
Bestimmungen wider den Aberglauben, zum großen
Teil ältere Verordnungen aus verschiedenen Zei
ten und verschiedenen Geltungsbereichen. Auch
für Regino — obwohl seine persönliche Stellung
nicht immer klar hervortritt — ist Zauberei ein
höchst strafwürdiges Tatverbrechen, selbst die Wet
termacher sind — ein Rückschritt gegenüber Ago-
bard — für ihn Wirklichkeit. Immerhin tritt
gelegentlich der Zweifel zutage, daß der Geist der
Menschen durch Zauberei beeinflußt werden könne,
und gar die Vorstellung nächtlichen Fliegens, die
bekanntlich in den Hexenprozessen eine so große
Rolle spielt, wird geradezu und mit aller Ent
schiedenheit als etwas Unwirkliches, nur dem
Traumbereich Angehörendes bezeichnet. Wer an
solche Wahnvorstellungen glaube, weiche vom wah
ren Glauben ab und gehöre nicht zu den Kindern
Gottes.

Ähnlich Regino veranstaltete Burchard, Bischof
von Worms, um 1020 eine Sammlung des
Rechts der Kirche.^) Sie umfaßt 20 Bücher und
ist eine lose Zusammenstellung von einander im
einzelnen oft widersprechenden Quellen. Für unsere
Frage sind besonders wichtig Buch 10 (Zauberei
und Wahrsagerei), vor allem aber Buch 19, ein
„Bußbuch", das Burchard so, wie er es vorfand,
seiner Sammlung einverleibte. Es beruht selbst
wieder auf älteren Rechtsbestimmungen, ist aber
augenscheinlich zum Teil auch aus dem Bedürf
nis des täglichen Lebens in Deutschland neu ge
schöpft. Der Form nach stammt es frühestens
aus dem Jahre 900, womit nicht bestritten wer
den soll, daß möglicherweise einzelne seiner Be
stimmungen wesentlich älter sind. Dieses von Bur
chard übernommene Bußbuch unbekannter Ver
fasserschaft vertritt unter allen zeitgenössischen
Schriften den aufgeklärtesten Standpunkt. Denn
wenn der Urheber dieses Werkes auch an die Tat
sächlichkeit einzelner zauberischer Wirkungen glaubt,
anderen gegenüber mit seinem Urteil zurückhält-,
so stellt er doch eine ganze Anzahl von Vor
stellungen als Wahn hin und setzt Strafen auf
den Glauben an diese. So gibt es nach ihm
keine Wettermacher; es ist unmöglich, durch Zau
berkünste den Geist der Menschen zu beeinflussen,
also Liebe in Haß und umgekehrt zu verwandeln;
ebenso ist die Verwandlung von Menschen in Tiere,
besonders in Werwölfe, unmöglich; elfmartige
weibliche Geister, die sich mit Männern fleischlich
verbinden, gibt es nicht. Auch — und das ist für
die Frage der Hexenverfolgung bedeutsam — be
kämpft der Verfasser den Glauben an die Nacht-5

5 ) s. Mogk, § 9, &lt;3. 8; Burchardi Wormaciensis ec-
clesiae episcopi Decretorum libri XX. Coloniae 1548;
Hansen 82/85.

fahrten weiblicher Personen, sei es, daß die Nacht
fahrerinnen als freundliche „Holden" mit der
„Diana" fahren oder mit bösem Endzweck (Töten
von Menschen, Kochen und Verzehren des Mew-
schensleisches, Ersatz des menschlichen Herzens
durch einen Lappen, 'ein Holz u. dgl., Wieder
erweckung der Gegessenen mit Urlaub zum Weiter
leben) die Erde durchmessen oder als eine Art
wildes Heer sich nächtlicherweile zu den Wolken
erheben und dort miteinander kämpfen sollen. Jede
dieser Vorstellungen bzw. die Hingabe an sie wird
mit einer bestimmten und jedesmal mehrjährigen
Buße bedacht. —

Alles in allem vertreten also Agobard, Regino
und vor allem der unbekannte Verfasser des Poe-
nitentials bei Burchard einen erfreulich aufgeklär
ten Standpunkt. Wäre er zu allgemeiner Gel
tung gelangt, so würde der Hexenwahn sich später
wohl nicht in dem schrecklichen Maß entwickelt
haben bzw. nicht, wie tatsächliche geschehen, zu
grauenvollster praktischer Anwendung gekommen
sein. Leider war die Aussicht, daß die aufge
klärte Gesinnung Agobards und des unbekannten
Kirchenrechtlers bei Burchard allgemein werden
würde, von vornherein ganz außerordentlich ge
ring. Um sie durchzudrücken oder gar weiter zu
entwickeln, hätte der Kirche ein großes Heer
wissenschaftlich geschulter Theologen zur Verfü
gung stehen müssen. Das war damals noch nicht
der Fall. Im Gegenteil, die Kleriker waren in
ihrer überwiegenden Masse ohne genügende Vor
bildung, naive Kinder des Volks und damit hoff
nungslos dem Bann seiner Anschauungen
verfallen. So mußte der die Befreiung vom
Zauberglauben vorbereitende Kamps der wenigen
geistig hochstehenden Kirchenmänner sieglos blei
ben. Seit dem zwölften und dreizehnten Jahr
hundert ist sogar infolge erneuter Beeinflussung
durch den Orient, nicht zumindest sicher infolge
Eindringens der orientalisch-kabbalistischen Lite
ratur, allerorts im Abendland ein starkes Steigen
der Geistersucht und Geistersurcht festzustellen.
Sie steigt jetzt bis hinauf in hohe und höchste kirch
liche Stellen, ja wird von der Scholastik in ein
dem volkstümlichen Wahn mancherlei Zugeständ
nisse machendes System gebracht bzw. schulmäßig
der Weltanschauung der Zeit einverleibt. Daß
unter solchen Umständen die auf überlegener Ein
sicht ruhende Widerstandskraft der Kirche nicht
vorhielt, daß sie sich vielmehr von den weltlichen
Obrigkeiten und ihren eigenen unverständigen
Mitgliedern schließlich dazu drängen ließ, die Ver
nichtung des Zauber- und Hexenunfugs durch äu
ßere Mittel zu versuchen, wird nicht ernstlich Wun
der nehmen dürfen. Und selbst bei diesem offen-


