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dern e Denken erst in der frühen Neuzeit entstand ode r inwieweit es
schon bei maßgeblichen Inquisitoren des Spätmittela lters vorherrschte,
wie eine neue UnrerslIchung andeuler 'l. Im letzteren Fall wä re die Entwickl ung des kumulati ve n Hexenhegriffes vom Anfang des 15 . .Jahrhunderts übet den Hexenhammer bis z.u seinen ka tas trop halen Auswirkungen in den großen Vetiolgllngswellen zwischen 1570 und 1660
eine Sonderentwicklung vor allem Deutschlands und seiner angrenzenden Geb iete; wogegen die römische und die spanische Inquisitio n eine
ältere, nüchternere Auffassung vom Hexen-Begriff und eine korrektere Fotm des Strafprozesses bewahrt bzw. verstärkt hätten.
Wie dem auch sei, in jedem Fa ll entbehrt es nicht einer gewissen Tragik, daß der .1esuitenpater Friedrich Spee keine genauen Kenntnisse
von der Hexenprozeß-Theorie und -Praxis der rö mischen Inquisition
ha tte, Kenntnisse, die ihn in die Lage versetzt hä tten, der Unvernunft
und Unmenschlichkeit gerade d er kathnlischen Hexenverfolger in
Deutschland noch wi rksamer entgegenzutreten " . Heute verfügen wir
aber über ein differenziertes Wi ssen. Daher dürfre für Schwarz-WeißMal erei bezüglich des Themas .. Kirche und H exenverfolgu ng « kein
Platz mehr sein.

,~ Rurh Marrin: Wirchcrafr and [he Inqui siti on in Vemce 1550- 1650. Oxford 1989

(frdl. Hinwels von Gerd Schwerhoff, Bielefeld ), Laur Manin oriennerren sich noch

)J

die Inql1i ~i ro r en der frühen Neuze it an dem Direcloriwll mquisitorum, einem Leitfaden zur Kerzerve rfolgung, ve rfaßr im 14 . Jahrhunderr von dem spa nischen Do mini k a n~r N lCo bu ~ Eymerich.
Dagegen gela ngten bei der ba yri schen H exenprozeßdisku ssio n um 1602 Into rm arione(l über die Halruug Roms nach Deurschland . Stehe Paulus (wIe Anm. 9), S. 271 f.
un d ß ehringee (wie Anm. 29 ), S. 272 . Noch stärker beei nflu ßte d ie moderate Ein stel lung d es Sal1clum Offlcillnl das Verhalten des Bischo fs von Paderoorn gegenüber
z ahlr e i c h~n Fallen .. teufli scher Bl!sesst! nheit .. lind den darau s res ultierenden Forderungen nach einer großen Hexenverfolgll ng um ] 657, was ich an anderer Stelle ausführli ch dargelegt habe: Rainer Decker: Die Hexen und ihre H enker. Freiburg i. B.
1994. Vgl. ferner, aber ohne Berucksichrigung der Hexenfrage, Herman H . Sc hwedt:
Die romischen Kongregationen der InquiSitio n und des Index und die Kirche im
Reich ( 16. und 17. Ja hrhunde rt ). )n: Rö mische Q u'lftalsschrif( 90 (1995 ), Heft 112,

S.43- 73.
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Spee nicht bei Drexel:
Zur Strategie, wissend über die
Cautio Criminalis zu schweigen

Will man dem werbenden Lesergru ß der zweiren Edition der Cautio
Criminalis aus dem Jahre 1632 Glauben schenken, so ist Spees 163 1
erstlllals anonym e rschienene Hexenschrifr nicht nur ein Verkaufsschlager gewesen, sondern a uch ein Buch , daß seinem selbsrgesteckten
Ziel, den H exenprozessen ein Ende zu bereiten, hereits ein Jahr nach
seinem Erscheinen ein gu tes Srück nä her gerückt war. Die Behauptung,
daß ma nc hen .. Nati onen und Fürsten das Gewissen geschlagen, und
sie [ ... ] nach der Lektüre und sorgsamer Prüfung des Buches ihre Prozesse abgebroch en« ) hätten, wi rd jedoch heute von manchen Forschern in Frage ges rellr.'
Man geht dabei davon aus, daß ein direkter, unmiltelbarer Einfluß
der Cautio auf die Beendigung von H exenprozessen philo log isch nich t
Friedrich vo n Spee: Cautlo C rimlOali s oder Rcc hdiches Bedenken wegen der H excnpr07e'sse. Mit acht Kupferstichen au ~ dn ,., Bild cr- Caut io". Au s dem Lueini sc hen
überrragen und ci ngcleu er von Jo achim-Fri ed n ch Ritter. München 1982 (= Unvcrandener Nac hdruck d~r Oberserzu ng: Weimar 1939), S. XX XVI. Im fo lgenden al s
zitien . - Vgl. a ußerde m F. Spee: CAUT IO C RI M IN ALIS. Hr ~g. v. Theo G. M . " an
Oo rsch ot. Mi r ein em Bei rrag v. GlInrh er Fr all l. Tü h i n ~en - ßasel1992 (= Sämtliche
Schri ften 3), S. 11 : ClImque etiam ResplIbliC(l(! uomwllae & Principes cOtlsClcntia
tacti fller;nl, 6 Processu5 SilOS mox suspenderi1ll, libro hoc V t SO & diligel1ter exami" alO. Diese Edittlln wird im fo lgenden als CC-1992 zittert. Spees Sc hrift erschien
J 63 1 ano nym in Rimcln . Die 2. Autl . stell t eine erweirerte, verbesse rte Fassung dM
und kam anon ym laul lm press ußl in hankfurr hera us (nach G. Franz tat!';iichli ch in
Köln ). Es sei hierocI ange merkt, d ~l g Spce d it: .. llw ellphori~che Rhe[Qrik des
G ru ßworts durch ei.n e ske pri sch -wri.ickh alrende Proe/atio ausgleicht.
Im N achworr zur krni !>Chen Au sgabe betonr Theo G. M. \lan Oorschot auf S. 6.12,
daf~ "die unmittelbare Wirkun g der C<1utio nicht sehr groß war". Ähnlich ~\Uch
Gunther Franz in seillt"1l Amfllhrtlngen .L ur Druckgeschichte; vgl. ebenda, S. 5 16.

