindlichkeit heraus, sondern 

weil Investitionen sich nicht lohnten.  

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß es für das Untersuchungsgebiet 

immerhin für Bodenbearbeitung und Getreidemahd zu entscheidenden Verbesse-

rungen kam, da ausgedehntere Anbauflächen einen effektiveren Einsatz der Ar-

beitskraft erforderten. Insgesamt jedoch ist das Innovationsklima für die Land-

wirtschaft als nicht besonders günstig zu charakterisieren. Kommt hier der Magie 

eine tragende Rolle bei der Bewältigung der Arbeit zu? Konnte mit ihrer Hilfe 

Verbesserungsinnovation erreicht werden, um so wirkungsvoll auf geringfügige 

Veränderungen zu reagieren? 

Wenn das beobachtete gemächliche Entwicklungstempo der Landwirtschaft in 

der Frühen Neuzeit wirklich auf einer ablehnenden Haltung der Bauern gegenüber 

Neuerungen beruhen sollte, scheint dieses Bild durch die Vielzahl an Variationen 

magischer Praktiken, welche die Arbeit begleiteten, widerlegt zu sein. Es existierte 

ein umfangreiches Repertoire an magischen Hilfsmitteln in der ländlichen Gesell-

schaft, welches situativ eingesetzt werden konnte. Offenbar wurden die Zauber 

immer wieder abgewandelt und neue entwickelt, die den jeweiligen Bedingungen 

Rechnung trugen. Besonderen Anteil an der Generierung neuer Zauber hatten in der 

ländlichen Gesellschaft diejenigen Personen, die auch berufsmäßig mit Magie 

umgingen. Lag dies allein an ihrem ausgezeichneten Wissen? Neben dieser Frage 

soll in den folgenden Kapiteln die Funktion von Magie als innovativer Bereich 

innerhalb einer eher traditionellen Wirtschaftsform untersucht werden. 

 

2.3. Wahrnehmung  

Nachdem der Charakter der ländlichen Arbeit in einem ersten Anlauf bestimmt, 

sozusagen der pragmatische Kontext für Magie dargelegt wurde, will ich nun zei-

gen, wie diese Form der Arbeit prägend für die sinnliche Wahrnehmung war. Wie 

war das Erleben der Umwelt durch die Arbeit bestimmt, und welche Konsequenzen 

ergaben sich daraus für die Anforderungen an die Magie? Eine Beschäftigung mit 

der Wahrnehmung mag verstehen helfen, warum die Menschen so handelten, wie 
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sie handelten. Für das Erschließen dieses unreflektierten Bereichs menschlicher 

Existenz aus den Quellen ergeben sich jedoch besondere Schwierigkeiten. 

Ich gehe daher von zwei Grundannahmen aus: Erstens, menschliche Arbeit in 

der Frühen Neuzeit bedurfte nach zeitgenössischer Einschätzung der Sicherung. 

Dies galt insbesondere für die landwirtschaftliche Arbeit, weil sie anfällig für 

widrige Umwelteinflüsse und existentiell zugleich war. Dies baute zweitens auf der 

Überzeugung auf, daß Arbeit manipulierbar sei. In den Prozeßakten sind vor-

nehmlich zwei Formen zur Sicherung der Arbeit greifbar: die professionellen Hil-

feleistungen und die Arbeitsmethoden eines Nachbarn, an denen man Anstoß ge-

nommen hatte. Sei es in letzterem Fall eine von ihm beabsichtigte Beeinflussung 

oder nur eine ungewöhnliche Beobachtung, die als eine magische Handlung aus-

gelegt wurde. Daneben wurden von jedem selbständig magische Handlungen an-

gewandt, die aufgrund ihrer Alltäglichkeit und ihrer allgemeinen Praxis so selbst-

verständlich waren, daß sie nur selten in Gerichtsverhören behandelt wurden.  

Solche Praktiken betrafen insbesondere die Aussaat. Hierbei richteten sich die 

Vorkehrungen gegen Raben und Sperlinge, welche die Saat zu fressen drohten. 

Dabei konnte man versuchen, sich mit ihnen freundlich zu stellen, indem man ihnen 

eine Handvoll Saatgut am Feldrand hinwarf.
78

 Oder man versuchte sie zu überlis-

ten, vermied es zu sprechen, damit man die Aufmerksamkeit der Vögel nicht auf 

sich bzw. auf das Getreide zog.
79

 Weniger freundlich muten da schon die Versuche 

an, den Spatzen das Aufpicken der Saat zu verleiden, indem man beim Säen drei 

Körner in den Mund nahm, damit die Vögel ihrerseits eine “Maulsperre” bekämen, 

sollten sie die Keimlinge anrühren.
80

 Überhaupt wurde Schädlingen ein umfang-

reiches Repertoire an magischen Abwehrmaßnahmen entgegengehalten. Nicht nur 

den Vögeln versuchte man sich zu erwehren, sondern auch den Kornwürmern, 

Ratten und Mäusen, Fledermäusen, Maulwürfen, Ameisen und Wieseln.
81

  

Auch das eingebrachte Getreide mußte vor Zugriffen geschützt werden, so 

konnte sich etwa ein Drache in der Scheune über die Ernte hermachen, sofern man 

so unvorsichtig war, nicht die ersten zwei Garben kreuzweise übereinander in einer 
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Ecke des Raumes aufgestellt zu haben.
82

 Das gedroschene Getreide wurde mittels 

Hasel- oder Holunderzweigen vor Kornwürmern geschützt.
83

 

 Somit war das Getreide von seiner Aussaat bis zu seiner Ernte und schließlich 

über die Lagerung hinweg gefährdet. Indirekt verweisen die Maßnahmen zum 

Schutz des Getreides auf seine ständige Gefährdung und Bedeutung als Nah-

rungsgrundlage. 

Was sagen die Mittel der Schädlingsbekämpfung über das Verhältnis von Arbeit 

und Magie, den Wahrnehmungsaspekt betreffend, aus? Die Riten bei der Aussaat 

lassen ein differenziertes Verhalten gegenüber gefräßigen Vögeln und Maulwürfen 

erkennen. Es gab eine Abstufung im magischen Repertoire, das von einem res-

pektvollen Umgang mit “Nahrungskonkurrenten” bis hin zur Vernichtung der 

Schädlinge reichte. Was bewog jemanden, ein bestimmtes Mittel auszuwählen? 

Griff man in angespannten Situationen eher zu Radikalkuren, die die Schädlinge 

nicht nur verscheuchten, sondern mit Sicherheit auf immer vertrieben, also elimi-

nierten? 

Das Beispiel des Korndrachens veranschaulicht am eindringlichsten, wie Magie 

einerseits eine Erklärung für die als gefährdet gedachte Existenz lieferte. Ande-

rerseits ließ sie den Menschen mit diesen Befürchtungen nicht allein, sondern of-

ferierte Abhilfe für eine solche Bedrohung, die zudem aus recht einfachen und von 

jedem leicht anwendbaren Vorsichtsmaßnahmen, wie einem Kreuz, welches zwei 

Garben bildeten, bestand. Ermöglichte diese Gewißheit, daß es für jedes Problem 

nicht nur eine magische Erklärung, sondern auch eine ebensolche Lösung gab, eine 

optimistische Weltsicht, die den Menschen Hoffnung schöpfen ließ und Schwie-

rigkeiten etwa folgendermaßen herunterspielte, daß die Scheune, auch wenn der 

Korndrache sich an der Ernte gütlich getan hatte, nicht halbleer, sondern halbvoll 

war? 

Daneben scheint die Arbeit in der Landwirtschaft auch so beschwerlich gewesen 

zu sein, daß es hin und wieder für ihre Verrichtung einer zusätzlichen Motivation 

bedurfte, wie etwa die Magie sie gewährte. Dies war offenbar bei monotonen Ar-

beitsabläufen der Fall, wie dem Buttern, wo immer und immer wieder der Stößel 

auf- und abbewegt werden mußte. Eine auf Dauer recht mühselige Tätigkeit, die 

den Frauen anscheinend nicht schnell genug gehen konnte. Es sind gerade weib-
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liche Tätigkeiten, für die eine Fülle von Hilfszaubern überliefert sind. Hat dies 

neben dem hohen Anteil weiblicher Angeklagter noch andere Gründe? Gerade 

typische Frauenarbeiten waren mit dem Charakter der Eintönigkeit behaftet. Ihr 

Arbeitserfolg ließ sich schlechter beobachten und jene Aufgaben mögen daher den 

Eindruck erweckt haben, daß sie nie enden wollten. Rahm war nach einer Weile 

anstrengenden Stampfens immer noch Rahm und nicht etwa zu 50% Butter. Eine 

halb gemähte Wiese machte deutlich sichtbar schon die Hälfte des Tagwerkes aus 

und mit jedem Schnitt kam man dem Ziel näher. Auch waren es gerade Verrich-

tungen, die die Frauen allein ausübten, in denen viel mit Magie operiert wurde. 

Frauen begaben sich nicht gemeinsam ans Buttern. Diese Tätigkeit mußte vor Ort, 

auf dem eigenen Hof, verrichtet werden. Bei der Feldarbeit war es möglich, sich 

dabei gegenseitig anzuspornen.
84

 Diese Option, sich bei der Milchverarbeitung 

anders zu motivieren als durch Magie, war hier nicht gegeben. Aus hygienischen 

Gründen geschah dies sogar in einer gewissen Abgeschiedenheit, wie etwa in der 

Milchkammer. Die Heimlichkeit dieser Arbeit führte zusätzlich zu einer Vielzahl 

von Anklagen und Verdächtigungen.
85

 

Für den Aspekt der Wahrnehmung ergeben sich daher folgende Fragen: Kann 

die Art der zur Alltagsbewältigung eingesetzten Zauber etwas über das Erleben der 

Umwelt aussagen? Korrelierte die Schärfe magischer Abwehrmaßnahmen mit dem 

Ernst der Lage, in dem sich ihre Anwender zu befinden glaubten? War Magie nur 

imstande, die Menschen durch unheilvolle Vorzeichen zu verunsichern oder ver-

mochte sie ihnen auch Zuversicht zu verschaffen? Empfing Magie für die ländliche 

Gesellschaft nicht zusätzliche Bedeutung durch ihre Motivation zur Arbeit? 
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2.4. Schrift 

Wenn die Arbeit in der Frühen Neuzeit einem Wandel unterworfen war, da sie 

neben einer bis dahin nie gekannten Wertschätzung und Aufmerksamkeit auch 

Veränderungen in der Landwirtschaft erfuhr, verhält es sich ähnlich mit der Magie. 

Auch sie sah sich infolge der neuen Gerichtsordnung einer Neubewertung ausge-

setzt, nur war dies in diesem Falle eine Kriminalisierung. Daneben wirkte sich die 

zunehmende Verschriftlichung der frühmodernen Gesellschaft für die Magie als 

folgenreich aus. 

Die volkstümliche Magie war Ausdruck einer mündlichen Kultur. Sie äußerte 

sich vor allem durch Worte und Sprechhandlungen. Diese Wortmagie konnte so-

wohl aus Segenssprüchen wie aus Flüchen bestehen. Während die Gelehrtenmagie 

seit der Antike auf Bücherwissen gründete, begann in der Frühen Neuzeit das ge-

schriebene Wort auch in die volkstümliche Magie einzudringen. Statt einer Be-

schwörungsformel oder einem Segen konnte nun auf einen Zauberzettel zurück-

gegriffen werden, auf dem zaubermächtige Worte notiert waren. Die Schrift bot 

eine neue Form der Magisierung, sowohl für Spezialisten der Volksmagie, wie für 

Laien.
86

 Zwar ergaben sich daraus neue Möglichkeiten zur Tradierung der Zauber, 

die nun nicht nur mündlich weitergegeben und bei ihrer Anwendung jedesmal 

rezitiert werden mußten. Sie konnten durch die schriftliche Fixierung vor dem 

Vergessen bewahrt und Erfahrungen so verläßlicher von einer Generation an die 

nächste weitergegeben werden. Durch dieses Bewahren jedoch, was die Schrift 

effektiver vermochte als die Erinnerung, verlor die Magie gleichzeitig eine wich-

tige Funktion, nämlich selbst Teil einer Erinnerungskunst, einer Mnemotechnik, zu 

sein.  

Magie diente überdies auch dazu, die Arbeit zu strukturieren und sie in ein 

Handlungsgefüge einzubinden. So orientierten sich viele Tätigkeiten an unter ma-

gischen Gesichtspunkten bedeutsamen Tagen. Weit verbreitet war die Vorstellung, 

daß manche Kräuter besonders wirksam seien, wenn man sie am Johannisabend 

(23. Juni) pflückte.
87

 Neben dieser auf Analogievorstellung gründenden Überle-

gung, mag hierbei auch eine ganz praktische Erwägung dahinter stecken. Heilk-

räuter, deren oberirdisch wachsende Pflanzenteile man verarbeitete, waren zu Be-

ginn ihrer Blütezeit am wirkungsvollsten, ihre Wirkstoffkonzentration war zu 
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dieser Zeit besonders hoch. Durch diese Dramatisierung bot die Magie eine Hilfe, 

an das Sammeln dieses Heilkrautes zu denken.  

Auch die Arbeitsabläufe selbst waren durch Magie in ihrer Abfolge und ihrer 

Ausführung magisch vorgezeichnet. So half in einem Fall aus Rathenow der 

Glauben an die Unterirdischen, die ihre Kinder in dem zur Käsebereitung benö-

tigten Wasser zu baden pflegten, sich an den erfolgversprechenden Ablauf der 

Arbeitsschritte zu halten.
88

 

Neben der Konkurrenz der Schrift in Sachen Archivierung des Wissens vollzog 

sich auch eine qualitative Veränderung in der magischen Praxis, ganz gleich, ob sie 

nach wie vor rein sprachlich ausgelebt wurde oder nicht. Die schriftlich ausgestellte 

Magie befeuerte eine tendenzielle Skepsis an ihrer Wirksamkeit. Was sichtbar, 

greifbar, eben durch die Schrift ihrer Flüchtigkeit beraubt wurde, war überprüfbar 

geworden. Magie war nun nicht mehr eine mythisch beschwörte Wahrheit, sondern 

etwas Vergegenständlichtes, eine simple überprüfbare Behauptung. Welche wei-

terführenden Konsequenzen aus diesem Spannungsverhältnis zwischen Magie und 

Schrift resultierten, wird daher im Verlauf der Arbeit zu prüfen sein. Inwieweit läßt 

sich in den untersuchten Quellen zeigen, daß Magie noch als Gedächtnisstütze 

diente und in welchem Maße sich die Menschen die Schrift als neues magisches 

Hilfsmittel zu eigen gemacht haben? 
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3. Magie in der Mittelmark 

 

Dieses Kapitel umfaßt eine statistische Auswertung der Magie in der Mittelmark, 

anhand der die im vierten Kapitel vorgestellten Fälle in einen Gesamtzusammen-

hang eingeordnet werden können.  

 

3.1. Zeitliche Verteilung der Zaubereidelikte 

Für den Zeitraum von 1551-1620 wurden 98 von insgesamt 136 Fällen untersucht, 

die dem Gebiet des späteren mittelmärkischen Kreises eindeutig zugeordnet wer-

den konnten.
89

 Auffällig ist die lange Pause zwischen den beiden ersten Anfragen 

bezüglich des neuen Delikts im Jahr 1529 und dem eigentlichen Beginn der Zau-

bereiprozesse im Jahre 1551. Von dieser Zeit an häuften sich die Verfahren. Die 

Kontinuität der Verfolgung wurde allerhöchstens für drei Jahre unterbrochen. Von 

1589-1601 enthält das Findbuch zu den Schöffenstuhlakten jährliche Einträge. 

Nach 1620 ging die Zahl der Prozesse auf ein Bruchteil der Fälle des Untersu-

chungszeitraums zurück. Faßt man die Anzahl der Gerichtsverfahren in Dezennien 

zusammen, ergibt sich folgendes Bild: Danach wurden durchschnittlich 19 Pro-

zesse pro Jahrzehnt über Zaubereisachen geführt. Im ersten Jahrzehnt sind bereits 

25 Fälle aktenkundig geworden. Nach einer deutlichen Abschwächung der Ver-

folgungsintensität auf 12 Verfahren für das folgende Dezennium erreichte die Zahl 

der Zaubereiprozesse für die Jahre 1571-1580 mit 37 ihren Höhepunkt. Danach 

gingen die Prozesse auf weniger als die Hälfte, für den Zeitraum von 1601-1620 

sogar bis auf etwa ein Drittel, des Maximums zurück. Diese Verteilung deckt sich 

auch mit den Untersuchungen von LIESELOTT ENDERS über die “Hexenprozesse” in 

der Uckermark.
90
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3.2. Der Anteil männlicher und weiblicher Angeklagter 

Im ganzen waren in den 98 untersuchten Fällen 116 Personen angeklagt, 107 

Frauen und 9 Männer.
91

 Dabei lagen die Prozesse mit männlichen Hauptangek-

lagten, die sich nicht der professionellen Volksmagie widmeten, zwischen 1569 

und 1577, in der Phase der intensivsten Prozeßtätigkeit.
92

 Der Anteil der volks-

magischen Spezialisten unter den Angeklagten beträgt knapp 3%. Dies sind, in 

absoluten Zahlen ausgedrückt: zwei Männer und eine Frau.
93

 Somit beträgt der 

Anteil der Spezialisten bei den Männern 22%, bei den Frauen 1%.
94

  

Auf die Zaubereiprozesse im allgemeinen bezogen wurde schädigende Magie 

den Männern eher in den Dörfern unterstellt. Wie oben erwähnt, führte dies in der 

Hochphase der Verfolgung zu vier Anklagen. Nur eine dieser Anfragen um 

Rechtsbelehrung kam von einem städtischen Gericht. 

 

3.3. Teufelsbuhlschaft 

Nur 15mal wurde in den untersuchten Prozessen die Teufelsbuhlschaft bzw. der 

Teufelspakt thematisiert. Das Verhältnis von weiblichen zu männlichen Angek-

lagten beträgt hier 13:2. Zum erstenmal tauchte der Verdacht der Teufelsbuhlschaft 

1569 auf.
 95

 Interessant ist dabei das Koinzidieren mit der intensivsten Prozeßtä-

tigkeit bezüglich Magie, zumal wenn man berücksichtigt, daß allein 8 Verfahren 

hierüber in das Jahrzehnt mit der höchsten Prozeßdichte fielen. Von seinem Ent-
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stehen an wurde der Umgang mit dem Teufel auch Männern unterstellt. Erstmals 

geschah dies 1573 in Nassenheide.
96

 

Ebenfalls charakteristisch ist die räumliche Verteilung der Prozesse zu diesem 

Delikt. Es war überwiegend im nordwestlichen Teil der Mittelmark angesiedelt und 

tauchte hier auch zuerst auf. Diese Häufung läßt sich aus der höheren Prozeßdichte 

in dieser Region allein nicht erklären.
97

 Einem Anteil aller Zaubereiprozesse von 

55% steht eine Verteilung von 75% der Fälle mit Teufelsbuhlschaft bzw. -pakt in 

diesem Gebiet gegenüber. Nur dreimal gelang es den Richtern, den Gefangenen das 

Geständnis der Teilnahme an Versammlungen auf dem Blocksberg zu entlocken, 

erstmals 1579 in Brandenburg und Gollwitz sowie schließlich 1613 in Rheinsberg, 

wo erst die Vorstellung von nachtfahrenden Frauen virulent wurde. Erst gegen 

Ende der Phase kontinuierlicher Verfolgung, war der dämonologische Hexen-

glaube in seinen wesentlichen Zügen in den Prozessen greifbar. Bedenkt man, daß 

das Geständnis in Gollwitz womöglich nur deshalb das Motiv des  Blocksberges 

enthielt, weil eine Sensibilisierung für dieses Thema durch den Präzedenzfall aus 

dem benachbarten Brandenburg stattgefunden hatte, erscheint das Blocksbergmo-

tiv als vereinzeltes Phänomen, das sich zufällig zeigte und nie prozeßbestimmend 

wurde.  

Für das Verhältnis von Stadt – Land bestätigen sich in puncto Teufelsbuhlschaft 

frühere Forschungsergebnisse: Die meisten und ausgeprägtesten Geständnisse zu 

einer Verbindung mit dem Teufel wurden in städtischen Gerichtsverfahren er-

zwungen. Der dämonologische Hexenglaube war auch in der Mittelmark ein eher 

städtisches Phänomen. Zudem konnte der Terminus “Hexe” in keinem der unter-

suchten Fälle entdeckt werden. Ich wage daher den Schluß, daß dieser Begriff erst 

nach 1620 in der Mittelmark geläufig wurde, weshalb ich ihn hier nur in Anfüh-

rungszeichen verwenden möchte.
98
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 Zu diesem Fall siehe das gleichnamige Kapitel 4.2. Entgegen den Ausführungen von Raumer handelt es sich 

hierbei also nicht um ein Delikt, das mit zunehmender Verinnerlichung des gelehrten Hexenbildes auf männliche 

Angeklagte ausgedehnt wurde. Auch der in Kapitel 4.3. behandelte zweite Fall von einem mit dem Teufel im 

Bunde stehenden Mann ereignete sich noch vor dem von ihm angeführten Beispiel aus dem Jahr 1611. Vgl. 

Raumer 1841, S. 250.  
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 Allgemein nehmen die Anfragen mit zunehmender Entfernung von der Spruchbehörde ab. Selbst wenn die nicht 

betrachteten 40 Fälle hinzugerechnet werden, von denen laut Findbuch immerhin der Sitz des Niedergerichts 

bekannt ist, ändert dies an der räumlichen Verteilung der Zaubereiprozesse in der Mittelmark nur wenig. 
98

 Damit möchte die Einschätzung von Enders, bezogen auf den mittelmärkischen Kreis, korrigieren, daß nämlich 

der Terminus “Hexe” in der Mark im ausgehenden 16. Jahrhundert gebräuchlich werde. Dies mag für die Peri-

pherie weiterhin Gültigkeit behalten. Vgl. zuletzt Enders 2000, S. 613. 
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3.4. Gegenstand der Zaubereiprozesse 

Bis ins Jahr 1569 verliefen die Prozesse um Zaubereisachen ausnahmslos nach dem 

Vorbild des Schadenszaubers an Mensch, Tier oder Nahrung, den man den Frauen 

anlastete. Mit dem Jahr 1569 wurden zwei Veränderungen sichtbar: Zum einen 

traten dämonische Vorstellungen, wie das Bündnis mit dem Teufel, zutage, die im 

Verlauf der Kriminalisierung von Magie immer weiter ausgebaut wurden. Zum 

anderen wurden nun alle Magiedelikte, die man Frauen zuschrieb, auch Männern 

angelastet. Dies betraf nicht nur den Schadenzauber, sondern auch das Buhlen mit 

dem Teufel, wenn es vorerst auch noch beim Pakt mit dem “bösen Feind” blieb.
99

 

Dieser Befund spricht eher für fehlende Geschlechtsspezifik eines vornehmlich 

ländlich geprägten Raumes als für Dämonologisierung. 

In fast allen untersuchten Fällen ging es um den Vorwurf, einen anderen durch 

Zauberei an Leib und Leben geschädigt zu haben. In immerhin 15 Fällen handelte 

es sich um den Schadenzauber am Vieh.
100

 Davon lassen sich achtmal eine Schä-

digung der Pferde, dreimal der Kühe und einmal die eines Schweines näher zu-

ordnen. 

 Schadenzauber ist im Text weitestgehend als Deutung zu verstehen, denn zu-

meist wurde jene unterstellte Zauberhandlung, der Giftguß, nicht direkt beobachtet. 

Vielmehr wurden ungewöhnliche Ereignisse, die unter anderen Voraussetzungen 

nur Anlaß zur Verwunderung gegeben hätten, als Feindseligkeit uminterpretiert.  

18 Fälle thematisierten die magische Beeinflussung agrarischer Produkte.
101

 In 

zehn Fällen handelte es sich um Bier, in sieben um Milch oder Butter, in zwei 

Fällen um Feldfrüchte und einmal um das Abzaubern von Eiern. Dagegen fehlten 
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 Eine andere Studie kommt zu dem Schluß, daß sich die geschlechtsbezogene Zuschreibung von Magieformen 

im Zuge der Hexenprozesse des 17. Jahrhunderts auflöste. Dies äußerte sich in unter der Folter bekannten Ge-

ständnissen zu Schadenzauber und Teufelsbuhlschaft. Als diese Entwicklung begünstigend wirkten sich dabei 

protestantisch-bürgerliche Vorstellungen des Hexentanzes als “Ort des ‚Fressens, Saufens und Hurens„” aus. Vgl. 

Ahrendt-Schulte 1997, S. 217. 
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 Nach Bender-Wittmann lag dies auch am Nachweis solcher Anschuldigungen, welcher bei einer unmittelbar 

nachprüfbaren Tatsache wie Krankheit oder Tod leicht zu führen war. Vgl. Ursula Bender-Wittmann, “Hexen-

glaube als Lebensphilosophie. Informeller Hexereidiskurs und nachbarschaftliche Hexereikontrolle in Lemgo 

1628-1637”, in: Gisela Wilbertz (Hg.), Hexenverfolgung und Regionalgeschichte. Die Grafschaft Lippe im Ver-

gleich. Bielefeld 1994a, S. 107-136, hier S. 119.; Überdies zeigt diese Verteilung auch die Sorge um die eigene 

Gesundheit und die des Viehs. Magie als Deutung war, wie erwähnt, existenzgefährdeten Situationen vorbehalten. 

Niemand wurde daher allein für das Verderben des Bieres zum “Zauberer” erklärt. S.a. Anm. 20. 
101

 Hierzu vermerkt Bender-Wittmann weiter: “Während Überleben und Reproduktionsfähigkeit in den unter-

schiedlichsten Gesellschaften von eminenter Bedeutung waren, waren Hexereibeschuldigungen, die sich auf 

Behinderung der Produktion bezogen, seltener und variierten in stärkerem Maße. Die regionalen Unterschiede im 

Schädigungsrepertoire einer Hexe sind demnach Ausdruck der unterschiedlichen Gewichtung bestimmter Res-

sourcen durch die Mitglieder der jeweiligen Gemeinschaften.” Ebd. 
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Beispiele für Wetterzauber.
102

 Nur in einem dieser 18 Fälle wurde ein Mann der 

magischen Einflußnahme beschuldigt. Hier handelte es sich um das Abzaubern von 

Feldfrüchten. Die typischen Frauenarbeiten des Bierbrauens und der Milchverar-

beitung bilden mit Abstand die beiden größten Gruppen innerhalb dieses Zauber-

eivorwurfs. Auf dem Gebiet der männlich dominierten Feld- und Gartenarbeit sind 

es jene Pflanzen, deren Verarbeitung wiederum in den Tätigkeitsbereich der Frauen 

fiel und deren Wachstum eine weibliche Hand magisch gefördert hatte. In den 

untersuchten Quellen fand sich als Beispiel der für die Textilproduktion verwen-

dete Flachs als Objekt magischer Experimente. 

Der Hauptgrund für eine Anklage war demnach ein Schadenzauber. Dieser war 

entweder einem Menschen oder dem Vieh zugefügt worden oder hatte Produkten 

wie Milch und Bier gegolten. Das Wissen um Magie für sich genommen war nicht 

strafbar, solange man es nicht gerade vom Teufel erworben hatte.
103

 

Nur selten ergab sich die Gelegenheit, in den Aktenstücken etwas über die 

Umstände die zur Anklage geführt haben herauszulesen. Wo dies möglich war, 

tauchte häufig Arbeit als Konfliktanlaß auf, die einen Streit heraufbeschworen 

hatte, der schließlich in ein Gerichtsverfahren mündete. 

 

3.5. Vorläufiges Ergebnis 

Berücksichtigt man, wie viele professionelle Volksmagier überhaupt in den Quel-

len genannt wurden, so waren es zwei Frauen und drei Männer, die sich auf diese 

Künste verstanden.
104

 Professionell ausgeübte Magie war demnach weder nur von 

Männern noch ausschließlich von Frauen okkupiert. Trotz dieser Gemeinsamkeit 

lassen sich hinsichtlich der Spezialisierung auf bestimmte magische Rituale un-

terschiedliche Präferenzen zwischen den Geschlechtern ausmachen. So scheinen 

Frauen sich mehr aufs Segnen, also auf das Besprechen oder Böten, verlegt zu 

haben, während allen männlichen Spezialisten der Volksmagie gemein ist, daß sie 
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 Gleiches gilt für Walz 1993, S. 512.; Raumer hingegen vermerkt für 1619 eine entsprechende Anfrage aus 

Bernau an die Universität Frankfurt. Vgl. Raumer 1841, S. 256. 
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 Vgl. Enders 2000, S. 611.  
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 In einem Fall aus Wusterhausen 1574 wird eine Frau erwähnt, die das Segnen beim Vieh über Jahre hinweg 

praktizierte. Wie es scheint, war sie dem Gericht zwar bekannt, es lagen aber keine Gravamina gegen sie vor. 

BLHA, Rep. 4D, Nr. 15, fol. 327-331. In dem Fall aus Liebenwalde muß sich der um Hilfe gerufene Teufelsbanner 

nicht für die Ausübung der Divination vor Gericht verantworten. Siehe Kapitel 4.1. in dieser Arbeit. Weitere 

Segnerinnen werden im Fall aus Rathenow erwähnt, neben der Mutter des Angeklagten sind dies noch eine Frau 

aus Nennhausen und  eine als Zauberin stigmatisierte Frau namens Zolchauschen aus Spaatz, die sich ebenfalls 

aufs Segnen verstanden haben mag. Es läßt sich allerdings nicht mit Sicherheit nachweisen, daß sie ihre Künste 

auch professionell ausübten. Siehe hierzu das Kapitel 4.3. in dieser Arbeit. 
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sich auf die gefährlichere und verdächtigere Sparte des Bannzaubers verstanden.
105

 

Selbst beim Segnen scheinen sich manche Frauen vornehmlich auf das Besprechen 

des Viehs beschränkt zu haben, denn auch der Heilzauber barg gewisse Risiken für 

seinen Anwender.  

Für eine schwächere Resonanz der Hexenlehre in der Mittelmark bis zum Jahr 

1620 sprechen folgende Beobachtungen: Zwar kam es erstens im Folterverhör zu 

Besagungen Dritter, doch verselbständigten sich diese nicht zu regelrechten Ket-

tenprozessen. Zweitens bestimmte eine diabolische Thematik nur rund 15% der 

Fälle. Ferner kann die Rezeption der neuen Hexenlehre in allen wesentlichen 

Elementen, dem Buhlen mit dem Teufel, dem Treffen auf dem Blocksberg und 

nicht zuletzt der Ausfahrt dorthin, nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand erst mit 

dem Jahr 1613 als abgeschlossen betrachtet werden. Damit kam sie für die Mit-

telmark zu spät, um ihre zerstörerische Wirkung voll entfalten zu können. Zudem 

fehlte in den untersuchten Prozessen die Vokabel “Hexe”. 

Aus diesen Ergebnissen heraus ergeben sich für die in dieser Arbeit einzuhal-

tende Terminologie folgende Konsequenzen: Erstens, da die Bezeichnung He-

xer/Hexe in den Akten fehlt, will ich daher nur den Quellenbegriff Zaube-

rer/Zauberin für den Verursacher eines Schadenszaubers verwenden, obwohl ich 

zeigen konnte, daß sich die neue Hexenlehre im Untersuchungsgebiet beginnend 

mit dem Jahr 1569 in den Prozeßakten manifestierte. Mit der Bezeichnung “Zau-

berer” will ich zum Ausdruck bringen, daß es mir nicht um die Sicht von Dämo-

nologen geht, auch nicht um die Sicht der  Juristen vor Ort und in Brandenburg, 

sondern allein um die Wahrnehmung von Magie in der dörflichen Bevölkerung und 

um jenen Ausschnitt des Hexenglaubens, wie ihn die ländliche Gesellschaft für ihre 

Konfliktbewältigung genutzt hat. Als Vorwurf des Schadenzaubers erscheint 

“Zauberer” im Text durchgehend in Anführungszeichen, da jene Tat in allen drei 

im vierten Abschnitt zu besprechenden Fällen nur eine Deutung der Bezichtigenden 

war, die von dem so Gescholtenen nicht geteilt wurde. Das meint: Der Verdächtigte 

hatte nicht wirklich gezaubert, zumindest keinen Schadenzauber willentlich verübt. 

Zweitens, da in den ausgewählten Fällen vornehmlich Männer angeklagt waren, 
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 Hierin erkennt Schwerhoff eine Parallele zur geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung. Typischerweise betä-

tigten sich eher Männer als Heiler, Schatzgräber und Zauberbanner. Vgl. Gerd Schwerhoff, “Hexerei, Geschlecht 

und Regionalgeschichte. Überlegungen zur Erklärung des scheinbar Selbstverständlichen”, in: Gisela Wilbertz 

(Hg.), Hexenverfolgung und Regionalgeschichte. Die Grafschaft Lippe im Vergleich. Bielefeld 1994, S. 326ff., 

hier  S. 338. 
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verwende ich hauptsächlich die männliche Form von Begriffen wie “Zauberer”, 

Angeklagter, etc. In verallgemeinernden Aussagen bitte ich daher das weibliche 

Genus mitzudenken.  

