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Mit dieser von Franco Morenzoni (Université de Genève, unité d’histoire médiévale) betreuten Arbeit 

legt Sophie Simon eine beachtenswerte Mikrostudie mit kritischer Edition zu den frühen 

Hexenverfolgungen in Diözese und Fürstbistum Genf vor. Vorbild für diese Form der Präsentation von 

Grundlagenforschung und Feinanalyse bilden die bislang in den Cahiers lausannois publizierten 

Bände, in denen die im Register Ac 29 des Staatsarchivs des Kantons Waadt konservierten 

Hexenprozesse ediert wurden. Diese vorbildlichen, kommentierten Editionen gehören zu den 

ungemein fruchtbaren und anregenden Leistungen der Forschergruppe1 um Agostino Paravicini 

Bagliano und Kathrin Utz Tremp (Fribourg) – stellvertretend seien nur Martine Ostorero und Georg 

Modestin genannt. Dazu zählt ebenfalls die Bereitstellung und Analyse relevanter spätmittelalterlicher 

dämonologischer Texte. Gerade diesen frühen Traktaten des 15. Jahrhunderts kommt eine 

außerordentlich große Bedeutung bei der Konstruktion des »neuen« Hexereideliktes im Gebiet um 

den Genfer See zu. Deutlich zeigt sich die Rolle, welche Inquisitoren (aber auch weltliche Richter wie 

Tholosan) bei der »Erfindung« und Ausgestaltung des Hexereideliktes im Rückgriff auf Vorstellungen 

von »alten« Ketzereien und deren konkreter Verfolgung gespielt haben. Keinem anderen, der 

Erforschung der spätmittelalterlichen bzw. frühneuzeitlichen Hexenverfolgungen gewidmeten 

europäischen Arbeitskreise ist es bislang gelungen, eine solche Fülle von Quellenmaterial zu 

erschließen und gewinnbringend für die weitere Forschung bereitzustellen. Auch wenn inzwischen das 

Register Ac 29 vollständig ediert ist, so geht die historische Forschung zu den frühen 

Hexenverfolgungen im Schweizer Raum doch erfreulicherweise weiter, wie die hier zu besprechende 

Arbeit zeigt.

Es handelt sich um einen großen Glücksfall, dass sich die vier aus der Herrschaft (mandement) Peney 

stammenden, hier im lateinischen Original mit französischer Übersetzung edierten, im Einführungsteil 

anschaulich kontextualisierten und analysierten Dokumente aus den Archives d’État de Genève 

(Procès criminels, deuxième série) überhaupt erhalten haben; denn eigentlich ist die Überlieferung 

von Prozessprotokollen oder verwandten Quellen aus dem Kontext der Hexenverfolgungen für das 

ehemalige Fürstbistum Genf eher als schlecht zu bezeichnen. Im Einzelnen handelt es sich um die 

Prozesse gegen Rolette de Tupho (1497), Étienne de Tupho (1499) und Peronette Verneyac (1499) 

sowie um eine umfängliche in Peney auf der Suche nach der Hexenketzerei durchgeführten 

Generalbefragung (1530). Alle vier fragmentarischen Dokumente wurden im Übrigen von dem Genfer 

1 Zu deren Tätigkeit vgl. jetzt Kathrin Utz Tremp, Witches, Brooms and Magic Ointments. Twenty Years of 
Witchcraft Research at the University of Lausanne (1989–2009), in: Magic, Ritual and Witchcraft 5/2, 2010, 
S. 173–187.
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Notar und Schreiber Jean Butin festgehalten. Kenntnisreich stellt Sophie Simon die Personen des 

Geschehens, die Zusammensetzung der Inquisitionstribunale, den gelehrten wie sozio-kulturellen 

Hintergrund, die Einbettung in die bislang bekannten Verfolgungen in der Genfer Diözese dar. Ohne 

hier auf alle mikrogeschichtlichen Details eingehen zu können, seien doch einige wichtige 

Erkenntnisse hervorgehoben.

So bilden wahrscheinlich die drei vor Jean Guynod, Dominikaner und Vize-Inquisitor der Diözese 

Genf, geführten, auf Denunziation beruhenden Verfahren wohl nur die Spitze eines Eisberges. 

Deutlich kann Simon im Rückgriff auf die Lausanner Ergebnisse herausarbeiten, wie sich diese 

Prozesse mit dem bis dahin bekannten »Wissen« um das neue Delikt der Hexerei aufgeladen haben. 

Zu nennen sind hier besonders Johann Niders Schrift »Formicarius«, die »Errores gazariorum«, die 

Chronik des Hans Fründ, der »Champion des Dames« des Martin Le Franc sowie der Traktat des 

Claude Tholosan, die zusammen jenes Pentagramm literarischer Produktion bildeten, welches in der 

ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts eindrucksvoll die Konstruktion des neuen Hexereideliktes in 

Wechselwirkung mit der tatsächlichen Prozesspraxis widerspiegeln. Simon führt weiter auch den 

»Malleus maleficarum« des Heinrich Kramer (Institoris) an, wobei sie – ohne die Forschungen von 

Wolfgang Behringer und Günter Jerouschek zu berücksichtigen – immer noch Jakob Sprenger als 

Mitautor nennt. 