ce
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be leg ba r sei. So sinnvoll und no twe ndig die Insistenz auf einen punktue lle n Nach weis zweife llos ist, so läuft sie jedoch Gefa hr, Spees Einfluß
nuf eine Ver~lnderuJ1 g der HaJrung gegenübe r den H exenprozessen und
dem H exenglauben zu m a rgina lisieren, gar au ßer Ac ht zu la ssen. Die
Wirkung eines Buches ist in de r Regel indirekter, langsa m er und differenzierter, beeinflußt zue rSt Ge wissen und Bewufltsein durch Erkenntni sse und Fakten, Logik und Path os, und erreicht erst nach m ehreren
Umwegen und nur in Zusa mmenhang mit vielen anderen Fa ktoren eine institutionelle, kodifizierte Veränderung von N o rm en , Gesetzen
und Organisationsformen ..l
N ä hert man sich der Frage nach dem möglichem Einflu ß der Speesehen Schrift, so ist es ange brac ht, sich bewußt zu m ac hen, daß keine
a ndere Schrift der früh en Ne uzeit in ganz Europa so direkt, so ma ssiv
po lemisch und so geschickt gegen den » Unfug « de r H exenprozesse
a uftrat. Die Cautio Criminalis bed eutete in der Tat einen qu alitativen
Sprung in der Kritik des H exensyndro ms: Mit der lateinischen Schrift
wandte sich ein katholisch e>' Geistlicher an die zuständigen Autoritäten, di e Praxis der Hexenprozesse auf ihre juristische H a ltbark eit hin
zu überprüfen. Das Ergebni s einer solchen Revision k onnte nac h Meinung des anonymen Au tors nur ihre sofortige Beendigun g sein, da sie
a uf einem circulus uihosus vo n Anzeige, Folter} Gestä ndnis und Denun ziation basierten. Spee schreibt:
Die Mehrzahl aller unwi ssenden , sorglosen Ri chter, a uch viele
habsiichtige und niederrräc htige, schreiten auf ha ltl ose Indizien
hin zur Fes tnahme und Folterung. Die Gewalt der Folterqualen
schafft Hexen, di e es ga r nicht sind, weil sie es gleic hwo hl sein
mü ssen. Sie müssen auch ihre Lehrmeisterinnen, Schülerinnen
und Gefährren angeben, di e sie doch nicht haben [ ... ].'

Z ur Sc hwiengkeit, den Einflu ß SPCC'i un d anderer Gegner der He xe n prozes~e a uf die
a ll mahh ch si ch enrw ickclnde Veränderung der Ein srellung wm Thema philologisch
nac hzuweisen, vgl. Hanmlll Lehma nn : Hexell verfolguilg und Hexcnprousse im Al ten Reic h zwisc hen Rdormano n und Aufkhlrung . In : Jahrbu<.: h des Insrirurs fur
DelUsche GeM:hichre in Tri Aviv 7 ( 1978), S. 57-58. - GerhMd Schormann: Der
Krieg gegen die Hexen. Das Ausro ftun gsprogramm de.s Kurfürsten von Koln. G ot~
ringen 199 1, tnsbes. S. 155.
CC, S. 269 L; CC-19 92, S. l 83. Zu r ("A u!in CriminaIls vgl. den ~ amm el b a nd Die politische Theologie Friedrich von Spccs. Hrsg. von Doris Brockmann u . r eter Eicher.
Mü nchen 1991.
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Die Fragwürdi gkeit der Prozesse hatte für Spee die Hexenl ehre insgesa mt ä uflerst fragwürdig werd en lasse n. Er gesteht seinem Leser:
Aufrichtig gesprochen, icll weiß schon längst nicht mehr, wie viel
ich den Autoren, die ich fr üher voller Wißbegierde immer wieder eifrig las und hoch schä tzte, dem Remigius, Binsfeld , Delrio
lind den ührigen üherha upt noch glauben kann . Ihre ganze
Lehre stützt sich ja nur auf manc herlei Amme nmärchen und mit
der Folter herausgepreßte Gestä ndnisse. Gott weiß es, w ie oft
ich das unter riefen Se ufze rn in durch wachten N ächten überdac ht habe und mir doch kein Mittel einfallen w ollte, der Wuc ht
der öffentlichen M einung Einha lt zu gebieten, bi s die M enschen
unv oreingenommen und vo n Leidenschaft ungetrübt di e Sache
g ründlicher überdenken kö nnten.'
Spee verwässerte seine Kritik a n den Hexenprozessen und der H exenlehre nicht durch deren Einbettung in einen großange legten moraltheo logisehen oder philosophische n Traktat, in dem auch vo n ve r -