In der Untersuchung wird zu prüfen sein, ob die geringe dämonologische Aus-

prägung der Zaubereiprozesse in der Mittelmark in dem betrachteten Zeitraum sich 

tatsächlich als förderlich erweist, zu dem Magieverständnis der Angeklagten und 

Zeugen der Gerichtsprozesse vorzudringen.  
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4. Arbeit und Magie in Brandenburg in der Frühen Neuzeit 

 

Das folgende Kapitel stellt anhand von drei Beispielen das Zusammenspiel von 

Arbeit und Magie in der ländlichen Gesellschaft der Frühen Neuzeit vor. Dabei 

wird es im ersten Fall vornehmlich um eine Auseinandersetzung mit Arbeit als 

Konfliktanlaß gehen, die schließlich mit Magie geführt wurde. Das zweite Beispiel 

handelt von der magischen Beeinflussung der Arbeit. Der letzte Fall schließlich 

wendet sich den Praktiken eines Volksmagiers zu. Während es in den ersten beiden 

Beispielen vor allem auch um die Deutung mit Hilfe von Magie ging, liegt in die-

sem Fall das Augenmerk auf der Ausübung von Zaubern.  

Nachfolgend behandelt dieser Abschnitt die exemplarisch ausgewerteten Fälle 

aus Liebenwalde, Nassenheide und Rathenow. In den Zitaten habe ich mich be-

müht, die Schreibweise der Aktenstücke beizubehalten.
106

 Obwohl die Material-

basis der drei Beispiele sehr unterschiedlich beschaffen ist, habe ich versucht, eine 

möglichst einheitliche Gliederung beizubehalten. Zuerst werde ich den Fall in 

Kürze vorstellen. Der erste Abschnitt widmet sich überdies dem zeitlichen Ablauf 

der Ereignisse, dem sich, wenn nötig, einige Ausführungen zum möglichen Aus-

löser des Prozesses anschließen. Das zweite Unterkapitel habe ich einer verglei-

chenden Perspektive der Handelnden vorbehalten. Im dritten Teil kann darauf 

aufbauend eine Analyse der Magie hinsichtlich ihrer Funktion in Angriff genom-

men werden. Danach werden im Abschnitt vier Aspekte von Arbeit und Magie 

zusammengetragen, zuerst die Art des Zusammenspiels von Arbeit und Magie, 

anschließend die Aussagen des einzelnen Falles zu den im zweiten Kapitel formu-

lierten Fragestellungen. Allein das dritte Beispiel weicht von diesem Schema ab. 

Hier schiebt sich eine Bewertung der Geständnisse zwischen die Abschnitte eins 

und zwei. 

 

4.1. Liebenwalde  

Im Sommer des Jahres 1607 war Tewes Frantze, ein “Rademacher” aus Lieben-

walde, überraschend von einer mysteriösen Krankheit heimgesucht worden, die für 

Monate seine Arbeitsfähigkeit stark einschränkte.
107

 Doch dies war nur eines von 
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 Dies betrifft vor allem die Groß- und Kleinschreibung, die Interpunktion sowie die Schreibung eines “V” 

anstelle von “U” am Wortanfang. Auslassungen einzelner Worte und Buchstaben sind als [ ] gekennzeichnet, 

längere Passagen durch […] abgekürzt worden. 
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 BLHA, Rep. 4D, Nr. 63, fol. 204-208. 
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drei Unglücken, die die Existenz seines Haushaltes erschütterte. Bereits drei Tage 

vor Krankheitsausbruch war “Ihme eine kue gestorben, baltt wider ein shwein, 

Darnach habe er ein solh reysen im leibe bekommen vndt solh Angst vnndt wehe 

gehabtt das er sich nihtt zulaßen gewuß”. Die Beunruhigung über seinen Gesund-

heitszustand zum einen und den Verlust seines Viehs zum anderen läßt erahnen, 

daß Tewes Frantze hierin einen Zusammenhang sah, der überdies eine Ver-

schlimmerung seiner Situation bedeutete. Um den Ernst der Lage wissend, suchte 

seine Frau Rat bei einem weisen Mann und “Teuffelsbenner”. Dieser bestätigte den 

offenbar zuvor gefaßten Verdacht eines Schadenszaubers: Jemand habe “3 göse vor 

seines thorwegk gegoße[n]”, über die dann nacheinander, erst die Kuh, dann das 

Schwein gegangen wären. Der dritte Guß sei somit Ursache für Tewes„ Krankheit. 

Für das Opfer kann es anscheinend nur eine Person gegeben haben, die für den 

Schaden verantwortlich war, zumal diese ihm nur wenige Tage vor dem Tod seiner 

Kuh gedroht hatte “es soll dir einfleishen Creutze geshwores sein wo ich dirs niht 

halten will”. Zu dieser Auseinandersetzung kam es, als Tewes Frantze drei Gänse, 

die die Saat von seinen Beeten gefressen hatten, erschlug und hierbei den Zorn ihrer 

Besitzerin, Peter Böisters Frau, auf sich zog: “du kense bördell,” begann diese sich 

ihrer Empörung Luft zu verschaffen, “du hast mir die gense todtgeshlagen, sich du 

soltt vergehen alß der lichte tagk vergehett du soltt wegkquinen vnndt vordröegen 

als ein distellstrauh vfm felde”, worauf sie zur Bekräftigung zwei Finger kreuzte 

und oben genannte Verfluchung aussprach. So beschuldigte denn auch Tewes 

Frantze Peter Böisters Frau der Zauberei. 

Für die Themenstellung Arbeit und Magie ist dieser Fall relevant, weil einerseits 

Arbeit hier den Konfliktanlaß darstellt, in Form des Treibens der Gänse über die 

Beete des Nachbarn, und andererseits den zu schützenden Bereich signalisiert. Die 

Arbeit beinhaltet ferner das Ziel des magischen Angriffs und ist zugleich Gegens-

tand der Alltagsbewältigung durch Magie. Genauer gesagt dreht es sich also auch 

um die wiederherzustellende Arbeitskraft Tewes Frantzes sowie um den Schutz 

seines Hofes vor der Rache der Nachbarin.  

Des weiteren ist zu bedenken, daß es sich bei dem magischen Angriff auf Tewes 

Frantze nur um eine Deutung handelte, Magie schlechthin in diesem Fall nur als 
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Diskurs auftrat, den der “Teuffelsbenner” und der Geschädigte selbst um die Un-

glücksursache führten.
108

   

 

4.1.1. Chronologie 

Aus dem Prozeß läßt sich folgender Handlungsverlauf rekonstruieren: Am Johan-

nistag des Jahres 1607 kam es zwischen Tewes Frantze und dem Ehepaar Böister 

zum Streit um drei von ihm erschlagene Gänse. Während die Frau sich mit 

Schimpf- und Drohworten begnügen mußte, vermochte Peter Böister seiner For-

derung nach Schadensersatz wohl mehr Nachdruck zu verleihen, dennoch ebenfalls 

ohne Erfolg. Zwar zeigte sich Tewes Frantze anfangs kompromißbereit, hielt sich 

letztendlich aber nicht an sein gegebenes Versprechen,
109

 so daß auch Peter Böister 

seinem Unmut schließlich folgendermaßen Ausdruck verlieh: “Teues Frentze solte 

noch so kleine werd das man In Im Topffe kochen möchte.” Diese Worte richtete er 

nicht nur direkt an Tewes Frantze, sondern wiederholte sie auch vor Zeugen vor 

dem Stadtkeller, als jener bereits um sein Leben bangte. Seiner angegriffenen 

Gesundheit wegen bat Tewes Frantze zuerst den “Teuffelsbenner”, 1611 das Ge-

richt in Liebenwalde um Hilfe.
110

 Obwohl die Anhörung zu keinem Ergebnis kam, 

das Ehepaar Böister gestand nicht, ihm Schaden zugefügt zu haben, wirkte sich 

dieser Prozeß anscheinend dennoch positiv auf den Allgemeinzustand des Klägers 

aus. Tewes Frantze gesundete allmählich, blieb aber bei seinen Vorwürfen gege-

nüber der Böisterschen. Peter Böister ergriff nun seinerseits die Initiative und for-

derte Tewes Frantze im Jahre 1614 gerichtlich dazu auf, die Schmähungen gege-

nüber seiner Frau zurückzunehmen. Das Gericht lud Tewes Frantze also zunächst 

als Beschuldigten, damit er sich zu den ihm vorgehaltenen Injurien gegenüber der 

Böisterschen äußerte. Als Begründung für seine Zaubereibeschuldigungen führte 

dieser ihre Verfluchungen im Streit um die erschlagenen Gänse an. Das Gericht 

hatte also nicht mehr über eine Injurienklage zu befinden, sondern sah sich genö-
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 Diskurs verwende ich in diesem Zusammenhang an Michel Foucault anknüpfend, als “dasjenige, worum und 

womit man kämpft; er [der Diskurs, S.K.] ist die Macht, deren man sich zu bemächtigen sucht.” Michel Foucault, 

Die Ordnung des Diskurses, Frankfurt am Main 1991, S. 11. 
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 Dies läßt sich aus der Formulierung: “vndt wan Ihnen von Teues frentze[n] niht das Jennige hette können zue 

rechte dar gethan werden, was er Ihr zu gemeßen” ersehen. 
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 Es ist nicht ganz klar, in wieweit das Amtsgericht in Liebenwalde von sich aus tätig wurde. In den Quellen 

heißt es: “es ist auch wie oben gedachtt nach geendigten 3½ Jahren dieser sachen halber eine Verhör Im Ambt 

angeordnett”. Zumindest hat Tewes lange Zeit über die Böistersche “geschriehen” und ihr die Schuld an seinem 

Unglück gegeben. Diesen Vorwurf wiederholte er auch vor Gericht. 
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tigt, über einen Schadenzauber zu urteilen und wandte sich daher mit der Bitte um 

Rechtsbelehrung an die Brandenburger Schöffen.  

 

4.1.2. Perspektive der Handelnden 

Als vorläufiges Ergebnis ließe sich daher festhalten, daß es sich in diesem Fall nicht 

um einen vorsätzlich ausgeübten Schadenzauber handelte, sondern um die nach-

trägliche Umwertung eines alltäglichen Vorfalls, eines Streites unter Nachbarn. 

Eine solche Tat existierte nur in der Wahrnehmung von Tewes Frantze und seiner 

Familie. Aus der Perspektive der Beschuldigten in diesem Zaubereiprozeß geht es 

daher nicht um eine Offizialisierung ihrer Magie, da sie ihres Wissens nach keine 

angewandt hatten.  

Die Analyse dieses Falles muß daher in einem Vergleich der Interpretation der 

Ereignisse von Kläger und Angeklagten ihren Anfang nehmen. 

 

4.1.2.1. Tewes Frantze 

Für sich genommen, boten die Drohworte seiner Nachbarin für Tewes Frantze noch 

keinen Anlaß zur Beunruhigung. Erst im nachhinein machte er die Flüche der 

Böisterschen für den Verlust seines Viehs verantwortlich. So wußte er über den 

Zeitpunkt dieser Unglücke nicht mehr zu sagen, als daß sie “Kurtz hernach” auf-

traten.
111

 Die Reihenfolge der Unglücksfälle bestätigt, daß nicht jedes Mißgeschick 

dem Wirken von Zauberei zugeschrieben wurde, mehr noch, dem Verlust seiner 

Kuh maß Tewes Frantze noch keine besondere Bedeutung bei.
112

 Erst als wenig 

später noch ein Schwein gestorben war, vermutete er einen Zusammenhang zwi-

schen dem Viehsterben und dem Konflikt mit seiner Nachbarin. Durch den Verlust 

seines Viehs von der Wirksamkeit ihrer Drohworte beeindruckt, entwickelte er die 

zu seiner Verwünschung passenden Symptome. Daß eine psychosomatische Er-

krankung vorlag, wird durch eben diese Entsprechung von Drohung und sich darauf 

einstellendem Krankheitsbild deutlich. Zudem brach die Erkrankung unmittelbar 

nach dem offenbar unnatürlichen Sterben seines Schweines aus, wie es für psy-

chisch bedingte Krankheiten typisch ist, daß sie bereits binnen eines Tages als 
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 Nach Walz entstand Gewißheit über einen Schadenzauber gerade dann, wenn das Unglück unmittelbar auf die 

Drohung folgte. Vgl. Walz 1993, S. 418. 
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 Damit Magie als Deutung leistungsfähig bleiben konnte, war es nötig, sie besonderen Umständen vorzube-

halten, seien sie entweder lebensbedrohlich: Labouvie 1992, S. 274, S. 284ff. (vgl. Anm. 20) oder einfach nur 

ungewöhnlich: Geertz 1987, S. 268f. 
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Reaktion auf massive seelische Spannungen entstehen und ebenso schnell ver-

schwinden können, wenn der äußere Anlaß entfällt.
113

 Die magische Deutung 

begann also nicht erst mit dem “Teufelsbenner”, sondern ging bereits der Krankheit 

voraus. 

 

4.1.2.2. Das Ehepaar Böister 

Wortgefechte, wie Peter Böister und seine Frau sie führten, waren in der ländlichen 

Gesellschaft jener Zeit keine Seltenheit. Keiner der beiden maß daher seinen ei-

genen Worten viel Bedeutung bei. Sie “hetten es nicht so argste gemeinett”, “es 

wehren fliegende wortt gewesen”, die sie “im eyffer geredet” hätten. Verbale 

Auseinandersetzungen gehörten zum alltäglichen Konfliktaustrag.
114

 Auch hielt 

die Böistersche Tewes Frantze für sein Schicksal selbst verantwortlich, wie sie vor 

Gericht zu verstehen gab, denn sie hätte diese Worte ja nicht ausgesprochen: “wan 

er Ir niht die kense todt geshlagen”.  

Zur Verteidigungsstrategie von Peter Böisters Frau gehörte es, nicht nur die 

Beteiligung an Tewes„ Schaden, sondern auch an dessen Genesung zu leugnen, 

denn nach dem gängigen Verständnis war Magie ambivalent.
115

 Wer die Macht 

hatte Schaden zu verursachen, vermochte diesen auch wieder zu benehmen. Statt 

ihrer reklamierte sie göttliches Wirken als Ursache für Tewes Rekonvaleszenz: “sie 

hette es von Gott erbeten der das vngeluck wider von Im genohmmen”, und be-

teuerte zugleich ihren christlichen Lebenswandel. Diese Aussage verweist auf ein 

Bedürfnis innerhalb der Alltagsbewältigung nach Verläßlichkeit, in diesem Fall, 

daß positives Verhalten, respektive Bitten, auch die erwünschte Wirkung zeitigen 

sollte.
116

 

In Kenntnis des Ergebnisses der Injurienklage mag die Offensive Peter Böisters, 

gegen die Verleumdungen seiner Frau gerichtlich vorzugehen, leichtsinnig er-

scheinen, zumal er damit nicht nur seine Frau, sondern auch sich selbst gefährdete. 

Er war offenbar bereit, das Risiko, die Richter würden Nachforschungen zum 
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Entstehen dieses Gerüchts anstrengen, einzugehen. Dieses Verhalten ist nur aus 

seiner eigenen Unschuldsvermutung heraus zu erklären. Hierbei mag der keines-

wegs so geschmälerte Leumund seiner Familie, wie es die spätere Zeugenver-

nehmung erscheinen läßt, ihn zu diesem Schritt ermutigt haben.
117

  

 

4.1.3. Magie als Deutung 

Sowohl von Tewes Frantze, zur Bewältigung des erlittenen Unglücks, als natürlich 

auch vom zur Hilfe gerufenen “Teufelsbenner”, wurde Magie angewandt. Die 

Drohungen, die Peter Böister und seine Frau zur Kompensation ihrer Wut gege-

nüber Tewes Frantze gebrauchten, fallen nicht hierunter, auch wenn sie vom Ad-

ressaten als Schadenszauber gedeutet sein mochten. 

 

4.1.3.1. Die Bewältigung des Unglücks 

Die Bewältigung des erlittenen Unglücks vollzog sich für Tewes Frantze in fol-

genden Schritten: 

1. Das gehäufte Sterben des Viehs bedurfte einer Erklärung. 

2. Als mögliche Ursache kam ein Schadenzauber einer Person in Betracht, die 

einem feindselig gesonnen war.
118

 

3. Sobald die “Schuldige” gefunden war, besaß Tewes Frantze einen Beleg für 

die Wirksamkeit der von Peter Böisters Frau ausgestoßenen Drohungen, was ihn 

insofern beunruhigte, da sie eigentlich nicht seinem Vieh gegolten hatten, sondern 

ihn treffen sollten. Diese Angst bestätigte sich somit von selbst. 

4. Damit war Tewes Frantze mit seiner Magie am Ende. Da sich erstens die Lage 

zusehend verschlimmerte, sogar existentiell bedrohlich wurde, sie zweitens of-

fenbar die Kompetenzen zur Selbsthilfe der Familie überstieg und drittens der 

Verdacht des Schadenszaubers bereits gefaßt war, lag das Hinzuziehen eines Spe-

zialisten nahe.
119
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5. Aufgabe des “Teufelsbenners” war es, seine Klienten in ihrer Deutung zu 

bestärken.
120

 Den Zustand der Aporie galt es mittels einer plausiblen Erklärung zu 

beheben, um den Ratsuchenden somit ihre Handlungsfähigkeit zurückzugeben. 

Dabei stützte sich die Analyse des Banners auf die Überzeugungen, die er mit 

seinen Klienten, der Hausgemeinschaft seines Wirtes Havellands, die der Zere-

monie beiwohnte, sowie vermutlich der gesamten Bevölkerung Liebenwaldes 

gemein hatte, nämlich, daß vermöge eines sympathischen Zusammenhanges, ein 

Gift nicht einfach nur eingeflößt zu werden braucht, um seine Wirkung zu entfalten, 

sondern es genügte, das Veneficium vor der Tür des zu Treffenden auszugießen, 

damit es ihn en passant schädigen konnte.
121

 Warum die Deutung des Spezialisten 

von der Selbstdiagnose Tewes Frantzes abwich und dennoch seinem Interesse 

gerecht wurde, sei später erörtert. 

6. Von professioneller Seite von der Richtigkeit seiner Deutung, ein Schaden-

zauber sei gegen ihn gewirkt worden, bestärkt, war die Reihe nun an Tewes Frantze 

selbst, auch im Interesse der Gemeinde den Verursacher zu benennen, damit dieser 

nicht weiterhin unbemerkt seinem schädigenden Tun nachgehen konnte und somit 

zur Aufgabe und zum Benehmen des Zaubers gezwungen wurde.
122

 

Hiermit gelangte diese Strategie der informellen Konfliktbewältigung an ihren 

neuralgischen Punkt. Für den vermeintlichen “Zauberer” kamen nur drei Mög-

lichkeiten in Betracht, wovon jede früher oder später eskalieren mußte, respektive 

die Anrufung der Gerichtsbarkeit unumgänglich machte: Erstens, er willigte ein 

dem Kranken zu helfen, wobei ein Heilungserfolg einem Schuldgeständnis 

gleichgekommen wäre. Zweitens, er ignorierte die Vorwürfe, was in den Augen 

seiner Nachbarn ein stillschweigendes Eingeständnis der Tat bedeutet hätte. Drit-

tens, er bestritt die Vorwürfe, und forderte, wie Peter Böister, den Ankläger 

gleichzeitig auf, sie zurückzunehmen.
123

 Auch diese letzte Option barg gewisse 

Risiken, wie dieser Fall veranschaulicht. So kulminierte die Auseinandersetzung im 

Jahre 1611 in einem amtlichen Verhör:  

“do es gedachten Böisteren vnndt seinem weibe gar hardt eingebunden worden, wofern 

sie shuldt an diesem Manne hetten soltes sie es Ime wider benehmen vnndt von Ihren 
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teufflisch zeubrischen bösen wesen Abstehen, oder es wurde zu letzt eines bösen aus-

gangk gewinnen”.  

Zwar blieb ihnen das angekündigte unheilvolle Schicksal erspart, doch hielten sich 

die Gerüchte, insbesondere um die Böistersche, hartnäckig. 

Für Tewes Frantze hingegen, schien die Rechnung aufgegangen zu sein. Wenn 

er auch vor dem Amtsgericht kein Recht bekam, profitierte er trotzdem von dem 

Verfahren, von den zu bestreitenden Prozeßkosten einmal abgesehen, gewann er 

doch seine Gesundheit zurück. Dabei wird er seine Genesung nicht der Einsicht 

seiner Nachbarin zu verdanken haben, die ihn nach Jahren endlich von dem Zauber 

befreite, auch nicht ihren Gebeten, die sie zu ihrer Verteidigung angab für seine 

Genesung gesprochen zu haben, sondern vielmehr der ihm zuteil gewordenen 

Aufmerksamkeit. Hier offenbart sich eine weitere Parallele zum Phänomen der 

Besessenheit: Das Wirken eines Exorzisten etwa war nur erfolgversprechend, wenn 

es sich für die Besessenen unter genügend Anteilnahme an ihrem Schicksal voll-

zog.
124

 Diese Reputation wurde Tewes Frantze von dem Ehepaar Böister verwehrt, 

doch das Gericht in Liebenwalde bot die erwünschte Bühne für die Inszenierung 

seiner selbst. Trotzdem befriedigte ihn seine wundersame Rekonvaleszenz nicht 

vollkommen, der Verdacht war auch nach Einstellung des Verfahrens gegen die 

Böistersche im Jahre 1611 für Tewes Frantze nicht aus der Welt geschafft. 

 

4.1.3.2. Die Leistung des “Teufelsbenners” 

Der “Teuffelsbenner” verstand es, dem Zauber der Worte seine Macht zu nehmen, 

jene immaterielle Form der Magie durch eine gegenständliche, leichter zu be-

kämpfende und damit weniger bedrohliche zu ersetzen. Es handelte sich laut seiner 

Interpretation nicht um einen Fluch, sondern lediglich um Giftgüsse. Diese Profa-

nisierung negierte das Wirken transzendenter Mächte.
125

 Das Problem war zu 

bewältigen, denn es ließ sich beim Namen nennen. Die Deutung des Spezialisten 

bot für den Hilfesuchenden noch weitere Vorzüge: So mußte er nicht um weitere 

Schädigungen fürchten, vorausgesetzt, es wurden nicht weitere Güsse ausge-

schüttet, da der Zauber als nicht permanent klassifiziert wurde. Die differenzierte 

Analyse des weisen Mannes diente neben der Beruhigung des Klienten der Legi-
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timierung seines Expertenstatus„, denn nicht ein Guß, wie ein einfaches magisch 

denkendes Wesen vielleicht vermutet hätte, sondern gleich drei waren die Scha-

densursache. Wenn auch seine Analyse des Unglücks von der Tewes Frantzens 

abwich, so teilte der “Teuffelsbenner” dennoch dessen Auffassung vom gegen ihn 

gewirkten Schadenzauber und erfüllte somit die in ihn gesetzten Erwartungen 

gleich in doppelter Hinsicht. Die Identifikation des Zauberers jedoch war allein 

Sache des Ratsuchenden. 

 

4.1.4. Aspekte von Arbeit und Magie  

Im Gegensatz zu den folgenden Beispielen entbrannte der Streit unmittelbar an der 

Arbeit. Erst später kam die Magie als Deutung hinzu. Die Frage, welche Antworten 

diese Auseinandersetzung für das Verhältnis von Arbeit und Magie liefern kann, 

muß daher von einer Betrachtung der Arbeit als Konfliktanlaß ausgehen. Auf-

schlüsse kann dieser Fall zu den Bereichen der Geschlechtspezifik und Münd-

lichkeit von Magie geben. Darüber hinaus soll dem Wirken des “Teufelsbenners” 

näher nachgegangen werden.  

 

4.1.4.1. Arbeit als Konfliktanlaß 

Die Ambiguität einer Rechtslage wie dieser scheint prädestiniert für eine chroni-

sche Verstimmtheit unter Nachbarn zu sein, und daher wie geschaffen für einen 

magischen Diskurs.
126

 Magie ist zu Beginn dieses Konfliktes die Waffe der 

Rechtlosen, auch wenn es sich hierbei nur um eine Androhung handelt.
127

 Da er 

anfänglich auf die Forderungen seiner Nachbarn einzugehen schien, darf ange-

nommen werden, daß Tewes Frantze auch Zweifel über die Rechtmäßigkeit seines 

Tuns hegte und sich seiner Nachbarin gegenüber schuldig fühlte. Hinzu kommt, 

daß diese Schuldgefühle die Wirksamkeit der Verwünschungen begünstigt haben 

könnten, dergestalt, daß Tewes die Flüche als Bestrafung erlebte.
128
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Der Streit um die Gänse verdeutlicht, daß der Frau Peter Böisters offensichtlich 

nichts anderes übrigblieb, als Tewes Frantze zu beschimpfen. Wenn sie auch mo-

ralisch im Recht war, ihr Nachbar hätte nicht gleich zum äußersten der ihm zu 

Gebote stehenden Mittel greifen müssen, so hätte sie auch keinen Schadensersatz 

geltend machen können, da die Gänse sich auf einem fremden Grundstück befan-

den und somit der Eigentümer an diesem Boden über die Tiere verfügen konnte.
129

 

So wurde auch im Verlauf des Prozesses der Schaden an den Gänsen nicht weiter 

thematisiert, was nicht bedeuten soll, der Verlust hätte das Ehepaar nicht geküm-

mert.
130

 Peter Böister verlangte hingegen auf informellem Wege eine Entschädi-

gung von seinem Nachbarn, doch zu dieser Wiedergutmachung kam es nicht. Wenn 

daraufhin Peter Böister etwa im Gespräch vorm Stadtkeller über Tewes Frantze 

verlauten ließ: “Nein er is niht todt er muse auch noch nicht sterben, sondern Im 

gemugsam fur das seinige thun, er Teues Frentze solte noch so kleine werd das man 

In Im Topffe kochen solte”, mochte ihm in Ermangelung jeglicher rechtlicher 

Grundlage nur die Genugtuung geblieben sein, Tewes Frantzens Frevel wurde 

letztendlich von einer höheren Instanz gesühnt.
131

 

Des weiteren überraschen der Wunsch nach physischer Vernichtung des Ge-

gners, der agonale Charakter der Auseinandersetzung wie auch die Schärfe der 

Worte. Daß er ein paar Gänse getötet hatte, sollte Tewes gleich mit dem Leben 

bezahlen.
132

 Dennoch enthalten diese Äußerungen nicht automatisch ein Hoffen 

auf Verwirklichung. Die Häufigkeit solcher Verwünschungen, die geradezu infla-

tionär gebraucht wurden, darf jedoch nicht darüber hinweg täuschen, daß sie von 

dem Adressaten nicht ernst genommen wurden, wobei ernst nehmen nicht gleich-

bedeutend mit wörtlich nehmen heißt. Dennoch sagt die Quantität dieser Be-

schimpfungen weniger etwas über die Feindseligkeit in der ländlichen Gesellschaft 

aus, als vielmehr über die Art ihres Konfliktaustrages, der unmittelbar und in aller 

Öffentlichkeit ausgelebt wurde. Genauso alltäglich wie Streit waren Versöhnun-
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gen, wenn sie auch zuweilen erst vor Gericht hergestellt wurden und dazu eine 

Geldbuße zu entrichten war.
133

 

Dieser Fall verweist auf eine neue Qualität des Zaubereiprozesses, die Inju-

rienklage, die zwar erst deren Spätphase nach dem Dreißigjährigen Krieg bestim-

men sollte, man ihr aber schon zu Beginn des 17. Jahrhunderts mit Aussöhnung der 

streitenden Parteien beizukommen suchte.
134

 In diesem Fall waren die Voraus-

setzungen hierzu allerdings ungünstig. 

 

4.1.4.2. Geschlechtsspezifik  

In der Arbeitsteilung der ländlichen Gesellschaft gehörte die Haltung des Klein-

viehs zum Aufgabenbereich der Frauen, während die Verteidigung des Eigentums 

im allgemeinen eine männliche Domäne darstellte.
135

 Daß eine Frau hier von ei-

nem Mann des Schadenzaubers beschuldigt wird, liegt also nicht in einem miso-

gynen Frauenbild begründet, welches sich etwa in Vorstellungen von schadenstif-

tenden Hexen manifestiert hätte. Diese Konstellation scheint primär durch die 

Aufgabenverteilung und durch das enge Zusammenleben in der frühneuzeitlichen 

Gesellschaft konstituiert. 

Gerade dieses Beispiel zeigt einmal mehr, daß beide Geschlechter im Streitfall 

zu Verwünschungen griffen, wie dies auch ein annähernd paritätisches Verhältnis 

in den Injurienklagen nahelegt.
136

 In Zaubereiprozessen wie diesem überwiegt 

hingegen der Anteil von Frauen, die eine Verwünschung aussprachen. Dies hängt 

offenbar damit zusammen, daß den Flüchen einer Frau mehr Wirksamkeit attestiert 

wurde. Auch in diesem Fall bewirkten nur die drohenden Worte der Böisterschen 

ein Unheil, während in den Verwünschungen Peter Böisters wohl nicht mehr ge-

sehen wurde als eine Bestätigung für ihre Feindseligkeit. Vergleicht man die 

Drohworte des Ehepaares untereinander, so scheint sich die Böistersche immerhin 
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mehr Mühe beim Verfluchen gegeben zu haben. Konnten sie daher ihre suggestive 

Kraft entfalten?
137

 

 

4.1.4.3. Magie und Worte 

Daß das gesprochene Wort in einer weitestgehend auf Mündlichkeit beruhenden 

Gesellschaft mehr Bedeutsamkeit besitzt als in einer Kultur, die sich vorwiegend 

über Schriftlichkeit organisiert, klingt anfänglich banal und erklärt auch nicht das 

Bedrohungspotential, welches diese blumigen Beschimpfungen entfalten konnten. 

JAQUES LEGOFF verweist zurecht auf die intellektuellen Veränderungen, die den 

Wechsel zur Schriftlichkeit begleiteten.
138

 Nach Untersuchungen der Neurophy-

siologie könnte dieser Sensibilität für verbale Drohungen eine Priorität des Wer-

nickeschen Zentrums zur Sprachverarbeitung zugrunde liegen, also der rechten 

Hemisphäre des Gehirns.
139

 Die Konsequenz dieser Organisation der Hirnareale 

wäre, daß es eben nicht einfach nur “fliegende wortt” waren, die auf Tewes Frantze 

niedergingen, sondern jene Äußerungen für ihn durchaus Wahrhaftigkeit besitzen 

konnten. Eine weitere Verhaltensauffälligkeit bei dieser Hierarchie der Hirnbe-

reiche ist die Disposition für Symptome der Besessenheit, etwa solcher Art, wie das 

Opfer sie auf die Verbalattacke hin ausbildete.
140

 

 

4.1.4.4. Die Rolle des volksmagischen Spezialisten 

Folgendes scheint darüber hinaus für das Verständnis des Falles wesentlich: Weder 

das Gericht in Liebenwalde noch die Juristen in Brandenburg interessierten sich für 

die Person des “Teuffelsbenners”. Sein Wahrsagen wurde offenbar geduldet, so-

lange kein Schaden für die Allgemeinheit erkenntlich war. Weder der “Teufels-

benner”, für das Ausüben von Divination, noch Tewes Frantze, für die Konsultation 

eines Spezialisten, wurden bestraft, noch mußten sie sich deswegen vor Gericht 
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verantworten. Für Tewes war es sogar unproblematisch, die Konsultation eines 

weisen Mannes zuzugeben.
141

 

Dieser Spezialist beschränkte sich auf die Identifizierung eines Schadenszau-

bers. Einen Verursacher zu benennen war für einen Banner ein riskantes Unter-

fangen, da sich der Beschuldigte gegen diesen Vorwurf massiv zur Wehr setzten 

konnte. Überdies war es vielleicht sogar erwünscht, daß der Banner sich aus der 

Benennung des Schädigenden heraushielt, weil ansonsten seine weitere Tätigkeit 

von den aus dieser Einmischung erwachsenden Konflikten belastet worden wäre. 

Er hätte somit nicht länger im Interesse der Gemeinschaft handeln können, da sein 

Hilfsangebot von Polarisierungen in der Gemeinde überlagert und aufgerieben 

worden wäre.
142

 

Spezialisten wie “Teufelsbanner” waren unverzichtbarer Bestandteil der länd-

lichen Gesellschaft, ihr Kundenkreis ragte nicht selten über die Grenzen ihres 

Heimatortes hinaus. Dabei mußte der weitläufige Bekanntheitsgrad nicht unbedingt 

mit einem schlechten Ruf in der eigenen Gemeinde einher gehen. Das Interesse an 

der “Arbeit” des “Teufelsbenners” läßt sich als eine Art Verbraucherschutz be-

greifen. Das Wirken eines magischen Spezialisten wurde von der Gemeinschaft 

überwacht, oblag somit einer ständigen Qualitätskontrolle. Vertrauen in die Fä-

higkeiten eines Banners und die Wirksamkeit seiner Künste waren unerläßlich. So 

trug die Hausgemeinschaft des Wirtes für das Funktionieren ihres magischen 

Notfallprogramms Sorge. Magische Kunstfehler wurden von solchen Gutachtern 

nicht vergessen und führten in ihrer Addition schließlich zur Diskreditierung eines 

magischen Spezialisten in seiner eigenen Gemeinde.
143

 Aber auch der Spezialist 

bedurfte dieser Öffentlichkeit. Sie bezeugte seine Fähigkeiten und trug so zur 

Verbreitung von Erfolgsmeldungen bei, die ihm wiederum einen beständigen Zu-

lauf an Kunden gewähren sollten. Dabei mag die Hausgemeinschaft Havellands 

mehr als nur die Anteilnahme am Schicksal der Familie Frantze zum Zuschauen 

bewogen haben. So gesellte sich vielleicht der Wunsch nach Unterhaltung hinzu. 

