
Francia-Recensio 2011/2
Mittelalter – Moyen Âge (500–1500)

Carine Dunand, Des montagnards endiablés. Chasse aux sorciers dans la 
vallée de Chamonix (1458–1462), Lausanne (Université de Lausanne) 2009, 
199 p. (Cahiers lausannois d’histoire médiévale, 50), ISBN 2-940110-63-8, EUR 
24,00.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Jörg Feuchter, Berlin

Die Druckfassung einer Lausanner Studienabschlussarbeit befasst sich mit einer Reihe von 

Hexenprozessen im alpinen Hochtal von Chamonix unterhalb des Montblanc. Innerhalb nur eines 

Jahrfünfts endeten in dem schwer zugänglichen Gebiet, das damals zum Herzogtum Savoyen und zur 

Diözese Genf gehörte, 13 Menschen wegen Hexerei auf den Scheiterhaufen. Es wurden zunächst 

1458 vier Frauen verbrannt, 1459 dann eine weitere Frau, 1462 schließlich vier Männer und vier 

Frauen. Die Geständnisse waren erfoltert worden; an zweien der Opfer von 1462 wurde vor der 

Hinrichtung noch je eine grausame Spiegelstrafe für angebliche besondere Verbrechen ausgeführt: 

Eine Frau wurde drei Minuten lang auf das heiße Eisen gesetzt, weil sie Verkehr mit dem Teufel und 

verschiedenen Männern gehabt haben soll. Einem Mann wurde der Fuß amputiert, mit dem er 

angeblich eine Hostie zertreten hatte. 

Carine Dunand teilt ihre Untersuchung in vier Teile auf. Der erste gibt einen chronologischen Überblick 

über die Verfahren, der zweite über das Priorat und die Gemeinde von Chamonix, der dritte analysiert 

die Prozesse im Detail, der vierte stellt sie in den Rahmen der Inquisitionsverfahren im Bistum Genf. 

Nach einer Zusammenfassung folgen auf über hundert Seiten umfangreiche Editionen der 

Prozessdokumente mit Übersetzungen ins Französische, biographische Notizen zu allen 

Verfahrensbeteiligten, Editionen weiterer Quellen und ein Register. Sowohl die Untersuchung wie die 

Anhänge sind mustergültig gearbeitet. Carine Dunand wurde von Kathrin Utz Tremp betreut, dem Kopf 

der Westschweizer Schule der Hexen- und Häresieforschung, und ergänzt die jüngst von Utz Tremp 

vorgelegte monumentale Gesamtgeschichte der langsamen Entstehung des Hexenwahns aus der 

Ketzerverfolgung, »Von der Häresie zur Hexerei. ›Wirkliche‹ und imaginäre Sekten im Spätmittelalter« 

(Hannover 2008), um eine sehr interessante Fallstudie aus der Geburtsregion dieses Wahns, den 

Westalpen.

Die Verfahren ordnen sich nach C. Dunands plausibler Analyse ein in den Rahmen eines 

langdauernden Machtkampfes zwischen dem Priorat von Chamonix als der geistlichen und weltlichen 

Herrschaft des Tals und den Vertretern der Gemeinde, den Schöffen (sindici). Letztere besaßen für 

diese Region, das Faucigny, außergewöhnliche Vorrechte, die der machtgierige und in offenem 

Konkubinat lebende Prior Guillaume de Ravoire (1439–1487) massiv einzuschränken suchte. So 

waren die Schöffen etwa selbst für die Urteilsfindung in den Prozessen zuständig. Gleichwohl waren 

sie keineswegs die Herren der Verfahren. Vielmehr kamen sowohl dem Prior wie auch den Genfer 

Inquisitoren wichtige Rollen zu, und es wurden in den Prozessen neben den Schicksalen der Opfer 

vor allem die Rechte der Schöffen verhandelt. So ließen letztere etwa im Jahr 1459 einen 
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Gerichtstermin platzen, da sie in ihren prozeduralen Befugnissen übergangen worden waren. Diese 

sahen vor, dass den Schöffen bei der Urteilsfindung ein gelehrter Berater zur Seite gestellt wurde. Der 

Berater war in diesem Fall der Richter des Priorats. Er war aber zuvor nicht temporär seines 

Richteramtes enthoben worden, wie eigentlich vorgeschrieben. Die Schöffen beharrten auf dieser 

Formalie, erzwangen damit eine Terminverschiebung um einen Monat und nahmen dabei in Kauf, 

dass die Inquisitoren aus Genf die beschwerliche Anreise umsonst angetreten hatten.

