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VORWORT

Als ich begann, nach Spuren der gerichtlichen Verfolgung devianter Sexual-
praktiken in der Frühen Neuzeit zu suchen, war mir nicht klar, worauf ich mich
eingelassen hatte. Mein erstes archivalisches »Fundstück« war ein Todesurteil aus
dem späten 16. Jahrhundert. Ein gewisser Wolf Kauzenperger, so las ich, sollte
wegen Fischdiebstahls und weil »er wid[er] die Menschliche natur zu vielmahlen
mit underschiedlichem Vieh müsshandelt, und die unkeuschhait gepflegt« habe,
mit dem »noch anverseends Hauptviech sambt dem ausgeworffenen Kalb, durch
das Feuer von Leben zum Todt gestrafft werden«, d.h. Wolf Kauzenperger musste
gemeinsam mit der von ihm sodomisierten Kuh und deren Kalb auf dem Scheiter-
haufen sterben.1 Eine Notiz unter dem Urteil verkündete seine »Begnadigung« –
was mich für einen kurzen Moment hoffen ließ, der arme Mensch sei letztlich doch
nicht hingerichtet worden. Doch bestand, wie ich weiter las, die Gnade darin, dass
der Verurteilte vor seiner Verbrennung enthauptet werden sollte.

Die auf einem unscheinbaren Blatt Papier festgehaltene Anordnung zur Tötung
von Wolf Kauzenperger berührte mich, obwohl ich kaum etwas über diesen
Menschen wusste. Mir war zwar klar, dass Sodomie meist hart bestraft wurde, den-
noch traf mich jenes Todesurteil, das im Archiv vor mir lag.

Auch wenn ich mich im Laufe meiner Archivrecherchen an die Lektüre von
»peinlichen«, d.h. unter Foltereinsatz geführten, Verhören und Todesurteilen wohl
oder übel gewöhnen musste, ließen mich diese Berichte über zugefügte Qualen
und angeordnete Hinrichtungen niemals kalt. Diese im wissenschaftlichen Feld
häufig als Schwäche bewertete Distanzlosigkeit half mir aber letztlich, die
Menschen, die mir in den Quellen begegneten, nicht als bloße Untersuchungs-
objekte zu betrachten, sondern sie mit Respekt als AkteurInnen in einer frühneu-
zeitlichen Gesellschaft zu sehen, die den Menschen unterschiedliche Chancen und
Möglichkeiten einräumte. Ich wurde mir von neuem meiner Verantwortung als
Historikerin bewusst, vergessene bzw. verschwiegene Vergangenheiten zu erfor-
schen, um damit zur Analyse gegenwärtiger Verhältnisse beizutragen. Damit ver-
bindet sich der Anspruch den LeserInnen offen zu legen, von welchem Standpunkt
aus dieser Text geschrieben ist.

Auch wenn Mittelalter und Frühe Neuzeit scheinbar weit hinter uns liegen, gibt
es im Bereich der gesellschaftlich-moralischen Bewertung bestimmter sexueller
Praktiken und Beziehungen Kontinuitäten. Der Tatbestand der »widernatürlichen
Unzucht mit Tieren« (§129 I a) wurde zwar mit dem Strafrechtsänderungsgesetz
von 1971 (BGBl 1971/273), welches in die große Strafrechtsreform 1973/74 über-
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leitete, abgeschafft (Stangl 1985; Gschwandtner 1997:243), doch sind »Werbung
für Unzucht mit Tieren« (§220a) und »Tierquälerei« (§222) Tatbestände, die
durchaus auch Sodomie im heutigen Sinne meinen können. Auch die gegenwärti-
ge Debatte um die Einführung einer sogenannten »Homosexuellen-Ehe« bringt die
sexualrestriktive Einstellung der katholischen Kirche in den christlich-konservati-
ven Vorbehalten gegen nicht-generativen und/oder außerehelichen Sex zum Aus-
druck. Zwar brennen seit über 200 Jahren keine Scheiterhaufen zur physischen
Beseitigung »sexueller Sünder« mehr, doch war noch bis ins Jahr 2002 ein
Paragraph im österreichischen Strafgesetzbuch in Kraft, der freiwillige gleichge-
schlechtliche Beziehungen zwischen Männern dann kriminalisierte, wenn einer der
Beteiligten das neunzehnte Lebensjahr überschritten und der andere das achtzehn-
te noch nicht vollendet hatte (StGB §209). Diese erst durch ein Urteil des österrei-
chischen Verfassungsgerichtshofes (BGBl. Nr. 101/2002) beseitigte Kriminali-
sierung schwuler Männer wurde von der »christlich-sozialen« ÖVP über
Jahrzehnte hinweg als notwendiger Schutz junger Männer vor der Gefahr der
Verführung durch ältere Geschlechtsgenossen verteidigt. Bei lesbischen oder
heterosexuellen Beziehungen lag und liegt das Mindestalter hingegen bei 14
Jahren, außer wenn sie durch den im Jahr 2002 neu geschaffenen §207b krimina-
lisiert werden. Nach diesem können sexuelle Kontakte zwischen Erwachsenen und
Unter-16-Jährigen dann strafrechtlich verfolgt werden, wenn der Gesetzgeber
»Unreife« oder eine »Zwangslage« vermutet. Bereits kurz nach dessen Einführung
wurden hauptsächlich schwule Männer wegen §207b vor Gericht gestellt (Falter
26/2003:6). Die Kriminalisierung homosexueller Beziehungen hinterlässt Spuren:
laut den Erhebungen der »Plattform gegen §209« sind mehr als 1000 Menschen in
Österreich wegen §209 StGB oder dem bereits 1971 beseitigten Totalverbot homo-
sexueller Kontakte (§129 I b Strafgesetz 1852) als vorbestraft registriert (Kurier
vom 04.08.2005). Eine Löschung der Einträge aus dem Strafregister ist nicht in
Sicht, obwohl sich kürzlich Bundespräsident Heinz Fischer persönlich dafür aus-
sprach (Kurier vom 18.09.2005).