Sicherlich kamen ihrerseits die Volksmagier diesem Bedürfnis bei der Ausgestal-

tung der Rituale nach, um sich über ein Publikumsinteresse hinaus auch den 

Zuspruch von Ratsuchenden zu sichern. 
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4.1.5. Zusammenfassung 

Die detaillierte Schilderung der Schadensfälle ist einzigartig für die Gesamtheit der 

untersuchten Prozesse. Sie erlaubt den Nachweis der Umdeutung von Ereignissen 

in angespannten Situationen, wie sie ein gehäuftes Viehsterben bedeutete. Auch 

lassen sich hier zufällige Unglücke und magische Deutung, die wiederum neues 

Unheil produzierte, auseinanderhalten. In keinem anderen untersuchten Fall ist dies 

zu beobachten gewesen, da nähere Angaben zum Zeitpunkt des Eintreffens der 

Unglücke in der Regel fehlten. Auch wird in dieser Quelle die in Kapitel 2.1. an-

gesprochene Abhängig der Arbeitskraft beider Eheleute für das Fortbestehen einer 

Familienwirtschaft ablesbar. Sie erklärt, warum Tewes Frantze sogar durch ein 

Gerichtsverfahren die Wiederherstellung seiner Gesundheit erzwingen wollte. 

Dieser Fall veranschaulicht weiterhin die Abhängigkeit der Frau von ihrem Mann 

zur Verteidigung ihrer Interessen oder ihrer Ehre. Erst das Eingreifen von Peter 

Böister in die Auseinandersetzung bewog Tewes Frantze, der Böisterschen eine 

Entschädigung für die Gänse in Aussicht zu stellen und erst der Initiative ihres 

Mannes war die Möglichkeit zur Wiederherstellung ihrer Ehre vor Gericht zu 

verdanken. 

Zur Geschlechtsspezifik von Magie lassen sich gleich zwei Beobachtungen 

festhalten: Die Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau begünstigte eine Konf-

liktsituation und in der Folge einen Zaubereiprozeß. Weiterhin konnte die Ein-

schätzung bestätigt werden, daß Fluchen kein typisch weibliches Konfliktverhalten 

darstellt, sondern lediglich als bedrohlicher im Vergleich zu den eher farblosen 

Verbalinjurien der Männer empfunden wurde. 

In schriftlosen Gesellschaften war Wortmagie besonders wirksam. So konnten 

wie in diesem Beispiel Flüche als Bestrafung erlebt werden. Um diese aus heutiger 

Sicht schwer nachzuvollziehenden psychosomatischen Effekte verständlich zu 

machen, habe ich auf Erkenntnisse der Neurophysiologie verwiesen. Diese “gött-

liche Kraft des menschlichen Willens”
144

 beruhte demnach vor allem auf der Do-

minanz der rechten Hemisphäre des Gehirns zur Sprachverarbeitung.  

Die Künste eines volksmagischen Spezialisten wurden durch die Möglichkeiten 

zur Konfliktbewältigung, wie die neue Gerichtsordnung sie schuf, nicht entwertet, 

sondern vielleicht sogar mehr geachtet. In jedem Fall blieb ein solcher Spezialist 

die erste Anlaufstelle für einen magisch Geschädigten. Die wichtigste Aufgabe des 

                                                           
144

 Labouvie 1993, S. 122. 



 56 

weisen Mannes beruhte in der Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit seiner 

Patienten. Durch die Profanisierung der Schadenshandlung, ermutigte er Tewes 

Frantze zu einem selbstbewußten Umgang mit Magie. Dieser Fall veranschaulicht 

zudem ein lebhaftes Interesse der Menschen am Wirken eines solchen Spezialisten 

und dessen uneingeschränkte Wertschätzung. 
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4.2. Nassenheide 

Der zweite Fall führt zurück ins Jahr 1573.
145

 Von dem Konflikt, der sich in Nas-

senheide zutrug, ist leider nicht mehr überliefert als das Ansuchen des Gerichts-

herrn Valentin von Redern an die Schöffen von Brandenburg um Rechtsbelehrung. 

Weder die Abschrift der gütlichen Befragung des Beschuldigten Peter Calys noch 

die im Anschreiben angesprochene erste Anfrage zu den rätselhaften Vorgängen im 

Dorf Nassenheide, noch das Gutachten des Pastors aus “Dobberkow”,
146

 welches 

in diesem Schreiben ebenfalls erwähnt wurde, finden sich in den Akten des 

Schöffenstuhls.
147

 So bleibt allein dieses Schriftstück, um den Handlungsverlauf 

nachzuzeichnen.  

Ein neuerliches Ersuchen um Rechtshilfe hielt der Gerichtsherr deshalb für be-

gründet, weil ihm von Calys “noch eine geschenck […] angebothen” worden war. 

Darüber hinaus wollte von Redern als weiteres Indiz ein Schriftstück sichergestellt 

haben, aus dem “die missethadt, die ehr mit dem teuffels gespenst ahnrichtet”, 

hervorginge. Peter Calys wurde vorgeworfen, sich durch vielleicht nicht mehr als 

eine originelle Bewässerungsmethode: “wie ehr sein nachbarn mit dem badewas-

ser, wan ehr es hin geusset” auf Kosten seiner Mitbauern bereichert zu haben: “wie 

dadurch sein gueth mercklich zu vnd andern abnehme, vnd bej Ihme schier zu 

betlern werden”.  

In diesem Fall scheint es um die Deutung des ökonomischen Erfolges zu gehen. 

So wurde Calys unterstellt, durch Magie die Feldfrüchte der Nachbarn in seinen 

Besitz gebracht zu haben. In dieser Einschätzung kann eine mögliche Entschuldi-

gung für weniger erfolgreiches Wirtschaften einerseits und für magische Beeinf-

lussung der Arbeit andererseits liegen.
148

 Calys habe sich auf Kosten seiner Mit-

bauern bereichert und bedrohe somit ihre Existenz, so die übereinstimmende Fest-

stellung des Gerichtsherrn und der Bauern.  
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4.2.1. Chronologie 

Zur Vorgeschichte läßt sich nicht mehr sagen, als daß die hier vorgebrachten An-

schuldigungen, daß er mit dem Wasser, in dem er ein “teuffels gespenst” zu baden 

pflegte, seinen Nachbarn ihre Güter abzauberte, schon längere Zeit bestanden ha-

ben. Das Urteil aus Brandenburg, die Sache vorerst auf sich beruhen zu lassen, ließ 

die Gerüchte um Peter Calys jedoch nicht verstummen. Der Gerichtsherr ordnete 

daraufhin eine gerichtliche Anhörung der streitenden Parteien an, die jedoch zu 

keinem Ergebnis kam. Erst als die Bauern ein Schriftstück an sich brachten und 

diesen Brief dem Pfarrherrn in Dabrikow zuspielten, kam Bewegung in die Sache. 

Dieser Pfarrer setzte die “geschädigten” Bauern in Nassenheide und diese wiede-

rum von Redern darüber in Kenntnis, daß nun ein handfester Beweis für Peter Calys 

Missetaten aufgetaucht sei. Der Gerichtsherr von Nassenheide wandte sich 

schließlich in einer erneuten Anfrage, datiert vom 4.7. 1573, an die Schöffen in 

Brandenburg. 

Das weitere Schicksal von Peter Calys bleibt ungewiß. Die Überlieferung des 

Prozeßhergangs endet mit diesem Anschreiben und der Antwort aus Brandenburg. 

Auch im amtlichen Erbregister für Nassenheide von 1590 sucht man den Namen 

Calys vergeblich.
149

 

 

4.2.2. Perspektive der Handelnden 

In diesem Fall ergibt sich die besondere Schwierigkeit, daß der Beschuldigte in 

dem hier einzig verfügbaren Anschreiben des Gerichtsherrn nicht zu Wort kam. Die 

Position Peter Calys wurde nicht gewürdigt, eventuelle Anfeindungen, Be-

schimpfungen und Drohungen gegen seine Person blieben unerwähnt. Der hier 

Angeklagte hatte keinerlei Gelegenheit, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Sie 

hätten der Eindeutigkeit der Schuldzuweisung nur im Wege gestanden.  

Betrachtet werden sollen in diesem Abschnitt das Verhalten Peter Calys im 

Gerücht und die Reaktion der Bauernschaft. Zu der Position des Pfarrers sei auf 

Punkt 4.2.3.2. verwiesen. Durch diesen Vergleich erhoffe ich mir Aufschluß dar-

über, ob der Beschuldigte tatsächlich seine Ernte magisch beeinflussen wollte. Auf 

die Interpretation der Handlungen, die erst zu dem Verdacht gegenüber Calys ge-

führt haben, werde ich im Abschnitt 4.2.3. eingehen. 

 

                                                           
149

 BLHA, Rep. 7 Amt Zehdenick, Nr. 10, fol. 344-348. 



 59 

4.2.2.1. Die Nachbarn 

Nicht nur, daß sie von dem Ehepaar Calys verbal angegriffen wurden, auch daß die 

ihnen entgegengeschleuderten Drohworte sich im Nachhinein bewahrheiteten, 

bestätigte die Vermutung der übrigen Bauern, daß sich Peter Calys auf ihre Kosten 

bereichern wollte.
150

 

Die Bauern waren bestrebt, den Konflikt auf dem Wege einer innergemeindli-

chen Auseinandersetzung zu lösen. Offenbar waren sie hierzu nur bedingt in der 

Lage, denn der von ihnen, auf welchem Weg auch immer, sichergestellte Beweis 

für das verwerfliche Streben Peter Calys„ war von ihnen nicht mit absoluter Ge-

wißheit als solcher zu identifizieren. Sie bedurften hierzu der Bestätigung eines 

Außenstehenden. Vielleicht war es mit der Lesefähigkeit im Dorf Nassenheide 

nicht weit her, so daß niemand außer Calys selbst und dem Dorfgeistlichen hierzu 

in der Lage war. Doch offenbar sahen die Bauern ihren Handlungsspielraum durch 

Hinzuziehen eben dieses Würdenträgers gefährdet, weshalb sie sich daher an den 

Pastor aus Dabrikow wandten.
151

Aus dem selben Grund war eine Konsultation des 

Gerichtsherrn erst recht ausgeschlossen.
152

  

Auch in diesem Fall suchten die Opfer also nach einer Bestätigung ihres Ver-

dachts und wagten es scheinbar nicht, Calys mit den neuen Verdachtsmomenten 

direkt zu konfrontieren.
153

 Die Verifizierungsinstanz wurde hier vom Pfarrherrn 

aus Dabrikow verkörpert. Ihre Zurückhaltung mag durch  Calys„ aggressives 

Verhalten genährt worden sein. Somit bewirkten seine Drohungen immerhin, daß 

die Ankläger zögerten, ihrerseits härtere Maßnahmen gegen ihn zu ergreifen.  

 

4.2.2.2. Der Gerichtsherr Valentin von Redern 

Der Beschwichtigungsversuch kam in den Augen von Rederns einem Schuldein-

geständnis gleich.
154

 Calys habe ihm das Geschenk “vieleicht aus keiner andern 

vrsachen, dan das er sich in seinem gewiss vbel bewust angebothen”. Somit bestä-
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 “Auch wie ehr etzlich seiner mitpauren boses gedrawet, vnd Inen dasselbe auch also widerfahren”. Vgl. Anm. 
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tigte Calys in seinem Verhalten nur den Gerichtsherrn in dessen Einschätzung, 

anstelle daß er die Situation, wie erhofft, auf informellem Wege bereinigen konnte. 

 

4.2.2.3. Die Verwandten 

Wenn Verwandte sich nicht frühzeitig von einem im Gerücht Stehenden distan-

zierten, wurde auch ihre Ehre bedroht.
155

 Die Stieftochter konnte sich in dieser 

Situation leichter von ihrem Vater lossagen als ihre Mutter. Wenn sie allem An-

schein nach noch in dessen Haus wohnte, war es sogar geboten, sich zu distanzie-

ren, wollte sie ihre Ehre und damit eventuelle Heiratschancen wahren. Eine Ehefrau 

hingegen konnte sich nicht so unbeschadet gegen ihren Mann stellen, da ihre Ehre 

auch an der Einordnung in einen Haushalt gemessen wurde.
156

 Umgekehrt erhöhte 

es die Verteidigungschancen einer Familie, wenn das Ehepaar gemeinsam gegen 

etwaige Angriffe vorging. 
157

 

Die Stieftochter mag also aus Sorge um ihr Ansehen im Dorf gehandelt und die 

Aussagen der Nachbarn bestätigt haben, nicht, weil sie an dem Bewässern der 

Felder Anstoß nahm. 

 

4.2.2.4. Peter Calys 

Für Peter Calys war es unmöglich, die Tat, das Ausgießen des Badewassers, zu 

leugnen, da er bei dieser verdächtigen Handlung offenbar beobachtet worden war 

und ihn sogar seine Stieftochter als Zeugin belastete. Anstatt die Anschuldigungen 

zurückzuweisen, versuchte Calys seine Ankläger einzuschüchtern.
158

 Der Respekt, 

den er sich so erwarb, schaffte die Vorwürfe jedoch nicht aus der Welt. Dieses 

Verhalten galt in den Augen der Bauern vielmehr als weiteres Indiz für seine 

Feindseligkeit. Des weiteren bot Calys von Redern ein Geschenk an, damit dieser 

die Sache auf sich bewenden ließe.  

Calys verfolgte demnach gegenüber seinen Mitbauern eine andere Strategie als 

gegenüber dem Gerichtsherrn. Sicherlich wäre es umgekehrt weniger klug gewe-

sen, den Gerichtsherrn zu verfluchen und Geschenke unter seinen Nachbarn zu 

verteilen. Ein ehrenrühriger Verdacht wie der des Schadenszaubers oder, wie in 
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diesem Fall, des Abzauberns von Gütern, verlangte jedoch nach Verteidigung. 

Hierzu hielt die dörfliche Kommunikation mehrere Strategien bereit.
159

 Gegenüber 

dem Gerichtsherrn verfolgte Calys keine agonale Strategie der Verteidigung, son-

dern wählte den Weg der gütlichen Einigung, der Bestechung. Über diese Mög-

lichkeit konnten freilich nur wirtschaftlich Bessergestellte verfügen. Hatte er tat-

sächlich nach seiner Einschätzung etwas zu verbergen oder fürchtete er nur den 

ungewissen Ausgang eines Gerichtsverfahrens und den aus der Opferperspektive 

irrationalen und willkürlichen Prozeßverlauf?  

Wie in den vorangegangen Abschnitten dargelegt, wurden sowohl aggressive 

Verteidigung wie auch eine versuchte gütliche Einigung als Beweis für die Schuld 

des im Gerücht Stehenden gewertet. Daß sich Calys nicht an die innerhalb der 

dörflichen Kommunikation anerkannten Rituale der Verteidigung seiner Unschuld 

hielt kann bedeuten, daß er den Anfeindungen schon lange ausgesetzt war und 

erkennen mußte, daß eine bloße Zurückweisung der Vorwürfe sinnlos war. Calys 

könnte nach bislang erfolgloser Verteidigung nun zu offensiveren Strategien 

übergegangen sein, die für sich genommen nichts über ein Schuldeingeständnis 

aussagen, sondern lediglich über die Dauer der Auseinandersetzung, die nun mit 

zunehmender Vehemenz geführt wurde. Daher mag ihm aus seiner Sicht nichts 

anderes übrig geblieben sein, als Ankläger und Gerichtsherrn auf die eine oder 

andere Weise zum Schweigen zu bringen. Sei es entweder, daß es den Bauern aus 

Furcht vor dem ihnen angedrohten Unheil die Sprache verschlüge, oder  es ihm 

gelänge, mit einem generösen Geschenk von Redern zu besänftigen. 

 

4.2.3. Magie als Handlung? 

Aus der Quellenlage muß die Frage, ob Peter Calys den Ertrag auf seinen Feldern 

magisch zu beeinflussen trachtete und ob er sich dabei dämonischen Mächten 

verschrieb, unbeantwortet bleiben. Auch das vorangegangene Kapitel konnte nicht 

mehr als Hinweise, die für die eine oder andere Variante sprechen, zusammentra-

gen. Es geht bei der Untersuchung nach der Rolle von Magie in der ländlichen 

Gesellschaft nicht vorrangig um die Rekonstruktion dessen, was sich vor Jahr-

hunderten tatsächlich ereignete. Vielmehr sind Deutungen und Orientierungen mit 

Hilfe der Magie von Belang. Daher sollen hier einmal beide Varianten, willentlich 

ausgeübte Magie und Interpretation als Magie, durchgespielt und miteinander 
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verglichen werden, als erstes für den Vorwurf der magischen Beeinflussung der 

Feldfrüchte, daran anschließend für die Frage des Teufelspaktes. 

 

4.2.3.1. Hilfszauber 

In einem Dorf konnte sich durchaus ein eigenständiges Repertoire an magischen 

Handlungen herausbilden.
160

 Die Dorfgemeinschaft war mit den üblichen Zau-

berhandlungen vertraut und vermochte Abweichungen in der Dramaturgie der 

Zauber genau zu registrieren. Nach allgemeinem Verständnis war solch eine ma-

gische Handlung an sich wirkungslos. Die ausführende Person mußte die Magi-

sierung daher anderweitig bewirkt haben.
161

  

Das Ausgießen des Badewassers war im Zauberglauben vorwiegend zu Heilz-

wecken bekannt.
162

 Die Krankheit sollte auf das Wasser übergehen, deren man sich 

durch Wegschütten entledigte.
163

 Für diese Zwecke wurden bevorzugt Stellen 

jenseits des eigenen Grundstücks aufgesucht.
164

 Es fehlte offenbar eine nutzbrin-

gende und unbedenkliche Verwendungsweise für Badewasser in der Volksma-

gie.
165

 Stattdessen war die Vorstellung des Giftgusses weit verbreitet. Allerdings 

mußte dieser vor dem Grundstück des zu Treffenden ausgebracht werden. Das 

Verhalten Peter Calys„ ließ sich also weder als Heil- noch als Schadenzauber deu-

ten, in beiden Fällen hätte das Ausgießen auf den eigenen Feldern eine Schädigung 

seiner selbst bedeutet. Eine unterstellte Nutzanwendung des Gießens ließ vielleicht 

aufgrund der Ähnlichkeit zum Schadenzauber nur schließen, das ausgegossene 

Wasser bewirke für Calys etwas Positives, für einen selbst jedoch etwas Negatives. 

Daß die beobachtete magische Handlung im Dorf unbekannt war und am ehesten 

mit einem Schadenzauber übereinstimmte, mag unter den Nachbarn Besorgnis 

ausgelöst und zu ersten Anfeindungen gegen Peter Calys geführt haben. 

Soweit also zu der Interpretation einer verdächtigen Handlung durch die 

Nachbarn. Glaubte Calys wirklich an eine magische Beeinflußbarkeit? Wollte er 
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die Felder nur bewässern oder störten sich seine Nachbarn nur daran, daß er und 

nicht seine Frau das Wasser ausgoß, ein Umstand, der für sie erklärungsbedürftig 

war? Als einzig gesichert scheint hierbei, daß Calys auf seinem Grundstück Wasser 

ausgoß. Wenn es wirklich eine nichtige Handlung war, überrascht die Schärfe von 

Calys„ Gegenwehr auf die Beschuldigungen hin. Falls es sich tatsächlich um ein 

Wegschütten des Badewassers gehandelt haben sollte, mit dem keine weitere Ab-

sicht verfolgt wurde, wäre ein Ignorieren der Vorwürfe die wahrscheinlichere 

Strategie gewesen. Ich halte daher die Variante für plausibler, daß Calys tatsächlich 

eine magische Beeinflussung seiner Ernte bezweckte. Dabei muß es ihm aber noch 

nicht darum gegangen sein, den Nachbarn ihre Feldfrüchte abzuzaubern. Möglich, 

daß er nur seine Ernte schützen wollte. Hierbei wäre an eine Art magischer 

Schädlingsbekämpfung zu denken, wie sie sich etwa in dem bereits erwähnten 

“Haußbuch” von Colerus findet. Für diesen Zweck empfiehlt der Autor, einen Sud 

aus tierischen Ingredienzien, Krebsen, Kröten, und dergleichen, zuzubereiten: 

 “Man will auch viel von dem Recept halten, wann man 10 Krebs in einen Topff mit 

Wasser thut und beizet sie 8 oder 10 Tag in der Sonnen und darnach allezeit am achten 

Tag die Gewächse damit begeust, biß sie erwachsen, so soll man die Krautwürmer 

sehr damit vertreiben”.
166

  

Die Tiere wurden laut dieser Anweisung also nicht direkt gebadet, sondern viel-

mehr gekocht oder gebeizt. Anschließend benetzte man die von Raupen oder an-

deren Schädlingen befallenen Pflanzen mit diesem Aufguß, ähnlich wie Calys das 

“Badewasser” auf seine Felder goß.
167

 Es ist daher wahrscheinlich, daß Peter Calys 

einen Sud aus Kröten oder Krebsen herstellte. Diese Tiere waren im Zauberglauben 

negativ besetzt und könnten daher leicht Mißtrauen ausgelöst haben. 

 

4.2.3.2. Teufelspakt 

Die Interpretation dieses Falles hängt auch maßgeblich von der Bewertung des 

Schriftstückes ab. Handelte es sich hierbei tatsächlich um einen Dämonenpakt und 

war Calys der Urheber? Wie gelangte er überhaupt zu diesem Brief? Fiel er ledig-

lich einer Intrige oder einem Mißverständnis zum Opfer?  

Die abstrakte Figur des Teufels wurde im Volksglauben mit Tieren gleichge-

setzt, die zur ländlichen Lebenswelt zählten. Es konnten sogar sehr kleine Tiere, 
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 Johann Colerus, Oeconomia ruralis et domestica, 1602-12, S. 159, zitiert nach Grau 1971, S. 63. 
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 Vgl. Grau 1971, S. 62. 
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wie etwa ein junger Kuckuck, als Teufel imaginiert werden.
168

 Der Pfarrer aus 

Dabrikow könnte daher nicht mehr in den Händen gehalten haben als eine Anlei-

tung zum Beizen von Krebsen, mit denen Schadinsekten vertrieben werden sollten, 

dies jedoch als teuflisches Ritual interpretiert haben. Ähnlich könnte die Stief-

tochter, unter dem Eindruck des bösen Gerüchts gegen Peter Calys, in den Scha-

lentieren eine Teufelserscheinung gesehen haben. 

In Ermangelung einer gängigen Magisierung des Gießwassers könnte anderer-

seits für Peter Calys ein Paktieren mit dämonischen Wesen eine denkbare Alter-

native gewesen sein. Es ist daher durchaus möglich, daß Calys glaubte, eine Ga-

rantie seiner Ernte nur mit teuflischem Beistand herbeiführen zu können. In der 

Bewertung dessen kam es daher ebenso wahrscheinlich zu einer Diskrepanz zwi-

schen seinem eigenen Verständnis und der obrigkeitlichen Perspektive. Für Calys 

selbst war dieses Verhalten unproblematisch, da er aus seiner Sicht nur eine von 

vielen Möglichkeiten des Volksglaubens ausschöpfte, um die eigene Lage zu ver-

bessern.  

Hierbei konnten sowohl Calys selbst wie auch sein soziales Umfeld bzw. auch 

der Pfarrer und der Gerichtsherr vom erst kürzlich im Westen der Mittelmark 

aufgetauchten Delikt der Teufelsbuhlschaft inspiriert worden sein. Ein solcher 

Vorwurf war bislang nur gegen Frauen erhoben worden. Aus dieser Perspektive 

erscheint der Fall Calys das männliche Gegenstück zur weiblichen Teufelsbuhl-

schaft zu sein. Auf der anderen Seite sensibilisierte die gerade in Gang gekommene 

Verfolgung von Magie die Dorfgemeinschaft gegenüber Ungewöhnlichem, was 

andernfalls nicht weiter beachtet worden wäre. Die Rezeption des gelehrten He-

xenglaubens in den Dörfern zwischen Havel und Dosse gestattete eine Unterstel-

lung von “Zauberei” auch bei Männern. In Tramnitz ereignete sich ein solcher Fall 

im selben Jahr.
169

 Doch der Fall aus dem benachbarten Teschendorf im Vorjahr, 

wo eine Frau der Teufelsbuhlschaft “überführt” wurde, mag für das Szenario in 

Nassenheide viel eher Pate gestanden haben.
170

  

Aufgrund der Ähnlichkeit mit den Vorschriften aus dem “Haußbuch”, halte ich 

es für am wahrscheinlichsten, daß Peter Calys nur Schädlinge von seinen Feldern 

fernhalten wollte, dies von seiner Umwelt hingegen dämonologisch gedeutet 

wurde. 
                                                           
168

 BLHA, Rep. 4D, Nr. 15, fol. 327-331. 
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4.2.4. Aspekte von Arbeit und Magie 

In den vorangegangenen Kapiteln habe ich versucht zu begründen, wie Peter Calys 

in den Verdacht der teuflischen Machenschaften geraten sein könnte. An dieser 

Zuschreibung hatten die Durchführung von als magisch verstandenen Handlungen, 

die jedoch wohl von allen in Nassenheide bekannten Ritualen abwichen sowie das 

jüngst in den Zaubereiprozessen der Mittelmark verhängte Urteil der Teufels-

buhlschaft ihren entscheidenden Anteil. Damit bleibt allerdings weiterhin ungek-

lärt, warum diese ungewöhnliche Bewässerungsmethode sich nicht im Rahmen der 

dörflichen Kommunikation aufklären konnte, warum sich nicht alle Befürchtungen 

der Dorfgemeinschaft diesbezüglich in einem klärenden Gespräch mit Peter Calys 

zerstreuen ließen. Wie kam es also zu dieser Zuspitzung? Für die Beantwortung 

dieser Frage bedarf es allerdings genauerer Kenntnisse über das Verhältnis von der 

Familie Calys zu ihrer Nachbarschaft und zu ihrer Reaktion auf die Beschuldigung 

des Abzauberns der Feldfrüchte. Es lassen sich aber dennoch aus den Quellen zur 

Siedlungsgeschichte Nassenheides einige Überlegungen anstellen, wie die Nach-

barn überhaupt zu diesem Vorwurf der Bereicherung auf ihre Kosten kamen, 

welche Umstände mithin das gutnachbarschaftliche Verhältnis der Konfliktparteien 

belastete. In einem weiteren Punkt sei auf die Bedeutung der Schrift für diesen 

Konflikt eingegangen. 

 

 

4.2.4.1. Arbeit mit Hilfe von Magie 

Nassenheide teilte mit vielen anderen Dörfern der Mittelmark das Schicksal einer 

mittelalterlichen Wüstung. Im Jahre 1437 begann sein Wiederaufbau. Land, das 

lange Zeit brach lag, war anfangs zu nicht mehr als einem Weideplatz für Schafe zu 

gebrauchen. Mühsam war es erst von Büschen und Sträuchern zu befreien. Die 

Ameliorationsphase, die Umwandlung der Triften in fruchtbares Ackerland, könnte 

noch in die Zeit dieser Anklage hineingereicht haben, wenn die Besiedlung etwa 

nur schrittweise erfolgte. Die Urbarmachung mag vermutlich auf einigen Feldern 

weiter gediehen sein als auf den übrigen oder der Ertrag stieg bei manchen Bauern 

sprunghaft und unverhältnismäßig an. Allgemein dürfte die Entwicklung in Nas-

senheide zu Prozeßbeginn noch recht dynamisch verlaufen sein. Unter dieser 

Voraussetzung könnte das Abzaubern der Feldfrüchte für die Bauern eine Erklä-
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rung geboten haben, warum die Felder des Calysschen Besitzes ertragreicher waren 

als die umliegenden.
171

  

 

4.2.4.2. Innovation 

Mit dem hier angewandten Abwehr- oder Hilfszauber wich Peter Calys zudem 

offensichtlich von dem in Nassenheide kultivierten Magierepertoire ab. Eine er-

folgreiche Anwendung von Magie mußte sich strikt an den Ablauf des Rituals 

halten. Dennoch konnte die magische Praxis eines Dorfes regional gefärbt sein. An 

dieser Ausdifferenzierung waren vor allem die Spezialisten der Volksmagie betei-

ligt, denen aufgrund ihrer intensiven Beschäftigung mit der Magie das Wissen 

zugetraut wurde, wie eine Magisierung eines abgewandelten Zaubers herbeigeführt 

werden konnte. Daher wachte die Dorfgemeinschaft kritisch über die exakte Aus-

führung der ihr bekannten Zauberpraktiken bei “Amateuren”. Nach volksmagischer 

Auffassung hätten die von Calys angewandten Methoden für sich genommen 

wirkungslos sein müssen. Seine Nachbarn suchten daher nach einer Erklärung für 

deren Magisierung und kamen dank der Expertise eines Geistlichen zu dem Schluß, 

daß es sich hier um teuflischen Beistand gehandelt haben mußte. Dieser Konflikt 

ließe sich daher auch als gescheiterter Versuch lesen, neue Magieformen in einem 

Dorf zu etablieren.  

 

4.2.4.3. Magie und Worte 

Dieser Fall steht für die neuen Möglichkeiten in der magischen Praxis, die sich 

durch die Verbreitung der Schrift boten. Es ist hierbei noch nicht einmal erkennbar, 

ob ihr Anwender selbst lesen konnte. Möglich, daß Peter Calys allein auf die ma-

gische Kraft eines Zauberzettels vertraute. Ein unbekanntes Schriftstück konnte bei 

den übrigen Bauern leicht Argwohn auslösen, da sie selbst nicht in der Lage waren, 

es zu lesen. Sie mußten deshalb die Lesefähigkeit des Pfarrers im entfernten Dab-

rikow in Anspruch nehmen. Dies Geheimnisvolle der Schrift war ein Grund, 

warum dem geschriebenen Wort leicht magische Fähigkeiten beigemessen wurden.  
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 Vgl. G. M. Foster, “Peasant Society and the Image of Limited Good”, in: American Anthropologist 67 (1965) 
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4.2.5. Zusammenfassung 

Der in dieser Quelle thematisierte Streit erwuchs aus weggeschüttetem Wasser. Es 

blieb offen, welche Handlungen der Beschuldigte tatsächlich ausführte und welche 

Absicht er hierbei verfolgte. Ein Vergleich der in Betracht kommenden Möglich-

keiten machte die Variante der magischen Schädlingsbekämpfung am wahr-

scheinlichsten.  

In einem weiteren Schritt war zu klären, warum diese harmlose Prozedur soviel 

Argwohn auslöste, der schließlich in ein Gerichtsverfahren mündete. Auch hier 

wurden mehrere Motive in Erwägung gezogen. Doch erklären nur alle drei der 

herausgearbeiteten Faktoren zusammengenommen, wie es vermutlich zu diesem 

Prozeß kam: In Zeiten angespannter wirtschaftlicher Verhältnisse könnte ein Klima 

der Verunsicherung innerhalb der Dorfgemeinschaft ein tendenzielles Mißtrauen 

befördert haben, was die Dorfbewohner dazu brachte, den Nachbarn genauer zu 

beobachten und ungewöhnlichem Verhalten eine generell schädigende Absicht 

beizumessen. Innerhalb dieser Logik könnte ein an sich unverfängliches Ausgießen 

leicht als Zauberguß interpretiert worden sein. Für zusätzliche Nervosität sorgte das 

Erscheinen des Teufels in den Zaubereiprozessen der Umgebung.  

Dieser Fall verdeutlicht, daß der Magie die Aufgabe zukam, für Probleme bei 

der Arbeit korrigierend einzugreifen und sich hierbei den jeweiligen Anforderun-

gen flexibel anzupassen. Diese Möglichkeit zu Erneuerung stand offenbar nicht 

jedem offen. Das Interesse am Ausgießen des Badewassers bei beiden Konflikt-

parteien zeigt die Überzeugung, daß der Ackerbau magisch zu beeinflussen sei. 

Dieses Beispiel steht für ein Bedürfnis nach Sicherung der Arbeit, welches gerade 

für die anfällige Agrarwirtschaft ausgeprägt war. Zudem werden hier die Mög-

lichkeiten der Schrift zum selbständigen Umgang mit Magie deutlich. 
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4.3. Rathenow 

 

Im Jahre 1608 geriet in Rathenow ein gewisser Herman Mencke in die Mühlen der 

Justiz.
172

 Als volksmagischer Spezialist, der mit seinem Können ein erträgliches 

Auskommen hatte, wurde er ausführlich zu seinen Praktiken befragt, wie dem 

Heilzauber an Mensch und Vieh, dem Diebesbannen, Segnen, dem Hilfszauber bei 

Milch und Bier.
173

 Darüber hinaus wurde ihm vorgehalten, Menschen geschadet zu 

haben. Zuletzt befragten ihn die Richter, “Ob er sich dem Teuffell ergeben, oder 

mitt demselben gemeinschaft habe”. Mehrmals wurde Herman Mencke zu diesen 

Anschuldigungen befragt, nach erneuter Rechtsbelehrung sogar peinlich.  

