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Straßenbettel,ZaubertricksundScheiterhauf en
Der Reichenhaller Kinderhexenprozess um einen achtiährigen Buben

- von Stadtheimatpfleger Privatdozent Dr. Johannes Lang

Kinderhexen - ein Ph2inomen, dem sich

die historische Wissenschaft ersi seit et(,a
20 lalrcn widmetl Unser konventionel-
les Bild der Hexe hingegen ist festgefügi,
und es ist haüptsächlich den Märchener'
zänlugen des 19. lalühmderts ges.hul-
det: Die a1te, hässliche ftau, die allein im
Wald oder in Höhlen haust ud Kinder
fiissi. Seit den letzten ungefähr 10 Ianren
wmdelt sich lmer Hexenbild jedo.h maß-

Beblich:,,Charmed zauberhafteHexen"

- so heißt eine erfolgreiche U9amerilei-
sche Sene, die sowoN böse als auch gute
Mä.hte kemt ud mit dem ErfolEsiezept
Yon Sex & Cnme aufi{artet. Auch ir den

Harry-Pofter-Rohmen werden den Hexen

und Zauberem gute ud böse EiSenschaf-

ten zugeschrieben. Diese öffentlichkeits

wirkäme MedienpräseM zm Theha
Hexen führte mittle eile dazu, dass u-
ser Hexenbild viel mit Fantasie, aber kam
etwas mit der historis.hen lMrkli.hkeit 7n

Wesenilich dazu trägt der weitgehend
äus den tlSA stämm.ndp tM..ä-Kr,lt hei

(von engl. wit h = Hexe), eine neureligiöse
Bewegung im Bereich des Neopag ismus
(=Neuheidentum), der seinerzeii au.h
vo. den Nationalsozialisten gefördet wor-
den wär. Dese stark vom feministischen
Gedar*engut getragene Bewe8ug pre
digt bis heute ein naturomantisch verklä-
tes Hexenbild: Hexen *ien zu Zeit der
Kelten weise, heilkmdige Frauen gewe-

sen, die im Einklang mit der Nätu. gelebt

hätten. Eßt die Kirche ud die Chriiümi-

sierung hätten zur Stigmätisieug dieser

Pe6onengruppe gefü]ül, was dam zu m-
gebli.hen mittelälterlichen Hexenverbren
nung g€ftihrt häbe.

Dese S.hwarz-Weiß-Malerei ma8
spektakulär und in ünserer Natur und
Ursprungsselmsucht vielleicht soga. fas-

zinierend erscheinen, aber sie ist weder
seriös, noch hält sie einer wissenschafdi-
chen Prütung stand. Vielmehr erweist sich

das Hexenthema als ein alie Kultuen ud
Zeiten mpmender Aspekt, dehlen wir
nur d die im Alien Testament oder in der
antiken M,'rhologie genlüten Hexe& die
von ituer Umwell stets als ,,ünneir'1i.h"
dgesehen werden, da man ihnen eine wie
äuch iruner geatete Macht zuschrieb. Es

ailt als etriesen, dass der Glaube m He-
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xen w:ilu€nd des Sesamten Mittelaliers
vo mden war, däss jedoch die HexenleF
folguS in Deulschland ein Ph:inomen der
F.ühen Neuzeit ist, also der Zeit ab dem 15.

Jalühudert. Denn die kir.Ni.he ObriSkeit
des Mitielalter widmete si.h noch dcr Ver-

blemun8 von Ketzem, den Abweiclrlem
in Glaubensftagen, dem ein - überspitzi
formulieit rätional nachlolziehbarer
Diskurs vorausging. Do.h ersi die Frühe

Neuzeit, jene aul religiöscm, geistigen,
kulturellem, sozialem. rlissenschaftlichen
und politischem Cebiet in dcr Mensch'
her t\ge.ch ich te ! iel lci.h t cirsclxr.rder d: t!
Lhc+anqsze,t, brJ(l,ie dic Masi. mrt rn:
Spiel. Denn es war eine Zeii d.r totalen
Unsicherheit und damit der idealc N;ihr
boden- un die Sant mens.hlicher Grau
samkeit und Dumnrheit überhaupi zum
Erblünen zr bringen.

Insofern sind Ilexenverfoltmgen keine
aüsschtießli.h auf die Kir.he zurückzufüh
rende ErscheinLmg, sondern sie ireien auch
heute no.h in zal reichen Kulbren rund
um den Erdba[ auf. Es zeigt sich vielmehr,
dass die Verfolgug von Hexen in der Regel

einei Massenpsychose uterliegt und die

Obrigkeit oft nu wideruillig dem Drück
der Mag m.hgibt, rm ein Opfetier auf
die Schlachibank ftihren zu körmm. Im
Gegeßalz zü Keizer-Inquisition erfolgten
die meisten Hexeryroasse eben nicht auJ

kir.hliches Bekeiben hin, sondem dui.h
welfliche Ged.hte md sie konnien nur
dmh Denwiationen - also durch Segen-
seitige Beschnldigugen - innerhalb der
Bevölkemß überhaupt e Leben erhalten
werden. Auf diese wei* km es zu fatalen
Kettenreaktionerr die in 8aü Eüopa letzt'
lich etwa 40.000 bis 60.000 Mschenleben

Ab dem 15. la}lrhudert findet sich das
Züsmespiel aus Häresie magis€her

Praktik md ver:inderter RechtsprechunS,
wobei d6 14a6 veröffentlichie und woN-

Bemerki nicht von der offiziellen Kirche
abgesegnete - Buch ,,Der Hexenhammer"
fortm eine Art Wegweisung darstellt€. In
diesem mögliche ei*,,folgenreichsten
Buch" der eüopäshm Geschichte wird
das Bild vemittelL däss die Frau von
Glud auJ schlecht s€i und daher leichter
den Vefü]l]ugen des Teulels lmterliege,
was mit eircr der Hauptgründe dafüi ge-

wesen sein ma& d6 rud Dreiviertel aller
als Hexen Verfolgten Frauen gewesen sind.
Es wden meist persönlich€ Gründe Nei4
Eifeßucht, An8st -, die zu Denunziation
ftihten. Nicht nu sozial Schwache. son-

dem auch die reiche Obershichi konnten
Opfer dieser Dawiation werden. Da-

neben ist freilich stets zu berücki€htigen,
dass in der Bevölketug der reale Glaube
e die Machi der Hexen eistierte und dass

die Denwiation als eine Mischun8 aus

realem Hexenglauben trnd aus MissSunsl

Ursprünglich verkat man die Ansi.ht,
Kinder *i{ Iediglich Opfer sogenannter
Hexennebmm, die diese noch UnB€-
tauJten dem Teulel weihen würden. Im
Verlaufe des 16. Jaluhuderts änderte si.h
die*s Bild jedoch ud man maß auch Kin-

dein ,,selbsteigene Boslrcit" zu. Sie köm
ten, so glaubte md nu, von sich äüs mit
dem TeuJel im Bude ud daher in der
Lage sein, S.hadeßzauber md Hexerei
zu beheiben. Bis in die erste H:ilfte des 18.

Jahhude s warm es dam wiederholt
Kinder die der Hexerei bezichtigt ud
na.h einem enisprechenden Prozess hin-
geri.hlet werden. Doch - l1lld das mussten
die Gerichle {hne[ erkemen - Kinder wa

ren in ihren Affigen edes einzuschät

Dies gilt au.h für eircn FaI, der 1668

in Reichenlal behmdelt wude. Der
heute im Staatsarchiv Miir.hen auJbe-

walute unlanSreiche Aki lässt folgendes

Blld entstehen: Es waren ,,ißgeMin md
öffentlich a]ha die sag" und das ,,iezige
Geschlai" in der Bevölkerung, die de. Vor-

fall an das Behördenohr brachten: es solle

i( Reichennall einen kleinen Bettelbuben
g€ben, der ,,Mäusemachm", also Mäuse

herbeizaubem köme. AUI dem nördlich
der Siadi gelegenen TraunJeld hafen re-

gelmäßig die neu angeworbenen Soldaten

ein, m dort zu exezielEn. Vor allem tur
die Kinder ud halbwüchsigen Büschen
scheint das Gelände ein regelrecht€i An-
ziehungspunll gewe*n zu sein, um die
jungen Männer beim milittirischen DriI
zu beobachten und so es die Gelegenheü

ergab - sich selbst in Szene zu setzer So

etwa beobachtete der Stadtsctueiber rliich
S.hhidt zu AnIang März 1668 auf dem
TraunJeld, wie die Soldatm einen Bubm
aufiorderten, ,,daß er Maiß machet". Nach-
dem der Knabe gemtwortet hatte, es nicht
zu körmm, holle dieser eine keid€, um
auJ einem Holzbrett Mäuse zu zeichnen.