meintlichen Hexen die Rede wa r, sondern er schreibt nur von prozessierren und verurteilten H exen , die er nicht für schuldig befinden
ko nnte.' Aufgrund seiner Erfa hrun g al s Beichtvater und Seelsorger
fühlt Spee s ic h sogar zu der Aussage ber echtigr, keine wi rkli chen H exen kennengelernt, sondern nich ts »als Schuldlosigkeit a ll entha lben«'

ce, S. 93 .; CC-1992, 5.77. Die scholas nschl? sowie die humani srisc he Trad ition waren am crimen exceptum Hexerei ekl ata nt gesc heitert. Angesehene Phil ologen humanistischer Bildung w)e Delrio , Sma rsrheoretikcr der Toleranz wie Bod in, Richrer wie
Remigiu s und Kirchenfürsten wi e der Trtere r Suffraganbi schof Peter Rins fdd werden
daher von $pee wegen ihrer We lrfrcmd hci r und In :je n ~ ibi1i{ä[ g leic herm aßen der Kri tI k umerzogen. Vgl. daw hal o \lfichele Batta fara no: H exen, Hexenlehre) Kririk d er
Hexe.nverfo lgung: Bo din , Binsfc1d, Dc1 n o, Rem y, Spee. In : Glan z des Baro(: k . Fo rscllUogen zur de ut ~{" hen al s e uropä ischer lirerarur. Sern Lang ' 994 ( = IRIS. Forsc hungtn 7.ur europaisc h<'ll Kultur I Ricerche di culwra emo pea B), S. 33S- 358 .
~ Adam lJnn e r~ Theologia moralts a us dem Jah re 1628 ist daher bei J lI er vcrdicnstvoll erwelse geforderten Skepsis und notwendi gen Differenzierung in puneto H exen
und Teufel n icht mir der radikal en CaullO Criminalis auf eine Ebene zu srellen .
ce,.s. 3 1; CC-1992, S. 39. - Spee trlt1 bewu{;r als Autor mit seiner Er fa hrung in den
Vorde rgrund und appellterr an di e Leser, a uch ihre eigene Erfahrung vo r urreil slos zu r
Beu rreilung de~ Prozeßverfahren s ein zu bringen. Vgl. dazu I. M. Bana farano : "Co n ~
rra a ucrorirates er loci communes,,: Das Ich und die Literarizirar von S p e~s .. Ca urio
C nlllin3h ~« .ln: Glanz des Barock (s. Anm. 5), S. 213-rn . -I. M . ß arra fara no: Die
rh ero risc h-llterarische Kon struk tio n von Spee ~ »Ca urio Crimina lls «. In : Friedrich
Spee zu m 400. Geburrstag. Kolloquium der Fricdrich-Spee-Gesel1sc h:lfr Trief. Hrsg.
v. Gun eher Franz. Paderborn 1995, S. 137- 148.
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gefunden zu haben. Die Kritik verlieg damit den akademischen Bereich
theoretischer Auseinandersetzungen und wurde eine eminent politische.
Will man nicht gänzlich im Bereich der Vermurung bleiben und versuchen, den Einflug der Cautio Criminalis ZlImindest punktuell zu
fixi eren, ist es aufgrund der Relevanz der Schrift und a ngesichts ihres
heiklen Themas angebracht, von hauptsächlic h vier unte rschied lichen
Rea ktion sfo rmen auf das Erscheinen der Cautio Crimil7alis ausgehen:
a) Man teihe Spees Kritik am H exengla uben und bezog öffentlich
Stellung.
h) Man stimmte der Speeschen Prozeßkritik ganz o der teilweise zu,
ve rzic htete abe r aus Vorsicht oder aus taktischen Gründen auf die
Erwähnung des Werkes.
c) Man kritisierte Spees Thesen.
d) Man ignorierte Schrift und Autor absichtlich , weil ma n für sie nicht
einmal mit einer kritischen Stellungna hm e werben wollte.

11
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ben, nicht aoer di e letzten Gelübde ablegen konnte.' Mit e iniger Sicherheit können w ir davon a usge hen, daß der Fall Spee unter seinen
Ordensbrüdern in Deutschland beka nnt war. Auch sein Ordensbruder
Jeremi as Drexel (153 1-1 6381 w ird von ihm gehört haben. Drexel wat
ein Erfolgsa utor und hatte daher für die schriftstellerischen T ätigk eite n andere r Jes uiten zweifellos Interesse . Der Münchener Hofprediger
,"",lI a ußerdem über die Ereignisse im Kurfürstentum Köln, wo Spee
wirk te, sicher gut informiert, da der Kölner und der bayerische Kurfürst Brüder waren. Beide unterstützten den Jesuitenorden , welcher sie
wiederum unterstützte." Als Befürworter der Hexenverfolgung am H ofe eines überzeugten Hexenverfolgers wie des Kurfürsten Max imilia n
I. von Bayern war .J eremias Drexel einer der Antipoden von Spee.
Alles deuret daher darauf hin, daß ein Mann von C hara kte r und
Stellung Drexels zumindest von der durch die Veröffentlichung de r
Ca"ti" Cril17inalis ausgelösten Polemik innerhalb und a ugerhalb des
Jesuitenordens von Paderborn-Köln bis Rom gehört hat. " Dennoch zitiert Drexel die Cautio Crirninalis in seinen Schriften niema ls. Er ve r-