Im Gegensatz zu den anderen Beispielen, liegen hier nur Informationen aus dem 

eigentlichen Gerichtsverfahren vor. Genauer, dieses Quellenstück beginnt nicht 

wie die anderen beiden Fälle mit einer Anfrage, ob ein Verfahren eingeleitet wer-

den kann, sondern die Überlieferung setzt bereits im laufenden Prozeß mit der 

Abschrift des gütlichen Verhörs und dem Ersuchen um Rechtsbelehrung zur pein-

lichen Befragung ein. Hier ist nur das Ende eines Prozesses erhalten, während für 

die ersten beiden Beispiele nur die Anfänge verfügbar sind. Es muß daher in einem 

eigenständigen Abschnitt nach dem auslösenden Moment dieses Prozesses gefragt 

werden, da das zweite Anschreiben hierauf keine Hinweise gibt. Die erste Anfrage 

hätte ähnlich wie jene aus Liebenwalde aussehen, also Kläger und Verdachtsmo-

mente enthalten können. Diese Details müssen aus den Geständnissen des Angek-

lagten selbst rekonstruiert werden. Dabei erfordern die besonderen Umstände des 

Verfahrens eine genaue Überprüfung des Wahrheitsgehaltes der Aussagen. Dies 

gilt für diesen Fall in besonderem Maße, weil hier zum einen in dem Prozeß neben 

der gütlichen auch eine peinliche Befragung durchgeführt wurde, zum anderen das 

gütliche Verhör mehrmals wiederholt wurde, und der Angeklagte hierbei von sei-

nen ursprünglichen Aussagen abwich. Es muß daher auch geklärt werden, inwie-

weit den nachträglichen Geständnissen Glauben geschenkt werden kann, oder 

anders formuliert, wie die Revisionen der Aussage vom 15. Februar zu interpre-

tieren sind. 
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 BLHA, Rep. 4D, Nr. 55, fol. 398-410; 512-519. Die nachfolgenden Zitate beziehen sich, soweit nicht anders 

vermerkt, auf die Seiten 398-410. 
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 In dem Anschreiben zu seinem Prozeß heißt es, Herman Mencke habe “sich auch ein geraume Zeitt hero deß 

mußigganges bewließen”. In den Augen der Richter ging er demnach keiner ordentlichen Tätigkeit nach. Aller-

dings schien er nicht genügend damit verdient zu haben, um die Zeche bei seinem Wirt zu bezahlen. So habe 

dessen Frau zu ihm gesagt: “Er soffe viell brandtenwein auß, vnnd bezahlete nichts.” 
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4.3.1. Chronologie 

Herman Mencke lebte zu Prozeßbeginn bereits mehrere Jahre in Rathenow, zuerst 

im Haus von Peter Steffen, seit mindestens einem Jahr bei Hans Mangelstorff.
174

 

Seine Kindheit verbrachte er in Spaatz.
175

 Von Rathenow aus ging er volksmagi-

schen Praktiken nach. Dabei halfen ihm offenbar Kontakte, die noch in seine Zeit in 

Spaatz zurückreichten.
176

 Unklar bleibt jedoch, wie lange er schon dieser “Profes-

sion” nachging. Es deutet aber darauf hin, daß sich seine Begabung noch während 

seiner Jugend zeigte. Herman Mencke scheint im Umkreis von Rathenow sehr 

bekannt gewesen zu sein, sogar in Rhinow lies man nach ihm schicken, wenn es 

Probleme beim Bierbrauen gab. Anfang 1608 begann in Rathenow eine gerichtli-

che Untersuchung zu seinen magischen Praktiken. Das ganze Verfahren währte von 

Anfang Februar bis Mitte März.
177

  

Läßt sich aus den Inditionalartikeln ersehen, welche Beschuldigung den Aus-

schlag zur Einleitung des Gerichtsverfahrens lieferte oder sogar, wer ihn der Zau-

berei bezichtigte? Sind darüber hinaus einzelne Stufen der Inkriminierung Herman 

Menckes erkennbar? 

Im 14. Artikel heißt es: “Ob vnnd wovon, wan er an orthern verwiesen vnnd den 

Leutten so seiner begehrett, rath mittheilen wollen, er so kranck geworden, vnnd 

deß nachtes ein gepolter angerichtet.” Hierauf antwortete Herman Mencke, daß er 

von keinem Poltergeist wisse. War dies eines der verdächtigen Beobachtungen 

seiner Umwelt, die zur Anklage führten? Obwohl nähere Angaben zu Zeugen des 

Geschehens oder des Zeitpunktes fehlen, ließe sich diese Beobachtung auf we-
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 Herman Mencke gestand, einem Hans Schmidt zu Rathenow vor zehn Jahren Gift in die Pferdetränke gegossen 

zu haben, angeblich aus Rache für eine zu Unrecht geforderte Zahlung der Zeche. Wenn dieser Schilderung mit 

Sicherheit eine Umwertung des Konfliktes zwischen ihm und dem Schankwirt zugrunde liegt, muß diese  nicht 
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 So verlegte er die Herkunft seines Wissens um den Diebesbann auf ein Erlebnis, welches ihm mit 13 Jahren in 

Spaatz widerfahren sei. 
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 Der Name Mangelstorff tauchte im Prozeß mehrmals auf: Ein Hans Mangelstorff, dessen Pferde Herman 

Mencke, als er noch “zu Spatz gedientt” hütete und ein Claus Mangelstorff zu Spaatz, an dessen Krankenbett er 
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 Die erste Rechtsbelehrung aus Brandenburg ist laut der zweiten Anfrage vom 23.2. aus Rathenow auf den 13.2. 

datiert. Aus dem Vergleich zu anderen Fällen kann daher davon ausgegangen werden, daß die erste Rechtsbe-

lehrung nur wenige Tage auf sich warten ließ. 
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nigstens ein Jahr vor Prozeßbeginn datieren, da sie dem Kontext nach nur im Haus 

von Peter Steffen gemacht worden sein konnte.
178

  

Auch die anderen Inditionalartikel sind weitestgehend allgemein gehalten. Nur 

in zwei Punkten werden Zeugen namentlich erwähnt. Aus diesen Anklagepunkten 

ließe sich daher schließen, was zur Anklage oder seinem schlechten Ruf führte. So 

wurde in Punkt zwölf ein Merten Teschke aus Rathenow genannt, der vergeblich 

nach  Herman Mencke geschickt hatte. Im Prozeßverlauf gab Herman Mencke zu, 

daß dieser ihn vor etwa einem Jahr einen Zauberer gescholten habe. Als weitere 

Beschimpfung erwähnte Herman Mencke die des Claus Sengespeckens aus Rhi-

now, aber ohne Jahresangabe. Die zweite Zeugin wurde hingegen nur im Zusam-

menhang mit einem erfolgreich ausgeführten Heilzauber genannt. Dieses Ereignis 

kann daher nicht den Gerichtsprozeß in Gang gesetzt haben.
179

 

Ferner kommen als Auslöser noch die im letzten Verhör bekannte Bezauberung 

von Pferden sowie ein mißlungener Heilversuch in Betracht.
180

 In den Inditiona-

lartikeln der gütlichen Befragung blieben sie jedoch unerwähnt, weshalb sie nicht 

zu den Beschuldigungen bei Prozeßbeginn hinzuzurechnen sind.  

Für das Zustandekommen der Anklage ergibt sich daher folgendes Bild: Herman 

Mencke ging einige Jahre mit respektablem Erfolg seiner Profession als Spezialist 

in Sachen Volksmagie nach. Zwei Jahre vor seiner Verhaftung mißlang die Heilung 

Claus Mangelstorffs aus Spaatz. Auch wenn der Vorwurf, ihn umgebracht zu ha-

ben, nicht ausgesprochen wurde, betrachtete man sein Wirken von dieser Zeit an 

mit zunehmender Skepsis, welche sich etwa im Schelten als Zauberer artikulierte. 

Ein Jahr später war demnach die magische Kommunikation gegen Herman Mencke 

in ein bedrohliches Stadium eingetreten, von einem heimlichen Verdacht hin zum 

öffentlich ausgesprochenen Vorwurf der Zauberei.
181

 Demgegenüber gehörte der 

Poltergeist eher zu den ungewöhnlichen Beobachtungen, die sich im Zuge eines 

Zaubereiverdachtes häuften.
182

 Auch der Vorwurf, mit dem Teufel zu verkehren, 
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 So gestand Mencke am 16. Februar, daß ihn der Teufel in Peter Steffens Haus aufgesucht habe. Tags darauf 

bekannte er, von dem Teufel daheim zu Boden gestoßen worden zu sein. Tags zuvor hatte er noch verneint, nachts 

ein Gepolter angerichtet zu haben. 
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 Wie Biesel anmerkt, führte eine solche Heiltätigkeit nicht zur Anklageerhebung. “Meist lebten die ‚Wunder-
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 Bei dem Heilversuch handelt es um die fehlgeschlagene Behandlung Claus Mangelstorffs. Zu diese beiden 
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wird vermutlich zum Kreis der sich um einen als Zauberer Verdächtigten ranken-

den Gerüchte gezählt werden dürfen, der verdeutlicht, wie sich diese Anschuldi-

gungen zusehends verschärften.  

Obwohl Spezialisten der Volksmagie wegen ihrer Künste geachtet waren, schien 

Herman Menckes Leumund bereits lange bevor er ins Gerücht kam, nicht beson-

ders gut gewesen zu sein. Als Grund für einen Schadenzauber, den er gegen Ende 

des Verfahrens eingestand, gab Herman Mencke an, von Hans Schmieden zu Un-

recht der Zechprellerei beschuldigt worden zu sein, denn ein Schweinschneider
183

 

hätte sein Bier bereits für ihn bezahlt. Ehrenhändel beweisen, wie wichtig die 

Anerkennung in einer Trinkgemeinschaft war.
184

 Daher kann der Umstand, mit 

welchen Leuten Herman Mencke sein Bier trank, Aufschluß über seinen sozialen 

Status liefern. Dieser wurde nicht zuletzt über die Arbeit bestimmt.
185

 Schwein-

schneider zählten zum unsauberen Gewerbe und waren daher nicht sonderlich 

angesehen. Herman Mencke, als Hinzugezogener, besaß in Rathenow zumindest 

zeitweilig ein ähnliches Sozialprestige wie sein Zechkumpan. Seine Reputation 

wäre damit als eher gering anzusetzen. Zudem kann als Indikator für seinen nied-

rigen sozialen Status gelten, daß er offenbar gezwungen war, seinen Lebensunter-

halt zumindest teilweise “magisch” zu vermehren und dabei oftmals lange Weg-

strecken zurücklegen mußte.
186

 Die durch die Art seiner Lebensführung schwache 

gesellschaftliche Position sowie fehlender familiärer Rückhalt, der offenbar nicht 

durch ein Netz sozialer Kontakte zu kompensieren war, und nicht zuletzt der am-

bivalente Ruf, den ihm die “Zauberei” einbrachte, mögen seine inoffiziellen Ver-

teidigungschancen im Verdachtsfall erheblich geschmälert haben.  

 

4.3.2. Geständnisse 

Dieses Kapitel soll die Aussagen der einzelnen Verhöre zusammenfassen, so daß in 

den folgenden Abschnitten auf dieser Basis eine Betrachtung zu dem Wirken 

Herman Menckes vorgenommen werden kann. 

                                                                                                                                                                                     

machen.” Vgl. Walz 1993, S. 516. Dies geschah, weil die Umgebung einen im Gerücht stehenden sorgsam beo-

bachtete, um an seinem Verhalten eine Bestätigung für ihren Verdacht zu finden. Siehe Bender-Wittmann 1994a, 

S. 125. 
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 Grimm nennt als Synonyme Schornsteinfeger, Kesselflicker, Schweinschneider und Rattenfänger. Siehe 

Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm. Bd. 21, Nachdruck München 1984. 
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 Vgl. Kramer 1974, S. 21, S. 49. 
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 Genauer gesagt über die “Position in der Arbeitshierarchie”. Vgl. Lorenz-Schmidt 1998, S. 16. 
186

 Näheres hierzu in Abschnitt 4.3.6.1. 
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Im ersten Verhör bejahte Herman Mencke als erstes die Frage, “Ob er krancke 

Personen gesundt machen könne”. Zu diesem Zweck habe er “ettliche kreuter im 

felde gesamlett, alß S. Johannis blumen vnnd weißen feldtkummell”.
187

 Des wei-

teren bediene er sich hierzu noch eines Segensspruches, den er vor 30 Jahren von 

einer alten, bereits verstorbenen Frau zu Nennhausen gelernt habe. Auch für das 

Heilen des Viehs nannte er einen Segensspruch. In Punkt zwei und drei benannte 

Herman Mencke Ratschläge gegen schlechtes Bier und nicht aufrahmende Milch: 

“wan man ein Creutz von flieger auß einem scheidtzaune
188

 nehme, vnnd legete es 

bey dem Mulcken, so solle daß Mulcken gutt werden”, “wen man einen zinderstein 

gluett, vnnd ins bier wirffett, so setze es sich vmb”.
189

 Schließlich gestand er noch 

die Fähigkeit, durch Aufsagen eines Spruches einen Dieb zu erkennen sowie eine 

Methode, wie man einen Dieb dazu bringen könne, daß Gestohlene zurückzub-

ringen. 

Im zweiten Verhör befragten die Richter Herman Mencke nochmals zu der 

Verbesserung von Milch und Bier, seinem Heilzauber und seiner Divination. Er-

neut wollten sie in Erfahrung bringen, wie Herman Mencke zu diesem Hilfszauber 

gekommen sei. Diesmal gestand er, der Teufel habe ihm dies gelehrt. Auch das 

Wissen um den eigentlichen Diebesbann, das über der Tür angebrachte Holzkreuz, 

wollte Herman Mencke nun vom Teufel erhalten haben. Am 16. Februar gab jener 

einen Spruch an, der sowohl bei schlecht gewordenem Bier als auch bei der 

Milchverarbeitung helfen sollte. Ebenfalls um eine neue Variante bereicherte er den 

Hilfszauber gegen Diebe: “Wan er wißen will, wer daß gestolene gutt habe, so setze 

er sich an einen ortt stecke sein liechtt an, setze die brillen auff, nehme sein buch in 

frembder sprache zur handt” und rezitiere den bereits angebenen Spruch, jedoch 

mit einigen Abwandlungen gegenüber der ersten Aussage.
190

 

Am 17. Februar gestand Herman Mencke einen Bannzauber für verdorbenes 

Bier. Nach erfolgter Territion bekannte dieser, nicht nur den Diebesbann vom 

Teufel gelehrt bekommen zu haben, sondern auch wie er “rath zum Mulcken vnnd 

                                                           
187

 Es handelt sich schlicht um Kümmel (carvum carvi). Siehe Heinrich Marzell (Hg.), Wörterbuch der deutschen 

Pflanzennamen. 5 Bde. Leipzig 1943-58, Bd. 3. Als Johannisblumen bezeichnete der Volksglauben in der Jo-

hannisnacht gepflügte Kräuter. Vgl. HDA, Bd. 4, Spalte 744. 
188

 Grenzzaun. Zaunpfähle wurden im Bann- und Gegenzauber verwendet, vgl. HDA, Bd. 9, Spalte 999 u. 1002. 
189

 Einen heißen Kieselstein ins Bier werfen, verhinderte dessen Sauerwerden. Vgl. HDA, Bd. 1, Spalte 1265.  
190

 Es handelt sich hierbei vermutlich um eine französische Ausgabe des Johannesevangeliums, denn in der ersten 

erhaltenen Rechtsbelehrung ist von einer doppelten Abschrift des Johannesevangeliums die Rede. 
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zum biere schaffen solte”.
191

 Ferner war es nun der Teufel selbst, der Herman 

Mencke die Identität eines Diebes verriet. 

Am 18. Februar erklärte Herman Mencke, nicht nur mit dem Teufel mehrmals 

“gemeinschafftt gehalten”, sondern auch mit dem Teufel gebuhlt zu haben.  

Obwohl er seine Aussagen nicht mehr widerrief, sie lediglich verschärfte und 

ihnen einen zunehmend dämonologischen Anstrich verlieh, wirkten die Bekenn-

tnisse auf die Richter zu uneinheitlich, als daß sie sich damit zufrieden geben 

wollten. Bereits das Geständnis der Teufelsbuhlschaft hätte Anlaß genug für eine 

Verurteilung gegeben, allerdings nur, wenn Herman Mencke seine Aussagen noch 

einmal in der Güte bestätigt hätte.
 192

 Zu Beginn der peinlichen Befragung leistete 

er ein letztes Mal Widerstand und bestritt die zuvor gemachte Aussage. Dennoch 

gelang es dem Scharfrichter, diesen Lebenswillen in der Folter zu brechen, und 

Herman Mencke gab unter dem Eindruck der erlittenen Qualen ein endgültiges 

Geständnis ab. 

Nach der Folter bekannte er sich zu dem Verbrechen des Schadenszaubers. Er 

habe “es von der alten Zolchauschen zu Spaatz vngefehr vor 28 Iahren ge-

lernntt.”
193

 Mit dieser Fähigkeit habe er vor 18 Jahren begonnen, anderen zu 

schaden. So habe er Pferde “vergeben”,
194

 Bier verdorben und Branntwein unge-

nießbar gemacht. Claus Mangelstorff wollte er Gift eingeflößt haben. Von seiner 

“lehrmeisterinnen” habe er nicht nur erfahren, wie er die Leute schädigen könne, 

sondern auch “Wie er den krancken helffen, vnnd welch gestaltt er den leutten, so 

vngerath zum biere oder Mulcken bekommen, rath schaffen solte”. So enthielten 

die meisten Geständnisse des Schadenszaubers den Hinweis, die Leute hätten sich 

Hilfe suchend an ihn gewandt, worauf er ihnen etwa geraten habe, “ein fliegerc-

reutz, weißen senff
195

 vnndt einen gluenden Zinderstein” in das Bierfaß zu werfen, 

                                                           
191

 Die Territion, das Zeigen der Folterwerkzeuge, ging einer peinlichen Befragung voraus, gehörte aber nicht 

mehr zur gütlichen Befragung. Hiermit setzten sich die Richter aus Rathenow über die Vorgaben aus Brandenburg 

hinweg, denn das Recht auf peinliche Befragung wurde nur auf Grundlage eines Verhörs in der Güte gestattet. Die 

Richter hätten hierzu erneut die Schöffen um Rechtsbelehrung ersuchen müssen. 
192

 Diese “aufdringliche Verteidigung” wurde von den Richtern als Schuldeingeständnis gewertet. Vgl. Walz 

1993, S. 417. 
193

 Fol. 512-519, wie die folgenden Zitate in diesem Abschnitt. 
194

 Vergiftet. 
195

 Gelblichweiße Senfkörner, wie sie auch zur Senfherstellung verwendet werden.  
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oder den Futtertrog oder das Gefäß “zu abwendung mehren schadens” zu reini-

gen.
196

 

 

4.3.3. Herman Menckes Verhalten vor Gericht 

Unproblematisch für das Herauslesen einer selbstverständlichen Magie sind somit 

allein die Aussagen der ersten Befragung. Obgleich diese Schilderungen am we-

nigsten von allen Verhören unter Druck auf den Angeklagten entstanden, zeigen sie 

nicht die unverstellte Wahrheit, da auch sie in ein Kalkül einbezogen wurden. Wie 

ist es um die Angaben zu seiner Magie in den folgenden Verhören bestellt? In-

wiefern enthalten sie verwertbare Hinweise auf sein Magieverständnis oder sind sie 

für eine Analyse der volksmagischen Praktiken eines Spezialisten von vornherein 

unbrauchbar? Welche Strategien verfolgte Herman Mencke im einzelnen? 

 

 

4.3.3.1. Erste Strategie: Offizialisierung der Magie 

Als Spezialist, der wegen seines Wissens in und um Rathenow geschätzt wurde, 

war es für Herman Mencke unmöglich, sein Können zu leugnen. Dies wäre ihm 

wahrscheinlich auch gar nicht in den Sinn gekommen, denn bei keinem seiner 

aufgezählten Zauber fehlte ein Nachweis für deren Wirksamkeit. So gab er im 

ersten Verhör zu Protokoll: “Es habe auch geholfen, vnnd die leutte haben ihme 

dafur gedanckett”, wie er nicht ohne Stolz hinzufügte. Die Offizialisierung seiner 

Magie nahm also den Weg des konsequenten Abstreitens jeglicher ihm unterstellter 

Schadensabsicht. Darüber hinaus enthielten die Schilderungen seiner magischen 

Tätigkeit Elemente der Abschwächung. Die gewählte Darstellungsform sollte die 

Richter milde stimmen.  

Betrachtet man die Antworten des ersten Verhörs, wird eine Strategie deutlich, 

die auf eine Darstellung von weißer Magie abzielte. So führte Herman Mencke die 

Zufriedenheit seiner Kunden an, die ihm den Erfolg seiner Kuren mitteilten und 

ihm für seine Hilfe dankten. Er sei somit kein Scharlatan, der seine Mitmenschen 

betrüge und ausnütze, denn er vermochte den Menschen innerhalb und außerhalb 

Rathenows zu helfen. Dies galt für alle seine Zauber. Wenn es auch in der Befra-

gung nicht vorrangig um Betrug ging, sondern um den Verdacht des Schadens-
                                                           
196

 Somit bestätigte Herman Mencke den Vorwurf aus der gütlichen Befragung, Leuten zuerst geschadet und 

anschließend geholfen zu haben. Dieser 9. Inditionalartikel ist wahrscheinlich von den Brandenburger Schöffen 

formuliert worden. Näheres hierzu unter Abschnitt 4.3.4.2. 
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zaubers und der Frage, ob er mit dem Teufel “Gemeinschaft” habe, so war es für 

Herman Mencke ein besonderes Anliegen, auf die Gewissenhaftigkeit seines Tuns 

zu verweisen. Zur Bekräftigung seines Erfolges fügte er beim Diebesbann hinzu: 

“Vnnd eben durch solches mittel habe er der Edeljungfer ihre guldene ketten wieder 

zu handen gebrachtt.” Herman Mencke versuchte zu zeigen, daß seine Künste sogar 

in den höheren gesellschaftlichen Kreisen angesehen waren. Sogar adlige Frauen 

vertrauten bei der Wiederbeschaffung von wertvollem Schmuck auf ihn. So als 

schlüge ferner seiner Auffassung nach eine Quantität allmählich in eine Qualität 

um, enthielt etwa der Hilfszauber für Milch den Hinweis auf die Häufigkeit, mit der 

er schon als Rat eingesetzt wurde. 

Die Entkräftung des Schadenszaubervorwurfs versuchte Herman Mencke vor 

allem durch die Betonung der Gottgefälligkeit seiner Magie zu bewerkstelligen. Er 

bete zu Gott wenn er den Leuten helfe und danke ihm bei einem Heilungserfolg.
197

 

Sein Handeln bewege sich somit innerhalb der christlichen Glaubensvorstellungen. 

Auch schenkte ihm der Pfarrer seines Heimatdorfes das Johannesevangelium, 

welches er für seinen Heilzauber benutzte.
198

 Mit seinem Geschenk gab der Pfarrer 

gleichsam Gottes Segen zu Menckes Tätigkeit als Heiler. 

Das Interesse der Richter betraf auch die Herkunft seiner Zauber. Bei der Frage, 

von wem er seine Künste gelernt habe, berief er sich auf bereits verstorbene 

Lehrmeister oder er blieb bei vagen Angaben.
199

 Für den Erwerb seines Diebes-

bannes führte er als Quelle hingegen einen schwarzen Kerl an, der ihm, als er 13 

Jahre alt war, begegnet sei. Im Artikel 2 bekannte Mencke sogar nur, diesen Rat-

schlag weitergegeben zu haben, im Vertrauen darauf, die Richter würden dies 

milder behandeln.
200

 Auch verlegte er den Erwerb der Zauber weit in die Ver-

gangenheit zurück, auf bis zu 30 Jahren, so als würde eine lange Tradition, ver-

gleichbar mit einem sich Berufen auf alte Rechte, diese Künste legitimieren.
201

 

Herman Mencke relativierte zudem seine hellseherischen Fähigkeiten. Seine 
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 “Die Volksmeinung war der festen Überzeugung, daß viele Formen traditioneller Magie nur mit der Hilfe 

Gottes Erfolg bringen konnten.” Dazu bedurfte es zudem einer gewissen Frömmigkeit des Anwenders. Labouvie 

1992, S. 268f.  
198

 In der Volksmagie wurde die Bibel vor allem zum Diebesbann verwendet. Vgl. Artikel “Dieb, Diebstahl”, in: 

HDA, Band 2, Spalte 208. Bei diesem, der Volksmagie aufgeschlossenen, Pfarrer könnte es sich um Johann 

Ballersche oder Ballerstedt gehandelt haben. Siehe Evangelisches Pfarrbuch für die Mark Brandenburg seit der 

Reformation, Bd. 1, bearb. von Otto Fischer, Berlin 1941, S. 154. 
199

 Seinen Hilfszauber für Milch habe er lediglich “ehemals gehörett”. 
200

 Wie sich auch im Prozeß aus Neustadt zeigt, war das Wissen um magische Künste noch kein strafwürdiges 

Vergehen. BLHA, Rep. 4D, Nr. 46, fol. 125-130, 236-239, 404f.; vgl. hierzu auch Enders 2000, (wie Anm. 103). 
201

 Ein Hoffen auf Verjährung bei weiblichen Angeklagten bemerkt auch Walz 1993, S. 385. 
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Vorhersagen träfen nicht jedesmal ein. Auch wisse er nicht, ob seine Zauberkräfte 

oder göttlicher Beistand eine Heilung bewirkt hätten. Daß er die Frage nach dem 

Zustandekommen des Heilungserfolges offenhielt, vermied eine als Anmaßung 

oder Gotteslästerung zu empfindende Ermächtigung des “Zauberers”, der sich in 

den Augen der Richter sonst über Gott gestellt hätte.
202

  

Zusammenfassend ließe sich die erste Strategie folgendermaßen bewerten: 

Bezüglich der Abschwächung und des Abstreitens von Schadenszauber zeichnete 

sie sich durch konsequentes Vorgehen aus. Als Spezialist wußte Mencke genau um 

eine erfolgversprechende Offizialisierung seiner Magie. Dabei beachtete er alle 

Vorsichtsmaßnahmen für die Darlegung seiner magischen Praktiken.
203

 Vor allem 

für Spezialisten war ein Wissen darum, wie sie sich vor Gericht zu verhalten hatten, 

unerläßlich, wollten sie weiterhin ihrer Tätigkeit unbeschadet nachgehen und sich 

ihr Ansehen in der Bevölkerung bewahren. Dies traf zwar für das Abstreiten des 

Schadenszaubervorwurfs zu, doch schloß dieses Wissen offenbar nicht das Ver-

schweigen von übersinnlichen Wesen des Volksglaubens ein. Die Ursache für 

diesen dramatischen Prozeßverlauf lag somit nicht in der Verteidigung magischer 

Praktiken. 

 

4.3.3.2. Zweite Strategie: Vermeidung der Folter 

Bereits in der zweiten gütlichen Befragung vom 16. Februar fehlten, bis auf eine 

Ausnahme, sämtliche Offizialisierungsversuche aus dem ersten Verhör. Während 

Herman Mencke hierin für jeden gestandenen Zauber eine konsequente Strategie 

der Offizialisierung einhielt, klang jetzt nur beim Heilzauber eine Reminiszenz der 

ursprünglichen Darstellungsform an. So wurde das Erlernen des Diebesbannes nun 

eindeutig auf teuflische Wissensvermittlung zurückgeführt. Ein Bruch in den 

Aussagen Herman Menckes war somit schon im zweiten Verhör unverkennbar. 

Obgleich er zu Beginn, wenn auch schon mit Resignation behaftet, noch an die 

Strategie der ersten Befragung anknüpfte, ging er nun auf die richterliche Teu-

felsvorstellung ein, die etwa einen Pakt mit dem Teufel implizierte, während das 

Reden von einem schwarzen Kerl im ersten Verhör noch einer volkstümlichen 

Auffassung entsprach. Es ging also nicht mehr darum, den Richtern ein eigenes 

Verständnis von Magie entgegen zu halten. Die Art der Darstellung paßte sich den 
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 Vgl. Anm. 56. 
203

 Vgl. Labouvie 1992, S. 259. 
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Erwartungen der Juristen an, es galt nun, ihren Fragen soweit nachzugeben, daß der 

Anschein des Willens zur Kooperation gewahrt blieb, eine Folter aus Sicht der 

Richter somit überflüssig erscheinen mußte.
204

  

Dieser Strategie wurde im dritten Verhör auch das Repertoire an Heil- und 

Hilfszaubern subsumiert, von einer Offizialisierung der magischen Praktiken ist 

hier nichts mehr zu spüren. Von nun an begann eine konsequente Umwertung der 

bereits bekannten Zauber. Bis zum letzten gütlichen Verhör am 18. Februar, sind 

sie alle auf dämonischen Ursprung zurück geführt worden. Schon am 17. Februar 

präsentierte Mencke eine nekromantische Variante des Hilfszaubers, die nicht mehr 

einen Schaden am Bier korrigieren, sondern nur noch den Verursacher des Scha-

dens treffen sollte. Der Bannspruch gegen Diebe enthielt nun zusätzlich die An-

rufung des Teufels. Im letzten gütlichen Verhör wurde eine Arrondisierung der 

Teufelsvorstellung erreicht, indem die Urgicht nun sogar den geschlechtlichen 

Verkehr mit dem Teufel enthielt. All diese Versuche, der Folter zu entgehen, 

blieben wirkungslos, obwohl Herman Mencke zu diesem Zeitpunkt bereit schien, 

alles zu gestehen, was immer die Richter von ihm hören wollten, wenn diese ihm 

nur die Qualen der peinlichen Befragung ersparten.  

In der Folter bestätigte Herman Mencke hingegen die Auffassung der Schöffen 

aus Brandenburg, die in der dazugehörigen Rechtsbelehrung die Frage aufwarfen, 

“Ob Er nicht denen Leutten welchen Er geholffen haben will, wo ehero der schäden 

am leibe vnd [g]uette dergestald zugefugt”. Die gestandenen Schadenzauber, die er 

an Pferden, Menschen und Bier verübt haben wollte, deuten auf Selbstbezichti-

gungen hin, die in einer für den Angeklagten bereits ausweglos erscheinenden 

Situation nur noch die Vermeidung der Tortur intendierten. Um seine kriminellen 

Energien plausibel zu machen, orientierte er sich an zurückliegende Streitigkeiten, 

auch vor dem Hintergrund, daß die Richter diese Angaben nachprüften.
205

 Den-

noch ist die Einschätzung überzogen, sein Verhalten habe sich ausschließlich hie-

ran orientiert, denn zu dieser Vermeidungsstrategie gesellte sich vom zweiten 

Verhör an eine gegenläufige Strategie, die die Schärfe der dämonologischen Be-

kenntnisse wieder milderte. 
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 Dieser Wunsch nach Vermeidung oder Reduktion der Folter wurde in der Forschung mehrfach bestätigt, etwa 

von Walz 1993, S. 383.  
205

 Hierzu vermerkt Walz:“Wenn man schon Delikte erfinden mußte, fielen einem in der Not eher solche gegen 

Feinde ein.” Walz 1993, S. 387. Diese Geständnisse lassen eine Orientierung auf alltägliche Streitigkeiten: um die 

geprellte Zeche oder  um verweigertes Wasser, auf Auseinandersetzungen, die sehr gut in die “refusal-guilt” 

Theorie passen, erkennen. Wie Anm. 28. 
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4.3.3.3. Dritte Strategie: Abschwächung des Geständnisses 

Wenn es auch den Richtern gelang, Herman Mencke zu der Aussage zu drängen, er 

könne den Leuten nur geholfen haben, weil er es war, der ihnen zuvor geschadet 

habe, fügte er diesen Geständnissen noch ein Beispiel hinzu, wo er aus Mitleid von 

einer bereits gefaßten Schadensabsicht Abstand genommen habe.
206

  

Aus dem Heilzauber an Claus Mangelstorff wurde unter peinlicher Befragung 

Krankheitsmagie. Bezeichnenderweise blieb trotz dieser Umwertung die Unge-

wißheit über die Wirksamkeit des Zaubers erhalten: “Ob aber derselbe Claus 

Mangelstorff von solchem beygebrachten gifftt oder aber von der andern kranc-

kheitt, die er zuvor an sich gehabtt, gestorben sey, konnte er eigendtlich nicht wi-

ßen.” 