Dabei wolten einige ein sonderbdes Fie-

perr wie jenes einer Maus, gehört haben.

Nu wuden die Soldatm ungehalten md
drohten ihm mit gezücktem Degen, doch

der Kleine beteuerte, ,,er kims nit, häbs

zwar wol kindi, aber es hab Ims sein muet-
ter verpotten, .r derffs nit mehr mä.hen".
DarauJhin versuchte ihn der Stadtschrei
ber Lnrich fthmidt zu exainieren. indem

er dem Buben einen Kreuer für das ,,Mäu
smachen" versprach, doch dieser blieb
bei seiner ablehnendm Haltu8, es s€i ihln
nicht möglich. Nun kam ein ebenJals in
de. N:ihe befindlicher iunser M;m, Ia.ob
Geissinger, hiüu: ,,Wie kanst dus sagen,

dass nit kindts, hasi doch mi$ md dem

Potten Cdl beim Pauempreu (= Bauern-

bräu, Alm. d. Verf.) md hinder der Kür-
chen gema.hl." Der ebenfälls dwesende
Hanmercchmied glaubte schließlich den

Buben mit einem Groschen aus der Reser-

\.e locken zu kömen vergeblich.

Vermutlich hihrte er Hinweis des Stadl
s.hr€ibers zu V€rhaftung des kleinen Phil'
ipp. Wenige Tage spätea am 10. Mitz 1668,

verarüassie der Pflegsverwalter eine von
zwei Gerichtsprokuatoren aufgenome-
ne eidliche Einvemalme von insgesmi
neun Z€ugen. Dabei ergab sich fo18en-

des BiId: Bei dem vemeindichen Zaube

rer h delte es sich um den achtjäIuigen
Philipp, Sohn des BetiälehQads Mathias
md Mdia (,,Bettelmariedl") waidner die

beide dem Almosm Mchgingen, lm die

vierköpfige Fmilie zu em?ihr€n. Sieben

eruadlsene ZeuBen ßaben zu Protokoll,
den kleinen Philipp, genlmi ,,Lipl", beim

,,Mäusmchen" ni€mals slbst gesehen,

sondem davon nur über Dritte vom Hö
reßagen erfahn zu haben. Zu diesen

zählte auch der oben erw:jhnte Jacob Geis'

singer der d:m unter Eid zrgab, niemals

etwas selbst gesekn zu haben oder da-

bei gewesen zu sein. Aus den AussaSen

dreier Zeu8en Bing deutlich hervoa dass

entweder die Androh@g körperlicher Ge

walt oder aber €in wirts.haJtlicher Areiz
den kleinen Buben zum ,,Mäusemachen"
hätten beweAen sollen wem auch ohne

Der Teufel entreißt den Eltern ihr Xind (Holzschnitt von Albr€(ht Dürer, 1493).



Erfolg. So e a war der kleine Philipp in
der Krich. d.r 20-jährißen Braue$tochier
Ama Maria Cebmer e.schienen und hattc
umejn Kiachl (Eauemkrapfer) gcbcicn. Slc
äber schlug es ihm zunä.hst aus, ün ihn
anschließend z(ci in Aussi.hi zu stellenl
.,.. hab geherterkün neißl machen, er soll
Ir meißl ma.hen, elle hne alßdan 2 Krcchl
geben." ln enrem anderen Fall wollten die
Kinder des Pfeifenmachers Hans Hölzl
dem Buben cinc Pfcile eist dam schenken,
,,sann cr Inen meißl mächt." Beide Male
wurden die Erh,artungen eniiäuschi. Nur
zwei Zeüsen, die jedoch auf Grud ihrer
lugend nicht vercidigt (,erden konnten,
$ollien das ,,Mäusema.hen" hit eigenen
Augen Besehen haben, so der 17-jährige
Cotthaidt Ertl und der elfjährige Scbasüan
Herbst, Wirtssohn aus Unlcn, d€i als Kost
gänger beim hiesjgen Bä.ker Rapoldt lebte.
Zuersi sagte Ertl aus, zu Iähresbeginn 1668
eiwa sechs Bauernbuben. dätunter den
Beltelbuben, vor dem Lebzelter-Gari.n ge-
sehen zü haben. Obwohlerdas Ceschehen
nür äls Au ßenstehender , 
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beobachtet habc, r,olle er bemerkt haben,
wie der kleine Philipp näch Auffordelug
der anderen Kinder zurückgetretcn sci,
etwas Unlersiändliches gemurmeli habe
ünd anschließend acht oder neun Mäuse
alledings deutlich kleiler als echte Mäuse
- hervorgczaubert häbe Die Mäuse seien
bald daraul wieder verschB'unden. Herbst
hingegen gab an, bei der leiztcn Dult, die
in der zweiten Oktoberhälfte 1667 stattge
.funden hatte, vor dem Marktstand eines
Wanderarztes drei BettelbDben. darunter
Philipp Waidner angeiIoffs zu haben.
Man habe herumgespielr und sei s.hließ-
lich unter den Markisimd gekro.hen, wo

Philjpp auf Bittcn dcr beiden andem eiwas
gemurmell und anschli€ßend fünf oder
scchs M:iuse ers.heinen habe lasser. Diesc
scicn ,,ain halbs viertl Shndt" unrl.rtc-
taüfen und dann tu den Ritzcn und Fugen
des Marktstandes verschs,und.n. Ein an
dernal, so.ler.1rjährige Sebastian Herbsi,
sei er bei der l.tzicn Dult zusnmmen mit
anderen Bubcn in der Cässe des ,,Pieft
pe.ks" gervesen Do.t häbe der ebenfalls
an&cscnde Philipp einen ehva 12-jährr
gen Bettelmädchen vier Walhüssc dafür
angeboten, dass es mii dem luß ln einen
Kuhfläden trete. Nachdcm der Büb gesagt
habe: ,,MeißI, Pfui, Pfui. Pfuil". habe das
Mäd.hen seilen Futl ni.ht hehr aus dem
Haufen herausgebra.ht und ersi Philipp
habe sic lon diesem Bann befreien kömen,
s,oranlhin sie davongelaufen sei.