Dass ich dieses Buch schreiben konnte, ist keine Selbstverständlichkeit. Einige
»gute Geister« haben mich dabei unterstützt. Mein ganz besonderer Dank gilt
Andrea Griesebner und Leonhard Weidinger. Weiters danke ich Sandra Eder, Sonja
Eugen, Alexander Lellek, Martin Lhotzky, Christina Lutter, Jakob Michelsen,
Josef Pauser, Susanne Pils, Helmut Puff, Peter Rauscher, Martin Scheutz, Stephan
Steiner, Anton Tantner, Karl Vocelka, Herwig Weigl, Thomas Winkelbauer und
Andreas Zajic.
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1. EINLEITUNG

Sodomie ist ein theologisches Konstrukt des Mittelalters. Mark D. Jordan
bezeichnet Sodomie sogar als eine »Erfindung der christlichen Theologie« (Jordan
1997). Er benutzt »invention« jedoch in einem doppelten Sinne, meint damit
sowohl die Erfindung als auch die rhetorische Nutzbarmachung des Begriffs. Die
mittelalterliche christliche Theologie, so Jordans These, schuf das Konstrukt So-
domie, fasste darunter verschiedenste sexuelle Aktivitäten, für die es zuvor keinen
Überbegriff gegeben hatte, und machte den Begriff dadurch zu einem (Wert-)Urteil
(Jordan 1997:1-9). Egal, welchem Theologen die gezielte Verwendung und
Etablierung, also »Erfindung« des Begriffs zugeschrieben wird – dem Kirchen-
lehrer Petrus Damiani mit seinem Liber Gomorrhianus aus der Mitte des 11.
Jahrhunderts (Jordan 1997:29-66) oder Hincmar von Reims im 9. Jahrhundert
(Puff 1998b:357, Fn.48) – seine theologische Fundierung im Mittelalter ist in der
historischen Forschung unumstritten.

Die etymologische Wurzel ist freilich älter. Sodomie gilt als eine Ableitung von
Sodom, jener berühmt-berüchtigten Stadt, die der Bibel zufolge gemeinsam mit
Gomorra und drei anderen Städten durch Feuer und Schwefel vernichtet wurde.

»Als die Sonne über dem Land aufgegangen und Lot in Zoar angekommen war, ließ der

Herr auf Sodom und Gomorra Schwefel und Feuer regnen, vom Herrn, vom Himmel

herab. Er vernichtete von Grund auf jene Städte und die ganze Gegend, auch alle

Einwohner der Städte und alles, was auf den Feldern wuchs« (Genesis 19, 23-25)2.