Seinem Geständnis, mit dem Teufel “Gemeinschaft” gehabt zu haben, fügte 

Herman Mencke die Bitte hinzu, man möge in der Kirche für ihn beten. Bemer-

kenswert ist weiterhin seine Schilderung der Buhlschaft, in der der Teufelin der 

aktivere Part zukam.
207

 Zudem habe er zwar viermal mit ihr gebuhlt, sie seien aber 

die ersten Male dabei gestört worden und die Teufelin sei daraufhin verschwun-

den.
208

  

Wie ist diese Tendenz der Relativierung in den Verhören nach Territion oder 

Folter zu deuten, als noch nicht vollends gebrochener Lebenswillen oder, anders 

formuliert, als ein letzter Funken Selbstachtung? War es nur ein leiser Triumph, 

von den Richtern nicht vollends beherrscht worden zu sein? Die Abschwächungen 

können als Überzeugung von der eigenen Unschuld gelten.
209

 Offensichtlich fühlte 

sich Herman Mencke zu diesen Bekenntnissen gedrängt und versuchte wenigstens 

                                                           
206

 “dieweill aber der selbe Iochim wolter wegen deß erlittenen fewerschadens ohne daß in großen vngelegenheitt 

gerathen, ist er ihme leidt worden, vnndt hatt darwegen die in den waßertrog gelegte sachen wieder außgelaßen, 

vnnd den waßertrog gar rein, also daß kein einig Pferdt davon beschädigett worden, außgespület”. Fol. 512-519, 

wie auch die nachfolgenden Zitate dieses Abschnitts. 
207

 “In dem sich nun [die] Teuffelinne, welche zwar dem ansehen nach schöne kleider angehabtt, aber d[] auff dem 

leibe gar schwartz gewesen endtblößett, vnnd sie beyde albereitt im wercke gewesen, habe Sie Sewer[ ] 

Hollender, der aber zu der zeitt in seinem gerbehauße gewesen, verhindertt vnnd die Teuffelinn sey vorschwundt.” 
208

 Daß sich mit dem Teufel einzulassen nicht befriedigt, fehlt auch nicht in den Aussagen weiblicher Angeklagter. 

Bei den Frauen war es mehr die materielle Ebene, unerfüllter Reichtum etwa, der Anlaß zur Enttäuschung gab. 

Vergleiche den Prozeß der Achim Brendische aus Wusterhausen BLHA, Rep. 4D, Nr. 15, fol. 327-331. 
209

 Vgl. Walz 1993, S. 385f. In vielen der von Walz untersuchten Prozesse fühlten sich die angeklagten Frauen 

unschuldig und allein die Angst vor der Folter trieb sie dazu, sich in ihren Geständnissen durch fiktive Vergehen 

selbst zu belasten. Im Unterschied zu Herman Mencke hatten diese Frauen aber ihres Wissens keine Magie an-

gewandt. So sind ihre Angaben zu angeblich praktizierter Magie mit weiteren Abschwächungen durchsetzt, die 

ebenfalls als Überzeugung von der eigenen Unschuld zu gelten haben. Herman Mencke ging berufsmäßig mit 

Magie um, er konnte daher nicht abstreiten, Magie praktiziert zu haben. Hier gilt es also die Offizialisierung von 

Magie von dem Verhalten im Folterverhör zu trennen. 
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durch deren partielles Zurücknehmen seine Würde zu bewahren. Es ergeben sich 

daher Rückschlüsse auf das Selbstverständnis des Angeklagten. Darin liegt also der 

Wert dieser späteren Aussagen: Sie bestätigen die Angaben des ersten Verhörs. 

 

4.3.4. Perspektive der Handelnden 

Im Prozeßverlauf wurde mithin aus einem Banner ein “Zauberer”. Wie sind die 

Geständnisse im einzelnen zu bewerten? Diese Frage soll das Selbstverständnis 

Herman Menckes von es verdeckenden Offizialisierungen entkleiden. Des weiteren 

können aber gerade auch diese Strategien Auskunft über Vorstellungen zu Magie in 

der ländlichen Gesellschaft geben, die sich an allgemeinen Überzeugungen orien-

tierten. Um die Akten zu diesen Konzeptionen von Magie zum Sprechen zu brin-

gen, bedarf es aber der Entwirrung des Geflechts von Selbstverständnis und takti-

schem Bekennen. Der Perspektive Herman Menckes gilt es zudem die der anderen 

handelnden Personen, die der Richter und Opfer, zur Seite zu stellen, um seine 

Aussagen abschließend bewerten zu können.  

 

4.3.4.1. Perspektive der Zeugen 

Betrachtet man die Bereitwilligkeit, mit der die nachträglich befragten Zeugen die 

Geständnisse des Schadenszaubers bestätigten, scheint es mit dem phantastischen 

Gehalt dieser Aussagen nicht weit her zu sein. Daß die Zeugen den Bekenntnissen 

Herman Menckes im abschließenden Verhör zustimmten, muß jedoch nicht mehr 

bedeuten, als daß sie aus Angst vor weiteren Nachforschungen handelten. Zudem 

war womöglich die Ähnlichkeit zu ihren eigenen Erinnerungen für sie frappierend.  

Obwohl Herman Mencke ihm eine Flasche Branntwein verdorben hatte, duldete 

sein Wirt, Hans Mangelstorff, ihn noch ein Jahr lang in seinem Hause. Ebenso 

ambivalent verhielt sich ihm gegenüber Claus Sengespecken. Zwar schimpfte er 

öffentlich über Herman Mencke, konsultierte ihn aber dennoch, als sein Bier nicht 

gären wollte. Auch die mißlungene Heilung Claus Mangelstorffs war für sich ge-

nommen kein Anlaß, nach der Justiz zu rufen.  

Claus Mangelstorff hatte seiner Halbschwester ein Kalb mit dem Beil erschlagen 

und war deshalb von einer Krankheit befallen worden. Aus Menckes Mund klang 

es, als hätte er sich stellvertretend für sie an Claus Mangelstorff gerächt. In Wirk-

lichkeit bewahrte Herman Mencke dieser Verwandtschaftskonflikt vor einem 
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Schadenzaubervorwurf, da die Familie als den Verursacher der Krankheit und ihren 

tödlichen Ausgang bereits die Halbschwester im Verdacht hatte.
210

  

In dem Verhalten der Zeugen tritt die selektive Rezeption des gelehrten He-

xenglaubens zutage. Schadenzaubernde bedeuteten noch keine übermächtige Be-

drohung für die ländliche Gesellschaft, die man schnellstmöglich der hohen Ge-

richtsbarkeit überantworten mußte. Die magische Kommunikation hielt genügend 

Strategien bereit, mit dieser Gefahr selbstbewußt umgehen zu können. Das Be-

schimpfen ist zudem als Stufe innerhalb der magischen Kommunikation zu ver-

stehen, die nur der Verifikation eines Verdachtes dient, nicht zwangsläufig die 

Ächtung des Geschmähten zum Ziel hat, sondern nur die eigene Ungewißheit 

nehmen sollte. Es bot dem andern auch die Möglichkeit, seinen Ruf wiederher-

zustellen.  

Nicht allein die Beschuldigungen seiner Mitmenschen, auch seine Reaktion auf 

diese Vorwürfe waren ursächlich für eine Klage am Gericht in Rathenow gegen 

Herman Mencke. Hierbei beließ er es offenbar nicht bei einer Zurückweisung der 

Anschuldigungen, sondern versuchte seine Verleumder, allen voran Hans Man-

gelstorff, durch ein Zur-Schau-stellen seiner Macht einzuschüchtern. Wie bereits 

am Beispiel Nassenheides erwähnt, trug eine solch aggressive Gegenwehr letz-

tendlich zur Eskalation der Situation bei. Die Beschuldigungen mündeten schließ-

lich in ein Gerichtsverfahren. 

 

4.3.4.2. Perspektive der Richter 

Die Strategie der Richter in Rathenow lief darauf hinaus, seine hellseherischen 

Fähigkeiten auf dämonischen Einfluß zurückzuführen.
211

 So wurde ihrer Auffas-

sung nach Herman Mencke nicht vermöge eines sympathischen Zusammenhanges 

zwischen ihm und seinem Patienten, dessen Krankheit auf ihn übersprang, krank, 

sondern weil der Teufel ihn plagte.  

Die Richter waren nicht nur an Art und Umfang der Magie Herman Menckes 

interessiert, sondern auch an der Quelle für sein Können. Für seine hellseherische 

Fähigkeit, einen Dieb zu identifizieren, hielt er als Herkunft dieses Vermögens eine 

Anekdote aus seiner Kindheit bereit, in der er von einem schwarzen Kerl in dieser 
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 Diese Umstände erinnern an das im Kapitel zu Liebenwalde angesprochene Besessenheitsphänomen. Vgl. 

Anm. 140. 
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 Vgl. Bender-Wittmann 1994a, S. 129. Da der gelehrte Hexereidiskurs dem Menschen jegliche magische Kraft 

absprach, erforderte Hexerei, in diesem Fall Schadenzauber,  notwendigerweise die Beihilfe des Teufels.  
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Kunst unterrichtet wurde. Für die Richter ein Indiz dafür, daß der Angeklagte 

Umgang mit dem Teufel gehabt hatte. Die Richter waren nicht gewillt, die Prak-

tiken eines Diebesbanners oder Weissagers mit dem Mantel der Liebe zuzudecken. 

Offenbart sich in diesem Fall ein neues, religiös befördertes Interesse von richter-

licher Seite, gegen magische Spezialisten vorzugehen? Auch sprachen sie von 

seiner Lebensführung nur geringschätzig als Müßiggang. Kündigen sich hier dis-

ziplinarische Maßnahmen gegen die Faulheit an, welche in den protestantischen 

Ländern schließlich zur Errichtung von Arbeitshäusern führten? Gab es eine Of-

fensive gegen Diebesbanner dergestalt, daß die Richter von der Notwendigkeit 

eines Teufelspaktes für den Diebesbann wissend, die Fragen immer wieder auf 

dämonischen Beistand hinlenkten? Oder tritt in diesem Beispiel nur die Kluft 

zwischen gelehrtem Hexenglauben und volkstümlicher Magie zutage? Diese von 

den Juristen postulierte Kausalbeziehung zwischen Wahrsagen und Teufelspakt 

schien in Brandenburg jedenfalls kein Einzelfall gewesen zu sein.
212

 Gerade ge-

genüber dieser magischen Praktik des Diebesbannens scheint es Vorbehalte seitens 

der Obrigkeit gegeben zu haben, zum einen, weil man hierin nicht mehr als einen 

Betrug sah, Dieb und Banner arbeiteten Hand in Hand, so die Vermutung, zum 

anderen, weil diese Kunst der Nekromantie näher stand als andere magische Prak-

tiken.
213

  

Offenbar lassen sich hier divergierende Teufelsvorstellungen zwischen den 

beiden Gerichten ausmachen: Während die Richter in Rathenow von der Vorstel-

lung besessen waren, magische Spezialisten stünden mit dem Teufel im Bunde, 

reagierten die Brandenburger Schöffen wesentlich abgeklärter auf die ihnen zu-

geschickte Urgicht. Nach ihrer Überzeugung beruhte die Kunst der sogenannten 

Teufelsbanner nicht auf dämonischen Einflüsterungen, sondern, viel unspektaku-

lärer, auf der Identität von Verursacher und Helfendem. In Brandenburg sprach 

man Mencke mithin die Fähigkeit zu heilen ab, da er nur habe helfen können, weil 

er zuvor den Schaden verursacht habe.  
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 Siehe hierzu Enders 1998, S. 21f. Auffallend ist hierbei auch die zeitliche Nähe. Vermutlich wäre Anna Kon-

nings zu Deibow im Jahre 1601 mit einer Geldstrafe wegen Gotteslästerung davongekommen, wenn sie nicht 

neben dem Segnen das “weißsagen” praktiziert hätte. 
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 Vgl. Artikel “Dieb, Diebstahl”, in: HDA, Bd. 2, Spalte 208. Ahrendt-Schulte bemerkt hingegen, daß Bann- und 

Gegenzauber zwar von den Juristen als “teuflisch” erachtet wurden, nicht aber als Indiz für einen Teufelspakt 

gegolten haben, weshalb magiekundige Männer höchstens einen Landesverweis fürchten mußten. Vgl. Ah-

rendt-Schulte 1997, S. 216. 
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4.3.4.3. Herman Menckes Selbstverständnis 

Wie sah Herman Mencke sich selbst? Als mit teuflischen Mächten Paktierender, als 

Betrüger oder als um das Wohl seiner Mitmenschen besorgter Heiler, Banner und 

Wahrsager, der freilich nicht nur von seinem Idealismus allein leben konnte? 

Herman Mencke verstand sich selbst als Magiekundiger, der den Leuten sein 

Wissen und seine Hilfe anbot. Dieses Selbstverständnis kam deutlich zu Beginn der 

peinlichen Befragung zum Vorschein, als Herman Mencke seine Aussagen aus dem 

letzten gütlichen Verhör vorgelesen bekam, die, wie gesehen, ein ganz anderes Bild 

von seiner Tätigkeit zeigten, und sie nicht bestätigen wollte. In diesem Moment war 

die Angst vor der Folter der Abneigung gewichen, sich selbst zu verleugnen. Auch 

die Abschwächungen, die die Geständnisse zu Teufelsbuhlschaft und Schaden-

zauber begleiteten, bestätigen diese Einschätzung. Damit wäre der Wahrheitsgehalt 

der Grundaussage geklärt. Der Wahrheitswert von einzelnen Angaben zu seiner 

Magie, wie das Beispiel von der Edeljungfer und ihrer goldenen Kette, bleibt 

hiervon jedoch unberührt. Das heißt, daß alle Angaben zum Erwerb dieser Fähig-

keiten, also von wem er die Zauber gelernt habe, wann dies geschah und wer ihn 

unterstützte oder konsultierte, nicht von Offizialisierungsstrategien unterschieden 

werden können. 

Seine Verteidigung vor Gericht beinhaltete auch deutliche Schwächen. Der 

Prozeß hätte für ihn günstiger verlaufen können, wenn er nicht selbst den Richtern 

Anlaß gegeben hätte, nach der Herkunft des Bannzaubers gegen Diebe zu fragen. 

Herman Mencke schien sich der Tragweite dieses Zugeständnisses nicht bewußt 

gewesen zu sein. Zwar war ihm bekannt, daß er sich beim Thema Geistererschei-

nungen, die ihm als Banner sicher vertraut waren, vorsichtig zu verhalten hatte und 

bestritt folgerichtig die Existenz eines Poltergeistes. Dennoch schienen für ihn 

Erfahrungen mit übernatürlichen Wesen so selbstverständlich gewesen zu sein, daß 

sich der Gedanke, die Richter könnten diese als Pakt mit dem Teufel interpretieren, 

nicht in den Sinn kam.  

In seinem Geständnis vom 16. Februar gab Herman Mencke an, der Teufel sei 

ihm auf dem Rückweg aus Semlin auf dem “Richtsteige” begegnet. Einer Karte aus 

dem 18. Jahrhundert zufolge lag diese Hinrichtungsstätte östlich von Rathenow. 

Auf dem Weg von Semlin in nordöstlicher Richtung hätte er die Gerichtsstätte gar 

nicht passieren können, es sei denn, er hätte einen weiten Umweg in Kauf ge-

nommen oder wäre vielmehr nicht aus Semlin, sondern aus Verchesar oder Ste-
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chow gekommen.
214

 Diese Unstimmigkeit, die den Richtern offenbar entgangen 

war, spricht für eine Umwertung seiner Geistererscheinung in Spaatz. Dieser ab-

gelegene Ort, den er und die Magd aufsuchten, erschien ihm genauso unheimlich 

wie eine Richtstätte. Daher war es für ihn auch unter dem Druck des Verhörs ein 

leichtes, sie zu einer Begegnung mit dem Teufel auf dem Richtsteig umzuwandeln. 

Das Steineauflesen könnte später als Sammeln der Zutaten für den Schadenzauber 

umgedeutet worden sein. Diese Umwertung fügt sich somit dem allgemeinen 

Schema in den wiederholten gütlichen Befragungen, aus weißer Magie (Heilzau-

ber) schwarze Magie (Krankheitsmagie) zu machen. Er erfand keine Geschichten 

aus Angst vor Nachprüfungen, vielmehr wurden Geschehnisse uminterpretiert. Die 

Konsequenz für die Bewertung der nachfolgenden Aussagen wäre somit, daß diese 

Geständnisse auf Tatsachen basierten und reale Begebenheiten widerspiegeln, also 

nicht bloße Fiktion beinhalten. Weiß man um die Regeln dieser Permutationen, so 

wäre es möglich, zu Herman Menckes Perspektive wie auch zu seinen Überzeu-

gungen vorzudringen. 

Hermann Mencke äußerte erst in den nachfolgenden Verhören Methoden des 

Bannzaubers, die den Verursacher treffen sollten. Ihm waren demnach mehrere 

Arten von Hilfszaubern bekannt, die je nach situativem Kontext zum Einsatz 

kommen konnten. Sich streng an die Strategie der Offizialisierung haltend, vermied 

Mencke bewußt die Preisgabe der aggressiveren Methoden im Anfangsverhör und 

gestand diese erst, als es darum ging, der Folter zu entgehen.  

Die Äußerung, ob er oder Gott oder die Krankheit die Genesung resp. den Tod 

bewirkt habe, darf nicht als Ausdruck des Zweifels mißverstanden werden. Es 

handelt sich hier um eine Abschwächung der Magie im Rahmen der Offizialisie-

rungsstrategie. Diese Taktik hatte Herman Mencke offenbar so sehr verinnerlicht, 

daß er sie auch in der Umwertung seiner Magie zum Schadenzauber beibehielt. 

Magiekundige wie Segner schienen im Gegenteil durchaus von der Wirksamkeit 

ihrer Künste überzeugt gewesen zu sein, weswegen sie diese auch bereitwillig vor 

den Augen ihrer Klienten unter Beweis stellten.
215

 Für die Identifizierung eines 

Diebes hingegen suchte Herman Mencke die Abgeschiedenheit. Im Gegensatz zu 

                                                           
214

 Dies alles unter der Voraussetzung, daß sich sowohl Wegführung wie auch die Stätte der Hinrichtung in den 

dazwischenliegenden 150 Jahren nicht verändert haben. Siehe Heinz Quirin (Hg.), “Friedrich Wilhelm Carl Graf 

von Schmelau – Karte von Preussen. Aufgenommen und zusammengetragen 1767-1787. Ausschnitt aus dem Blatt 

Sandau-Rathenow-Rhinow”, Historischer Handatlas von Brandenburg und Berlin, Berlin 1963, Nr. 25. 
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 Dieses Selbstbewußtsein entwickelte sich aus der Wertschätzung dieser Begnadeten in der ländlichen Ge-

sellschaft. Vgl. Labouvie 1992, S. 270. 
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dem in Liebenwalde ansässigen Banner, der einen Schadenzauber vor Zeugen 

attestierte, vollzog sich Menckes Analyse heimlich. Wenn ihn seine Tätigkeit als 

Banner zusätzlich zu mißglückten Heilversuchen in Verruf brachte, dann nicht nur, 

weil er einen Dieb zu benennen wußte, sondern auch, weil er die Prozedur des 

Diebesbanns im Verborgenen ausführte. 

In Menckes Aussage, er werde durch seine Heiltätigkeit zuweilen krank, da die 

Krankheit auf ihn übergesprungen sei, offenbart sich eine Sympathievorstellung. 

Die Ansteckung mag in seinen Augen ein Indiz für die Wirksamkeit seiner Künste 

gewesen sein.
216

 

 

4.3.5. Magie als Handlung 

Nachdem nun die Aussagen Herman Menckes im einzelnen bewertet wurden, kann 

sich die weitere Betrachtung dieses Falles nun ihrer eigentlichen Aufgabe widmen, 

nämlich der Ausübung von Magie. 

Wenn seinen Aussagen Glauben geschenkt werden darf, so begann Herman 

Mencke seine Karriere als Segner.
217

 Vor dreißig Jahren habe er einen entspre-

chenden Spruch gelernt, um Kranke zu heilen. Im Laufe der Zeit verfeinerte er 

diese Technik, indem er sie um Kräuter, die er seinen Patienten verabreichte sowie 

um einige andere Zaubermittel, Bänder, Bücher, Kerzen und Steine, erweiterte. 

Effektvoll eingesetzt, sollten sie die Wirkung des Spruches potenzieren. 

Auffällig ist die Vielzahl an Gönnern, die ihm ihr Wissen weitergaben, ihm 

Gegenstände überließen oder vermachten. Als durch die Orte des Hohennauen-

schen Gutsbesitzes hin und her Eilender konnte er sich auf seinen Reisen mit an-

deren über Magie austauschen, Zaubermittel erwerben oder veräußern.
218

 So er-

hielt er von seiner Mutter einen Stein, vom alten Pfarrer zu Spaatz bekam er ein 

Johannesevangelium, ein weiteres Buch von Schülern aus Halberstadt. Für das 

Band und die Kerze nannte er keinen Spender. Auch komplettierte er selbst aktiv 

sein magisches Instrumentarium. So habe er den zweiten Stein selbst auf dem 

Weinberg aufgelesen.
219
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 Siehe hierzu den Artikel “Sympathie”, in: HDA Bd. 8, Spalte 619ff. 
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 Segnen wird in diesem Zusammenhang als volkstümliches Heilverfahren gesehen, obwohl in diesem Fall unter 

Segnen offenbar nur das Besprechen von Tieren aufgefaßt wurde, wie die Antwort Herman Menckes auf den 6. 

Artikel erkennen läßt. Als Form des Heilzaubers bei Mensch und Tier will auch Labouvie 1992 das Segnen ver-

standen wissen. Vgl. S. 96. 
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 Das Gut Hagen-Hohnenauen umfaßte das Ländchen Rhinow, Spaatz und Semlin. Vgl. Beck 1964, S. 348f. 
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 Weinberg (62m), 3km west-süd-westlich von Rathenow.  
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Daneben sammelte Herman Mencke Segenssprüche und Zauber. Den Heilzau-

ber erlernte er von einer Frau aus Nennhausen, einen weiteren Spruch dieser Art 

habe er von seiner Mutter gelernt. Von jemandem habe er zudem erfahren, wie man 

die Milch verbessern könnte. Offenbar war Herman Mencke nicht nur interessiert 

an neuen Ritualen, die seinen magischen Horizont erweiterten, sondern auch ex-

perimentierfreudig, denn dieses Zaubermittel eignete sich, mit Senf kombiniert, 

ebenso gut zum Stellen eines Diebes. Doch in diesem Fall will er die Methode nicht 

von einem Menschen, sondern von einem Astralwesen erlernt haben. Der Senf 

scheint als Verstärkung gedacht worden zu sein, denn auch zur alkoholischen Gä-

rung, in Kombination mit dem bereits erwähnten glühenden “Zinderstein”, ver-

fehlte er seine Wirkung nicht, wie Herman Mencke versicherte.  

Somit lernte er die Wortmagie von Frauen, für Herkunft der Hilfszauber machte 

er nur unbestimmte Angaben oder benannte übernatürliche Wesen als Informanten. 

War eine Frau als des Hilfszaubers Kundige anzugeben unglaubwürdig? Wohl 

nicht, denn die beschriebenen Zauber erinnern stark an die Methoden, die Frauen 

bei der Arbeit untereinander austauschten.
220

 Wahrscheinlich hatte Herman 

Mencke auch diesen Trick von einer Frau erfahren und ihn dann zu einem Die-

besbann transformiert. Diese Variation konnte nur aus eigenem Antrieb erwachsen 

sein, daher vermochte er auch keinen Lehrer dieser Kunst zu benennen. Die Her-

kunft mußte bei ihm selbst liegen. Als Vision versuchte er sie zu offizialisieren, was 

allerdings fehlschlug. Daß jener Hilfszauber sich in der Praxis bewährt hatte und 

dann an ihn weitergegeben wurde, war für Mencke sicher ein Hinweis auf die dieser 

Methode innewohnenden Kraft.  

Bücher übten eine besondere Faszination im Volksglauben aus, da sie verbor-

gene Geheimnisse enthielten, die nur Eingeweihte, also Lesekundige, zu deuten 

wußten. Dieser Effekt war bei Büchern in fremder Sprache wohl noch ausgepräg-

ter, denn wenn auch die Anwendung von Magie alltäglich war, so galt dies für die 

hierbei zum Einsatz kommenden Hilfsmittel und Handlungen vielfach nicht. Je 

mehr Aufwand ein Ritual in seiner Durchführung dem Anwender abverlangte, so 

scheint es, desto mehr Vertrauen in dessen Wirksamkeit verband sich hiermit. 

Diese Aura des Sensationellen gewann Magie, wenn Zaubermittel wie in diesem 

Fall nur an bestimmten Tagen gesammelt werden konnten, ein Spezialist aus der 

nächsten Stadt herbeigeholt werden mußte oder ihre Ausführung möglichst un-
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 Als Beispiel für solch einen Erfahrungsaustausch siehe BLHA, Rep. 4D, Nr. 4, fol. 324f.; Nr. 46, fol. 125-30. 
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gewöhnlicher, schwer zu beschaffener Hilfsmittel bedurfte, wie es für dieses Buch 

der Fall war.
221

 Das Johannesevangelium, welches ihm der Pfarrer aus Spaatz 

schenkte, diente Herman Mencke für seinen Heilzauber. Das französische Buch 

hingegen benutzte er nur für das Wahrsagen, nach volksmagischem Verständnis 

auch die einzig denkbare Verwendung für die Heilige Schrift. Die Rolle, welche die 

Bibel in der Volksmagie spielte, war dem Pfarrer aus Spaatz sicher geläufig. Denn 

es scheint mir wenig überzeugend anzunehmen, er hätte einem Spezialisten der 

Volksmagie dieses Utensil zum Diebesbannen vermacht. Wahrscheinlicher ist 

meines Erachtens, daß der Pfarrer wußte, es sollte nicht auf diese Weise zum Ein-

satz kommen, sondern es sei lediglich zum Heilen gedacht. Nur deshalb gab er das 

Evangelium an Herman Mencke weiter. Während Mencke den Patienten das Buch 

auf den Kopf legte, rezitierte er seine Segenssprüche. Er war demnach nicht des 

Lesens kundig, für ihn hatten Bücher nur magische Bedeutung. 

Für seinen Schadenzauber verwendete er “Drachenlehm”, den er “auffm stop-

pelsberge gefunden” hätte. “wan der drache oder Teuffel den lehm von sich giebe, 

so wehre er anfenglichen weißlechtich, wurde aber letzlichen gar schwartz wie 

theer”.
222

 

 

4.3.5.1. Heilzauber 

Bei der Behandlung des Viehes nannte Herman Mencke nur Segenssprüche. Einer 

von ihnen ähnelt einer Formel, wie sie in Fresdorf und in der Neumark geläufig 

war.
223

 Wahrscheinlich verstand er sich in Wirklichkeit nicht auf Heilkunde und 

kannte daher nicht die pharmakologische Bedeutung der eingesetzten Pflanzen, 

sondern wandte die Substanzen ausschließlich nach Verfügbarkeit und ihrer ma-

gischen Konnotation hin an. Dafür spräche, daß Senf in der Volksmedizin keine 
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 Was für die Materialkomponenten der Zauber galt, traf auch auf die Zauber selbst zu. Ihre fremdländische 
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dann entweder durch Abrieb oder chemische Prozesse verschwanden. 
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 H. Prahn, “Glaube und Brauch in der Mark Brandenburg.” Zeitschrift des Vereins für Volkskunde 

1 (1891) S. 178-197, hier S. 196. 
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besondere Bedeutung zukam.
224

 Kümmel hingegen wurde neben seiner Heilkräfte 

bei Leibschmerzen auch wegen seiner antidämonischen Wirkung geschätzt.
225

 

Eindeutiger verhält es sich mit den “Johannisblumen”, diversen Kräutern, die am 

Tag vor Johannis gepflückt wurden und daher als ausgesprochen wirksam galten. In 

der Tat erinnerten seine Kuren eher an Beschwörungsrituale denn an Heilkunde.
226

 

Dafür sprechen des weiteren auch die verwendeten Hilfsmittel. Kerzen oder all-

gemein Licht und Feuer dienten zum Schutz des Beschwörers. Auch hieß Mencke 

den Kranken den Rauch der erloschenen Kerze durch die Nase einatmen, wodurch 

vermutlich der Krankheitsdämon ausgeräuchert werden sollte. Als weiteres Mittel 

zur Beschwörung tauchte in diesem Zusammenhang ein Buch auf, aus dem zwar 

keine Beschwörungsformeln abgelesen wurden, es dafür den Patienten aufs Haupt 

gelegt wurde. In diesem Licht betrachtet wird auch die Verwendung eines bereits 

erwähnten Hilfsmittels, des Kümmels, sinnvoll, der wahrscheinlich die apotropo-

ische Wirkung der Rituale verstärken sollte. Darüber hinaus weisen die verwen-

deten Formeln, die Anrufungen, das Aussprechen heiliger Namen auf ein Be-

schwörungsritual hin.  

 

4.3.5.2. Hilfszauber 

Dafür, daß er in erster Linie Heiler und Banner war, spricht wiederum, daß der 

Hilfszauber für Milch nur aus einer abgewandelten Form des Diebesbannes be-

stand, einem Zauber, den er angeblich ebenfalls seine Klienten selbst ausführen ließ 

oder dies aus Gründen der Offizialisierung seiner Magie vorgab. Anscheinend 

begnügte er sich beim Diebesbann damit, das in Französisch geschriebene Buch in 

den Händen zu halten, während er im Kerzenschein seine Augen auf die nähere 

Umgebung richtete, da die Brille, die er während dieser “Lektüre” aufzusetzen 

pflegte, die Welt um ihn herum in undurchdringlichen  Schleier hüllte. Als Lese-

kundiger hätte er sicher auch ein Verständnis von der Nützlichkeit einer Sehhilfe 

entwickelt. So waren seine Beobachtungen über die Verwendung dieses Gegens-

tandes rein äußerlicher Natur, die nichts mit seiner eigentlichen Zweckbestimmung, 

das Lesen im Nahbereich zu ermöglichen, gemein hatten. Stattdessen erlangte die 
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Brille hier eine meditative Verwendung, gespeist aus der Beobachtung Herman 

Menckes, daß beim Aufsetzen der Gläser nur die nähere Umgebung von vielleicht 

zwei Metern Umkreis sichtbar blieb, alles weitere jedoch verschwamm, er sich 

während seines Rituals vollends auf sich und das Wahrsagen konzentrieren konnte, 

da die Brille ihn zusätzlich von der Umwelt abschottete. 

Claus Sengespecken schickte einen Boten zu Herman Mencke nach Rathenow, 

um von ihm zu erfahren, wie er den Gärprozeß seines Bieres wieder in Gang be-

käme. Dieser Bote überbringt Claus Sengespecken den erteilten Rat Herman 

Menckes. Deshalb ist von “mitgetheilet” die Rede, weil es nicht erforderlich war, 

bei der Verbesserung von Milch und Bier zugegen zu sein, kein Gegenzauber war 

vonnöten, kein Segen mußte über dem Gärbottich ausgesprochen werden. “Mit-

getheilet” bedeutet hier keine Abschwächung der Zauberpraktiken, vielmehr be-

zeichnet es sozusagen eine Nebeneinkunft des Banners und Heilers, als Experte in 

allen mit Magie zu bewältigenden Lebenslagen auch bei Problemen mit der Hers-

tellung von Butter und Bier Bescheid zu wissen.  

 

4.3.6. Aspekte von Arbeit und Magie 

Nachdem im letzten Abschnitt die Ausführung der Zauber Herman Menckes be-

trachtet wurde, wende ich mich im folgenden der Aussagekraft seiner Tätigkeit für 

die Themenstellung Arbeit und Magie zu. 

 

4.3.6.1. Herman Menckes Wirken als volksmagischer Spezialist 

Überraschend an seiner Tätigkeit als volksmagischer Spezialist ist ebenfalls seine 

Mobilität. Sein Aktionsrahmen als Volksmagier reichte bis Retzow und Rhinow, 

hin und zurück nach Rathenow jeweils ein Tagesmarsch. Nicht nur Be-

kanntschaften aus seiner Jugend, sondern auch die räumliche Ausdehnung des 

Gutsbesitzes der Familie Hagen-Hohennauen, zu dem neben Rhinow auch das Dorf 

Semlin sowie Spaatz gehörten, bestimmte seinen Aktionsradius. 

Herman Mencke hielt offenbar den Kontakt zu seinen ehemaligen Nachbarn aus 

Spaatz aufrecht. So wohnte er zuletzt im Haus von Hans Mangelstorff, dem Sohn 

seines Dienstherrn aus Spaatz. Auch führte ihn seine Tätigkeit als Heiler zurück in 

eben dieses Dorf. Mobilität kann hier als Maß für die Abhängigkeit von diesem 

Nebenverdienst gelten, der umgekehrt auch dadurch möglich wurde, weil Mencke 
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nicht an ein festes Dienstverhältnis oder eine bäuerliche Stelle gebunden war.
227

 

Gerade für Vertreter der Unterschichten war Mobilität existentiell, da sie nur über 

zusätzliche Nebeneinkünfte ihren Lebensunterhalt bestreiten konnten. So könnte 

bereits seine Mutter ihren Lebensunterhalt und den ihrer Kinder mit volksmagi-

schen Praktiken aufgebessert haben.  

 

4.3.6.2. Geschlechtsspezifik 

In diesem Fall ist es möglich, das Praktizieren männlicher und weiblicher Spezia-

listen der Volksmagie miteinander zu vergleichen. Von dem Diebesbann einmal 

abgesehen, erlernte Herman Mencke seine Künste ausschließlich von Frauen. Be-

sonderen Anteil an seiner Ausbildung hatte hierbei seine Mutter, die ihrem Sohn 

nicht nur Segenssprüche lehrte, sondern ihn auch mit Hilfsmitteln, wie etwa einem 

Stein, ausstattete.  

Volksmagierinnen gingen in dieser Quelle vorwiegend mit Wortmagie um. 

