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848 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Peter Se gl (Hg.), Der Hexenhammer. Entstehung und Umfeld des 
Maliern Maleficarurn von 1487, Bayreuther Historische Kolloquien 2, 
Köln-Wien (Böhlau) 1988, X, 252 S., ISBN-3-412-03587-4, DM 48. - Der 
Band enthält neun Vorträge eines interdisziplinären Kolloquiums, welches 
die Universität Bayreuth anläßlich des fünfhundertjährigen Erscheinens 
des berühmt-berüchtigten, aber viel zu wenig erforschten „Hexenham
mers" veranstaltet hat. - Edith Ennens einleitender Vortrag „Zauberin
nen und fromme Frauen - Ketzerinnen und Hexen" (S. 7-21) bietet einen 
Überblick, in welchem die Ansicht vertreten wird, daß Zauberei im Früh-
und Hochmittelalter keine prägende Erscheinung gewesen sei, und für die 
spätmittelalterliche Hexenverfolgungen einige Forschungsdesiderate auf
gezeigt werden. - Ernst P i tz , „Diplomatische Studien zu den päpstlichen 
Erlassen über das Zauber- und Hexenwesen" (S. 23-70), behandelt in 
einer Verbindung von diplomatischer und rechtssoziologischer Methode 41 
bereits edierte Papsturkunden und kommt zu dem Ergebnis, daß das In
teresse der mittelalterlichen Päpste an Inquisition und Hexenverfolgung 
gering war, da die Mehrzahl der hierauf bezogenen kurialen Schriftstücke 
als Reskripte auf das Betreiben von Petenten entstanden sind. - Isnard W. 
Frank , „Femina est mas occasionatus. Deutung und Folge bei Thomas 
von Aquin" (S. 71-102), interpretiert das in der hochmittelalterlichen 
Theologie verbreitete Axiom von der Frau als verhindertem Mann vor 
dem Hintergrund der von Thomas rezipierten naturphilosophischen Zeu
gungstheorie, derzufolge der männliche Samen stets die Reproduktion des 
Mannes anstrebt und die Zeugung einer Frau die virtus seminalis so sehr 
schwächt, daß Geist und Körper der Frau weniger ausgebildet sind und 
diese sich deswegen dem Mann unterwerfen muß. - Peter Se gl, „Heinrich 
Institoris. Persönlichkeit und literarisches Werk" (S. 103-126), entwirft 
eine knappe biographische Skizze des Verfassers des „Hexenhammers" und 
weist auf die Schwierigkeiten hin, aufgrund dieses aus zahlreichen Vorlagen 
kompilierten Werkes Rückschlüsse auf die Persönlichkeit des Heinrich In
stitoris zu ziehen. - André Schnyder, „Der ,Malleus Maleficarurn*. Un-
vorgreifliche Überlegungen und Beobachtungen zum Problem der Text
form" (S. 127-149), versucht eine darstellungsästhetisch-formale Analyse 
des trotz seiner Gliederung in Quaestiones sehr unübersichtlichen Textes, 
dessen geringe innere Ordnung sich wohl durch die unter Zeitdruck erfolgte 
Niederschrift erklärt. - Peter Dinzelbacher, „Die Realität des Teufels 
im Mittelalter" (S. 151-175), weist anhand zahlreicher Beispiele den Quel
lenwert der hoch- und spätmittelalterlichen Offenbarungsliteratur für ver
schiedene Teufelsvorstellungen nach und äußert sich kritisch zu der in der 
Forschung vorherrschenden Ansicht, daß der Teufelsglaube als Produkt ei-
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ner intellektuellen Elite erst durch die Bettelorden unter den Laien ver
breitet worden sei. - Dieter Harmening, „Hexenbilder des späten Mit
telalters - Kombinatorische Topik und ethnographischer Befund" 
(S. 177-194), wendet sich gegen die These, daß es sich bei den Hexenver
folgungen um eine Kriminalisierung paganer Kulte gehandelt habe, da als 
nicht-christlich empfundene religiöse Praktiken nicht infolge eines aggres
siven Vorgehens von Seiten der Kirche, sondern infolge der zunehmenden 
Verchristlichung der abendländischen Gesellschaft allmählich verschwan
den. - Rudolf End er s, „Heinrich Institoris, der Hexenhammer und der 
Nürnberger Rat" (S. 195-216), berichtet über einen neuen Quellenfund: 
die Hs. Nürnberg Staatsarchiv D-Akten 251 enthält ein 1491 von Institoris 
für den Nürnberger Rat angefertigtes Gutachten zur Verfahrenspraxis bei 
Anklagen wegen Hexerei, das allerdings bei den weiteren Nürnberger He
xenprozessen keine Rolle gespielt hat. - Klaus Arnold, „Humanismus 
und Hexenglaube bei Johannes Trithemius (1462-1516)" (S. 217-240), 
macht deutlich, daß Johannes von Trittenheim wie viele Große seiner Zeit 
von der Existenz einer zulässigen Naturmagie überzeugt war, die mit der 
von Trithemius bekämpften Dämonenbeschwörung nichts gemein hatte. -
So wie in den recht disparaten Beiträgen dieses KoUoqiums werden auch in 
der abschließenden Diskussion (S. 241-252) nur einige Teilaspekte des 
Problems, vor allem der Zusammenhang zwischen Hostienverehrung und 
Zauberei, sowie die Rezeptionsgeschichte des „Hexenhammers" behandelt. 
Insgesamt zeigt sich, daß eine vertiefende, interdisziplinäre Herangehens
weise dem komplexen Phänomen der spätmittelalterlichen und frühneu
zeitlichen Hexenverfolgungen neue Aspekte abgewinnen kann. J. D. 

Milano e Borgogna. Due Stati principeschi tra Medioevo e Rinasci
mento, a cura di Jean-Marie Chauchies e Giorgio Chittolini, „Europa 
delle corti", Centro studi sulle società di antico regime, Biblioteca del Cin
quecento 47, Roma (Bulzoni) 1990, 218 S., ISBN 88-7119-163-3, Lit. 
25.000. - Mit dem Versuch eines Strukturvergleiches zwischen den Her
zogtümern Mailand und Burgund beschäftigte sich der gleichnamige, vom 
Centro „europa delle corti" in Mailand veranstaltete (1.-3. Oktober 
1987) Kongreß, dessen Ergebnisse hier vorliegen. Beide Staaten gehörten 
einem Typus von Politik auf europäischer Ebene betreibenden Mittelstaa
ten an, die im Laufe der Herausbildung größerer staatlicher Einheiten um 
1500 ihre Selbständigkeit einbüßten, dennoch aber als staatliche Modelle 
lange Zeit nachwirkten und stärkste Impulse aus ihrer kulturellen und 
wirtschaftlichen Glanzperiode herüberretteten. Für eine Gegenüberstel
lung von Mailand und Burgund sprechen zudem die besonders im 15. Jh. 