Vgl. Jo hannes B. Dicl: FrieJridl ~pt't". 2. umgearb. Autl. v. Bernh a rd Duhr. Freihu rg
ß. 190 I. - Bernhard D uh r: Ncue Daren und Bride zum Le ben d es P. Fri edrich Spee.
In : H lstonsches Ja hrbu<..: h l t ( J 900 ), S. 328-352. - Bernhard Duhr: Geschi chte der
J(·s Ul rt n in den Lindern deutscher Zun!;t'. Freiburg 1913, Bd.ll, 2, 745- 766. - Bernh;ud [>uh r: D IC' Siellu ng d er Jesuiten in den deutschen Hexenprozessen. Ko Jn 1900,
~. 59- 66. - Joa chim- Fri cd rich Ritter: Fried ri<.: h von Spee 1591 -1635. Ein Edelmann,
M<l hner und Dichrt'r. Tr.jer 1977. - Theo G. M. van Oorschor: Fnedrich Spees
~dl\\'iengkeiten llll Jes ulfenorden. Eine Ergänzung der von ßernhard Duhr publi zierfeo Dok lJm enre zu ~pef's Lebell. In: Fricdnch Spee. Dichter, Seelsorger, Bt:kilmpfer
de<, H exenw'lhns. Kaise r ~wert h 1591 - Trier 1635. Katalog der Au sstellung in Dusseldor! 199 1. Hrsg. v. G . hanz. '['ner 1991, S. 28-36. - ThC'o G. M. va n Oorschot:
Fnedric b 5pec von Langl.'nfdd. ZWIschen Zorn und Zartlichkeir. Görringen, Zü rich
19 92 (= Pcr ~o tlli c hk e ir und Ge~c hlChte 140).
. Vgl. H.eriben W,li der: Die Bedeutung der Entstehung der Ca ut io Crim ina li o.; Jes
Fricdri ch Spee von Lallgenfe Id (t 1635) für die Srrafrcchtsentwick lung 11\ Deutschland. In: Zc ltsc hrifc flir d ie gesamte Strafrcchtswi~senscha ft 83 (197 1), S. 70 1- 728. C crhard )c borma nn (W lt! Anm. 3).
E:. ist in diesem Zusammenh ang unerhehl ICh, o b DrexeJ Spces We rk gel esen har, es
reicht JUS, daß CI' in gro hen Z ügell über dessrn Inhalt und ImeHtion info rmie rt wa r.
Vp;l. dagq:;t: n Karl PörnbHchcr UcrcOll3s Drexel. Lebe Il lInd Werk e in e~ Ba rockpredigers. Münch en 1965 l= Be irräge zur a ltbayenschcn KIf(:hengeschichrc 24 ,2 ),~ . 1444 ), dcr Im Ansc hlu ß illl Bcrnhard Duhr (Die S(ellung der J es Hlr~ n (~. Anm . 8) ) S. 7 11
zu Ehrell Drcxd s davon ,lu sgeh(. d a l~ dIese r Spee nicht gelesen ha rre, denn SOll S!
~<;a h e se m Uneil über d Ie H ~xe ll vielleicht anders a us « (S. 42 ).

>

I.

Im folgenden soll die vierte Möglichk eit der Rezeptio n beis pi elhaft behande lt werden. Kann der Beweis erbrach t werden, dag N icht-Zitation nicht mit Nicht-Rezeption identisch ist, so bedeutete dies, dag auch
die Texte jener Autoren, die zu den Befür wö rre rn der H exenve rfolgung
zu rechnen sind, auf ihre indirekte Auseindersetzung mit den Kritikern
det H exenverfolgung zu hinterfra gen sind . Die Nicht-Erwähnung
Spees kann nicht lä nge r automatisch a ls Unkenntnis der Existenz vo n
Spees Sc hrift gewertet werden, sondern es ist die M öglic hkeit einer gezielten Stra tegie des Totsch weige ns in Anschla g zu bringen. Die NullRezeption von Spees Cautio Crilninalis mug in dem Fall al s Versuch
betrachtet werden, Spees Text durch die Negation ihrer Existenz zu
('x OfZleren.
Spee war Jesuit. Obwohl die Ca"tio Criminalis a no nym erschienen
war, war man sich im Orden sehr bald über die Identität des Autors
dieser Aufsehen erregenden Schrift im klaren. Es folgen eine Reihe von
Auseinandersetzungen auf verschiedenen Ebene n der Ordenshierarchie, welche schlieglich dazu führten, daß Spee zwar im Orden blei-
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weist auch nirgendwo auf Spee, obwohl er zumindest einma l d as dämonopathische Thema behandelt, so daß er auf den rheinischen Ordensbruder harre srogen müssen.
Anno 1637. nur fünfJ.hre nac h der Auseina ndersetzung um Spee innerhalb des Jes uitenordens, beha ndelt Drexel die Hexe nfrage in Gazophylaäu/!1 Christi Eleemosyna. Obwohl diese Schrift d ie Almosen frage, d. h. ei n durch und durch undiimonopathisches Thema behandelte,
erörtert der Mü nchener H ofpredi ger Drexel im 8. Kapitel die Frage, ob
"die Almosen d ie böse Künsten hintertreiben« bzw. ob die Almosen
., gegen Zauberey und Vetblendung ein sichere Artzney «11 seien?
[n seiner Antwo rt eifert Drexel merkwürdigerweise jedoch vornehm li ch gegen jene "gantz kaltsinnige C hri sren«", welche dafür eintteten, daß "diese Art deß Unkrauts [d. h. die Hexen, I.M.B.l doch
nicht außgerottct werde; damit nicht wie sie vorgeben / etwas grausa mes wider die Unschuld vorgehe "u . Ganz entschieden unterstreicht
Drexel dagegen die Notwendigkeit und Pflicht der Obrigkeit, d ie Hexerei erbarmungslos zu verfolgen, was im Rahmen dieser karitativen
Schrift in jeder Hinsicht fehl am Platze ist. Es ist daher anzune hmen,
daß Drexels Ausführungen eine vom Thema seines Werkes gänzlic h
unabhängige Intention zugrunde liegt.
Drexels Vorwurf richtet sich offensic htlich gegen Kritiker aus den
eigenen Reihen, denn seine Anschuldigungen sind auffä llig allgemein
gehalte n. Ge hö reen die Kritiker nä mlich einer a nderen Konfess ion an,
waren die Befürwo reer der Hexenverfolgung weniger rücksichtsvoll
bei der Diskreditierung ihrer Gegner." [n der Tat bildete die mögliche