Sofern sie Hilfsmittel einsetzten, griffen sie dabei auf recht einfache Materialien 

zurück. Herman Mencke trug im Laufe seiner Tätigkeit ein beachtliches Inventar an 

“magischen Gegenständen” zusammen, welches insbesondere bei seinen Be-

schwörungszeremonien zum Einsatz kam. Neben einfachen Hilfsmitteln enthielt es 

auch wertvolle, wie Bücher oder eine Brille. Der Wert der Utensilien und die 

Komplexität der Zauberhandlungen, in denen sie zum Einsatz kamen, unterschied 

seine magische Praxis von der seiner Lehrmeisterinnen. Auch zeigten sich im 

Gegensatz zu den Segnerinnen bei Herman Menckes Heilversuchen deutliche Pa-

rallelen zur Gelehrtenmagie, etwa durch die Verwendung von Büchern und eine für 

die Nekromantie typische Dramaturgie der Beschwörung. Mithin rezipierte Her-

man Mencke nicht einfach nur Magie auf dem Gebiet des Segnens, sondern ent-

wickelte sein Repertoire weiter, indem er es mit Elementen der Gelehrtenmagie 

kombinierte. Dieser Grad der Spezialisierung stand ihm wohl erst zu seiner Zeit in 

Rathenow offen, denn solange er innerhalb des Guts Hagen-Hohennauen verweilte, 

konnte er schwerlich mit gelehrter Magie als städtischem oder adligem Phänomen 

in Berührung kommen. Da Menckes Itinerar Orte im Südwesten von Rathenow 

vermissen läßt, hat er das französische Buch wahrscheinlich nicht in Halberstadt, 

sondern in Rathenow erworben.  
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Ähnlich wie Männer in der Landwirtschaft mit spezialisierteren Arbeitsgeräten 

als die Frauen hantierten, bediente sich der Volksmagier in diesem Beispiel subti-

lerer Magieformen als seine Kolleginnen. 

Die Art seiner Magie wirft vor dem Hintergrund der Geschlechtsspezifik noch 

weitere Fragen auf. In dem von Herman Mencke praktizierten Bannzauber sollte 

der Dieb das Gestohlene wieder zurückbringen. So wie hierbei der Dieb an den 

Tatort zurückbefohlen wurde, galt ähnliches in der Volksmagie für eine Weiter-

entwicklung dieses Bannzaubers, welcher gegen “Hexen” zum Einsatz kam.
228

 Es 

waren aber eher Frauen, die die Häuser der Nachbarn aufsuchten als Männer. 

Konnten sie daher zufällig in ein solches Ritual des Bannzaubers hineingeraten? 

Könnte dies die Vorstellung von einer im Verborgenen wirkenden “Zauberin” 

genährt haben? Waren Frauen häufiger angeklagt, wenn die Anklage sich auf die 

Expertise eines “Teufelsbanners” stützte?
229

 Wenn sich überhaupt eine Präferenz 

für solche Formen des Bannzaubers, wie überhaupt für den Bannzauber zum Iden-

tifizieren eines magischen Angriffs, ausmachen läßt, hieße das noch lange nicht, 

daß die Selektivität dieses Bannzaubers von den Handelnden, dem Banner und 

seinem Klienten, reflektiert wurde. Demnach wurde den Frauen ein Schadenzauber 

nicht eher zugetraut, weil dieser Überzeugung ein Konzept von schadenstiftender 

Weiblichkeit zugrunde lag, sondern weil sich dieses Bild aus der Erfahrung mit 

dieser Form des Bannzaubers einstellte. Diese Vermutung wird durch die vorbe-

haltlose Zuschreibung von Schadenzauber bei Männern auf dem Dorfe unterstützt, 

die zeigt, daß jedes Delikt ebenso gut Männern vorgehalten werden konnte, es 

offenbar keine ideologischen Vorbehalte gab, diese nicht auch auf Männer anzu-

wenden, wenn die Beweise gegen sie sprachen.  

 

4.3.6.3. Innovation 

Volksmagische Spezialisten besaßen nicht nur das Wissen, neue Zauber zu gene-

rieren, ihre Kreativität auf diesem Gebiet war in der ländlichen Gesellschaft an-

gesehen. Während die Ausübung von allseits bekannten Ritualen zur Alltagsbe-

wältigung sorgsam von der Dorfgemeinschaft überwacht wurde, brauchten Spe-

zialisten der Volksmagie keine Sanktionen fürchten, wenn sie gängiges Zauberre-

pertoire variierten. In diesem Falle stellte sich nicht für die Beobachter die Frage 
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nach der Magisierung der nach volksmagischer Logik unwirksamen Handlung, da 

das Spezialwissen der Volksmagier ihnen hierzu Alternativen aufzeigen konnte.  

 

4.3.6.4. Magie und Worte 

Die Art der Spezialisierung Herman Menckes verweist auf eine Tendenz der 

Volksmagie, die Methoden der Gelehrtenmagie in ihr Handlungsrepertoire aufzu-

nehmen, wobei etwa die Vorzüge der Schrift für die magischen Praxis genutzt 

wurden?
230

 Herman Mencke gelang dieser Wissenstransfer nur in Ansätzen, da er 

zwar Bücher zum Zaubern verwendete, doch sie nicht zu lesen vermochte. 

 

4.3.7. Zusammenfassung 

In diesem Fall wird die Fremdartigkeit des gelehrten Hexereidiskurses für den 

Volksglauben sichtbar. Für den hier angeklagten Volksmagier war nicht nachvoll-

ziehbar, an welche volkstümlichen Auffassungen dieser Diskurs anknüpfte. Zwar 

wußte Herman Mencke um die Gefahr, bestimmte Wesen seiner Vorstellungswelt 

vor Gericht zu erwähnen, doch war diese Vorsicht noch nicht zu einem generellen 

Verschweigen von Geistererscheinungen gereift. Die für ihn künstliche Figur des 

Teufels verglich er mit Elementen der ländlichen Lebenswelt, etwa mit einem 

Haubaum. Die Richter drängten ihn zudem, in Wesen wie Drachen und Katzen nur 

eine Epiphanie des Teufels zu sehen.  

Die in diesem Prozeß zutage tretende Überlagerung vom Verständnis des An-

geklagten von seiner Magie und den dämonologischen Konzept der Richter mag 

die Vorteile aufzeigen, sich den Anfängen der Zaubereiprozesse in verfolgungs-

armen Gebieten zuzuwenden.  

Das Instrumentarium Herman Menckes gewährt einen Einblick in die kollekti-

ven Übereinkünfte, nach denen sich eine magische Besetzung von Dingen im 

Volksglauben vollzog. So existierte offenbar eine Faszination für Unerklärliches, 

wie für Steine, die von sich aus ihre Farbe wechselten, für Merkwürdiges, wie 

Gläser, die den Blick verzerrten, neben dem bereits angesprochenen geheimnis-

vollen und exotischen Charakter eines Buches in fremder Sprache. Diese Dinge 

wurden als potentiell magisch betrachtet und daher in der Volksmagie eingesetzt.  
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Im Vergleich zu seinen Lehrmeisterinnen überrascht das ausgefeilte Repertoire 

an magischen Praktiken. Sein verfeinerter Umgang mit Magie weckt Assoziationen 

zur Spezialisierung der Arbeit in der Landwirtschaft, an der allein Männer partizi-

pierten.  

Herman Mencke akkumulierte beständig neues Zauberwissen und transfor-

mierte einfache magische Hilfeleistungen in aufwendige Rituale, deren Ausführung 

nur einem Volksmagier möglich war. Hierbei verpflanzte er so manche Hilfsmittel 

aus der einen Magieform in eine nächste und überschritt so die Grenzen etwa 

zwischen Bann- und Hilfszauber. Das Goutieren dieses schöpferischen Umgangs 

mit Magie von Seiten der Dorfgemeinschaft war es, das einen Spezialisten der 

Volksmagie von einem zur Selbsthilfe schreitenden Laien unterschied. 

Dieser Fall machte die Schwierigkeit deutlich, von der Art der angewandten 

Magieformen auf die Umstände, die zu ihrer Auswahl führten, aus der Urgicht zu 

schließen. Wenn Formen des Gegenzaubers hierin unerwähnt blieben, bedeutet dies 

noch lange nicht, daß sie nicht praktiziert wurden. Auch die Offizialisierungsstra-

tegie Herman Menckes mahnte ihn zum Stillschweigen über die auf Vergeltung 

ausgerichteten Magieformen. In den Geständnissen Herman Menckes tauchten 

anfangs nur harmlose Hilfszauber, später auch nekromantische Formen des Ge-

genzaubers, auf. Das Magierepertoire eines weisen Mannes konnte demnach auch 

radikale und gewaltsame Zauber enthalten. Die Verhörsituation verhinderte es, 

Rückschlüsse über die Kriterien zur Anwendung der einen oder zum Meiden der 

anderen Magieform zu ziehen. 

Herman Mencke berücksichtigte für seine magische Weiterbildung Elemente 

der Gelehrtenmagie, ohne sich jedoch die Vorzüge der Schrift erschließen zu 

können. 
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5. Schluß 

 

In diesem Kapitel sollen die gewählten Interpretationsverfahren hinsichtlich ihrer 

Anwendbarkeit auf diese Arbeit sowie die Aussagekraft der Quellenauswahl be-

trachtet werden. Letzteres geschieht im Bezug auf die Vorannahmen zur Verfol-

gungsintensität und Entmystifizierung sowie zum Wandel von Arbeit und Magie in 

der Frühen Neuzeit. Danach gilt es, die Ergebnisse dieser Untersuchung zusam-

menzufassen und eine mögliche Entwicklung des Verhältnisses von Arbeit und 

Magie in der ländlichen Gesellschaft vorzuzeichnen. Als letzter Punkt sollen die 

hier ausgesparten Fragestellungen festgehalten werden, welche die künftige Ma-

gieforschung leiten könnten.  

 

Wie haben sich die gewählten Interpretationsverfahren in dieser Untersuchung 

bewährt? Explizit habe ich die Überlegungen EVA LABOUVIEs zu den Offiziali-

sierungsstrategien nur im letzten Beispiel angewandt, sie kamen aber auch in An-

sätzen im Prozeß aus Liebenwalde zum tragen. Zwar handelte es sich in diesem Fall 

nicht um eine Offizialisierung magischer Praktiken, doch orientierte sich das 

Verhalten der angeklagten Frau in der gerichtlichen Anhörung an den Vorstellun-

gen bezüglich der Ambivalenz magischer Kräfte.  

Als geradezu unerläßlich erwies sich diese Art der Quelleninterpretation hin-

gegen im Prozeß aus Rathenow. In einem ersten Schritt konnte ich die einzelnen 

Geständnisse auf das Vorliegen von Offizialisierungsstrategien prüfen. Wo es 

möglich war, die Aussagen von dieser Strategie zu trennen, vermochten sie Auf-

schluß über das Selbstverständnis des Angeklagten sowie über seine Zauberprak-

tiken zu geben. Für die Bewertung dieses Falles hinsichtlich seines verhängnis-

vollen Ausgangs war es wichtig festzuhalten, daß die Ursache hierin mitnichten in 

der Schilderung der magischen Praxis Herman Menckes bestanden hatte. 

 Obwohl sie von der Autorin nur für die kirchliche Visitation herausgearbeitet 

wurde, eignete sich die Frage nach den Offizialisierungsstrategien auch für die 

gerichtliche Verfolgung von Magie. Da die kirchlichen Inspektoren bis auf Kir-

chenstrafen keine weiteren Sanktionen gegen die Befragten verhängten, kann die-

ses Interpretationsverfahren nicht zur Analyse der Folterverhöre herangezogen 

werden.  
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Weil die Angst vor der Tortur sowohl einfache Frauen wie auch volksmagische 

Spezialisten quälte, spricht nichts gegen eine Übertragung der von RAINER WALZ 

anhand der Untersuchung von weiblichen Angeklagten im “Hexenprozeß” ge-

wonnenen Erkenntnisse auf den Fall Herman Menckes. Der Wunsch nach Ver-

meidung und Abkürzung der Folter kennzeichnete jede peinliche Verhörsituation. 

Bei der Deutung einzelner Abschwächungen der erfolterten Geständnisse muß 

jedoch bedacht werden, daß die des Schadenszaubers angeklagten Frauen in den 

von WALZ untersuchten Prozessen sich häufig unschuldig fühlten, da sie keine 

Volksmagierinnen waren und ihrer Überzeugung nach auch keine schädigende 

Magie ausgeübt hatten. Daher versuchten sie oftmals den Nachweis zu erbringen, 

daß andere Frauen genauso schuldig wie sie selbst seien. Sich als Volksmagier mit 

dem magischen Brauchtum seiner Mitmenschen vergleichen zu wollen, konnte für 

eben solche Spezialisten wie Herman Mencke keine erfolgversprechende Strategie 

sein. Was sie auszeichnete, waren gerade besondere Kenntnisse und Fähigkeiten 

auf dem Gebiet der Magie. Die Abschwächungen in den Geständnissen eines 

Volksmagiers dürfen daher nicht analog zu diesem Schema gedeutet werden. 

Mittels dieses Verfahrens konnten auch die weiteren Verhöre Herman Menckes 

in die Analyse seines Wirkens als Volksmagier einfließen. Vor allem ließ sich so 

eine konsequente Umwertung seiner magischen Praktiken unter dem Eindruck der 

Folter beobachten. So konnte in den Bekenntnissen Herman Menckes auseinan-

dergehalten werden, welche Aussagen seinem Selbstverständnis folgten und wel-

che Angaben die Vermeidung der Tortur intendierten. Ein Vergleich der Aussagen 

des ersten und des letzten Verhörs machte die Art dieser Umdeutung erkenntlich. In 

dieser Streßsituation klammerte sich Herman Mencke an seine bereits geleisteten 

Aussagen und modifizierte diese zu schwarzer Magie. Aus Geistererscheinungen 

und Drachen wurde der Teufel, statt nützlichen Zaubermitteln warf er Unrat in 

Flaschen und Bottiche, um deren Inhalt zu verderben etc. 

Wenn auch die Überlegungen von RAINER WALZ zur Bewertung der Folter-

verhöre sich als hilfreich erwiesen, bleibt zu fragen, ob sich das Verhalten der 

Angeklagten auf Vermeidung und Abkürzung der Tortur reduzieren läßt. Wirkten 

sich nicht etwa auch Heilserwartungen auf die Ausgestaltung der Geständnisse aus? 

In allen drei untersuchten Prozessen kamen WALZ„ Ausführungen zur magi-

schen Kommunikation zur Anwendung. In Kombination mit der vergleichenden 

Perspektive der Handelnden ließ sich so überhaupt erst erklären, was an dem 
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Verhalten der Angeklagten zu ihrem schlechten Leumund und schließlich zum 

Prozeß gegen sie geführt hat. Auch wurde durch dieses Verfahren das anfangs 

widersprüchliche Verhalten der Beschuldigten begreiflich. Wenn nähere Angaben 

zum Zustandekommen des Prozesses fehlten, ermöglichte die vergleichende 

Perspektive der Handelnden die in Betracht kommenden Möglichkeiten dessen, 

was sich vor rund 400 Jahren ereignet haben könnte, durchzuspielen und zu be-

werten. Somit konnte auch ein weitgehendes Fehlen vergleichender Quellen, an-

hand derer sich Angaben in diesen Fällen ergänzen oder bestätigen ließen, kom-

pensiert werden. 

 

Diese Untersuchung leiteten drei Vorannahmen: es handele sich bei der Mittelmark 

um ein besonders geeignetes Feld für die Magieforschung, Magie beruhe in 

Wahrheit auf einer Entmystifizierung und Arbeit und Magie in der Frühen Neuzeit 

seien vor allem durch einen Wandel gekennzeichnet. Mit der ersten Hypothese 

verband sich die methodische Überlegung, ob daher der alltägliche Umgang mit 

Magie in diesem Teil der Kurmark leichter aus den Quellen ablesbar sei. Durch die 

getroffene Auswahl der Quellen entstand jedoch der Eindruck einer ausnehmend 

dämonologisch gefärbten Verfolgungspraxis. Die Zuschreibung der Teufelsbuhl-

schaft bei Herman Mencke als Ausdruck einer weit gediehenen Dämonologie 

schon im Jahr 1608 sucht im gesamten Alten Reich nach Vergleichen.
231

 Ähnliches 

mag für den Verdacht des teuflischen Betrugs bei Peter Calys bereits 1573 gelten. 

Für diese beiden Prozesse wird hinsichtlich ihrer Einordnung in die Gesamtheit der 

mittelmärkischen Zaubereiverfahren allerdings noch zu klären sein, ob sie einer 

weniger stark ausgeprägten geschlechtsspezifischen Zuordnung von Magiedelikten 

folgten oder ob nicht vielmehr die Willkür der zuständigen Justizbehörde den 

dramatischen Prozeßverlauf provozierte. Nicht zuletzt handelt es sich hierbei um 

Einzelfälle, die aus der Gesamtheit der wenig dämonisch inspirierten Prozesse 

herausstechen.  

Was in den Fällen als Magie in ihrer alltäglichen Ausübung zum Vorschein kam, 

waren nicht mehr als unüberlegt ausgestoßene Beschimpfungen und eine Tinktur 

gegen Raupen. Zwar basierten die “göttliche Kraft des menschlichen Willens” und 

die abschreckende Wirkung tierischer Ingredienzien auf magischen Überzeugun-

gen der strafenden Wirkung von Flüchen bzw. Analogievorstellungen. Doch waren 
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Drohworte in verbalen Auseinandersetzungen keine Seltenheit und die Anwendung 

magischer Schutz- und Abwehrmaßnahmen so in die ländliche Lebenswelt ein-

gebunden, daß der Anwender ihnen nichts Übersinnliches beimaß. Zudem spricht 

die Deutung des Teufelsbanners aus Liebenwalde für die bereits von der Magie-

forschung beobachtete Tendenz der Entmystifizierung der Magie.
232

 

Das Paradigma von einem traditionellen Bereich menschlicher Lebensäußerung 

haftet sowohl der Arbeit wie auch der Magie an. In dieser Untersuchung wurde auf 

eine Reihe von Faktoren hingewiesen, die auf diese Aspekte menschlicher Existenz 

einwirkten. Für die Frühe Neuzeit gesprochen, bedarf diese Einschätzung demnach 

einiger Korrekturen. Als Beispiel für solche Faktoren, wie sie in den Quellen auf-

tauchten, wären die Neubewertung der Arbeit, die neue Gerichtsordnung sowie das 

Vordringen der Schrift zu nennen. Wie gestaltete sich dieser Wandel auf dem Ge-

biet von Arbeit und Magie? Die Rathenower Richter sahen in den Zaubereibe-

schuldigungen wider Herman Mencke einen Handlungsbedarf. Doch fällten sie 

bereits mit seiner Vorladung ein moralisches Urteil über ihn. In der Bewertung 

seines Lebenswandels kündigte sich ein rigides Vorgehen gegen den Müßiggang 

als Konsequenz des protestantischen Arbeitsideals an. Zwar wirkte sich die neue 

Gerichtsordnung auf die Bewertung von Magie negativ aus, doch wie das Beispiel 

aus Liebenwalde zeigte, blieb der “Teufelsbanner” die erste Adresse bei einem 

Schadensfall, wenn die Möglichkeiten zur Selbsthilfe ausgereizt waren. 

Gerade aus diesem Spannungsverhältnis zwischen diesen an sich auf Kontinuität 

setzenden, im Sinne von die Existenz sichernden, Bereichen der Kultur und den 

Veränderungen, in die sie im Verlauf der Frühen Neuzeit hineingezogen wurden, 

empfängt das Thema Arbeit und Magie seine Bedeutung. 

Die Veränderungen im Zuge einer zunehmenden Verschriftlichung haben sich 

in dieser Themenstellung als so tiefgreifend erwiesen, daß sie in der Zusammen-

fassung der Ergebnisse und dem Ausblick auf die weitere Entwicklung von Arbeit 

und Magie gesondert behandelt werden sollen. 

 

Welche Antworten liefert diese Untersuchung für die Frage nach der Ge-

schlechtsspezifik von Magie? Als erstes soll zusammengetragen werden, wie 

Frauen und Männer mit Magie bei der Arbeit umgingen.  
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Zum einen wurde darauf verwiesen, daß viele der in den untersuchten Prozeß-

akten auftauchenden Zauber sich vornehmlich um von Frauen ausgeübte Arbeiten 

drehten, allen voran die Verarbeitung von Milch und das Brauen von Bier. Das 

Vorherrschen dieser Zauber resultierte aus der Häufigkeit, mit der diese Arbeiten 

anfielen und der Bedeutung dieser Lebensmittel für die Ernährung. Darüber hinaus 

waren diese Produktionsverfahren in hohem Maße anfällig für Fehler. Daher war es 

geboten, sich im Bedarfsfall über Möglichkeiten auszutauschen, wie man entweder 

ein Gelingen sichern oder Fehler korrigieren konnte. Über Möglichkeiten der ma-

gischen Beeinflussung von Milch und Bier waren Frauen bestens informiert und 

versorgten sich untereinander mit Ratschlägen. Versagten auch diese Alltags-

weisheiten, so wußte vielleicht ein Spezialist in Sachen Volksmagie Rat. Jener 

konnte dieses Wissen bereits von anderen Frauen erworben haben. Seine Tätigkeit 

ermöglichte es ihm aber zudem, sich eine Anzahl verschiedener Techniken an-

zueignen.  

Was für die Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse wie Gerste zu Bier 

galt, traf in gleichem Maße für deren Anpflanzen zu. Auch der Getreideanbau 

bedurfte neben einer magischen Absicherung bei der Aussaat entsprechender 

Abwehrmaßnahmen gegen Schädlinge. Darüber hinaus existierte in der ländlichen 

Gesellschaft die Vorstellung, daß auch der Ertrag magisch zu vermehren sei. 

Männer, in deren Aufgabenbereich die Feldarbeit fiel, erhofften sich von der Magie 

eine Verbesserung der Ernte und wandten hierzu Zaubermittel an. Diese magische 

Einflußnahme war weniger auf bestimmte Sorten von Feldfrüchten angelegt, son-

dern auf die Steigerung des Ertrags im allgemeinen.  

Männer wie Frauen verfügten demnach über die zu ihren Arbeitsbereichen 

passenden Hilfszauber. Für die individuelle und selbständige Ausübung von Magie 

werden somit deutliche Parallelen zwischen geschlechtsspezifischem Arbeitsum-

fang und entsprechendem Magierepertoire erkennbar. Für den Bereich der alltäg-

lichen Magie lassen sich daher geschlechtsspezifische Präferenzen anhand der 

Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau erklären. Wie verhält es sich hingegen mit 

der professionell betriebenen Magie? 

Unter den Spezialisten in Sachen Volksmagie waren Frauen in den Künsten des 

Stellens von Dieben und “Zauberern” weniger bewandert als ihre männlichen 

Kollegen. Ihre Stärken scheinen vornehmlich im Bereich des Heilzaubers, des 

Segnens im positiven wie der Krankheitsmagie im negativen Sinne, gelegen zu 
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haben. Zu diesem Expertenstatus mag, wie schon von HEIDE WUNDER gefolgert, 

die Zuständigkeit der Frauen für die Pflege von Mensch und Tier beigetragen ha-

ben. Hier konnten sie Fähigkeiten erwerben, sie mit Magie unterstützen und so in 

den Ruf einer erfahrenen Heilerin kommen. Weiterhin scheint, wie schon von 

SCHWERHOFF beobachtet, die Spezialisierung auf Heilzauber mit einer Vermeidung 

von Bannzaubern einher gegangen zu sein, da diese Formen von Magie die Gefahr 

der Gegenwehr des Gebannten bargen, einer Situation, die für Frauen bedrohlicher 

ausfallen mußte als für Männer. Ihre Chancen, siegreich aus einer solchen Ausei-

nandersetzung hervorzugehen, waren, wie die exemplarisch ausgewerteten Fälle 

zeigten, schlechter, da Frauen in der Verteidigung ihrer Ehre von ihrem sozialen 

Umfeld, ihrer Familie, abhängig waren. Auf sich allein gestellt war es für Frauen 

schwieriger, sich im Konfliktfall zu behaupten.  

Ein Vergleich der Praktiken von weiblichen und männlichen Spezialisten der 

Volksmagie läßt nicht nur Unterschiede im Repertoire der Magieformen erkennen, 

sondern auch in der Ausgestaltung der Rituale selbst. Ein von einer weisen Frau 

angewandter Heilzauber scheint vor allem aus dem Segensspruch sowie einfachen 

Hilfsmitteln bestanden zu haben, während männliche Segner ihre Magie zuweilen 

in komplexe Beschwörungszeremonien kleideten. Auch ließen sich bei ihnen keine 

besonderen Kenntnisse der Volksmedizin nachweisen.  

Wenn sich also die Präferenz der Segnerinnen für Heilzauber aus der Zustän-

digkeit der Frauen für die häusliche Krankenpflege erklären läßt, wird die Scheu, 

gefährliche Bannzauber anzuwenden, aus der gesellschaftlich schwächeren Posi-

tion der Frau verständlich. Die beobachtete Schlichtheit der weiblichen Magie, die 

im wesentlichen auf die Kraft der Worte vertraute, erinnert wiederum an ein Er-

gebnis der historischen Frauenforschung, daß sich weibliche Arbeit in der Land-

wirtschaft durch ihren geringeren Grad an Spezialisierung bekundete, der sich vor 

allem in der Verwendung von einfacheren Werkzeugen niederschlug. Diese Ge-

meinsamkeit muß jedoch tieferliegende Ursachen haben, die durch die ge-

schlechtsspezifische Arbeitsteilung allein nicht zu erklären ist. Ein Grund könnte in 

der besonderen magischen Kraft, welche der weiblichen Zunge beigemessen 

wurde, bestanden haben.  

Es sei daher noch auf die Frage des Umgangs mit Magie zur Konfliktbewälti-

gung eingegangen. Worten wurde in der Frühen Neuzeit eine besondere magische 

Kraft zugeschrieben. Verbale Auseinandersetzungen können somit in ihrer Zu-
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spitzung auf Drohungen und Flüche als Konfliktbewältigung mittels Magie ge-

wertet werden. Die Beispiele aus Liebenwalde und Nassenheide zeigten, daß zu 

diesem Mittel Männer und Frauen gleichermaßen griffen. Im erstgenannten Fall 

bestätigt sich hingegen die in der Forschung immer wieder beobachtete Wirk-

samkeit der von Frauen ausgestoßenen Beschimpfungen.  

Daß die von Frauen verwendete Wortmagie für mächtiger gehalten wurde, be-

günstigte die Ungleichverteilung zwischen weiblichen und männlichen Angek-

lagten im Zaubereiprozeß, sie ließ wohl auch die Segnerinnen an der bevorzugten 

Verwendung von Segenssprüchen festhalten. 

Wie verhält es sich mit der Deutung mittels Magie? Gibt es auch hier ge-

schlechtsbezogene Kriterien, die einem Schadenszaubervorwurf zugrunde lagen? 

Inwieweit sind diese aus der Arbeitsteilung heraus zu erklären? Wenn es auch keine 

strikte Trennung der Aufgabenbereiche zwischen Mann und Frau gab, so waren 

eine Vielzahl von Verrichtungen, die weniger Körperkraft erforderten, spezifisch 

weibliche Arbeiten, welche wiederum in Haus und Hof anfielen, Tätigkeiten, die 

unvermeidlich die Hilfe der Nachbarn einschlossen. Die Dominanz der häuslichen 

Arbeit machte für Frauen den Aufenthalt in den Häusern der Nachbarschaft 

unumgänglich. Dies konnte Frauen unwissentlich in Gefahr bringen, eine Prophe-

zeiung zu erfüllen, die ein volksmagischer Spezialist in der Überzeugung, ein un-

sichtbares Band verknüpfe einen Dieb oder “Zauberer” mit der Stätte seines Fre-

vels, ausgesprochen hatte. Dieser unvorhergesehene Ausgang eines Bannzaubers 

mag zusätzlich die Vorstellung eines im Verborgenen ausgeübten Schadenszaubers 

genährt haben, der den Frauen somit eher anzulasten war als den Männern. Dies 

mag die Zahl der weiblichen Angeklagten jedoch nur geringfügig erhöht haben. 

Denn wenn auch der Schadenzauber ein häufig unterstelltes Verbrechen war, 

wurden entsprechende Bannzauber nur selten angewandt und wenn, dann meist so, 

daß der Banner nicht die Kontrolle über deren Ausgang verlor. Es war überdies für 

einen Banner harmloser, eine Frau als Verursacher zu identifizieren, weil sie sich 

schwerer gegen solche Vorwürfe verteidigen konnte als männliche Beschuldigte, 

was sich zusätzlich auf die Ungleichverteilung der Zaubereibeschuldigungen aus-

wirkte. Männer könnten weitaus häufiger des Diebstahls oder des Schadenszaubers 

bezichtigt worden sein als es die Quellen hergeben, nur konnten sie sich wir-

kungsvoller verteidigen, so daß dieser Vorwurf bald fallen gelassen wurde und in 

kein Gerichtsverfahren einmündete. Auch die Deutung mit Hilfe von Magie war 
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demnach zumindest von Faktoren beeinflußt, die sich von einer geschlechtsspezi-

fischen Lebensführung aus herleiten lassen. Der Erklärung für den hohen Frauen-

anteil in den Zaubereiverfahren konnten somit weitere Aspekte hinzugefügt wer-

den.
233

 

Insbesondere in den Dörfern waren die Grenzen zwischen männlicher und 

weiblicher Magie durchlässig. Wenn auch mehrheitlich Frauen mit dem Vorwurf 

des Schadenszaubers konfrontiert wurden, übertrug sich diese Vorstellung von 

schädigender Magie frühzeitig auch auf Männer. Es gab somit keine prinzipiellen 

Vorbehalte, einen Schadenzauber nicht auch Männern zu unterstellen. Wie die 

Fälle Herman Menckes und Peter Calys„ illustrierten, galt dies auch für den Um-

gang mit dem Teufel.  

Mithin erweist sich die Geschlechtsspezifik der volkstümlichen Magie weniger 

als Resultat eines theoretischen Überbaues, sondern als Produkt der Lebens- und 

Arbeitsbeziehungen in der ländlichen Gesellschaft. Bedenkt man ihren pragmati-

schen Hintergrund, so werden Konzepte von Geschlechtlichkeit für die Frage nach 

der Magie zweitrangig. 

 

Für den Bereich Arbeit und Magie stehen traditionelle Arbeitstechniken einem 

experimentierfreudigen Zaubern sowie einem regen Austausch verschiedener 

Methoden zur Arbeitsbewältigung gegenüber. Wie ist dieser Gegensatz zu erklä-

ren? In diesem Zusammenhang wurde die Frage aufgeworfen, ob der Magie in-

nerhalb einer sich nur schwerfällig entwickelnden Landwirtschaft eine kompen-

satorische Funktion zukam. Konnte ein ungünstiges Innovationsklima, wie es für 

die Agrarwirtschaft der Frühen Neuzeit vorherrschte, durch eine flexible Magie, in 

der neue Techniken ausprobiert und generiert werden konnten wettgemacht wer-

den? War es möglich, sozusagen durch “Outsourcing” von Prozeßinnovation auf 

dem Gebiet der Magie Entwicklungspotentiale zu eröffnen, deren Erfolge dann in 

den alltäglichen Arbeitsprozeß integriert werden konnten? In den ausgewählten 

Quellen zeigte sich eine Skepsis, die Abweichungen von gängigen Magieformen in 

der individuellen Praxis hervorrief. Solches Experimentieren wurde offenbar nur 

Spezialisten der Volksmagie zuerkannt. Diese hingegen waren scheinbar sehr 

darauf bedacht, insbesondere wenn es sich hierbei um Volksmagier handelte, ihren 

Praktiken eine unverwechselbare persönliche Note zu geben und vor allem durch 
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Abwandlungen von einfachen magischen Hilfsleistungen, wie sie Nachbarinnen 

untereinander austauschten, effektvolle Rituale in ihren Magiekanon aufzunehmen. 

Die Voraussetzung für einen kreativen Umgang mit Magie war im 16. Jahrhundert 

für den Einzelnen kaum gegeben.  

Es war hingegen möglich, sich entweder mit dem Nachbarn über magisch un-

terstützte Arbeitsmethoden auszutauschen oder hierzu das Hilfsangebot eines 

Spezialisten der Volksmagie in Anspruch zu nehmen. Diesen Experten in Sachen 

Magie kam aufgrund ihres umfangreichen Wissens zu verschiedenen Techniken 

der Beeinflussung der Arbeit sowie ihres regionalen Aktionsradius eine bedeutende 

Rolle für den Austausch und die Verbreitung von Zauberwissen zur Alltagsbewäl-

tigung zu.  