Doch waren die Schöffen bald auch viel persönlicher als nur in ihren Vorrechten betroffen. Denn zu 

den Opfern des Jahres 1462 zählte die Ehefrau eines von ihnen, der 1458 und 1459 im Gericht 

gesessen hatte und zu den reichsten Männern im ganzen Tal gehörte. Bereits zuvor war im Jahr 

1458/59 ein Mann angeklagt worden, der zwar selbst kein Schöffe war, aber genau zu der Gruppe von 

reichen Landbesitzern im Tal gehörte, aus der sich die sindici rekrutierten. Er rief als seine Verteidiger 

unter anderen zwei Schöffen hinzu und daneben weitere Mitbürger aus Chamonix. Diesem Mann 

gelang es, einen Freispruch zu erwirken. Carine Dunand sieht dies als Zeichen für einen erheblichen 

und nicht erfolglosen gemeindlichen Widerstand gegen das Vorgehen des Priorats (S. 53). Das 

scheint plausibel, denn wie Katrin Utz Tremp in ihrem erwähnten Buch gezeigt hat (S. 634), stand im 

Inquisitionsprozess die Möglichkeit der Benennung von Verteidigern zwar eigentlich allen Angeklagten 

offen, doch war um jene Zeit in der Region kaum noch jemand bereit, sich dem damit auch auf ihn 

fallenden Verdacht der Hexerei auszusetzen.

Die Genfer Inquisitoren waren zur Zeit der Prozesse in Chamonix noch recht unerfahren. Bis in die 

1420er Jahre hatte der Bischof selbst religiöse Dissidenten verfolgt, dann übernahmen zunächst 

Dominikaner aus dem Nachbarbistum Lausanne dies. Erst um die Mitte des 15. Jahrhunderts 

begannen sich die Hexereiprozesse im Bistum Genf zu häufen, die nun auch von Genfer 

Predigerbrüdern geführt wurden. Gerade deshalb ist es faszinierend, mit Carine Dunand 

nachzuvollziehen, wie rasch sich das moderne »Wissen« um die Hexerei auch in ein entlegenes 

Hochtal verbreitete, wie schnell also die Angeklagten lernten, das zu gestehen, was man von ihnen zu 

hören erwartete, nämlich das volle Bild des Hexensabbats. Dieses kannten die Inquisitoren einerseits 

aus der Praxis ihrer Vorgänger, andererseits aus den ersten einschlägigen Texten, die kurz zuvor 

ebenfalls in dieser Region verfasst worden waren, wie den Errores gazariorum oder dem Traktat des 

Inquisitors Claude Tholosan Ut magorum et maleficorum (beide ebenfalls von der Westschweizer 

Schule mustergültig analysiert und ediert, vgl. »L'imaginaire du sabbat«, hg. v. Martine Ostorero u. a., 

Lausanne 1999).

Bei der Lektüre des Buches verwirrt etwas, dass auf S. 71 von zwölf Hingerichteten die Rede ist, sonst 

jedoch stets von dreizehn. Auch dass zwei der vier im Jahr 1458 verbrannten Frauen in der Arbeit 

über S. 4, Fn. 8 und S. 10 mit Fn. 3 hinaus nicht weiter behandelt werden, ist ein kleiner Stolperstein. 

Man kann sich aber selbst denken, dass das geschieht, weil über sie so gut wie nichts bekannt ist. 

Doch schmälert dies die Leistung der Arbeit keineswegs, die ohne weiteres auch als die Druckfassung 

einer Dissertation durchgehen könnte.
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