Di. Beweislage gegen Philipp Waidner
stellte si.h also von Begim m sehr dil
ferenziert dä. Am Ir1. März ri.htete dei
Pflegsver{,alter Kaspar Schmidt an den
Hofrat ein Schr.iben, worin er weitere
Deiails über den inhaftierten Bettelbuben
prcisgab: Die Mutter, so der Knabe, habe
ihm beigebra.ht, ,,Meiß und Fäckhl" (=
Mäuse ünd Ferkel) 7u mä.hen Ob.sp.ftc
Mäüse Sewesen seien, $,olltc der Beamte
wissen. Neir, bekam er zur Ant(,ort, nur
solche mit Kreide Gez.ichneie (,,krizl
kräzlßerch"). Bei dcn weiteren Fragen
des Pflegsverwallcrs, was seinerzeit beim
Lebzelter-Garten und auf der Duli gesche-
hen sei. verstrickte er si.h s.hnell in Wi-
dcrsprüche, blieb äber dabei, keine lerkcl
oder andeie Tie.e, auch kein Unwetter her
zaubern und schon 8ar ni.ht ,,ausfahren",
älso durch die Lüfte flic8eu zu können. Ein
andemal nannte er scinen Vnter Mäthias

als Lehnn.istcr b.i Segenssprüchen f ilr dns
Vieh, geten Feuer odcr bci C.burisvchen,
auch B.gL.n dic Pestund sogargegen rrin
zosen. Darauflxn licß ihn der Pflegsverß,al
tcr cinige Scgenssprn.he aufsagen, do.h in
der Geri.htsstube veränderte si.h därauf
hin nichts. wäs der Bub hitseiner s.hle.h
ten Ausspra.he ud ,,s.hia.hen Stimb' zu
.rkl;r.n v.rsr.hr. Spi. Vär.r cei .c ä,,.h

Sewcscn/ der ihm d€n Zaubeispru.h für
das,,Mäusemachen" beigebrä.ht habe:

,,Derselbe habe Ime gesa8t, wann er disen
Sccgcn spre.he, und mit der Kreiden oder
Lihren Fingern etlich Kreizl mäche, däss al-
sobaldi sovil Meiß he.vorkommen, alß er

Wfirend si.h der achtjähiige Philipp
vor dem Pnegsverwalte. anfänglich eher
zurü.khaltend gab, so verhielt er sich in
senrr Gefän8niszel1e, wo ihm der Ce
ichismimann Alexande. Weiss ein iuf
merlsmer Zuhörer wär, offen und red
selig. Kürzli.h ersL sagte der Brb zü ihh,
habe er bei einem Bauem ih Gebirge den
Ori md Namen des Barern häbe er ver
gessen - ,,ein Wetter gefracht, däss es in
der Stuben geregnet habe". Mit Kraftaus-
drücken lnd Vrlgaiisnen kündigte der
Bub an, nach seiner Haftentlässung zu
sciner e14ährigen Schi,ester zü gehen? urn
,,Leichiferügkeii mit h [zu] h-eiben". Vom
Gerichisamünann vorerst als Halbstarken
geschwätz abgel , schilderte der A.htjäh
rige späier dcm Pflegsvemalter den Ge
schlechtsakt in so realistischen Zü8en, dass
filr den Beüien kein ZweiIel mehr am
l{ahrhcitsgehalt beständ. Wzm und L'o
dics zum ersten Mal gelchehen sei, woute
dieser nu Nissen. In der Heirs.haft Wil-
denwari (heute: Cem. Frasdor0 vor drei
oder lier vicllci.ht au.h vor fürf ]alren,
so der Bub. Seine Eltern seien selbsl dabei

Sewesen und hätten ihm zugercdet.
Das ließ den Pfle8slctralier hellhörig

weden, und er veranlasste eine Gegcn-
überstelluS mit Philipp§ Halbschwester
Gerirud. Diese gab zu Proiokoll, dass es
zwar das Beäelwesen ofimals nichi aders
zulasse, als mit dem Bruder Bemeinsam
in ehem Bett zu schlafcn, ,,aber niemänk
dass s,eniSsie Utrc.ht mit Ime nit gethm."
Daraufhin wurde der Bub vom Amlmam
z{,eimal mit de! Rute ges.lrla8el, blieb
aber bei seiner Aussa8e, und seine Schwes-
ier quitäerie dies mii dcn Wortcn, dass ihr
Bruder $,ohl öftcrs lüge. Zur Wa1üheits-
findung beabsichtigte der Pflegsveß,älter,
nun auch die S.h$'cstcr schlagen zu las-
sen, wude jedo.h von einem der beiden
Gerichtsbeisitzer daran gehinderr er habe
gehörL dass das Mäd.hcn uier epilepti-
schen Affällcn (Frais) leide.

Man wird diese Intenention voNeiten
des Gerichtsbeisitzers vemutli.h als einen
Anflug von Mitleid deuten dürfen, zmal
der Pflegsvetralier in seiner Stellmßnah-
me a den Hofiar wiederholt das Alter der
Kinder iN Spiel bra.hte, ebenso die Nei-
gug des Buben zum Lügen und Überhei
ben. Me wisse, so der Beamte, keine der
sonst üblichen Shafen Muwenden, und
frage daner bei höherer Slelle m, a'as zu
tu sei. Md Bebe au.h zu bedenlen, dass

t:

I

l;. i\i
n, {
r*lL(
hq

1

I
I

,

Öffentllche Denunzi.tion eiDes EMachsenen durch ein Kind (lllustration von 1876)



"?:

i./
./i."

iII
t/l

,.diese arm{ Tropfen" im Straßenbettel
,,von dem beßen Geist noö mehrers ver
fiertwerden", weshalb der Pflegsve atter
den Volschlag uterbreitete, m möge die
Kinder in ein Mihchmer ,,Amen Kinder
Zu.hihaüs" geben md sie dort erzi€hen
lassen, ,,biß Sye zu bessem Verstandt ud
Verm€idtung dieser schwerm Lasste! 8e-

lndessen wies der Kurfürst den Reichen
haller Salheier lohann Krieger an, die bei-
den Kinder durch den Gerichtsminm
in den Miinchener ,,Falkenturm" zu über-
stelen md deren Eltem auszuforschen.
Der Falkentm war das landesherrliche
Kriminalgefängnis, ein,,wahes Labora-
torim der frülueueiilichen Stra4ustü"
(Woffgmg Behringer), wo jeweils min-
desten drei Hofräte selbst den von ihnen
verordneten Folielugm beiwohnten ud
wo!über mschließend im Pl€nw wi€der
beraten wurde. bn Falle der waidners wur-
de noch in Reichenlall €in Verzeichnis all
deienigm Personen geIeBL die Koniaki
mit de! vagierende! Bettleifeilie gehabi
hatten. Am 6. April folgte der Befehl, sämt-
liche Personen, die mit den Waidners in
der Vergmgenheit zu tm gehabt haäen,
im Salzmeiermtshaus vorzuladen, dd-
thter fünJ Uniertanm des Stifts St. Zeno.
Drei Tage späier begann die dreiüigige
Zeugeneinvemalme, wobei insgeset 17
Personen uter Eid atl$Sten. Ihre Bed.h-
1e zeichneten ntul ein durchaus plastisches
Lebensbild der Bettlerf amilie:

So eiwa gab der 4o-jährige Andree L g-
haizl aus Iettenber8 e, Mda Waidner sei

- dmals noch ledig vor etwa elf lanren
in sein Haus gekomen" m ilü elstes
Kind, Gerkud, dort zu Well zu bringen,
woraulhin sie no.h drEi Wochen geblieben
sei. Später aber häbe die Fmilie dau nur
noch beim be.achbarten Dusenbauem, der
Taufpate der To.hter sei, Quartier bezo
gen. Üterhaupt würden die Waidners über
,,uderschidliche Gevatters.hafft ud Un-
derkomen" im PflegSeri.hi ReicheniäI]
verfüBer. Wiederholt hatten sie sich im Fi'
scherwebergütl auJ der Gmaiß auJ8ehalten
ud waren wohl froh darüber, wem mn
ihnen nicht feindselig gegenüber sted.
Der s8-jährige WoIf Klinger aus der Klos-
terhofmark lros.hiam hatte die Fdilie
des Öfteren s. on jeweils über ein paar
Tage beherbergi, allerdings bekm er da-
du.h S.hwierigkeiten mit seinem Grund-
herm, dem Sdft St. Zeno: ,,Sein Heüschafft
leid es nit, dass er die Petlleith außhali€."
Als Mutter ud Sofn ihn einige wochen
später an der Tür änbettelter! fertigte Klin-
ger die beiden küzerhand mü einer mil-
den Cab€ ab, da der Bub ,,aufm KopI m
sauber" #wesen s€i.

