
Der Hexenglaube in Hessen.
I. Hexentreiben.

Bon Hcinri ch Franz.

1 .

Die Zauberei, d. h. das Bestreben, höhere, über
sinnliche Mächte in den Dienst des Menschen zu
zwingen, ist so alt wie die Menschheit selber. Bei
den Germanen lag sie vorzugslveise in der .Hand
der Frauen. Waren unsre Altvorderen doch ge
neigt, dem Weib vor dem Manne einen tieferen
Einblick in die Geheimnisse der Natur, eine größere
Wesensverwandtschaft mit den in ihr waltenden
Geistern und Göttern zuzubilligend) Diese ger
manischen Zauberfraucn setzten nach germanischer
Anschauung auch nach dem Tode des Leibes als
nun rein seelische Wesen das im Leben geübte
Treiben fort, fuhren mit der Seelenschar und hielten
im Mittwinter, also zur Zeit des allgemeineir
großen Seelenfestes, ihre Versammlung ab. —

Mit der bislang gekennzeichneten hat sich dann
eine zweite vielbezeugte Anschauung des alt
germanischen Seelenglaubens verbunden, nämlich
die, daß besonders starke Seelen, hier Frauen
seelen, im Stande sind, noch zu Lebzeiten des
Leibes diesen willkürlich und auf Zeit zu ver
lassen, und dadurch befähigt werden, sich an den
erwähnten Versammlungen der rein seelisch ge
wordenen Zauberinnen mit zu beteiligen. Bon
ihnen erlernen sie dann, wie zahlreiche Beispiele
aus der altnordischen Literatur erhärten 9 ), ihre
bösen Künste, d. h. werden zu bevorzugten Zaube
rinnen, zu „Hexen". Die so entstandene altheid
nische Hexe zeigt schon ganz die Eigenart, die ihr
in der christlichen Zeit zugeschrieben wird: sie
kann nach Belieben Tiergestalt annehmen, sie kann
die Geister rufen und mit ihnen verkehren, sic
erscheint, zumal in den nordischen Sagen, als
Wettermacherin, sie fügt den Menschen mannig
fachsten Schaden zu. So ist mit Grund gesagt
worden, daß sich selten altes Heidentum so lange
und so rein im Volk erhalten hat wie im Hexcn-
glauben.Z Hat doch, genau besehen, die christliche
Zeit dem Bild der Hexe nur einen Zug von
Belang hinzugefügt — ihre Verbindung, ihre

1) Tac. Germ. c. 8; Pfister, Sagen und Aberglaube
aus Hessen und Nassau, S. 60/Gl.; Karl Helm, Alt
germanische Religionsgcschichte I, 284; Grimm, Deutsche
Mythologie II 4**7 , 867/868.

2 ) Maurer, Bekehrung des norwegischen Stammes
zum Christentum II, 132 ff.

3 ) Mogk, Germanische Mythologie* 23 , § 34, o. 46.
Vgl. damit Elard Hugo Meyer, Mythologie der Ger
manen 33.

Buhlschaft mit dem dein Heidentum unbekannten
Tcufel.Z

2 .

Die mittelhochdeutsche Bezeichnung der Hexe ist
die unboläs/') Daneben erscheint die männliche
Form der nnboläs als Bezeichnung fiir beit
Dämon. Auch für das Althochdeutsche und das
Gotische sind die inännliche und die weibliche Form
des Wortes belegt. Es soll l! ) in seiner Grund
bedeutung dem lateinischen inimious entsprechen,
wäre mithin sinngemäß wohl als „Böser Geist" zu
übersetzen. Wenn außerdem im Althochdeutschen ')
das Wort mit dem lateinischen manes gleichgesetzt
wird, so führt uns dies zu unsrer ersten Auf
stellung zurück, nämlich, daß wir es hier im be
sonderen mit Geistern zu tun haben, die aus den
grundlegenden Anschauungen des Seelcnglaubens
erivachscn sind. Neben die umfassendere Bezeich
nung als „Unhold" tritt, erst spärlich, dann in
langsamer Steigerung, schließlich, seit dem 17. Jahr
hundert 89 ), mit dem Anspruch auf Alleingcltung
die Sonderbezeichnung „Hexe". Der älteste Beleg
für diese Benennung ist nur als Genitiv- oder
Dativform hagazussun 9 ) erhalten, wozu wohl ohne
allzu große Kühnheit als Nominativsorin haga-
zussa angesetzt werden darf. Zn dieser althoch
deutschen Form stellen sich die angelsächsischen
Namen haegtesse, haegtisse und das mittelnieder
deutsche hagetisse. In all diesen Formen scheint
das althochdeutsche itis, das altsächsische und angel
sächsische iäsg - Frau zn stecken. Der erste Teil
ist aller Wahrscheinlichkeit nach das althochdeutsche
hac = Wald, Hain. Die von WeigaiicG") gegebene
Deutung als „Waldweib", „Waldgeist" würd also
als die annehmbarste zu gelten haben. Dies um
so mehr, als ihr") sachliche Griinde empfehlend

Z Die älteste sichere Erwähnung eines Buhlbundes
zwischen Teufel und Hexe stammt aus 1275 /Toulouse),
s. Grimm, D. M. II st 891 und E. H. Meyer,
M. d. G. 224.

Z Mittelhochdeutsches Wörterbuch I, 704.
e ) Friedrich Kaufmann in Paul und Braune, Beitrage

zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur XVIII,
151.

7 ) Grass, Althochdeutscher Sprachschatz IV, 915.
») Grimm, D. M. II 4 , 869; Curtze, Volksüberliefe

rungen aus dem Fürstentum Waldeck 38 c Nr. 5 Anm.;
Kehrein, Volkssprache und Volkssitte in Nassau II, 260.

9 ) Zeitschrift für Deutsches Altertum XV, 40.
10) Deutsches Wörterbuch I, 804.
") Mogk § 34 S. 45.