11

Jeremias Drexel: Gazophy lacium Christi Eleemosyna. Mi.ll1chcn 16 37. Wir zitieren

nach der dt. Ausgabe: GaLophylaciutll Christi, od<::r S...: harz-Canuner Christi. In:

J. Drexel: Opera Omnia. Ander TheiL Mainz 1645, S. 409-560, hier S. 445-6. - Dazu lea lo MicheIe Barrafarano: Glanz de~ BarO\:k (~. Antn. 5) V Teil, Kap. 1: Pauperismu s und Theonen der ArmenfUrsorgc: Osuna. Albcrtinus, Drexd. 5.289- 337, spe,;ell 5. 323 ff.
I, Jcrem l3s Drexel, ebd., S. 445.
Ebenda.
I' SO trägt Jean Bodins Angriff auf Joha nnes Weye r am $(.: hluß sei ner Dh nol1omanie
(Paris 1580) geradez-\I den C harakrer sreckbricflicher D iffami erung und Anronio
Martino Delrio nennt ihn nu r " Weierus hae retu..:us « in ~t' in e m Trakw! Disqllisitioncs.
mag lcae (Lowe.n 1599), wo cr auch behauprcl , d.Iß l u{hers Murrer mir dem Teufel
gebuh lt härte (5.184- 192).
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Ve rurteilung vo n Un sc huldigen das zentrale Argument einiger bayetische r O rdensbrüder, welche für eine strengere Regelu ng der Hexenprozesse, speziell in Bezug auf den Foltergebrauch, eintraten. Wollte
Drexel Adam T~nner (1572-1632), Paul Laymann (1575-1535) und
andere treffen", so ist jedoch nicht auszuschließen, daß et gleichzeitig
auch die Wirkung der un erwareeten Schützenhilfe, welche deren Position durch die Ca ulio Criminalis erhalten hatte, eindämmen wollte.
Spee bezieh t sich nämlich in seiner Argumentation immer wieder
auf die neutestamentliche Parabel vom Weizen und vom Unk ta ut, dessen Ttennung Christus aus Sicherheitsgründen e tst bei der reifen Ernte
anrät, um zu ze igen, daG die Hexenprozesse keine Gewä hr bieten, daß
nicht auch Unschuldige gerich tet würden. Er erinneree die Richter daran, dall sie keineswegs davon ausgehen könnten, daß GOlt die Unschuldigen tette, wie sie im AnschinG an Peter Binsfelds Tractalus de
confessionibus maleficorum el sagarum, Trier 1589, und Antonio
Martino Delrios Disquisitiones magicae, Löwen J 599, kurzschlüssig
dedu zie rten. Die Geschichte der Märryrer, ja Christus selbst dient Spee
zum Beweis, daG es unangebracht sei, Gott die Funktion zuzuschieben,
menschliche Fehler wiederg utzumachen. Daher die Mahnung Spees,
die Unkraut-Parabel zu beherzigen, denn es wäre tausendmal besser,
eine Schu ld ige frei zu lasse n, als eine Unschuldige zu verfolgen."
Daß es sogar in erster Linie die radikale Kritik des rheinischen Ordensbruders ist, welche der Münchner Hofprediger angreift, wird aus
dessen Argumentation ev ident. Drexels Schrift ist keine wissensc haftlich theologische Studie; es handelt sich vielmehr um eine Erbauungsschrift, welche sich an ein gebildetes, einflußreiches Publikum wendet.
Dementsptechend führe er auch in bezug auf die Hexen keine rheologisehe Diskussion, sondern er ve rlager t sie auf ei ne politische Ebene, womit von scillen ungenannten Gegnern in erster Linie Spee übrigbleibt.
Wie schon der in Kaisetswerth geborene Jesuit spricht auch der in
Augsbu rg geborene und in München wirksame Jesuit - a ll e<dings mit
umgekehrter Intention - die Obrigkeir an. "Praelaten / Stadth alter /

IJ

I'