Es scheint imer wieder ein Kampf llm
tägliche Nachtqudtiei gewesen zu sein,
weshalb es ni.ht selten vorkan, dass sich
die Fdilie vorübergehend tremte, m
m mters.hiedli.hen Orten zu übemach
ien. Manctunal blieb die Muiter mii den
Kindem zEllllmen, w;ilüend der Vater in
einer größeren Umgebung dem Almosen
nächgin8. Tagsübe. gingo sie meisi ein-
zeln - vor atlem m die Mittagszet - zu
den Bäuem der Umgebmg, in der Hoff

nung ,,ain Allmoßen zesamen zeb.in-
8en".

Der 40-jährige HackeMhmied Erasmü
Stockl<]aüsner axs Froschiam, bei dem die
Familie die stürmischen Weihnachtslei
ertage des verg tenen ]alres verbrachi
hatte, erzilhlte, dass es zu Dultzeit im letz-
i€n Helbst in seinem Haus zu einem Ek-
1at gekomnen sei: Ofienbar hatte si.h die
Geschichte vom,,Mäusemachen" schnell
in der Siadt herumSesprochen, weshalb
der Ha.kerechmied uter in Aussichtstel-
1uB €ines Celdbeira8es Philipp zr einer
Demonshation seiner Zauberkit$te auf
forderte. Der Bub aber aalm eine Kreide
ud mlte dmit Mäuse auf den hölzemen
Siuber$oden. Au.h wem m ihm hm-
dert Gulden und mehr böte, so der Knabe,
köme er keine anderen Mäuse machen.
Das brachte plötzlich die ebenfalls mae-
sende Mutter in Räge: Sie s.hlug den Sohn
ünd verlangte von ihm, ,,er solle rechte
Meiß machen, er aber hat gesagt, er küns
nit". VermutLich wollre ihn die Mutter
damit provozieren, dem sie wuste wol
um die Gefahr, die durch das Gerücht des

,,Mäusemachens" €ntstand. Dahe, setzte
sie hiMu" sie dürfe es sich üb€rail anhö-
ren" dass ihr Bub Mäup machen köme, sie
würde allerdings geme jemanden treffert
der dieses Zauberstück mit eigen Augen
gesehen habe. Außerdem lüge ilü Sohn oft
md sem, rede imer dlllrmes Zeus daler
undsei so wie ifue Tochter streilsüchtig.

Streitsü€htig empfand ihn auch die Ehe
flau des Piernpecken, die ihn geschimpft
hatte, da er in der Gasse vor ituem Haus

Unt€rdem Einfluss von Hexereischwebt ein Kind im Raum (Holzschnitt vonWilliam Faithorne, 1681).



wiederholt mdere Bettelkinder drangsa-
liert hatte. MehrEre Kinder erinneiten sich
an den kl€inen Philipp, der sich im letz
ten Winter wiederholt bei der alten Linde
vor dem Tauüsteintor aufgehalien haite.
Dort kem die Kinder ud Jugmdlichen
der Umgebmg zulllrmen, m Schliiten
zu fa}rn, so auch der 13-f üige Hilldi-
E Piempek ud sein älteEr Bruder der
das lesutengymasim i! Bughausen be-
su.hte. Als PhiLipp zu den mderen stieß,
schrien sie: ,,S.hauts, da isi der Meißma-
chea da ist der Meißmacherl" Dann stell-
ten sie ihm einen Kreuzer in Aussicht,
,,wäm €r Inen Meiß mach". Philipp begab
sich nun mit Hillarius und dessen Bruder
in eine nahe gelegene Hütte ud zeidmete
mü Kreide kleine Ringe, wozu er ,,MeißI
Ptui, MeißI Pfui" sagte ud d6 Dargesiell-
ie erläutelte: d6 sei der Kopf, j{es die
Füße. Die beiden ülieren - wohl entüiuscht
über das Ergebnis - hielien den Knaben
nm fest ,,biß er Meiß ma.h, die iauffen
können". Philipp hingegen beteuerte: ,,I.h
kans nit, ich kans nit". Er habe es wohl ein-
mal gekormt, es sei i}ün aber wieder entfal
ten. Fremde Burschen hättm s€iner Mutter
erzählt, er könne Mäuse machen, was die
Mutter wiedellm dazu gebracht habe, den
Sohn zu züchtigen (,,...hat mich g grob
geschmieri...") ud ilu zu fragen, von
wem er es dem Setemt habe. Ddauf de!
Knabe: ,,Habs von ainm alten Pethnilndl

Der 34-j:ihige Balthasd Haas, weber zu
Froschnam, kamte die Bettlerfamilie Waid-
ner g!t, denn erst um Fashaöt haite er sie
für eiwa acht Tage beherbergt ehe sich die
Mutter mii den Kindem nach Aneer (da

mals Ölberskirchen) zum Kuch;e,Itubt,
der Vater hingegen nach Salzburg zum
Betteln aufgemacht habe. An ,,Mittfasien"
(Somtag Laeiae = 4. Fastensomtag) ver'
brachte d6 ,,BettLEiedl" mit ihrem Sohn
Philipp emeut eine Nacht beim Weber von
Froschhm; emeul km es Im Ekiat, als
der Haushen dem Büben die stolze Sm-
me von inunerhin einem halben Gulden
geben wolte, w€nn dieser Mäuse und Fer-
kel mache. Und nun käm es bei der Mutter
zu einem bernerkerswerten Wutausbruch:
Auch sie wollte ihrem Sohn Geld geben.
Und uter vorgehaltenem Messer drohte
sie, ihn @ubringen, sollie er nichis her-
beizaubem. Der Bub aber wilElte: ,,Ich
kms nil Ich kans nil. W:m [i.h] eh{6
kindt, wolt [i.h mir] geft genug lverldien-
nen. Mein Muetter kann ich doch aichts".
Und wie um sich zu mtschuldigen, erin-
nerte er dar , dass ersi kürzlich auch die
Soldaien auf dem Traudeld mit gezückien
Degen ud mier Asetzug einer Beloh-
nug von ihm verl gi hätten, ,,Meiß und
Fäckhl" zu mchm. Balth6ar Haas ver-
su.hte nu *ineßeits die Mutter des Klei-
nen zu beruhigerr worauJhin diese sich
nun bitter über ihrcn Sprösslina beklaste:
Im Reichenlalls St.-Johämis-Spital sei
kein Platz für sie; den Schmied Asam habe
ihr Sohn durch sein Verhalten vergraulL so
wie er es ihr überall verderbe, wo si€ mit
ihm auftauche. Haas, der mter Eid a.-
sab, weder über die Eltern noch über die

Kinder etw6 Schle.htes sa8en zu kömen/
teilte noch mil das ,,Bettelmdiedl" würde
viel belen üd ihre Kinder vor dem Esen
beten ud danlm lssen. Trotzdem würde
er diese Leute nicht mehr bei sich aufneh-
mei, da der Bub streitsüchtig ei.

W:ihrend die Mutter nu ihren Umui
über den Sohn äußerte, belaslete die mitt-
letreile ebe als im Gefiingnis veManne
S.hwester Gertrud ituen Bruder bei der
venehmug deu i.h schwerer: Philipp
habe der 18-j:ihrigen Kathdina GeißIer
MäEe gemachi! Wenig später ergab es si.h
zuJfig, dass die Geißlerin, die ats Zeugir
vor Gericht bestellt worden war, die Innaf-
tierte duch das Gef,irgnisfeGter sehen
md spre.hen komie. Von ihr zur Rede
g6te1lt, mtworlele Gertrud: ,,Hab hall ge-
sagt, der Pueb hab d! Meißl gemacht. " Auf
den Voffuf Kathdina Geißlels, da$ dies
keinesfals der Wahheit enispreche, redete
Gertrud auf sie ein, sie solle das mit dem
,,Mäu*mchen" dm Bemten gegflüber
ruhig behaupierL dem dlm käme ihr Bru-
der ,,eimahl weckh".