 

Ich habe versucht zu zeigen, wie die Umwelt sich dem Menschen darstellte, wie er 

versuchte sich darauf einzurichten und welchen Anteil an diesem Sich-Arrangieren 

die Magie hatte. Einen ersten Hinweis hierauf lieferte das Spektrum der Hilfszau-

ber. Viel fand sich in den Quellen hierüber zu der Herstellung von Bier und der 

Milchverarbeitung sowie zum Anbau von Feldfrüchten. Diese drei Bereiche der 

landwirtschaftlichen Produktion stellten demnach einen essentiellen und anfälligen 

Zweig dar, der entsprechender Erfolgsgarantien bedurfte. Dafür sprechen nicht nur 

die Vielzahl der unterstellten Schadenzauber, diese Arbeiten betreffend, sondern 

auch die Häufigkeit, mit der Techniken zur Verbesserung von Milch und Bier und 

zum Ernteertrag darüber hinaus in den Quellen auftauchten. Hierzu scheint man 

sich nicht nur mit “harmlosen” Hilfszaubern begnügt zu haben. Überdies kursierten 

in der ländlichen Gesellschaft Gegenzauber, die den “Zauberer” strafen sollten so 

wie für die Feld- und Gartenarbeit auch Mittel zur magischen Schädlingsvernich-

tung überliefert sind. In den Quellen ließ sich jedoch kein Hinweis auf die Um-

stände finden, die die Wahl der einen oder anderen Methode bestimmt haben mö-

gen, da die Strategie der Angeklagten ein Verschweigen nekromantischer Magie-

formen beinhaltete. Solche Zaubermittel wurden daher nur unter Zwang benannt.  

Eine wesentliche Leistung von Magie in der frühneuzeitlichen Gesellschaft be-

stand in ihrem hermeneutischen Charakter, der den Menschen ein Vertrauen ver-

mittelte, ihr Schicksal meistern zu können. Diese Gewißheit stifteten nicht nur die 

erwähnten Hilfszauber, sondern auch die magischen Praktiken eines “Teufels-

banners” wie im Beispiel aus Liebenwalde. In existentiellen Situationen vermochte 
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die Expertise eines weisen Mannes dem Hilfesuchenden Halt und Zuversicht zu 

gewähren. Magie trug somit zu einer optimistischen Weltsicht bei. 

Weiterhin wurde gefragt, ob die Fülle von Hilfszaubern, die in den weiblichen 

Arbeitsbereich fielen, nicht auch mit der Art und Weise, wie diese Arbeiten aus-

geführt wurden, zusammenhingen. Nicht nur, weil sich etwa die Milchverarbeitung 

in der Familienwirtschaft im nicht sichtbaren Bereich abspielte und deshalb po-

tentiell Verdacht erregen konnte, sondern auch weil typische Frauenarbeiten wie 

das Buttern recht mühselige und wenig abwechslungsreiche Tätigkeiten waren. In 

den untersuchten Quellen konnte die These, daß Magie auch zur Arbeit motivieren 

sollte, jedoch nicht erhärtet werden. 

 

Die Bedeutung von Magie für die ländliche Gesellschaft verstehen zu wollen, heißt 

zu bedenken, daß es sich hierbei um einen Bestandteil der mündlichen Kultur 

handelt. Dieser Umstand bestimmt die Funktion von Magie, ihre Ausprägung und 

Wirksamkeit sowie den qualitativen Wandel, dem sie sich mit dem Vordringen der 

Schrift in der Frühen Neuzeit ausgesetzt sah. Magie als einer schriftlosen Kultur 

angehörig bedeutet, daß ihr Funktionen als Erinnerungskunst zukamen, die später 

durch die Schrift ausgefüllt wurden. Magie dramatisierte ansonsten Profanes, wie 

das Sammeln von Kräutern zu besonders günstigen Zeiten, um die Handlungen 

innerhalb eines magischen Bedeutungszusammenhanges zu strukturieren und somit 

das Erinnerungsvermögen zu unterstützen.  

Wo die Schrift fehlte, kam der Sprache eine herausragende Bedeutung zu. Dies 

zeigte sich allein schon in der oben erwähnten Dominanz des Segnens im Heil-

zauber. Zum anderen erstaunt, wie im Fall aus Liebenwalde, die Macht des ge-

sprochenen Wortes in einem alltäglichen Konflikt. So wie sie beim Segnen hei-

lende Wirkung entfalteten, konnten Wörter, als Fluch oder Beschimpfung aus-

gesprochen, eine lebensbedrohliche Waffe sein. Diese psychosomatischen Effekte 

sind aus heutiger Sicht schwer nachvollziehbar. Als Erklärung möchte ich daher auf 

Untersuchungen der Neurophysiologie zurückgreifen und diese mit den Ausfüh-

rungen von JACQUES LEGOFF verknüpfen zu der These, daß sich der Übergang von 

einer mündlichen zur schriftlichen Kultur in einer anderen Organisation der Hirn-

areale zur Sprachverarbeitung niederschlug. Als Konsequenz hieraus kann Worten 

in einer schriftlosen Kultur eine für den Adressaten reale Bedrohung beigelegt 
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werden, da eine immaterielle Entität wie Phoneme in seinem Körper sehr wohl 

Schädigungen zeitigen konnten. 

Solch eine phonetische Bedrohung bedurfte ihrerseits der Kompensation durch 

Magie, eines Gegenzaubers oder einer alternativen Interpretation des Schadens, der 

nur scheinbar durch Worte hervorgerufen wurde, in Wirklichkeit aber auf nicht 

mehr beruhte, als einem simplen Giftguß, einer materiellen Form der Magie im 

Gegensatz zu “fliegenden Worten”. 

Der Fall Peter Calys„ zeigte bereits die Bereicherung des volksmagischen Re-

pertoires um Zauberzettel oder eines auf dem Papier festgehaltenen Rezepts zur 

magischen Schädlingsbekämpfung.  

Insbesondere das Buch der Bücher wurde im Volksglauben geschätzt. Dies 

verdeutlichte auch der Fall Herman Menckes, der es nicht nur zu Beschwörung 

beim Diebesbann, sondern darüber hinaus zu Heilzwecken gebrauchte. Für Herman 

Mencke kam das Geheimnisvolle der französischsprachigen Fassung des Johan-

nesevangeliums als zusätzlich magisierend in Betracht.  

Die Schrift trug auch zur Verbreitung magischer Praktiken bei. Für die Mark 

Brandenburg war es vor allem das “Haußbuch” von Johann Colerus, das eine adlige 

und großbürgerliche Leserschicht mit einer Vielzahl von magischen Handlungen 

zur Alltagsbewältigung bekannt machte. 

Die Fixierung und Weitergabe magischer Formeln oder Handlungsanweisungen 

war aber noch die Ausnahme, ebenso das Rezitieren aus Büchern. Die Möglich-

keiten der Schrift zur Tradierung machten die Magie als Mnemotechnik überflüs-

sig. Zwar wurden weiterhin Zauber mündlich weitergegeben und leisteten Wesen 

des Volksglaubens ihre Dienste bei der Vermittlung von Erfahrungen, doch hatte 

die Abwertung der Magie zu einer “belächelten Subkultur” mit der Konkurrenz der 

Schrift zur Bewahrung von Wissen bereits begonnen. Warum die Schrift die Magie 

nicht mit einem Schlag hinwegfegte, lag u. a. an der langsamen Alphabetisierung 

der Landbevölkerung, wie auch an der “resistenten Handlungslogik” von Magie.
234

 

Zudem mögen die Vorbehalte eher gegenüber volksmagischen Spezialisten be-

standen haben, deren tendenzielles Beargwöhnen mit einem gewachsenen Zutrauen 

in die eigenen magischen Kompetenzen einher zu gehen schien. Nicht zuletzt 

wurden auch der Schrift selbst magische Eigenschaften beigelegt. 

 

                                                           
234

 Vgl. Labouvie 1992, S. 273, u. S. 296. 



 104 

Auch den Ausblick auf die weitere Entwicklung von Arbeit und Magie, wie sie in 

den hier behandelten Quellen angelegt ist, möchte ich aus der Perspektive des 

Vordringens der Schrift geben. Als weitere Folge der intellektuellen Veränderung, 

welche die an Schrift gewöhnten Menschen allmählich gegen die Macht des Wortes 

immunisierte, reifte auch eine Skepsis an der Wirksamkeit von Magie heran. Hier 

bot wiederum die Archivierung von Erfahrung durch schriftliche Fixierung eine 

effizientere Überprüfung der Leistungsfähigkeit von magischen Künsten als das 

Gedächtnis sie bereit hielt. Die Schrift konnte auch ein Mißtrauen am Können der 

Volksmagier fixieren. Diese Vorbehalte hatten bislang in der Überwachung der 

magischen Praktiken bei dessen Ausführung bestanden, die anhand von Konven-

tionen leicht des Betruges oder der magischen Hilfsleistung zugeordnet werden 

konnten.  

Eine weitere Konsequenz dieses Mißtrauens ist die sich bereits im Fall aus 

Liebenwalde abzeichnende Tendenz, Schadenszaubervorwürfe nur noch als Inju-

rienklagen zu verhandeln. Sie sollten die Prozesse um Zauberei nach dem Großen 

Krieg bestimmen.  

Darüber hinaus begünstigte die Schrift eine Entwicklung der volksmagischen 

Praxis hin zur Selbsthilfe.
235

 Für den Untersuchungszeitraum gesprochen, scheint 

dies für den Einzelnen noch nicht ohne weiteres möglich gewesen zu sein, zu 

ausgeprägt war die Neigung der Nachbarn, in der Verwendung der Schrift oder der 

Einbeziehung neuer Rituale, eine Bedrohung zu sehen. 

 

Nicht realisiert werden konnte eine Betrachtung der Volksfrömmigkeit in der 

frühneuzeitlichen Mittelmark. Dabei scheint eine Einbeziehung der Religion unter 

Maßgabe einer “dichten Beschreibung” der Volksmagie geboten. Jeder der be-

trachteten Fälle hat für sich die Unverzichtbarkeit einer zusätzlichen, religiösen 

Perspektive zum Vorschein gebracht.  

In Liebenwalde zeigte sich, wie Religion und Magie gleichermaßen in die 

Pflicht genommen wurden. Beide sollten dem Hilfesuchenden Verläßlichkeit ga-

rantieren. 

Für Nassenheide interessiert vor allem die Haltung des Pfarrers zu volksmagi-

schen Praktiken. Haben wir es hier mit einem religiösen Eiferer zu tun, für den die 

Volksmagie gleichbedeutend mit Aberglauben, vielleicht sogar Blasphemie war? 
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Für den Fall aus Rathenow stellen sich bezüglich des Verhältnisses von Magie 

und Religion zueinander gleich zwei Fragen. Auch hier tritt ein Geistlicher in Er-

scheinung, doch offenbar mehr in der Rolle eines Apologeten der Volksmagie. 

Vielleicht ging er sogar selbst mit deren Praktiken um, in jedem Fall unterstützte er 

die seiner Auffassung nach gottgefälligen Künste eines Segners nach Leibeskräf-

ten. Für die Bewertung seiner Geständnisse wäre es wichtig beurteilen zu können, 

inwieweit die von Herman Mencke artikulierte Frömmigkeit nur vorgeschoben 

war. Wie war es um seine Gottesfurcht bestellt? Immerhin scheint ihn ein freund-

schaftliches Verhältnis mit dem Dorfpfarrer verbunden zu haben. Vielleicht könnte 

gerade dieses Beispiel zeigen, daß sich Religiosität und praktizierte Magie einander 

nicht ausschlossen und insbesondere Volksmagier besonders gottesfürchtige 

Menschen waren. 

 

Es konnte hier noch kein abschließendes Bild von der Magie in der Mittelmark 

abgeliefert werden. Nur stichprobenartig vermochte ich drei Fälle auszuwerten, die 

zusammengenommen den Rahmen des Möglichen Zusammenwirkens von Arbeit 

und Magie, von ihrer Deutung bis zu ihrer Handlung, aufspannten. Es war mir 

lediglich möglich, Fragen zu skizzieren, welche die zukünftige Erforschung des 

Zusammenspiels von Arbeit und Magie leiten könnten.  

Für die Kurmark wäre ein Vergleich mit den Zaubereiprozessen in der Ucker-

mark und der Prignitz, allein wegen der signifikanten Konzentration der Verfahren 

mit dämonischen Inhalten im Nordwesten der Mittelmark, interessant. 

Die Begrenzung dieser Untersuchung zur Magie auf den Bereich der Arbeit 

konnte viele Phänomene der Geschlechtsspezifik von Magie, als auf der Arbeits-

teilung von Mann und Frau beruhend, charakterisieren. Ein Vergleich von ge-

schlechtsspezifischer Arbeit und Magie wirft hingegen für die professionell aus-

geübte Magie weitere Fragen auf: Wie ist die geringere Spezialisierung weiblicher 

Magie zu erklären und inwieweit hängt dies mit dem Spezialisierungsgrad der 

Frauenarbeit zusammen? Wenn auch die Veränderungen, welche die Verwendung 

der Schrift für die Volksmagie mit sich brachte, am deutlichsten zu beobachten 

waren, gilt es dennoch, der Magie als Erinnerungskunst weiter nachzuspüren. Auch 

wie im einzelnen der vermeintliche Widerspruch zwischen durch die Schrift be-

lebter Konjunktur an magischen Praktiken bei gleichzeitig von ihr transportierter 

Skepsis aufzulösen sei, ließ sich aus diesem Untersuchungszeitraum heraus nicht 
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beantworten. Die Bedeutung von Magie als Innovation blieb in dieser Arbeit nicht 

viel mehr als eine Idee, der weiter nachzugehen wäre. Auch die Wahrnehmung als 

nur schwer auszumachende Basis menschlichen Lebens verdient eine weiterge-

hende Betrachtung, da gerade der Bereich der unreflektierten Erfahrung den Um-

gang mit Magie konstituiert. Konkret hieße dies, einem möglichen Zusammenhang 

zwischen der Art der praktizierten Magie und der Umwelterfahrung zu untersu-

chen. Auch die Frage nach der Motivation durch Magie halte ich für noch nicht 

geklärt.  

Es sollte in dieser Arbeit nicht der Eindruck erweckt werden, Magie sei gänzlich 

naturwissenschaftlich zu erklären. Magie beruht auf hochkomplexen Sinnzusam-

menhängen, die das sie durchströmende Medium der Kultur zusammenhalten. 

Es wird daher wohl nie gelingen, die Semiotik der Magie zu dechiffrieren. Der 

Ehrgeiz, Magie erklären zu wollen, soll nicht dahin führen, sich vor der Möglich-

keit des schlicht Bedeutungslosen und Zufälligen in der Magie zu verschließen. 

Diese kritische Distanz scheint mir um so mehr geboten zu sein, da es sich bei der 

Magie um einen Bereich der mündlichen Tradition handelt, die dem Historiker nur 

vermittelt über schriftliche Zeugnisse begegnen kann. 
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7. Anhang  

 

BLHA, Rep. 4D, Nr. 63, fol. 204-8 (Liebenwalde) 

[204] 

Mein freundlich dinst zuuor, Ehrw[?] Achtbare hohe vndt wolgelarte groß-

gunstige herren denselben fuege Ich hiemitt zuvernehmen, das sich newlicher 

Zeitt Peter Böister ein schneider seines handtwerkes, Vber Teus Frantzen einen 

Rademacher alhier beclagett, daß derselbe seine frow vor eine zeubersche ge-

sholtten, Woruff beide Parte vor gefordertt vnndt solches Teus Frantzen vor-

gehalten worden. derselbe berichtett das Peter Böisters frow Verschienen Jo-

hannis sehs Iahr gewesen, zu Im vor sein haus kommen, Vnndt nachdeme Ihr 3 

kense so zushaden vf der sahtt gangen, todtgeschlagen worden, Angefangen, du 

kense bördell du hast mir die gense todtgeshlagen, sich du soltt vergehen alß der 

lichte tagk vergehett du soltt wegkquienen vnndt vordröegen als ein distellstrauh 

vfm felde, zweine finge Creutze weis übereinandergelegett vnndt gesagett es 

soll dir einfleishen Creutze geshwores sein wo Ich dirs niht halten will, Kurtz 

hernah vber 3 tagen sey Ihme eine kue gestorben, baltt wider ein shwein, Dar-

nach habe er ein solh reysen im leibe bekommen vnndt solh Angst vnndt wehe 

gehabtt das er sich nihtt zulaßen gewus, vnndt daßelbe in die gantzer virde halb 

Iar getrieben, Alß das er vmb alle sein haab vnndt gutt kommen, Auch Jeder-

meiniglich, weill er als ein vnfein Mensh Im felde herumb gelauffen ein 

Christlich mittleiden getragen, Nun begibtt sich das ein weiser man ein Teuf-

felsbenner Im Städigen hie bey eines Dresler Merten hawelandt zur herbergen 

l[ie]gett, dohin wirdt gemelter Teues frow Rahtt zue leben, gewiesen, von 

welchen er diesen bescheidt erlangett es wehren Ihme 3 göße vor seines thor-

wegk gegoße[ Vber den ersten goß wehre eine kue gega[n]genn die wehre Lahm 

worden verdröge[ ] vnndt gestorben, Vber dan anderen goß ein schwein, das 

hette auch den todt da[ haben mußen, Vnndt Vber den dritten [] er selbest 

kommen, dieses hatt gemelte[] Dreßler Merten hawelandt alß der wirdtt mitt alle 

seines gesindigen angehörett vnndt solhes vf sein gewißen genohmmen, Vber 

dieses alles hatt sich Peter Böister auch zue vnterschiedlichen mahlen etzliche 

verdechtig[ reden vernemen laßen Alß das vermutlichen sein weib, diesen 

Manne Teues Frantzen durch Göttlicher zulaßunge vmb der sunden wegen solh 

Vnheill zugefugett hatt, den nicht durch Zauberey alleine, Aus der Zeugen au-

ßage w[] zu ende mitt A. gezeichnett zuersehen so viel abzunehmen, besonderen 

es ist auch  

 

[205] 

wie oben gedachtt nach geendigten 3½ Jahren dieser sachen halber eine Verhör 

Im Ambt angeordnett, do es gedachten Böisteren vnndt seinem weibe gar hardt 

eingebunden worden, wofern sie shuldt an diesem Manne hetten soltes sie es 

Ime wider benehmen vnndt von Ihren teufflisch zeubrischen bösen wesen Ab-

stehen, oder es wurde zu letzt eines bösen ausgangk gewinnen, Nach der zeitt an 

hatt Teus Frantze wider ruhe bekommen vnndt sein vernunfftig mitt leuten vmb 

gehen können, Vnndt als gedachts Böisters weib hirumb befragett worden, 

warumb es eben vf die zeitt mitt Teues Frantzen Beßer worden wehre, sagett sie 

sie hette es von Gott erbeten der das vngeluck wider von Im genohmmen, Weill 

dan großgunstige herren auß dießen vnndt der zeugen außagen zuuormueten, das 

gemelter Peter Boister vnd sein weib nicht allein diese besonderen andere mehr 

Vntaten begangen, wie dan Männiglich dauon zu sagen weis, Vnndt in der guete 

nihtes aus derselben zubringen, Deß gelangett der halben, An E.E.A.G. mein 
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freundlich bitten, sie mich vmb die gebuer so zeyger bey sich des Rechten be-

lehren wöllen, ob Ich niht genuchsame Vrsache hette, gedachtes weib [ne]benst 

ihrem Man einziehen vndt zuerkundigung der warheit eine meßige Pein Anlegen 

zulaßen, den wie vorgemeldett, solh weib von Jedermenniglich alhie in verdacht 

gehalten vndt sonder Zweifell aus ihr etwas zu erzwingen sein wurde, In dießen 

sich die heren großguns[ ] herren erweysen werden, Vnndt Ich thue derselben im 

schutz des höchsten trewlich em[ ] 

Datum Liebenwalde den 5 May Hans Jacob Roth. hoff Jegermeister vnnd 

Leubttman 

 

[206] 

A. 

1. Maria Bergmans sagett bey Verlust Ihrer Seelen seligkeitt es wehre ware 

vnndt hette es mitt angehörett das die Peter Böistersche zue Tewes frantzen 

angefangen du gense bördell du hast mir meine gense todt geschlagen sich 

du soltt des teufels sein vnndt solt vorgan Alß die borck Am Bohm vnndt der 

distelstrauh vfm felde, dieses gestehett die Böistersche vnndt sagett sie habe 

es Im eyffer geredet, 

2. Jochim Bustikow sagett er habe vorm Stadtkeller von Peter Böisteren ge-

hörett Alß die leute Teues Frentzen beclagett das er so im elende vnndt Im 

felde hette sterben mußen, das er sagett; Nein er ist niht todt er muse auch 

noch nicht sterben, sondern Im gemugsam fur das seinige thun, er Teues 

Frentze solte noch so kleine werd das man In Im Topffe kochen möchte. 

3. Jochim Frame meldett das Böister gesagett es wehre noch niht genuh vor die 

wortt so  Teues Frantze vber sein weib außgeffrengett er solte noch niht 

sterben muse sich noch beßer quelen, er wolle Jochim Schrammen Auch so 

kleine machen das man In Im topffe kochen solte, 

4. Dreues Chris sagett erhabe von Peter Böisteres gehörett, das ergesagett 

Teues Frentze könte niht sterben er muste auch niht sterben, Vnndt erwolte 

Jochim Schrammen auch so anrihten man solte In Im Pott stegken, 

5. Caspar Otto sagett er habe aus Peter Böisters munde gehörett das er Gott 

wunden vnndt Sacramenten gesholten, […] also Teues Frentzen wegen 

seiner frömigkeitt beclagett vnndt seinen Clage zustandt beherztigett, er 

Peter Böister Angefangen Teues Frantze sole noch beßer Angerichtett 

werden, [] solte verdrögen Alß die borcke Am Bohm, vnndt verquienen alß 

der dis[tel]strauch vfm felde, vnndt Jochim Schra[m]men soll es auch so 

gehen, vnndt also [] man In Im Potte kochen solte. 

Dieses haben  oben gemelte Zeugen be[y] Ihres gewißen vnndt vf Ihre Seelen 

Seligkeitt das sie es also gehörett Ausgesagett, welches auch Peter Böister vnndt 

sein weib nicht neinen können, Aber dießes vorwendes sie hetten es niht so argk 

gemeinett es wehren fligende wortt gewesen vndt wan Ihnen von Teues frentze[ 

] niht das Jennige. hette können zue  

 

[207] 

rechte dar gethan werden, was er Ihr zu gemeßen, wollten sie In so kleine ge-

hackett haben das man In Im Pott kochen muehen vnndt von verdrögen, hatt sein 

weib diese entshuldigunge vorgewandt, wan er Ir niht die kense todtgeshlagen, 

Vndt was mehr worlahme endtshuldigungen vorgewandt worden. 
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[208] 

Unser freundtliche dienste zuvorn, […] Als ihr vns berichtt vndt erlicher zeugen 

Summarischen außage Peter Beustern vnd deßen Eheweib belangend, darüber  

Demnach: Das darauß allenthalben so viell erscheinett das ihr obegdachtte be-

yde Persohnen zur gefenglichen hafftt bringen zu laßen woll befugtt: 

Wan solches geschehen, mögen ihnen alsdan alle vndt iede bezichtigunge auch 

der zeugen Summarische außage Articuls weise in gutte daruf zu andtwortten 

absonderlich vorgehalten, vndt do einer den andern besagett, mitteinandes 

Confrontiret auch vleißige erkundigung ihres gantzen lebenshandels undt 

wandels eingezogen werden, vndt ergehett alsdan der Peinlichen Scharffen frage 

oder Straff halber wieder sie ferner was Recht ist.  

v.R.w. 
 

 

BLHA, Rep. 4D, Nr. 13, fol. 571f. (Nassenheide) 

[571] 

Mein freundlich Dienst zuuorn, Achtbare Erbare vnnd wolweise Insonders 

guethe freunde, Was ich euch Iungst wegen der bosen betzichtigung, damit mein 

underthan Peter Calys In meinem dorff Natenheide wonendt, von seinen mit-

bauren auch meinen underthanen daselbst, offentlich beruchtigt, vnd was Ime 

ihn mein kegenwart vnter augen gesagt, das ehr mit Alreunichen % das mir nicht 

bekandt was es fur teuffels gespenst % vmbginge, Wie ehr  damit seine hendel 

threiben, dasselbe baden, mit dem badewasser vmgeh solte, wie das seine eigene 

Stifftochter, die es gesehen, neben Andern mehr ausgesagt, vnd auch noch nicht 

leuchnen, Item wie dadurch sein gueth mercklich zu vnd der andern abnehme, 

vnd bej Ihme schier zu betlern werden, Auch wie ehr etzlich seiner mitpauren 

boses gedrawet, vnd Inen dasselbe auch also widerfahren, Dasselb werdet Ir aus 

meinem Iungst schreyben, euch allenthalben zu berichten vnd zuerinnern wis-

sen, Vnd ob ich woll den handel auff das, darauff von euch gesprochnes urtheill, 

also bisanhero stecken lass, hab ich doch als ich vonn gemelthen Calys auch zu 

sinthemahlen, den handel zwisth Ime vnd seine mitpauren zuuorthragn, durch 

Ander leute beschickt, vnd auch von Ime selber ahngesprochen, do mir von Ihme 

noch eine geschenck % vieleicht aus keiner andern vrsachen, dan das ehr sich 

ihn seinen gewiss vbel bewust % angebothen, wurden, % das ich dan nicht 

begehret % auch sonsten auff vielfeltige Ansuchung seiner mitpauren, die da 

auff die zuvor angetzogene betzichtigung, vnd das ehr Auch sonsten In allen 

benachtbarten vnd vmbliegenden dorffern sehr beruchtigett, fast hart vmb ein 

einsehen pitlich In mich gedrungen, einen tagk, die part beiderseitz kegen ein 

Ander zuhoren ernandt, Aber mitler weile thraget es sich noch zu, das ethwan 

gemelther Calys einen brieff welch ehr mit dem teuffels gespenst mit x […] dem 

bericht der pauren nach, sol an sich gebracht haben, zum pfarherren zu Dob-

berkow, welcher ein glaubwirdiger frommer vnd [?] man, gebracht, denselben 

lesen lassen, der pfaherrer denselb gelesen, Vnd do ehr ethwan bej leuthen In 

einer Kindtauffe, den Inhalt des brieffes also das ehr sich daruber vorwunderte, 

vnd das ehr die pershon, die den brieff gehabt nicht kennete ertzehlet, Seindt 

dabej etzliche die In gekandt, vnd die In bei den pfarherren steh, vnd abscheiden 

sehen, da gewesen, vnd die persohn namkundig gemacht % wie Ir alles aus der 

pfarhe[rn] schrieben, dz ich in originalj vberschicke, zuersehen % Ist, Sonder-

lich ein vornehmer bescheidener vnd glaubwirdiger bursman Achim Nagell zu 

Orpenstorff, In nachparschafft meinem dorff Natenheide gelegen wonhafftig, 

dabej In der Kindertauff gewesen, dem Calys an persohen Vnd auch sonst fast 

seins geruchts halben bekandt, derselbige hatt sothan ehrtzehlung des pfarherren 



 114 

meinen vn[der]thanen ahngetzeigt, sie auch das sie hierumb, weil [man] nirgendt 

wo was guthes von beclagten horte, billich bej [ein] ansuchung theten, vor-

mahnet, Darauff sie sich zum pfarhern begeben, vnd dessen was ehr geseh vnd 

geles Kundtsch[aft] gebethen, der ehr Inen mitgetheilet, vnd meine beiden 

schultz, desselben dorff, mit zwein bauren, die ferner ahn mich gebracht, vnd 

sich nochmaln aus allen [?] des Kerles, vnd seines weibes eigenen trotz worten, 

dem vngluck so auff sein drow wortt den Leuthen begegenet Auch das ehr 

Klerlich den brieff, darin die missethadt, die ehr mit dem teuffels gespenst ahn-

richtet, Wie ehr sein nachbarn mit dem badewasser, wan ehr es hin geusset, […] 

sein nachpar ethwas guethes auff dem felde oder sonsten ha[…] das ire abhen-

digk mache, vnd zu sich bringe vnd anders mehr, vortzeichnet offentlich sehen 

lass, vnd nhun nicht  

[572]  

leuchnen kan, zum heitesten abermahl vmb Insehung, das sie nicht gar zu betlern 

werden oder merh ethwan ahn selbsteigenen oder der Irem leibe vorsehret 

werden mochten, gebethen, welcher ir pitt ich abermaln geruehett, Angesehen, 

das ich es dannoch auch  bewachtet, das mein angst erfurdert ein einsehen 

zuthuen, das dannoch solche muthwillige vortherbe meiner Armen Leuthe ge-

hindert die Armen leut auch ferner vmbeschedigt ahn ihren leib vieh vnd gue-

thern pleiben, vnd durch einen gotlosen menschen vnd sein teuffels betrugk 

grundlich nicht vortherbet werden mugn. Vnd damit ich dannoch wider recht, 

vnd zur vngebuer hierin nichts ahnfangn muge, Als pitt ich hiemit nochmaln, 

wollet doch diese hendel, dem mutwillen vnd gottlosheit zur straffe, vnd den 

Armen leuthen zum schutz vnd besten, mit sonderlichem fleis ehrwegn, Vnd mir 

bej zeigern zuschreiben, Ob dan auff sovielfeltige ahntzeigung wie obstehet, 

nicht konte vielgemelther Peter Calys in hafft genohmen vnd durch einen 

scharffrichter derselben missethadt, so Im vor langst getzeih peinlich befragt 

werden. Oder wie ich hiemit sonst von Rechtes wegn vorfahren soll, Dafur wi[]t 

euch zeiger euer gebuer ehrlegn, Vnd ich bin es zuuordienen willig. Datum 

Sonnabent nach Visitationis Mariae. Anno 73. 

 

Wollet mir des pfarhern schreiben Valentin von Redern vorschloss, In originali 

wider zuschicken, dan mir darahn gelegn. 

 

[Spruch: gütliche Befragung] 

 

 

BLHA, Rep. 4D, Nr. 55, fol. 398-410; 512-9 (Rathenow) 

[398]  

[...] E.E.w.A.G. Rechtsbelehrung sub dato Sonnabends post Esto mihi zu ge-

buetlich folge haben wir dem gefangenen Herman Mencken alle vnd Jede be-

zichtigungen in gewiße Articull verfaßett, furgehalten, vnnd hatt derauff auß-

gesagett vnnd bekandt, wie auß der Beylege nach der lenge zu ersehen.  

Dieweill den der gefangener ein leichtt fertige Personn ist, darzu mer sich der 

zauberey vnnd anderer Unthatten woll versehen mag, sich auch ein geraume 

zeitt hero deß mußigganges bewließen, vnndt vberdaß in seiner außage varius 

Wanckelbahr vnndt vnbestendig ist, Hierumb bitten wir freundlich, E.E.w.A.g. 

wollen nach erwegung allerhandt vmbstande vnß des Rechten belehren, ob er [] 

zu ergreudigung der warheitt, ob [und] welchen Personen er auch zauberey 

sch[a]den zugefuegett, auch waß fur geme[in]schafftt er mitt dem bosen geiste 

gehabtt vnnd waß fur kunste er von demselb[ ] gelernett habe, mitt der Peinli-

chen scharffen frage belegett werden könn[ ] [?] do In die indicia zur Peinli-
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che[n] frage nichtt [?], wie er sein[e] bekandten vnthatten halben andern z[] 

abschew von Rechts wegen zu straffen, Solches vmb E.E.w.A.G. mitt ange-

nehmen diensten nebest der gebuer, [] zeiger pro studio endtrichten soll, zu 

verschulden, wollen wir zu ieder zeitt willigk er.unden werden, Signatum Ra-

thenow den 23 februari 1608 Burgermeister vnndt Rathmanne daselbst. 

 

[399]  

Actum den 15 February. Anno 1608 

Ad. 1. Art. 

Affirmat, den er habe es zu vnterschiedlichen Zeitten vnnd an viell Personen 

gethan beydes in vnnd außerhalb Rathenow, Ob er sie aber gesundt gemachett 

habe oder vnser Herr gott, daß wiße er nichtt. Habe zu der behueff ettliche 

kreuter im felde gesamlett, alß S. Johannis blumen vnnd weißen feldtkummell, 

vnnd brauche im curiren diese wortt, der Alfftt ist gutt, Maria die gebott domitt 

buße Ich dir diesen alffttschwimell, Im nahmen des vaters vnnd deß Sohnes 

vnnd des h. geistes, vnnd dieß habe ihme ein alte Fraw zu Nenhausen, so albereit 

verstorben, vor dreyßig Iahren gelehrett. 

Ad. 2. Art. 

Er habe ehemals gehörett, wan man ein Creutz von flieger auß einem scheidt-

zaune nehme, vnnd legete es bey dem Mulcken, so solle daß Mulcken gutt 

werden, habe auch den leutten solches ettliche mahll mittgetheilett, vnnd es sey 

beßer geworden. 

Ad. 3. Art. 

Affirmat. den wen man einen zinderstein gluett, vnnd ins bier wirffett, so setze 

es sich vmb. Solchs habe er gerathen Claus Sengespecken zu Rinnow, vnnd 

derselbe habe ihm den bescheid gebrachtt, daß sich daß bier wieder vmgesetzett 

habe. 

Ad. 4. Art. 

Daß Evangelium S. Johannis habe er vom alten Pfarrer zu Spatz bekommen, daß 

Buch in frembder sprache haben ihne zwene Schueler bey halberstadt gegeben, 

den einen stein habe er in weinberge funden, den andern aber habe er von seiner 

Mutter bekommen, vnnd die brille habe sein alter wirtt Peter Steffens gehabtt. 

Ad. 5. Art. 