,~

Vgl. dazu Bernhard Duhr: Geschichte der Jesu iten (s . Anm. 8), Bd. Ul2 , S. S 15- 16. ßcrn h<nd Duhr: Die Stellung der JesLllten (s. Anm. 8), S. 45-59. - Wolfgang Behrin ger: HcxenverfoJgung in Bayern. Volksmagie, Glaubenseifer und StaJ{sräson in der
höhen Neuzeir. Munchcn 1988, S. 23 1-236, 2.56-258, 322-337.
Vgl. speziell Dublum 10-15 der Cautio Cnminalis.
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Fürsten / vnnd Könige« ,. gibt er zu bedenken, dafl das Geset? Gottes
ihnen befehle, die H exen nicht leben zu lassen .
Euch / 0 Fürsten vnd Könige / ist das Sc hwert befohlen / au ff
daß jhr durch tec htmässige Straff solche H äupter niederleget:
Wer ist aher mehr schädlicher I als der Gottes geschworner
Feind ist ? N un sind ja die Hexenmeister vnnd Unholden / di e be·
kand liche vnnd gesc hworne Fein de GOttes. Darumb I 0 du
Fürst /0 du König I du wirst die Hexen nicht leben lassen. "
Spee hatte dagegen im sechsren bis zehnten Dubium der Cautio Crimi·
nalis die Pflicht der Obrigkeit zur Verhrechensbekämpfung ZUIll Aus·
ga ngspunkt einer komplexen, auf verschi edenen Ebenen sich bewegen·
den Argumentation gemacht, die letztendlich zu beweisen versucht,
daß in bestimmten Fällen, lind speziell bei m heimlichen Verbrechen
der H exerei, die Ausübung der Prärogative der Obrigkeit da rin be·
steh t, auf ihre Beiehls· und Richtergewalt zu verz ichten.
Spee geht davon aus, dafl Jahrzehnte intensivs!er Hexenverfolgung
die Za hl der H exen nicht verringert, sondern nur erhö ht habe. Die Ur·
sache dafür sieht er im Prozeßverfahren, das beim Gesinnungsdelikt
H exerei auf Denunziation und durch die Foltet erpreßten Geständnis·
sen basiere. Spee ford ert daher die Fürsten auf, die Prozesse w been·
den, oder aber zumindest mehr Aufmerksamkeit, Besonnenheit und
Umsichr walten zu lassen. Er empfiehlr ihn en, »s ich mehr mit eigenen
Augen und Ohren a ls du rch fremde über das Verfahren «" zu unrer·
richten. Er gibt ihnen soga r einen 22 Punkte umfassenden Kata log a n
die Ha nd, der einigermaßen die Gewähr biete, daß keine Unschuldigen
mehr vc rurteilr werden. Kernpunkte dieses Katalogs sind neben de r
Kontrolle der Beamten und Gefängnisse, di e Forderung der Unschu ldsan nahme, der fak ri schen Überprüfung der Anklage und der
ireien Meinungsäuflerung. Nur durch Einhalrung diese r Punkre sieht
der rheinische Jesuitenpater eine reelle Chance, dafl das Ende der H exenprozesse nicht erst dann eintritt, wenn ) das ganze La nd menschenleer geworden is t «l!1.

Spee nicht bei Drexe l

Drexel ist solchen Geda nkengä ngen ab hold. Er ist für einfache
,Wa hrheiten<: Viele Za uberer, Unholden und Hexen versteckten sich
als Diener des Teufels unter den Christen, was sich an den grollen Schä·
den zeigte, welch e in !erzter Zeit zu regisr rieren seien. Und trotzdem,
mahnr Drexel, gibr es immer noch viele, die nicht glauben wollen, dafl
das Laster der Hexerei so verbreitet sei. Da die Hexen existieren, argu·
mentiert Drexel ferner, fällt der Obrigkei t von Gott die Aufgabe zu, sie
zu verfolgen und zu bestrafen. Wo sie es tut, rue sie nur recht, ja sie soll·
te noch entschiedener dieser Aufgabe nac hkommen. Jede Vermutung,
dabei könnten auc h Unschuldige getroffen werden, sei ein unerlaubter
Zweifel an d« Obrigkeit, die bereits »so viel tausend dieses hö llischen
Pöbels«" verbrannt und damit deren Existenz bewiesen habe.
Drexel geht in seiner Argumentation von einer veralrerten Vorstel·
lung der Hexerei aus. Er beront vorwiegend den Schadensza uber, läflt
dagegen Versch wörungstheorie, Teufelsbuhlscha ft und Hexensabbat,
welche die frühneuzeitliche Hexenlehre kennzeichnen" , a ußer achr. Es
scheint so, a ls hä tre er gerade die Auroren, unrer and eren Bodin und
Delrio, die er zitiert, nicht wirklich gelesen.
Wie sehr Drexel in diesem Bereich zu simplifizieren neigt und wie
wenig es ihm darum ge ht, den Stand der Diskussion zu berücksichti·
gen, zeigt sich ekl atan t darin, dafl er We yer, Bodi n und Brendebachium
in einem Atem zug zi tiert, und zwar merk w ürdigerweise so, a ls verträ-

ten all e drei dieselbe Au ffass ung." Seine An der Argumenration ist je·
doch in Wirklichkeit ausschließlich ga ttungs· und adressatenbedingr.
Der Prediger Drexel serzt sich mit den komplexen theoretischen
Problemen, welche die Hexenlehre impli ziert, nicht besonders einge·
hend auseinander. Er verkündet von der Kanzel vielmehr dutchaus
wirkungsvoll seine Überzeugungen, indem er sich des genus delibera tivum bedient, um sei ne Z uhörer zu beeinflussen. Er behandel r daher
die Hexe rei vornehmlich unrer dem Aspekr des Schadenszaubers, weil
das seine Z uhö rer direkt berrifft, während er theologische Kontrover·
sen weitgehend außer acht läflt . Durch seinen Rat, den angeblich
durch H exerei einem Gemeindemitglied enrsrandenen Schaden durch
Almosen zu beheben, werden alle Gemeindem itglieder von der Ta t ge·
1L

1- .l ert'mias Drexcl iWle Anrn,

.. Ehenda, S. 446.
" ce, S. 17; CC·1992, S. 30.
" ce, S. 11 ; CC·1992, 5. 26 .