Unterdessen hatte es deiart geschneit,
dass si.h selbst alte Moschen eine
der&tige Schnemenge nicht erimen
komten. Dadüch verzögerte sich der Ge
fmgenentrmport der beiden Beäelkin-
der na.h München lm lud eine Woche,
da die Lawinengefalü au-t dem Weg zlvi'
schen Reichenhau und lru€[ - im Bereich
der Weißbachschtuchi - erheblich w&. Der
Hofrat studierte mierdesen die eidlichen
Aussagen der 17 Zeugen sowie dm Be'
richt des Pflegsve alters ud smelte
jene Punkte, die den Buben belasteten. Ein
FuhMtemehmer aus Fater ud der Amt'
m.m brachtm die beiden Geschwister am
12. April 1668 in den Münchene! ,,Falken-
turm", wo die Aussagen Phitipps zum
,,Meiß und Fäckhl machen" protokolliert

Er heiße ,,Lipl" (von Philipp), seine El-
iem seien Bettelleute. Geboren sei er am
Philippitag, daher der Name. AIes, was er
dem Pflegsverwalter gesagt habe, sei waha
AUJ dem Traunfeld hätten die Soldaten ihn
mit dem Degen bedroht ünd das ,,Mäuse'
ma€hen" von Ihm verlangt. In der Küche
des Bau€mbräu habe er alm Entselzen
der dortiBen Dienshagd kleine Mäuse
mit der Krcide äuf den Boden gezeichnei
md folgenden Segensspruch dazu gesagt:

,,AlIe brüedea welche lllst und lieb haben,
auJ d€r ohißten ieizumpfarz fruiz ein Gia
fen, RoßsäIrnaa Pallmär und Mußqueken,
Slanktl Jacob und Conlmissarii." Därauf
hin sim die Mäuse he.vorgekommen.
WeIm er mit seinen Händen über seinen
Körpe! g€fahren sei seien die Mäuse ver-
schwunden. Einkleiner,s.hwarzgewmde-
ter, buckliger Mann, den er auf dem Weg
nach Tralrnstein m ernem Gebüs.h ste
ckend entde€kt habe, habe ilul in der ver-
gangenen Fastenzeit diese Kunst 8el€hrt.
In Wirklichkeit sei diese Gestalt, nur halb
so groß wie er selbst, der Teufel gewesen.
Nach dem Unteüicht im ,,Mäusemachen"
habe er, Philipp, di€sen Mann ins Wasser

Sewo en - vermutlich sei es die Doflau ge-
weso. Als er einmal Mäuse gemacht habe,

Die alte Linde vor d€n Toren der Stadt war
bis in das frühe 20. Jahrhunde( ein belieb-
ter Treffpunkt für Kinderünd Jugendli(he.

seien mehJere Buben aüs dem Rei.henhäl-
ler,,Katzenwinl@1" (heute: Rosengasse)
zuge8m Seween; au.h bei der letzten
Dult hätten es mehEre g€sehen, daruter
ein Wirtsbub au de! ,,herutem Stadt",
der ilm dafür ein Messer habe schenken

Auf die FEge, ob er auch ,,SponIächl"
(- Spanferkel) machen könne, bejante dies
der Bub, do.h stellte sich schnel heraus,
dass er damit g:iMli.h mdere Vorstel-
lungen verbmd als die Behörden: ,,...hat
selbiger gesagt, dass es solche Sponfäckhl
seyen, welche brimen I= bremenl und
rrre darmit den leüthen heimbieichte."
ANonsten köNe er weder eiwas machen
noch habe er etw6 erlernt. Das Bmen des
Bettelrn:idchens, dessm Fuß {nach mderer
A$säge dessm Finger) er duch Zäuber'
spruch im Kuhfladen gebarmt häbe, sei
ihm ebenfals von dem kleinm buckligen
Mam beigebracht worden.

Die AEsagen Philipps bildeten den
Anlass dzu, m 6. lui weitere Personen

- hauptsächlich die Kinder aüs dem ,,Kat-
zenwinkl" - im Salzmeieramtshäus äls
mögliche Z€ugen einzuvemehmen. Nm
aber wa! dies nicht mehr nur äls ZeuSen-
aussage zu werten, sondem die Befragten
standen mittlerweile im RüJe der Mitwis-
serschaft üm die Zauberkunst des kleinen
Phillpp. r\,äIrend sich daler die vereidig-
ten Erl,achsenen mit belastenden Aussa-
gen vollends züückhielto, kmen auch
lon den ni.ht eidesfaihigen Kindem meisi
nüAusflüchte ud Bel glosigkeiten. Nur
der acht ilüi8e Peter Pichler, Sohn eines Pe
rers aus dem ,,Katzenwinkel", erz:ih]te, der
Bettelbub habe wiederholt vor dem elterli
chen Haus rD Brot gebettelt 1md sei dabei
einmal von deren Hund angebellt wo{den.
Ddaufhin habe Philipp angekündigt, dm
Hud verzaubem zu woler es sei dem
Tier aber nichts passie.t. Ein anderer, der
l7-jährige Simon Langhainzl, wollte sich
de erimem, dass Philipp den Ja.ob



Ho.hpi.hler, Sohn eines Pfannhausers, - in
Anlehnung än die Kuhfladen-Causa - in
einen Haufen mit Pferdeäpfeln ireten habe
lassen mii den Worten: ,,Zaubcr Zaubet
Pfui, Pfüi, Zauber, Zauber, kanst nit mehr
weckh gehen". Democh sei es für den
Buben ein Leichtes gewesen, si.h rve8zu-
bewegen. Vom Salmeier darauf angespro'
.hen, gab der elfj;ihrige ]acob an, an der
ganzen Geschi.hte sei kein einziges wah-
ies Wort. Auch dere Kinder äußerten
si.h dahingehend, es seien Lü8en ud lrei
erfmdene Geschichten übe! sie verbreitet
worden. Sie wüssten von dem Bettelbu
ben weiier ni.hts zu berichien. Der Bürger
md Halner Sebastian Paumgariner, vulgo
,,Hafnerwastl", ziiierte auf die Frage nach
der Kunst des ,,Mäusemachens" Philipps
Mutter: /,De Lejth sagens wol; er greif halt
ümb ein Kieiden in Sa.kh md ma.he Meiß

Das Verfahrcn um deh ,,Mäuscmachcr"
Philipp Wäidner tmd dessen Schwcster
wurde mit dem 8. Iuni 1668 abgebro.hen.
Es ist zu vemuien, das Philipp ud Ger-
t ud mit einer entsprechenden Verwar-

Im Mittelpunli des oben geschilderten
Tätbestandes steht das so gcnmte ,,Mäu'
semachen". Tatsächlich wird die vemeini'
li.he F:ihigkeit, Mäuse herbeizuzaubem ab
der Miite des 17. Iahrhuderts zuehends
mit Kindem assoziiert. Im damaligen
volksglauben wudd diese vorgeblich ma

Bische F;ihigkeit in der Folge ats i}?isches
Werl von Hexenldndem ängesehen. Be
reits 1658 ist ein lall äus Cälw überlieferi,
wonach eine Elqähige änderen Kindem
gegenüber damit prahlte, Flöhe, Mücken
ud Schnaken mächen zü kömen - im
weitesten Sinne also UnSezief.r, das mm

allSemein mit Schreckbildem ir Verbin
dug brachte. Gerade.ach den Zersiörun
sen im Drcißisjährisen Kries (1618 16,18)

bildeten Mäuse ejne Plage alr I den Acken,
in den Häusern und Getreidespeichem,
denn sic konnten Ernten ve.nichten und
damit Ll\istenzen emsthaft 8efährden.
Die An.l.ohur& Mäuse durch Zaubei
kust heNorbrnrgen zu können, enispräch
durchalrs den Voßtellungen von Wors!

Gerä.lezu konträr, äber nichi weniger
drachtvoll da2u erschien die Fähigkeit,
Ferkel Bewisserhaßen na.h Cutdünl<en
und unendli.h oft herstellen zu können-
um damit niemals mehr Hüger erleiden
zu müssen Im Cegeßatz zrm Worsi-Case
bildete diese Vorstellmg einen Ausschnitt
nblicher Uiopia-Sehnsüchte.