Zwar blieb nur im Fall der Rolette de Tupho das auch durch die Folter erreichte Geständnis erhalten, 

doch wird deutlich, dass offensichtlich die am neuen Hexereidelikt interessierten Leitfragen des 

Tribunals die detailreichen Fabulate über Teufelspakt, Hexenflug, Sabbat (hier als 

zweigeschlechtliches Treffen der »Ketzer« auf ihrer »synagoga«), Hostienschändung, Kannibalismus 

und Schadenzauber zeigen.

Die zwei Jahre später wieder vor einem personell kaum geänderten Inquisitionstribunal verhandelten 

zwei Prozesse richteten sich dann gegen Personen, die schon 1497 in die Geschehnisse involviert 

waren: Angeblich musste die Ehefrau von Étienne an einem Schadenzauber der Rolette sterben, 

während Peronette zu ihren vermeintlichen Komplizen gehörte. Während es dem Mann durch die 

Unterstützung eines einflussreichen Genfer Bürgers wohl gelang, freigelassen zu werden, legte 

Peronette trotz Folter kein Geständnis ab und wurde auf zwei Jahre aus der Diözese verbannt.

Im vierten Dokument präsentiert sich dann ein für den französischsprachigen Teil der Schweiz sehr 

selten überliefertes Schriftstück: die Zusammenstellung von Zeugenaussagen, möglicherweise im 

Vorfeld von (allerdings nicht nachweisbaren) Prozessen. Hier wurden 70 Personen verhört, um 

»Ketzereien« aller Art (gemeint sind zauberische Delikte) zu denunzieren; insgesamt verzeichnet das 

Dokument mehr als 160 Namen (davon 76 % Männer). Dabei folgte der inquirierende Geistliche in 

Zusammenarbeit mit Notar Jean Butin offensichtlich dem von Nicolas Eymerich vorgegebenen und 

von Institoris aufgegriffenen Interrogatorium. Die Erinnerung der Befragten reichte bis in das Jahr 

1510 zurück. Insgesamt richteten sich die inkriminierenden Aussagen gegen 22 Personen, von denen 

allerdings nur drei (zwei Frauen und ein Mann) dann wohl als Verdächtige auch dem Gericht zugeführt 

wurden. Leider liegen keine Nachrichten über den konkreten Fortgang der Ermittlungen vor. Der 
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Unterschied zu den drei vor 1500 geführten Verfahren ist offenkundig, denn es werden kaum Vorwürfe 

dämonologischer Natur (Teufel, Sabbat, Flug, Kannibalismus etc.) erhoben, vielmehr betreffen die 

erhobenen Klagen – erwachsen aus sozialen Konflikten zwischen Familienmitgliedern und 

Nachbarschaft – Schadenzauber an Mensch und Vieh.

Insgesamt zeigen die vier Dokumente gerade in der Gegenüberstellung, wie maßgeblich der Einfluss 

gelehrter »Dämonologen« auf die Ausbildung des neuen Hexereideliktes blieb. Dabei lief die 

Rezeption dieser Ideen über Diözesan- und Herrschaftsgrenzen unter anderem über die Netzwerke 

der Dominikaner (und auch Franziskaner) und der von ihnen gestellten Inquisitoren. Entscheidend für 

die Verbreitung von Hexereivorstellungen und Praktiken der Prozessführung (z. B. die 

Gegenüberstellung mit bereits »geständigen« Angeklagten) wurden daneben Notare und anderes 

Gerichtspersonal. In Peney scheint Jean Butin eine wichtige Rolle gespielt zu haben. Es ist durchaus 

vorstellbar, dass die Befragung von 1530 nur das Vorspiel für ausgreifendere Verfahren war, in deren 

Verlauf dann – ähnlich wie vor 1500 – durch gezieltes Erfragen die notwendigen dämonologischen 

Details hätten an den Tag gebracht werden können.

Ohne Zweifel ergänzt und bereichert Sophie Simons Arbeit die bereits für die Diözesen Lausanne und 

Genf sowie für das Val Leventina (Niklas Schatzmann) gewonnenen Ergebnisse zu den Anfängen der 

Hexenverfolgungen in der Westschweiz und in Norditalien. Es bleibt zu hoffen, dass weitere 

Forschungen die frühneuzeitlichen Hexenjagden im weiteren Raum der Eidgenossenschaft und ihrer 

angrenzenden Gebiete intensiver erschließen, als es bislang geschehen konnte. Das ausgesprochen 

hohe Niveau der Schweizer Hexenforschung zeigt sich ohne Zweifel auch an der Studie von Sophie 

Simon, die ihre detailreiche Analyse – gelehrte Dämonologien wie Prozessakten umgreifend – auf 

methodisch solide, quellenkritische Sichtung und prosopographische Erschließung des Materials 

sowie plausible, nachvollziehbare Thesen aufbaut.
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