10), S. 445.
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Jeremias Drexel (wie Anm. 10), S. 445.
VgJ. hierzu Günter Jerousche k: Vom ~c h ade n sza uber zum Teufelspakt. Vo n Spees
KJmpfsch rih gege n em Gesinnungsstrafrecht. In : Die politische Theologie (5. Anm .

4),5.133-154.
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Jeremi as Drexel (wie Anm. 10), S. 446.
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troffen. Ohne sich auf diffi zile theo-dämonologische Kontroversen
einzulassen, gelingt es Drexel so, einfach und wirkungsvoll eine Frontstellung seiner Leserschaft nicht nur gegen di e ange blichen Hexen,
sondern auch gegen ihre sogenannten Verreidiger zu erzeugen. Drexe!
braucht daher keine Namen oder Titel, um gegenteilige Positionen
festzumachen.
Ein Jahr vo r seinem Tode konnte und w o llte Drexel mit diesem dämonologischen Verweis in einer traktatähnlichen Predigt über die Almosen also nic ht so sehr in die theologische oder juristi sche Diskussion
um die Hexenfrage eing reifen. Es wa r vielmehr seine Ansicht, der Offenrlichkeir und speziell der Obrigkeit jene Linie im Jesuitenorden in
Erinnerung zu rufen, die vom hispano-brabanrinischen , in Löwen lehrenden Dä monologen Anronio M a rtino Delrio bi s zum spa nischen, in
Bayern tätigen Theologen Gregor von Vale ncia im Zeichen des Hexenglaubens gesranden hatte.
Diese dämonologisch-dämo nopa thische Ordenslinie schien seir den
zwanziger Jahren durch Stellungnahme n und Publikationen von
gemäßigteren bis zu radika len Jesu iten, etwa die eines Tanners, Laymanns und Spees, in den Hintergrund gedrängr wo rden zu sein . Das
aber konnte vom Kurfürsten M aximilial1 I. ebensowen ig wie von seinem Bruder, dem Kölner Kurfürsten Ferdinand, beide eifrige Hexenverfolget, welche sich darin ge rade vom Jesuitenorden unterstützt
glaubten, nicht mit besonderem Wohlwollen gesehen werden.
Das Bekenntnis für die Ausrottung der Hexen in einem schon durch
und durch dämonopathischen Regiona lkontext und die Art und Weise, wie dies in einer Schrift geschieht, deren Anliegen mit dem Hexenthema nichts gemein hat, bestätigt a ndererseits, daß es bei Drexel
um eine ordensinterne Polemik, um Rich tungskämpfe, ging.
Mit seinen letzten Schriften liefert der Hofprediger Jeremias Drexel
eine leiehr unzeitgemäße Zugehärigkeitserklärung: Er stehe an der Seite Delrios und nicht auf der des Anonymus der Cautio Criminalis. H Da
diese r Namenlose sich für Drexel mit seiner Delrio diffamierenden He-

xenschrift d es Jesuitenordens unwürdig erwiesen ha[, vermied er nichr
nur eine direkre arg umenrative A useinandersetzung, sondern nannte
J1Icht einmal den Titel der Schrift, gesc hweige denn den Namen des
Autors. Drexel ignorieree Spee bewußt, weil dieser sich mit der lateinischen Cautio Cri111inalis gegen die g roßen Autoritäten des Ordens in
Sachen Dämonologie gestellt und daher ganz im Sinne des Ordensgenerals in Rom Muzio Vitelleschi der Gesellschaft Jesu ungemein geschadet hatte.'<
Dies Verhalten Dre xels ist keine Ausnahme, sondern zeigt Merhode,
denn schon in einem anderen Fa ll, gerade in der Kontroverse um die
Almosen, hatte er die Schriften seines Zeitgenossen Ägidius Albercinus, auch ein es Mün c hn er Aurors der Gegenreformation mit einem
hohen Amt am Münchner Hof, gänzlich ignoriert, weil in ihnen eine
andere, weit differenziertere, originellere, nicht-konforme These vertreren wurde.!"
Und trotzdem kann man in diesem besonderen Fall nicht umhin,
a uch in eine andere Richtung zu spekulieren: Drexel schwieg über Spee
auch aus a llzu menschlich en Gründen. Er war so vom Verlagserfolg
se ine r Schriften übe rze ugt, daß e r den Autor des »pestilentissimus Iiber«" Callt;" Criminalis da ran a uc h nicht indirekt teilhaben lassen
und diesem so a uch noch e ine un ve rdiente und unabsichtliche Werbung machen wollte.
Auch we nn Jeremia s Drexels Bezug auf Friedrich Spee nicht mit einem ents prechenden Z ita t beleg bar ist, müssen wir davon ausgehen,
da ß Dtexel die Ca utio Crirninalis gelesen oder zumindest von ihr
ge hört ha rre. Dem bayerischen Jesuiten ko nnte allerdings nicht daran
gelegen se in , Spees Ca utio Crirninalis direkt zu erwähnen oder sich a uf
eine detai llierte Diskussion seiner Thesen einzulassen, wollte er dazu
beitragen, daß Spees Schrift da s Denken nur möglichst weniger Leute
beeinflu ssen könnte. Wie recht Jeremias Drexel daran rat, zeigte sic h