Die Drohmg, Mäuseplager wie auch
Spanferkel entsiehen lassen zu kömen,
implizierte eine $,illkommene Machtstel
lug, die Serade Kindem verfünrerisch
erschienen seir muss. Die Tatbestände
ud AEsagen zu den frühneuzeitlichen
Hexenprozessen in Bayem belegen ein
drückli.h, dass zahlreiche Kindei zualler
ersisich selbst bezichtigten, indem sie ihE
vermeintlich ma$*hen Fähigkeiten vor
Gedcht ohne Einschränkung bestähgten,
nachdem sie dies ja auch andere. vor
allem Kjndem gegenüber in einer Ait
kindlicher AngeberEi schon frifier getan
hatten. Ein Verglei.h derariigei Fä1le zeigt
äußerdem, däss es si.h dabei übetrieBend
n Kinder är,s sozialen llnters.hi.hten

handelte, wo das Drohm mil dämonoloAi-
schen Glaubensvorstellmgen eine dü.h-
aus übliche Praxis ddstellte. W:ihrmd
allerdings Erwachsene das Aussprechen
einer Drohug oder Ver!.uchung sehr viel
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Der Falkenturm in Mün<hen - das landerh€rrliche speziälsefänsnis fiiv Hexen und Zauberer
währeod der Frühen Neuzeit {Ölgemälde von Heinrich s.hönfeld, l8aö).

gezielter vornehmen und auch deren Aus-
wirkung besser ejß.häizen korüten, lie'
fen Kinder leicht Gefahr, die lon ihnen als
Machhnstrument verständencn Drohun-
gen überzusirapazieren ünd damit gelähr
liche Reaküonen zu provozieren.

AIs noch kitischer e ,eist sich die oh-
nedies labile Lebenssituaiion der B€ttel-
kinder, für die es einen familiären Rü.k
halt oder eine Konholle nicht 8ibt. Im
oben genmren Fall gehi der achtjährige
Philipp Wäidncr - cbcnso wie seine Fa
milienangehöliBcn - ciMeln dem Almo
sen na.h, ma.ht jcdo.h bei Gleichalirigerl
Bürgerskindern dur.h semc lemeintliche
Fähigkeit des ,,Mäusemachcns" auf sich
äuffrerksäm. Bei anderer Cele8cn-heit de'
monsiriert er ihnen das Banncn im Kul1-
fladen. Vemütlich handelt €s si.h um tat-
sächlich stättßefundene Spi.lh dlugen,
z.B. Illusions ünd Fäntäsiespiele, womit
vor allem iüngere Teilnehmer zu bceindru-
cken sind. Diese Krnststücke - das zeigt
etwa die Belohnung des Bettelhädchens -
berunen $,ohl auf Absprachen mit anderen
Bcttelkindem, die sich auf der Gtundlage
glei.her Herkunft und ähnlichen Schi.k-
§ils dafür gewimen lassen, un gegen die
sozial höher Sesiellten Kinder aus der Stadt
eine wirkm8svolte H dhabe zu besitzen.
Md wird den Vorfall somii auch unter
dem Aspekt soziale! Rivaliiät bewerten
müssen, $'obei die Lrbertölpelung der Bür-
gerskinder für die Kinder der Unierschicht
als eine mögtiche Kompensationsform in
Betra.ht komt. Diese Bürgerskinder trä
gen das Ges.haute in die Familien hinein,
sodass es die Rude ma.ht ud imerhalb
weniSer Monate zm Stadigespräch wird.
Voraustzmg fijr diese kritiklose Akzep
ta ist freili.h die allgemeine Vorstellung,
die soLhe Kustfertigkeit Senerell unter
Einsatz von Ma8ie - für möglich hält. Das
Phänomen des ,,Mäuse- ud Fackelma
chens (Ferkelmachens)" nuss, wie der si
chere Gebrauch bestimter Redewendu-
gen.andeuter, auch in Reichenlall damals
bereits bekannt gewesen sein, obwoH es

entsplechende Gerichtsfälle hieroris nodl
nicht gegeben hätte. Inwieweit die R d'
gruppe der Bettler md Vaganten dMu bei.
getraSen hat, dass sich dieses Phainomen in
den veEchiedensten Ge8enden ausbreiten
komte, muss als Fräge ofien bleiben. Fest-
steht, dass die Causa des Philipp Waidner
in eine Zeit fällL in der vonseiten sowohl
der Behörden als auch der Landbevölke--
tung das stark mgestiegene Bettlertum

In einem nächsten Sclüitt sind es vor
allem EMä.hsene, die das bis dähin nur
vom Hörensagen gekmie ,,Mäusema
chen" mit eigenen Augen sehen wollen.
Philipp hält si.h bewu$t den tpischen
Tref&mkren der Kinder ud lugendlichen
auf, wo es Gele8enneit Bibt, sich zu p.o'
duzieren. Dem zu dem Zeitpunkt, als er
das erste Mal aüf dem Traunfetd e6cheinL
mus er bei den Jügendli.hen bereits eine
gewisse Bekanntheit eilmgt habm. Im'
merhin liegen zwischen Phiipps ersten
Zauberei'Demonshationen w:ihrend der
Dult ud dem öfjentlichleitswirk en

$;
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Vorfall au1 dem Traufeld meh! als vier
Monäie. Die Erwachsenen siellen dem klei
nen Philipp entweder Mterielle Erungen
s.hafien (Geld, Kiachl, Pfeife) in Aussicht
oder aber sie bedrohen ihn mii körperli-
cher Ges,ali (Soldaten). Bemerkenswer'
teNeise differenziert der Bub setu klar
zwischen Kindem bzw. einfältiSen Leu-
ten, die cr mit dem ,,Mäu*ma.hen" be'
eindru.ken kam, und den Eth,a.hsenen,
denen er ledigtich die Vaiänte mit den
gezelchneten Mäusen anbietet. Dass sich
der Stadts.hreiber höchsiselbsi au f das E\
erzie.feld begibt, um den ,,Mäusema.her"
mit eigenen A gen zu sehcn, ist sohl eln
AnzEi.hen dafü. dnss dcr Dmck auf die
Behördcn wächst und man in dem Ccrücht
m Phlipp Waidners vermeintli.he Fälig-
keiten ci!. ernsthafte Getahr für Ruhe ud
ordnmg sieht. Es ist äu.h ein Areichen
dafür, dass beim Zuständekomnen eher
Zauber€r- oder Hexenverfolgung obrig-
keiiliche Handlungen sowie Initiativen aus

der Bevölkerug Hmd in Hmd gehen.

Bei der Zeugeneinvemalme zeigt sich,
dass vereidigle Erwachsene den Buben
nicht belasten komen, Kind.r hingegen
leidltferiig Beschuldigmgen. ausspre
chen. Die Aussagen Philipps/ seiner Halb'
schweste! sowie seiner Mutter zeigen fer
ner dass es imerhalb der Familie deutliche
Sp:mmgen md Feinds€ligkeiten 8ibi.
Imerhin ist es Philipp, dei ohne Um-
schweife ud ohne den Einsatz der Folter
seine Halbs.hwester denuziert, sodas-s

auch diese iniaftiert wird. Außerdem Eibi
er , die eigene Mutter bzw. der Vater
habe ilm das Zaubem gelelüt, was er spä-
ter widerruft, um es datr emeui zu beto
nen. Die Verzweiflung der Mutter äußert
si.h in unters.hiedli.hem md tells {'id€r-
sprü.hli.hem Velhalten: Philipps AEsage,
seine Muäer habe ihm das ..Mäusemä'
chen" verboten, isi wohl ein Hinweis da-
rauf, da-$ die Mutter in der Prahlerei des