 

[400] 

Daß Evangelium S. Johannis lege er den krancken auffs haubtt, vnnd recitir es 

nach der lange, den stein lege er ihnen vnter die knien, vnnd brauche die wortt so 

beym ersten Art: gesetzett sein, daß liechtt zunde er an, vnnd verlesche es, vnnd 

laßen davon den Waßnn den krancken in die nase ziehen. Es habe auch geholfen, 

vnnd die leutte haben ihme dafur gedanckett. 

Ad. 6. Art. 

Affirmat, er konne Ia segenen, den wen daß viehe kranck wirdt, brauche er 

deßen folgender gestaltt, dieß viehe hatt sich verfangen im regen vnndt im windt, 

im waßer vnnd im futter, helffe gott vnnd seine gebenedeyete Mutter, die be-

nehme es dir im nahmen des vaters, vnd des Sohnes, vnnd des heyligen geistes, 

Er dancke gott, den es habe geholffen. 

Ad. 7. Art. 

Ngat. 

Ad. 8 Art. 

Negat. 

Ad. 9. Art. 
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habe  zwer Leutten durch mittel, wie ...gesatzett, geholffen, habe aber nie-

mandem schaden zugefugett. 

Ad. 10 Art. 

Wie er ein knab vngefehr von 13 Iahre gewesen, sey er mitt einem Megdlein zu 

Spatz, alda sie beyde mitteinander in einer Tinnen gebadett, auff  S. Johannis 

abendt auß dem bade entzuckett, vnnd an einen gar vngehewren ortt gerathen, 

alda sey er drey tage lang von einem großen vngehewer vnnd schwarzen kerll 

geleitett, vnnd von demselben aldo, /: es seyn eitell fewrflammen alda gewesen, 

vnnd leße sich seines theills beduncken, es sey die helle gewesen :/ nach fol-

gende wortt gelehrtt worden, 

 

[401] 

Fahr auß du vnreiner geist, vnnd gib raum dem heiligen geist, Bey deinem le-

bendigen glauben beschwere Ich dich, der heilige geist der fahr in dir, In nahmen 

des vatters vnd des So: vnnd d. H. geistes, Diese wortt solte er gebrauchen, wen 

Iemandt ettwaß verlohren hette so wurde er erfahren wer der thetter wehre, 

welches er dan auch gethan, vnnd in dem er die wortt recitirete, so fiele im ein 

waß fur ein Person den diebstall begangen hette, Vnnd wen er weißen senff vnnd 

ein flieger creutz auß einem scheidezaune oben vber der thuren deß haußes 

einspundete, so muste der dieb daß verloren gutt wiederbringen, 

Die Kunst sey gewiß den die leutte kommen dadurch wieder zu dem ihrigen, 

vnnd dancken ihme dafur, Item wen er den leutten anzeige waß fur ein Person 

den diebstall begangen, treffe es auch bißweilen ein. 

Vnnd eben durch solches mittel habe er der Edeljungfer ihre guldene ketten 

wieder zu handen gebrachtt. 

Ad. 11 Art. 

Sie, die Merten Teschensche, habe es ihm geclagett, vnnd darauff habe er ihr 

gerathen, daß sie einen gluenden zinder stein vnnd weißen senff darein werffen 

solte. 

Ad. 12. Art. 

Wiße nichtt, daß ein tag beßer sein solle dan der ander. 

Ad. 13. Art. 

Affirmat, den Er habe ihr den kopff mitt einem kniebande gemeßen, vnnd da-

neben diese wortt geredett: der alfft ist gutt, Maria die gebott, domit buße Ich dir 

diesen alffttschwimel. 

Ad. 14. 

Affirmat, den er werde kranck gnug vnnd es muge die kranckheitt von den 

leuten denen er hilfett, vieleichtt auff ihn fallen, wiße aber von keinem Polter-

geist. 

 

[402] 

 Ad. 15. Art. 

Negat. 

Actum den 16 February Anno 1608 

Bekennett in der gutte, wan er die wegerathene biere wieder gutt mache, so sage 

er diese wortt: drey haben dich versehen, drey sollen dich wieder versehen, der 

eine ist der vatter, der ander ist der Sohn, der dritte ist der heilige geist. Dieselbe 

wortt gebrauche er auch, wan er de leutten zum Mulcken rath giebett. 

Wan er die krancken curiret, so habe er ein meßer mitt dem beschlagenen creutz, 

vnnd daß Evangelium S. Iohannis ihnen auffs haubtt gelegett, die steine aber 
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vnter der kinnen gesetzett, vnnd daneben diese nachfolgende wortt zu unter-

schiedlichen mahlen in den winckeln geredett. 

O Rese du reißest mich, Ich weiß daß du es bist, den reißest mich gar zu sehr, daß 

klage Ich gott dem Hern, du reist mich alle stunden, helffe dir gott vnndt seine 

funff wunden. Vnnd diese kunst habe er von seiner Mutter zu S patz gelehrntt, 

vnnd domit viell leutten in vnnd außer Rathenow geholffen. 

Wan er wißen will, wer daß gestolene gutt habe, so setze er sich an einen ortt 

stecke sein liechtt an, setze die brillen auff, nehme sein buch in frembder sprache 

zur handt vnnd sage also; Fahre auß du vnreiner geist, vnnd gib raum dem hey-

ligen geist, 

Ich beschwere dich bey der Miße Vnndt bey dem werden heilig stillernuße, Ich 

beschwere dich bey dem Banner, By Marien vnndt S. Annen, die dir dieß gebatt. 

Alß Maria zu dem hohen himmel tratt, 

Ohne stock vnnd ohne staff 

Alß gott der herr zum heiligen Creutze tratt,  

 

[403] 

Alß der Mann der die wege fr..ng, 

da sie dem heiligen Christ in fieng vnnd bandt 

Im nahmen p.F: et. S.S., vnnd dieß habe er folgender gestaltt gelernett. 

Vngefehr vor vier Iahren sey er zu Semmelin gewesen, vnnd in dem er von 

dannen wieder nach Rathenow gehett, da kombtt in einem großen kusellwinde 

ein schwarzer kerll in gestaltt eines langen hawbaumes bey ihm auff dem 

richttsteige, vnnd fragett wo er gewesen, vnnd waß er zu Semmelin außgerichtett 

habe. wie er nun [?] rechtt verne.ckett sagt er weiche von mihr du Sathanas, du 

hast kein theill an mihr, der schwarze kerll aber andwortett, Ia es haben andere 

sich auch woll geweigertt. Siehe da, du wiltt doch klug sein, Ich will dich kunste 

lehren, vnnd bescheidett ihn auff einer gewisen zeitt an derselben ortt, Er, 

Herman Mencke, aber will sich nichtt daran kehren vnnd gehett davon, sagendt: 

gehe von mihr du Sathanas, derselbe schwarze kerll kombtt vngefehr nach vier 

zehen tagen in gestaltt einer großen katzen bey nachte in Peter Steffens hauße 

wieder zu ihm mitt großen fewrigen augen, setzett sich bey der Lucken auff 

einen Balcken vnnd fragett, ob er sich necht an den ortt, aufm richttsteige wieder 

einstellen wollen, vnnd lehrett ihn die vorgesetzte reime, mitt befehll, daß, wen 

den leutten ettwaß gestolen worden, er alßdan dieselbe recitiren vnnd außspre-

chen solle, so werde er erfahren, wer der thetter sey welches er, der gefangener, 

auch also gethan, vnnd in dem er die reime ausspreche, so empfinde er in den 

ohren ein großes saußen vnnd brausen, vnnd in solchen brausen erfuhre er, wer 

den diebstall begangen hatte. 

Item derselbe geist hette ihm auch befohlen ,daß er den leutten, denen ettwaß 

gestolen worden, 

 

[404]  

ein fliegercreutz auß einem scheidezaun vnnd weißen senff in einem vnge-

nutztem rohen leingewandt wollverwahrett mittheilen, vnnd ihnen sagen solte, 

daß sie es vber der haußthuren einspundeten, so wurden sie bald wunder erfah-

ren, vnd daß ihrige wiederbekommen, welches er den gethan, vnnd den leutten 

ist das ihre dadurch wieder zu handen kommen. 

Actum dem 17 februar Anno 608 

Bekennet in der gutte, wen einem die biere umbschlagen, solle man ettwaß bier 

in den rechten schueh gießen, vnnd folgendes daßelbe ins fewer gießen, so 
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werden demselben, der daß bier verdorben, die augen gar roth werden, vnnd 

daßelbe habe ihn der böse geist auff Peters Steffens Bïhne gelehrett, vnnd er 

muße darzu diese wortt reden, Bistu de hinnen gefahren, so fahre wieder herauß, 

In aller Teuffell nahme.  

Wen er den krancken helffen wollen, sey ihme ofttmahls solches zittern vnd 

zagen ankommen, daß er von seinem leibe nichtt gewust, vnndt in dem er ihnen 

geholfen, habe er die steine, das Evangelium S. Iohannis, daß meßer mitt dem 

beschlagenen Creutz gebrauchett, cum invocat: S. S. Triniti vnnd daneben die 

wortt geredett, O Rese du reißest mich, ich weiß daß du es bist,  ... .  

Daß verloren gutt wieder zu bringen, vnnd zu erfahren, wer es habe, daß habe er 

vom bosen geist gelernett, vnnd wen er wißen will, wer daß gutt habe, sage er 

diese wortt; Wiltu kommen, so komme in nomine dominus, oder der Teuffel 

wiße dich der Teuffel schäre dich vnnd in dem er diese wortt rede, komme der 

Teuffel, vnnd offenbahre es ihm, vnnd alßdan werde er gar kranck, den der 

Teuffell Plage ihn sehr, vnndt habe ihn einmall auffn abendt auß dem laehn(?) 

gestoßen, daß er auffn kopff gesthoßen, habe woll ein stunde liegen mussen, 

 

[405] 

ehe er wieder auffstehen können, der böse geist sey viermall bey ihm gewesen, 

vnnd habe fur ihm gestanden, Er, herman Mencke aber, haben ihn, weill er gar 

fewrige augen gehabtt, nichtt ansehen können, zweymall sey er bey ihm gewe-

sen aufn richtsteige, einmal in Peter Steffens hauße, vnnd einmall zu Crutze in 

eines Pauern garte, da habe er ihn eines Pferdes halber, welches N. buttke ver-

lohren gehabtt, gefordertt, Als er nun ankommen, vnnd doch, wer das Pferdt 

gehabtt, nichtt anzeigen wollen, habe er, der  gefangener gesagett, Ey so gehe 

hinweg du Sathan, Ich will mitt dir nichtt mehr zu thun haben. In vorstellung des 

Scharffrichters vnnd bey  Zeugung seiner Instrumenten bekennett er, daß zwar 

der Sachen von ihm begehrett, sich demselben zu ergeben, Ihme auch zu dem 

ende will verheißen habe, Aber er, Herman Mencke hatte solches nichtt thun 

wollen, gemeinschafftt aber hette er woll mit ihm gehalten, sintemall er ungefehr 

vier oder funff mall bey ihm gewesen, vnnd von ihm gelernett, wie er den leutten 

daß gestolene gutt wieder zu handen bringen, vnndt rath zum Mulcken vnnd zum 

biere schaffen solte, dieweill er aber ettwaß verwirret gewesen, vnnd nach allen 

vmbstenden zu diesem mahle solches nichtt erzehlen mugen, hatt er ihn biß 

morgen zu verschonen gebeten alßden wolle er die warheitt nach allen 

vmbstenden freywilligk sagen, vnnd einmittelst vnsern hern gott vnnd den bösen 

geist den teuffell zu rath ziehen. Batt auch zugleich man wolte die Kirchendiener 

seinerthalben bitten, daß sie seiner auff der Cantzell gedencken vnnd fur ihn 

bitten möchten, den es wehren ihme seine Sunde, vnnd daß er mitt dem Teuffell 

gemeinschafftt gehalten, hertzlich leidt. 

 

[406] 

Actum den 18 February, 

Herman Mencke bekennet in der gutte, daß er vngefehr vor vier Jahren zu 

Semmelin gewesen sey, vnnd in dem er wieder zu hauße gangen, sey aufn 

Richtsteige alhie vor Rathenow ein großer Kusellwindt auffgestanden, vnnd in 

den winde kombtt ein großer schwarzer kerll in gestaltt eines langen hawbaumes 

bey ihm, derselbe fichtt ihn hefftig an, wirfftt ihn zur erden in den stehenden 

rocken, vnnd plagett ihn dergestaltt, daß er daruber kranck matt vnnd mude 

wirdt. Alß er nun deßelben tages auffn abendt wieder zu hauße kombtt, sitzett 

derselbe bose geist in Peter Steffens hauße auff einem balcken vnnd zwar an-
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fenglichen in gestaltt einer katzen mitt fewrigen augen, letzlichen aber in gestaltt 

einer schönen Iungfer, vnnd begehrett, er solle sich mitt leib vnnd seell Ihr er-

geben, vnnd mit ihr bullschafftt treiben, Fordertt ihn darauff in Peter Steffens 

kollgarten furen Ioderitzschen thore, dahin verfuegett sich herma[n] auch in 

gemutt vnnd meinung, bullschafft mitt ihr zu treiben, In dem sich nun [die] 

Teuffelinne, welche zwar dem ansehen nach schöne kleider angehabtt, aber d[] 

auff dem leibe gar schwartz gewesen endtblößett, vnnd sie beyde albereitt im 

wercke gewesen, habe Sie Sewer[ Hollender, der aber zu der zeitt in seinem 

gerbehauße gewesen, verhindertt vnnd die Teuffelinn sey vorschwundt. Zum 

andern habe er mit ihr in des Sadeler garten am woltzensen wollen zu schaffen 

haben, seyn aber ebener maßen verhindertt worden, vnnd die teuffel[] sey aber 

den woltzensen geslagen. 

Zum dritten habe er mitt derselben auf[] gotteshauß lande, vnnd zum vierden in 

Hans Schultzen weinberge gebuhlett. 

Vnndt dieselbige Teuffelinn habe ihn gelehrett, wie er gestolen gutt wieder  

 

[407]  

Articulj, welche dem gefangenen Herman Mencken, sein andwortt in der gutte 

darauff zu thun, vorgehalten worden sein. 

1. Ob er krancke Personen gesundt machen könne, vnnd durch waß  mittell es 

geschehe, 

2. Ob er vergerathenes Mulcken wieder gutt machen könne. 

3. Ob er vergerathenen biere wieder gutt machen könne. 

4. Von wem er die gedoppelde abschrifftt deß Evangely S. Iohannis, das buch 

in Franzosischer oder welscher sprach die Brillen, die steine, vnnd daß 

Liechtt bekommen. 

5. Worzu er dieselbige sachen gebrauche. 

6. Ob er segenen könne. 

7. Ob er Zaubern könne. 

8. Ob vnnd welchen leutten er dadurch an ihrem leibe, viehe, bier, vnnd andern 

sachen schaden zugefuegett habe. 

9. Womitt vnnd durch waß mittel er die kranckheitten vnnd schaden, die er den 

leutten zugetzogen wieder benommen habe. 

10. Ob vnnd woher er wiße, welche Personen in sonderheitt den Leutten daß 

ihrige gestolen haben, vnnd mitt waß mittell er ihnen daß gestolene gutt 

wieder zu handen bringe. 

11. Waß ihme von Merten Teschkens verdorbenen bieren bewust, vnnd er seines 

theills mitt rahtt vnnd thatt darzu geholffen habe. 

12. Wie er die Wortt gemeinett, Merten Teschke solte ihme nichtt eben auff den  

 

[408] 

Mittwoch in die Pfingsten einen botten geschickett haben, so solte sein bier woll 

anders worden sein. 

13. Ob vnnd womitt er Catharenin Linnemans die Wehetage vnnd schmertzen 

des haubtes vertrieben, 

14. Ob vnnd wovon, wan er an orthern verwiesen vnnd den Leutten so seiner 

begehrett, rath mittheilen wollen, er so kranck geworden, vnnd deß nachtes 

ein gepolter angerichtett. 

15. Ob er sich dem Teuffell ergeben, oder mitt demselben gemeinschafftt habe. 
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[409]  

wiederbringen, die Krancken gesundt machen, Mulcken vnndt vngerathene oder 

verdorbene biere durch mitteln, alß er hiebevor offenbahrett hatte, wieder gutt 

machen solte, vnnd wen er ettwaß auff der leutte anhalten von ihr erfahren 

wollen, hette er Sie gefordertt mitt diesen wortten, Ich beschwere dich du un-

reiner geist, daß du kommest vnndt haltest, waß du mihr zugesagett hast. 

 

[410]  

[Spruch] 

Alß ihr vns ander weit Berichtt, vnd dabey gesagte des Gefangenen Herman 

Menckens gethane abermahlige guetliche Vnterschiedliche Außage, Euch dar-

über des Rechten zu belehren, einfertigen laßen, Dehmnach SR: In. S.b.St. Br: 

[?] vor Recht: Wo ferne  ermelter gefangener nochmaln waß ihme von Zaube-

rey bußen vnd segnen bewust, wan, wo, was wehme in weßen beysein vnd Mitt 

waß gelegenheit Er solches alles gelernett, Wehme Er am Menschen, Viehe 

Biere, vnd andern Schaden damitt zugefugtt, Wie Er zu der gedoppelten Ab-

schrift des Evangely S. Johannis, dem Buche in frömbder Sprache vnd andern 

bey ihme gefundenen verdächtigen sachen eigendlichen kommen, Worzu Er 

solches alles gebrauchet, vnnd Mitt weßen vorgehabten Stahtte solches ge-

schehen? Ob Er nicht denen Leutten welchen Er geholffen haben will, wo ehero 

der schäden am leibe vnd .uette dergestald zugefugt; Ob, wo vnd Alff waß maße 

Er sich Mit dem böesen feinde in Ein Vnchrichstliches Verbundnuß eingelaßen? 

Wie ofte wan vnd wo Er Abernaturlichen Weise mitt demselben zugehaltten vnd 

gebuhlett? In guete nebenst Ingehörigen vmbstenden nicht am Irigen woltte, So 

erschiene darauß vnd denn Vmbstenden allenthalben so viell; Daß Er derowegen 

der peinlichen scharffen Frage, Mitt Rechtlicher ermeßigunge, vnter worffen, 

vnd Mittelst derselben derohalben vmbstendiglichen befragt werden möchte, 

waß Er alßdan außagen vnd bekennen wird, dar[au]ff ergehet wied ihn der 

Straffhalben ferner was Recht ist. Alles […]  

Irttel; 

hieuon vnß r thal: Pro studio entrichtet worden. 

 

[512] 

Vnsere freundliche dienste zuvor, [] Ehrbare hochweise vnnd wollgelehrte 

großgönstige liebe Herren vnnd gutte Freunde, Vermuge deroselben gespro-

chenen Rechtsbelehrung sub dato Mittwoch nach Reminiscire haben wir dem 

gefangenen Herman Mencken alle bezichtigungen am nechstabgewichenen 

freytage, seine andwortt darauff in der gutte zu thun, nochmals furgehalten vnd 

nachdem er sich darzu richtig nichtt bekennen wollen, ihn durch den Scharf-

fRichter angreiffen laßen, Vnnd hatt darauff, In doch alß er von der Marter 

gelaßen, außgesagett vnnd bekandt, wie auß der Beylage zu ersehen. 

Dieweill er den solche seine bekandte mißthatten, welche auch in auffgenom-

mener erkundigung wahr befunden worden, gesteriges tages ratificierett, vnnd 

dobey zu leben oder zu sterben gemeinett ist, hierumb bitten wir freundlich E. E. 

zu A.g. waß des Rechten belehren wollen, wie er solches seiner begangenen 

vnnd bekandten mißthaten halber andern zum abschew von Rechtswegen zu 

straffen sey. Solches vmb E.E. w. A.g. nebest der gebuer, so zeiger pro studio 

endrichten soll, mitt angenehmen diensten zu verschulden wollen wir zu ieder 

zeitt willigk enfunden werden,  

Signatum Rathenow den 7 Marty Anno 1608. 

Burgermeister und Rathmann doselbst. 
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Alß ihr vns abermahlß Bericht, vnd dabey gefugte des verhaften Herman 

Menckens gethane Peinliche Außage, Daruber der Straffhalben waß Recht [?] 

kennen, einfertign laßen, dehmnach SP.w.S.b.St Br: daruff zu einer belehrunge 

des Rechten; 

Hatt Ermelter gefangener in zurkanndte angelegte Meßige Pein bekand vnd 

gestanden, Auch etzliche tage fernacher ratificiret vnd wiederholet, Daß Er vor 

vngefehr Acht vnd zwantzig jahren von der Alten Zelchowschen zu Spatz zau-

bern gelernet vnd daruff Hanßen Mangelstorffen zu Spatz, alß Er noch do 

selbsten gedienet, vnd von deßen Sohne Eines Fullens halben geschlagen wor-

den, vor Acht zehen jahren drey Pferde, Hanß Schmieden bey Euch vor zehen 

jahren Sechs [Pferde] vnd Barthold Kohlhasen Ein Pferd durch verbottene 

Zauber Mittel vergeben vnd vmbracht 

Dan daß Er durch ebenmeßige verbottene Mittell Martin Teschken bey Euch Ein 

Brawenbier, jngleich Bartholomaus Bredikowen Ewren Mittverwandten Ein 

Brawenbier verdorben, Vnd Achim Brunen zu Nenhausen, Auß Vrsachen daß 

jhme deßen Tochter nicht zu trincken verreichen wollen, Einen Braunen hengst 

durch zaubergift vergeben vnd vmbracht, Weiter Alß Er vor zwey jahren 

 

[513] 

von Claus Mangelstorffen wie derselbe kranck gewesen jhm zu helffen nach 

Spatz verbetten worden, Das Er demselben jn einem warmen Biere Zaubergift 

beygebracht, welches auch daruff jedoch seinem antzeigen nach vngewiß Ob Es 

von dem Gifte oder der kranckheytt enstanden, verstorben, Ferner daß Er Ewren 

Mitburger Hanßen Mangelstorffen Eine blase voll Brandteweins, vnd Clauß 

SengeSpecken zu Rinow Ein Brauen Bier Mitt dergleichen zaubergifft verdor-

ben, 

Endlichen; Daß Er vor zehen jahren vngefehr Mitt dem böesen feinde kund-

schaft gemachet, Sich demselben ergeben vnd dakegen wie Er gestohlen Gueter 

zu jhren Rechten Heern hin wiederumb bringen solte, von ihme gelernet, Mitt 

demselben [?] Er zu [?] in gestaldt Einer jungfer zu jhme kommen wiederna-

turlicher, abschewliche vnd vnchristlicher Weise zu funf vnterschiedlichen 

zeiten vnd Mahlen gebuhlet vnd zugehalten, 

 So magk Er derohalben, woferner Er bey dieser seiner Außage nachmaln vor 

dem Peinlichen halßgerichte bestendiglich . verharren vnnd bleiben wird, Mitt 

dem Fewr vom Leben zum thode verrichtet werden. v. R. w.  

 

[514] 

Herman Mencke bekennett, er könne zaubern, vnnd habe es von der alten Zol-

chauschen zu Spatz vngefehr vor 28 Iahren gelernntt. Den dieselbe habe ihm 

gerathen, wan er Menschen oder viehe vergeben wolte, so solte er Paddenreff, 

drachen lehm klibber von kirsch vnnd Pflaumbeumen vnndt haar von seinem 

gemächte darzu gebrauchen. Deß drachenlehms hette Sie ihme also fortt ein 

stuck mittgetheilett, vnnd alß er daß verthan, hette er noch ein stucke auffm 

stoppelsberge gefunden, wan der drache oder Teuffell den lehm von sich giebe, 

so wehre er anfenglichen weißlechtich, wurde aber letzlichen gar schwartz wie 

theer. 

/: Diese seine Lehrmeisterinn die Zolchausche ist eines bosen geruchts vnnd 

leumutt gewesen, also daß sie auch, wie vielen vnter vnsern Burgern bekandt, 

ihrer Vnthatten halber zur hafftt gebracht vnd mit der tortur belegett worden:/ 



 122 

2. Alß er noch zu Spatz gedientt, vnndt einßmals der Pferde gehuetett, hetten 

ihme die wilden thiere ein fullen zerrißen, Vnnd nach dem solches Hans Man-

gelstorff, dem daß fullen zu stendigk gewesen, erfahren, wehre er von demsel-

ben nichtt allein darumb zu rede gesetztt, sondern auch von seinem Sohne 

Achim Mangelstorffen hefftig geschlagen worden. 

 Dieser ursache halben hette er Hansen Mangelstorffen mitt drachenlehm, 

Paddenreff vnnd haaren, so er in den Pferdetrog gegoßen drey Pferde vergeben, 

vnnd solche stuck hette ihme domalß die alte Zolchausche verreichett, sey un-

gefehr vor achtzehn Iahren vmb Martinj geschehen, vnndt wehren zu dem mahle 

nur drey Pferde auffm hofe gewesen, die er selbigen auß dem stalle gelaßen, 

vnnd sie da 

 

[515] 

von trincken laßen, vnnd alß solches geschehen, habe er der Magdt mitt nahmen 

Catharinen befohlen, den waßertrog wieder außzuspuelen, die drey Pferde aber 

wehren des andern oder dritten tages davon gestorben. 

/: Hans Mangelstorff, vergemelten Hansen Mangelstorffs Sohn, itzo bey vnß 

wohnhafftigk, vnnd deßen Schwester von Spatz berichten, daß sich solches also 

begeben vnnd zugetragen habe. :/ 

3. Habe er Hans Schmieden vnsern Mittburger , auß vrsach, daß er demselbigen 

ein zeche Bier, so doch albereitt ein schweinschneider fur ihm bezahlett, noch 

einmall bezahlen sollen, vngefehr vor zehen Iahren vmb Michaelis deß morgens, 

alß die schaffe getrieben worden, gifftt von drachenlehm, Paddenreff vnve-

reutzten theer vnnd haar zugerichtet in den waßertrog gegoßen, davon innerhalb 

acht tagen Hans Schmieden sechs, vnnd Bartholl Kollhasen ein Pferdt gestorben, 

Vnndt alß Hans Schmidt zu ihm kommen, vnnd ihm solches geclagett, habe er 

gerathen, daß man den waßertrog reinigen, vnndt einen gluenden zinderstein 

darein werffen solte. Vnnd ist dieses in auffgenommener erkundigung also 

befunden worden. 

4. Habe er Iochim woltem vnserm Mitburger daß viehe vergeben wollen vnnd zu 

dem ende vorgemelte sachen in den Waßertrog gelegett, dieweill aber der selbe 

Iochim wolter wegen deß erlittenen fewerschadens ohne daß in großen vnge-

legenheitt gerathen, ist er ihme leidt worden, vnndt hatt darwegen die in den 

waßertrog gelegte sachen wieder außgelaßen, vnnd den waßertrog gar rein, also 

daß kein einig Pferdt davon beschädigett worden, außgespület[] 

 

[516] 

5. Merten Teschken vnserm Mullenmeister habe er vngefehr vorm Iahre, auß 

vrsach daß er ihn einmals hefftig gescholten, vndt fur einen zauberer außgeruf-

fen ein brewen bier mitt Paddenreff, drachenlehm, haare vnnd negeln von seinen 

fingern geschnitten, welche sachen er in die Boddeme geworffen, verdorben, 

den drachenlehm habe er  auff den stoppelsberg gefunden, daß Paddenreff aber 

bey der Mullen geholett, Hernacher, alß er, der Mullenmeister, anderweitt ge-

brauen, habe er wieder rath gescheffett, in dem er ein fliegercreutz, weißen senff 

vnndt einen gluenden Zinderstein ins bier geworffen. 

6. Ebenermaßen habe er Bartholomaus Bredikouen, vnserm Mittverwandten, 

auß vrsach, daß er offttmalß deß vogelschießens halben auff ihn gescholten, ein 

brawen bier verdorben, in dem er Paddenreff, Drachenlehm vnnd haar an der 

bierboddeme in die bände gesteckett, sey vngefehr vorm ihare geschehen, vnnd 

habe vngefehr vier tage hernacher, nachdem ihme ein brawen bier davon ver-

dorben, dieselbe sachen wieder weggenommen. 
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7. Vngefehr vor zween Iahren sey er gen Retzow im havellande verschickett 

worden, vnnd alß er wiederumb gekehrett, habe er von Achim Brunen tochter zu 

Nenhausen zu trincken gefordertt. Alß er aber von ihr daßelbe nichtt konnen 

erlangen, habe er sich in den Pferdestall verfuegett, vnndt aldar auß dem men-

gekumb ein schuppe voll kurtz futter genommen, drachenlehm, Paddenreff vnnd 

klibber, welche sachen er mehrenteills in einer buchsen bey sich getragen, 

darunter gemengett, vnnd daßelbe einem braunen hengste welch fur der krippen 

gestanden, vorgeschuttett welcher auch bald hernach davon gestorben. 

 

[517] 

Alß er nun dieses verrichtett, vnnd er wieder vom hofe gehen wollen habe er 

dem Magdlein befohlen, ihrem vatter anzuzeigen, daß er die krippen reinigen, 

oder ein gar neue machen laßen solte. 

//: Dieses ist in der erkundigung also befunden vnndt hatt der gefangener Her-

man Mencke Achim Brunnen, den wir am nechstabgewichenen 28 Februar: von 

Nenhausen zu vnß herein fordern laßen, gebetten, ihme solches vmb gottes 

willen zu verzeihen :// 

8. Vngefehr vor zween Iahren sey ein Pawerßman zu Spatz, mitt nahmen Claus 

Mangelstorff kranck gewesen, vnnd wie er, Herman Mencke, dohin verbetten 

worden, ihn zu curiren, habe er dem patienten, Clauß Mangelstorffen in einem 

warmen biere gifftt beygebrachtt, nemlich Paddenreff, klibber von kirschbeu-

men vnndt wilden Mann korner, Sey in des Mannes eigenem hauße in kegen-

wartt seines gesindes geschehen, vnnd zwar der vrsachen halber, weill gemelter 

Clauß Mangelstorff seiner halben Schwester Annen Cahren ein kalb mitt einem 

beill todt geschlagen. Ob aber derselbe Claus Mangelstorff von solchen bey-

gebrachten gifftt oder aber von der andern kranckheitt, die er zuvor an sich 

gehabtt, gestorben sey, konne er eigendtlich nicht wißen. 

//: Dieses ist in der erkundigung auch also befunden worden :// 

9. Habe er vngefehr vorm ihare vnserm Mittburger Hans Mangelstorffen, bey 

dem er zu derzeitt seine wohnung gehabtt ein blase voll brandtenwein mitt 

drachenlehm Paddenreff, klibber vnnd haaren von seinem gemechte verdorben, 

darumb daß die Mangelstorffsche zu ihm gesagett, Er soffe viell brandtenwein 

auß, vnnd bezahlete nichts. Hernacher aber habe er hansen Mangelstorffen be-

fohlen, die blase zu abwendung mehren schadens zu reinigen. 

 

[518] 

//: Hans Mangelstorff betzeugett, daß ihme solches wiederfahren :// 

10. Claus SengesPecken zu Rienow, habe er auß vrsach, daß er ihn fur einen 

zauberer gescholten, ein brawen bier verdorben, in dem er offttgemelte sachen, 

in die Brawpfanne geworffen, hernach aber, alß er, herman, wieder zu Rienow 

angelangett, vnnd SengesPecke ihme dieses geclagett, habe er ihm gerathen, daß 

er die Pfanne gar rein machen, vnndt wan er wieder brawen werde, einen zin-

derstein gluendt darein werffen solte. 

11. Wie er den krancken helffen, vnnd welch gestaltt er den leutten, so vngerath 

zum biere oder Mulcken bekommen, rath schaffen solte, hette er von seiner 

lehrmeisterinnen der Zolchouschen zu Spatz auch gelernett. 

12. Habe vngefehr von zehen Iahren bey Sommer Zeitten aufm richtsteige alhie 

fur Rathenow mitt dem bösen feindt dem Teuffell kundschafftt gemachett, vnnd 

von ihm, auff zusage daß er dakegen sein, deß Teuffells, sein vnnd bleiben 

wolte, gelehrntt, wie er erfahren solte, wer gestolene gutter hette, vnnd welcher 

gestalt er dieselbige dem rechten herren wieder zu handen bringen köndte. 
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Wan er den Teuffell bey sich haben vnnd von ihm ettwaß erfahren wollen, hette 

er mitt diesen wortten ihn gefordertt: Kom du verdamPter geist, Ich beschwere 

dich bey dem Banner, vnd bey dem Nieß, daß du kommest vnnd haltest, waß du 

mihr zugesagett hast. Vnndt in dem er diese wortt geredett, sey der bose feindt 

kommen, in einem brausen vndt ihme solches offenbahrett, mitt befehll, daß er 

fliegercreutzen auß einem scheidezaun vnnd weißen senff oben vber der hauß-

thuren 

 

[519] 

deß haußes, darauß daß gutt gestolen worden, einsPunden solte, so wurde es der 

dieb woll mußen wieder bringen. Vber daß habe er auch mitt dem teuffell, der 

bißweilen in gestaltt einer Iungfer zu ihm kommen, funffmahll gebuelett, ein-

mall, in der Tischers Peter Steffens garte, zum andern in des Sadelers garte, zum 

dritten aufm gottshaußlande, zum vierden auff der großen wiese, vnnd zum 

funftenmahll in hans Schultzen weinberge. 
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