!'
14

In der Schrih Allrifolldina Artiunt et scientiarum omnium, die ein Jahr spa rer, jm Todesja hr 1638, ve rOffenrlic ht wurde, zelebriert Drexel den geschätzten Ordenskollege n Anronio Manino Delrio in bew unde rnde n Supe rlariven, wobei die Idenrifikation
des Verfassers mir diesem J es uilenvorhild geradezu besn c hr. Das V. Kapitel dieser allerletzten, fas t [esramenra risc hen Schrift Drexels la uter unmißversrandlich belehrend: " Daß ma n a ußsc.:hreihen mu ~se I nac h dem Zeugnuß unnd Exempel Martini
Delrij. «

Bernhard Duhr: N eue Daten (s. Anm. 8), S. 352. - Vitelleschi hatte daher 1629 a uc h
den Eiehstärrer J esu iten Kaspar Hell getadelt, welcher die Maßnahmen des haye risehen Kurfürsren bel de r Unrersuehung und Bestrafung von Hexen kritisiert hane .
VgJ. B. Duhr: Die Stellung der Jesuiten (s. Annl. 8), S. 71-72. - W. Behringer (wie

Anm. 151, S. 326.
!.
2'

Dazu I. M. Banaf'Hano (wIe Anm. SI, S. 323 ff.
So der Weihbischof VOll Padcrborn und Hildesheim Johann Pelking
\10m 14. Mai 163 1, vgl. J. -F. Rifter (wie Anm. 8), S. 185.
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einige J a hr zehnte später, a ls ein anderer baye rischer Jesuit ßemha rd
Frey, von 1673-1679 Beichtvater des Kurfürsten Ferdinand Maria,
Tanner lind die Cautio Cril11inaIJs in einem Atemzug nennt, um vor
ne ue n H exenprozesse n zu war nen:
Quam vem id peri c ulosum, et quam multis hac in re opus sir
caurelis, passim apud Theologos et maxime Tannerum et incerturn illum Theo logum Romanum in sua C autione criminali fac ile videri potest [.. .j.'"
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»Ein Büchlein, das jeder lesen sollte«
Zur Rezeption von Spees Cautio criminalis
in den Niederlanden im späten 17. Jahrhundert
Die Auseinanderserzung mir Spees Cautio crimina/is stand in der R epublik de r Vereinigten N iederlande von Anfang a n unter ande ren Vor,eichen a ls im deutschen Spra chrau m.' Hexenprozesse hatte es in den
von den Generalstaaten reg ierten , calvinistisch dominierten nordniederländischen Provinzen, anders als in den unte r span ischer Herrschaft
srehenden katholischen südl ichen N ieder lande n, kaum gege ben .' Hugo Zwetsloor, der Verfasser der ersten Mon ographie übe r Spees Schrift
gegen die H exenverfolg ung, sieht dem Werk in den p ro testantische n
Niederlanden ein en Erfo lg besc hieden, der di esem in den deutschen
bnden erst durch T ho mas ius zuteil gewo rde n sei. ; Die Aufnahme der
Cautio sei in einem solchen Klima der fakti sch nic ht-ex istenten Hexenve rfo lg ung, das sic h wohl, so Zwets loot, aus der N üchternheit der
N iederländer und a us deren pragma ti schem Geschäftssinn erk lären
lasse,4 un eingesch rä nk t positiv gewesen.
Gewiß hahen die Belange des H andels und die damit meh r oder weniger notwendigerweise ein hergehen de behutsame Zurüc khaltung, die
als die vielgerlihmte ni ederländ ische Toleranz des 1 7. Ja hrhund erts _
wenn sie s ich a llch im nachhinein a ls »re lativ« und keineswegs selbstlos erweist' - in die Gesch ichte eingegangen ist, eine umfassende VerVgl. Hugo Zw('r~ l oor: Fnedrich Spee und di e H~Xe nrr()7(,ssc. Die Stel lung der Ca urio C ri m in nh!> in der Gesc h ichte der Hexenverfo lg ullgen . Tri er t 95 4. rUrspr. Phi!.
Diss. Ni jmegcn l, S. 28R - 292.
Vj:!L neuerd ings ßnan r. Lcvack: Hexe njagd. Die Geschichte der Hexem'crfo lglmgcll
In Europa, Jvhi m:hen 1995, S. 185-186.
, Zwersloor: Spee, S. 288 .
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Bernha rd Duhr: Zur Biographie des
(1905), S. 327-333; hier S. 33 1.
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Vgl. da Lu H ,A. Enno van Gelder: (rt'rcmperde vrijhcld. Ecn verhande lin g over de
\·erhoudinl; vao Keck eil Seaat in de Republlek der Vere nigde >Jt:dt' rlanden cn de
\'rijheid Yan mcnlngsui ring 11] zakc godsdiensr, drukpers en onuerwijs geuurcnde de
17c et'llW, (;roningl' n 1972. (= Historisc he ~(udies 26),