Sohnes s.hon bald eine emsthalte Cefalü
für die gesamie Fmitie, speziell für sich
seibst, erbtickt. Als sie erkemcn muss, dass
totz körperlicher Zü.htigNg die Ermah-
nuga nichts nützer! bekla8t sie sich im
Bei*jn metuerer Zeu8en über den miss
ratenen Sohn. Schließli.h lässt sie sich ihm
gegenübq sogar zu Piovokationen und
Tobsu.hlsanilllen hinreißen, wobei sie ge-
wissemaßen die GeSnerseite eimilrmt in
der Hoffnmg, den Sohn dadurch der Lü8e
zu überftilrcn. GleichzeitiS bringt sie sich
mit dieser gleichsm den eigenen Sohn m-
kla8enden Haltm8 selbst aus der Schussli-
nie- Möglicherweise ist au.h der Hinweis,
die Mutter würde mit ihien Kindem viel
beten, als Rechiferti8u8 zu bekachten,
um sich nicht dem Votruf mmgelnder
Erziehug ud unzureichender Eligiöser
Unletreisug auszuselzen. Noch einen
Schritt weiter geht ihre Tochter Gerkud,
denn sie verbreiiet die bewussie Lü8e,
Philipp habe der Katharina Geißler Mäu*
he.gezauberl. Das tut sie in der Hoffnmg,
dass er dadurch ,,weg kornme", womü
sie theoretisch seinm Tod in Kauf nirnmt.
Phitipps Aussag€n sind aE mehreren
Criindo bemerk€rewert. Zm einen bil-

\Y,

Geri(hts5zene währ€nd derSatemer Hexenprozesse 1692, USA (lllunlation von 1876).

den sie ehen Spiegel entsprechender Su8- seiner S.hwest€r als auch seiner Muttei
gestivfra8en, zum andem erkemt me in Im weiielen VerIauI der Causa werden
ihnen, gerade im vertraüli.hen Gespräch von PhiliPp weitere Personen - vor ällem
mit dem Gerichtsdiener, nichi nur einen Kinder - nmentlich genml die schlie
enormen Grad an freih,illi8er Selbstbe' ßend vor Geri.ht einvemomen werden.
zichtigug, sondem auch einen deutlichen Es ist dies als der kitischste ZeitPunlt des

Zug, bewusst Auto€gung zu verursachen, gesamte. Verfa]ftns zu werten, da im Fal

ind;m tabuisierie Themen lnzest, Wettq- le wäHloser D€nunziationen um8ehend
zauber ud Hexennt aeradezu senüss- weitere BeschuldiSte auJ der A*IaffbäJ'k
Lich auJgegriffen und sublersiv-spielerisch gesessen wären, und der Fall deutlich grö-
invertiert we.dm. Diese Anklage eEcheint ßele Dimensionen egenolrmo hätte.
in ihrer Deskukiivität einerseiis wie eine Dies wird man wohl weniger dem di$o-
kindli.he Revolte gegen eine verhasste zialen Charakter d€s Knaben als vielmehr
repressiv€ ENachsenenwelt ud deren dem Umständ zuzüschreiben haben, dass
frriehug-ffitlengungen. Andercr-erts eirederdtzrelgen.htete Folterungwohl
liefern dl" n der AuisaSp \orhddsen Drerbtieben Lst Llberhaupt er*heürl da=

setuellen Elem€nie und Innalte Einweise Vorßehen der ReichenhäIer Behörden in
auf Gewohnheiien, Beobachtmgen ud diesem FalI vergleichsweise zurü€khal-
Fantasierr die hier zu einem Szemi'm tend, was mierschiedlich begründbar ist.
amalSmiert werden, das die dmaligen Hatte die hiesige Administraäon schon
kirchlichen Moralvorstellmgen konterka- bei den üblichen Hexerei ud Zauberei
riert. Zudem werfen sie ein S.hlaglichi auI delikten nü wenig Erfanmg auJzuwei-
den Umg g mit sexuellen Versuchugen sen, so fehlte die Kefftüris im Umgang mit
gerade im Bereich sozialer Unters.hich- Kinderhexo md zauberem vö[ig. Dies
ten, möglicherueae sogar auf frülkind- berraf auch zaHEiche altbayerishe Ge-
ll€hen sexuelen Missbrao.h. HdtwiS richie, wäluend in anderen Teilen des Rei-
Weber komre nachweisen, dass bei etwa ches, so etwa im Württembergischen und
einem Viertel der Kindet die der Hexerei SchwäbischerL oder aber in der Schw€iz
und Zauberei beschuldigt wdei! sexueller bereits seii Jaluzehntm speziel gegen
Missbrau.h sie zu Selbst und Fremdbe- Kinder gealüdet wurde. Den Anstoß da-
zichägm8 motiviert häbe. für bildeten die Aussagen vbn Hexen lmd

Dass Philipps Aussagen den Pfleg- Zauberern, sie seien schon als Kind vom
verwalter enGtzt ud ;rschreckt haben Teüfel verftilrt worden Ebenso wurden
müssen, ist selbst aus de. obriSkeitlichen Kinde! verdächti8t, deen Eltem wegen

Überliefemg der schriftlichen Quelen Hexerei bereiis hingeri.htet wodm wa-

rcch ersichtliih; vemutlich ziellen sie di ren. Bereits vor 1625 wd es in IrSolstadt
rekt darauf ab. Mit der Belashng seiner zu zwei Kind€rhexenProze$en gekom-

Schw€sier Beht die g€rade für Kinderhe- men, die alerdings jeweils mit FEisPruch
xenpro""ss" typi""[e eigendynmische für alle Beteili8ten endeten. A]s all8emei
Deftrnziation einhei De Gefahr, weiter in nes Phänomer ehei4t die Vorstellug von
das Verfahren hineingezogen zu werden, Kinderhexen ersi in den (Oer laluen des

erklärt die feindselise Haltung sowol l7.lä]uhunderts zEehends in Bayern Ver'



breiiung getunden zu haben, w:i-hrend es
zeiigleich im Wftttember8ischen mehEre
aufseheneüegende Prozesse gegen Kin-
derhexen und zauberer gegeben hatte.
Die Kemtnis um dieses Phänomen - das
belegl au.h der trotz allen verhältnismä-
ßig sichere Umgmg der Behörden mit dem
Fatl des Philipp waidner - war vorhanden,
zlmindest kmte mm die ausgeprä8len
Gläubensvo$telugen Tieretrmd-
lüngen (Ferkel- und Mäusema.hen), eben-
so die weitercn mit Hexerei md Zauberei
velbüdenen Stereotpen (üngewöhnliche
Sexualvorstellüngm, Wetterzauber,,,Aus'

Dies trifft sowohl auf die Ankläger als
auch auJ die der Zauberei Beschuldi8ten
zu, wäs zu der Amalme fülüt, d6s es eine
die Schwarze Magie beireffende Grud-
kemhis in der Bevölkerung gegeben ha'
ben mss, die si.h möBlicherweise in ersie!
Lhie dü.h Vagmten ve.breitet hai. Es ist
zmindest auffällig, däss es gerade bei den
späten Hexmprozessen im Ostalpenraum
veEtärkt vagierende Dd si.h selbst übeF
lassene Beitelkinder waren, die der Zau-
berei beschuldigt wurden ud sich häufig
ohne Einsaiz der Folter durch ihre Aussa-

8en selbst belästeten.
Der Fall des Philipp Waidner aus dem

lalue 1568 sleht in Altbayem mit am Be
gim jener Welle von Kinderhexen und
zaubeErprozessen, dercn ei8entli.he

Konjur <tur ersr in den 7oe!-lanren des 17.

,ahrhunderts und dma.h folgre. So $,eit
sich erkennen lässi, handelte es sich dabei
um den ersten Fall eines der uberei be-

{huldigenMindeiährigenimPfleggericht
Rei.henla . Daher ging man sehr zuück-
hältend vor, üm einerseits die Beweislage
mögLichst in ihrer Gesamtheit zu erfassen
ud mgere.htfertigte Anschuldigüngen
zu vemeiden. Ande.erseit§ suchte mm
ras.h den Kontakt zur vorgesetzten Zen-
tralbehörde, um sich nichi dem Vorwuf
a6zuseize4 ein Verlahren ordnugswid-
rig abgewickeli zu haben. So etwa käm
vom Rei.heihaller Pflegsverwalie! bereiis
zu einem frijnen Zeitpükt der Vors.hlag,
die Kinder einer Miinchenei Einrichtung
zü Erziehug zu übergeben. Wie im alt-
bäyerischen Raum generell zu dieser Zeit,
so gel g es au.h den hiesigen Behörden,
die ,,Gestindnisse" der in disen Fall Ver-
wickelien richtig eiMuschäizen, vor allem
weil man Ungereimtheiten oder Under-
sPrüche herausfi lierte.

n4ihre.d des Verhörs im Mi1lchener
Falkenturm begäb sich Phitipp durch die
ENähnung der Teufelsbekmtschaft zwi-
s.henzeitlich in eine gef:iluliche Selbsi-
bezi.htigüng, die bei den dorägen Kom-
missären allerdings dadurch Unglauben
heflorgeruIen häben dü te, dass sich Phi-
lipp über den Teufel in der Gestalt eines
kleinen bu.kligen Männleins - erhoben
6d diesen, aüf dem weg von Reichenhall
na.h Tramiein, in die Donau geworfen
haben wollte. Den Schhrsspunkt setzt seine
beinahe pointeniafte Aussage/ wonach e!
offenbar den Ausdru.k Sponfäct (Späfl'
ferkel) mii dem Simbe8,iff der ,,Kien
spanfa.ket" veffe.hselte. Mögli.herweise
wu.de er nicht zuietzt gerade weSen diesei

Au$age als hdmlos eingestufl, wolauJhin
llm die An8eleSenneit nicht weiter ver
folgt t1at. Obwohl die Hexenforschug in
ihr€ Uberlegungen heute veßtärkt psycho-
mal,'tis.he Erkemhisse einbeziehl ge-
lingt es käum, etwas Konkretes über die in-
fo18e der Prozesse aufgetreienen Tramta
der Opfer auszusagen. Hin8egm wird
man behaupten dürfen, dass Philipp waid-
ners Glück, überhaupt mit dem Leben da-
von gekomen zu *in/ in ersier Linie dem
verhärnimäßig frühen Prozesszeitpunlt
zü schulden ist. Denn allein seine lugend
hätte ihn zehn lahle später - inmitten der
geradezu hysterischen Plozess$'e1le rud
m den ,,Zauberer Ia.kl" - wohl kam
mehr vor dem Feuertod bewa}tri.

Däss Philipp alle Voraussetzugen ftir
einen potenziellen Todesk didaten mit-
gebra.ht hätte, verdeutli.ht der Freisin-
ger Hexmprozess vom lahre 1715 gegen
5 acht bis vierzehnj?iIri8e Bettelkinder
die von S.hutkindern bezi.hdgt wuden,
Mäse md Ferkel machen zü können. Eine
verhängnisvolle Eigend],namik, der Ein
sätz der Folter und nicht zuletzt die jenseiis
gesetzlicher Normen waltende Re.htswill-
kür der Behörden führten dämals nach
zweijähriger Prozessdauer zum Tod

Lit, lohannes Lang, Neues vom ,,Zaubercr
lackl". Bemerkungm zur eßtmaligen Inhaf-
tierung des Iakob Koler üd zu einem bis
lang unbeachteten Kinderaubererprozess
(1668), in, Salzburg Archiv 34/2A11, S. 179 -
204

Der Schatzfund auf dem Ulrichshögl
Ein Beitrag des verstorbenen Ainringer Pfarrers Hans Huber

aus dem ersten ,,Ainringer Heimatbuch"
ULRICHSHÖGL - Geräde zür jetzigen

Zeit, inwel.herderGold-und Silbeiprcis
auf dem weltmärkt einen Höhenflug er-
lebt, ist einem Mitarbeiter des Verlags der
,,Heimatblätler" beim Dul.hblättem des
.6ten Ainringer Heimatbu.hs, herausge-
geben in erster Auflage im Jahr 1990, ein
BeiträB mit dem Titel ,,Schatzfund auf
dem Ulrichshögl" aufgefallen. Därüber
schreibt unter änderem der verstorbene
Ve asser Hans Huber, ehemals Pfarrer in
Ainriry. Folgendes:

,,ln den leizten Tagcn des Monais Ap-
ri1 (es ist kelne lahreszahl angegeben d.
Red.) stießen die Arbeiter beim Abbruch
des Ställes r_m StennnetzmeisierAnwesen
(Meisterbauer) auf eingemauerte Silber-
münzen. Es walen Hundenc an der Zahl.
Das Geld bestcht aus lauier Silberialern
aus der Zeii der französischen KöniBe
Lud('ig XIIL und LudrYig XMemäß
den Prägüngsbuchstät'en sind die Münzen
geprägi in Paris (A) und Poitiers (G). Sie
starnmen aus der französischen Wi}l]ugs-
einheii des Livre toumois.

1795 s'ude die Frärlwäh.üng einge-
füirt md 80 frs. = 81 L festgesetzt. Ludwig
XIIL regierte von 1610 bis 16,13. Ludwis

xIV wurde schon als Knabe mit lihf ]ah-
ren zum f.anzösischen KöniB ausgerufen
ud war König von 1643bis 1715.

Die Münzen iragen das Porträt der bej
den Könige. Ludeig XIV. ist auf den älte-
ren Stücken als Kind md aufden späteren
als Mann dalgestellt. Auf der Rückseiie ist
däs Bourbonensappen mit den drci Lilien
zu sehen. Auf der Portätseiie steht ,,LVD.
XIII D FR. ET N"AY REx" (Ludwig XIII
Dominus fian.jae et Navarrae Rex) = Lud'
h,lg XIV- Herr, König von F.ankreich urld
Navarra. Ebenso bei den Münzen aus der
Zeit Lud{'igs XIIL Die Rü.kseiie trägt In-
schriften r.ie SIT. NOMEN DOMIM. BE-
NEDICTUM = Der Name des Hern sei
gebenedeii. Eine andere Ums.hrift laütet:
,CHRS, RECN, \TINC, IMP" = ChTiStUS
regiert, siegt ünd herrscht. De jünSsien
Stü.ke sind kürz nach 1700 geprägt.

Es isi n1ü die Frage, wie kot]mi dieser
Haufen frauösis.hen Geldes in die Stall-
mauer des Meisterbauern in Ulri.hshö8l?
Das lässi sich nur so erklären schrcibi
der damalige Ainringer Pfauer dass je-
mand h Krjegszeiien eine 1'r uösische
Regimentskasse erwisht ud in der Mau-
er velsteckt hai. Wam isi das Bewesen? In

Frage kzm nur der Spanische Eibfolge-
krieS komen (1701 bis 1713). Beim Ösrer-
reichischen Erbfolgekrieg (1741 bis 1748)

und ersi recht bei den fEnzosenkriegen
Antmg 1800 (1805 und 1809) wäre sjcher
Geld aus jün8erer Zeii lorhanden gewe-
sen. Außedem s'ar bei den Kiegen m
1800 schon die Frankwähnrng eingeführt.

.. Außer dei Prägungszeit gibt für den
Osterreichischen Erbfolgekie8 aber auch
noch ein anderer UNtand Anlass, diese
Zeit frir däs Verstecken des Geldes zu ver-
neinen, nämlich die Person des damaligen

In dem wöiteren Beitrag zu diesem Sil'
bers.hatz in Ulri.hshögl darl spekuliert
werden, wobei die Gemeinde Ainrjng bei
Dlucklegug des Buches in einer ei8enen
Anmerkung die Theone des Autors als
ni.ht ganz stichhalrig bezelchnet hat.Iiei
lich, bis zum heutigen Tage ist der S.hatz-
turd zwar Faki, doch wer die Münzen iat-
sächlich versieckt hai, bleibt unbekami.

,,Heimatbläller",BeilaEe zu,,Rei.hennäIerTaEblatt"
und ,,Freilassin8er Anzei8e!", Ee8ründet 1920 von
Max Wiedemam, Dru.k ud Verla8 der ,,BGL-Me
dien und Dru.l GmbH & Co KG", Bad Reichenhall