Gottes rächender Zorn war laut Genesis dadurch hervorgerufen worden, dass
Sodoms BewohnerInnen die »Engel«, die bei Lot zu Gast waren, zu »erkennen«
versucht hatten (Genesis 19). Eine profanere Erklärung für die Zerstörung findet
sich im Zedler’schen Universal-Lexikon aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhun-
derts:

»Sodom, Sodoma, eine Stadt in Judäa, welche [...] die Haupt=Stadt unter drey Städten

war, die in einem See versuncken, welcher durch ein Erdbeben verursacht worden,

wovon auch einige unterirdische Schwefel=Adern sich entzündet. [...] Allein die Heilige

Schrifft giebt eine andere Nachricht von ihrem Untergange. Denn sie meldet von fünff

Städten, welche wegen ihrer abscheulichen Unreinigkeit und andrer Laster durch Feuer

vom Himmel im Jahr der Welt 2107 und 1879 vor Christi Gebuhrt verstöret worden«

(Zedler 38/1743:326).
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Der Erzählung in der Genesis entsprechend wurde Sodomie zum Inbegriff der
sexuellen Lasterhaftigkeit, ohne dass konkrete Praktiken als solche bezeichnet
worden wären. So vage auch die theologische Definition der Sodomie bis ins
Mittelalter blieb, in einem Punkt unterschied sie sich klar von anderen sexuellen
Sünden: Sodomie war eine »widernatürliche« Sünde (peccatum contra naturam).
Natürlich/widernatürlich entspricht aber nicht dem modernen Gegensatzpaar
heterosexuell/homosexuell, da das Verständnis des naturgemäßen und gegen die
Natur gerichteten Verhaltens über die persönliche sexuelle Orientierung hinaus-
ging. Bernd-Ulrich Hergemöller weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass
der von mittelalterlichen Theologen benutzte Naturbegriff an das antike Modell
des Aristoteles angelehnt war.

»Im Hoch- und Spätmittelalter wird die ›Natur‹ unter Bezug auf Aristoteles als eine selb-

ständige Größe aufgefaßt, die in dynamischer Form auf einen metaphysischen

Endzustand dränge und alle Menschen verpflichte, sich durch eheliche Artmehrung

(generatio prolis) am gottgewollten Entwicklungsprozeß zu beteiligen. Die typisch

mittelalterliche Dichotomie ›naturgemäß‹ (naturaliter) und ›gegen die Natur‹ (contra

naturam) entspricht also nicht der modernen Dichotomie ›Homo- und Heterosexualität‹«

(Hergemöller 1998b:19).

Gegen die Natur zu handeln, hieß demzufolge, sich dem göttlichen Willen der
(ehelichen) Fortpflanzung zu entziehen. Gleichgeschlechtliche Beziehungen sind
nur eine Facette der nicht-generativen Sexualität, weshalb eine Gleichsetzung von
Sodomie mit Homosexualität im historischen Kontext zu kurz gegriffen ist.
Sodomie umfasste neben gleichgeschlechtlichen sexuellen Praktiken und
Bestialität auch »heterosexuellen« Oral- und Analverkehr sowie Coitus interrup-
tus, Masturbation und alle übrigen, gegen den göttlichen Prokreationsauftrag ver-
stoßenden sexuellen Praktiken. Sexuelle Verhaltensweisen, die nicht dem (ehe-
lichen) Fortpflanzungsideal entsprachen und/oder die heterosexuelle Matrix
sprengten, wurden im mittelalterlichen theologischen Diskurs als »widernatürliche
Sünden« bezeichnet. Wie Helmut Puff kürzlich gezeigt hat, war die Bezeichnung
»wider die Natur« in deutschen und Schweizer Gebieten nicht Teil des allgemei-
nen und alltäglichen Sprachgebrauchs, sondern wurde in der Frühen Neuzeit spe-
zifisch von theologischen und juristischen Experten sowie den verfolgenden
Obrigkeiten gebraucht (Puff 2004:241).

Die Abhandlung der »widernatürlichen Sünden« blieb nicht auf den gelehrten
theologischen Diskurs beschränkt, diese wurden auch in den praxisorientierten
Handbüchern für Beichtväter und in Bußbüchern thematisiert (Lutterbach 1999).
Die Beichtinstruktionen geboten den Priestern aber Vorsicht bei der Frage nach
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»widernatürlichen Sünden«, um die Beichtkinder nicht erst zu sodomitischen
Praktiken zu animieren (Pallaver 1987). Auch die im Zuge der Reformation und
Gegenreformation verbreiteten Katechismen hielten sich bei der Beschreibung des
Verbotenen zurück. Weniger zurückhaltend waren dagegen die weltlichen
Gerichte, die sich seit dem Spätmittelalter zunehmend mit der Verfolgung und
Ahndung sexueller Sünden befassten. Hinter verschlossenen Türen und nicht sel-
ten unter Einsatz der Tortur verlangten die Verhörenden potentiellen ZeugInnen
(Kelly 2003:178f) und den InquisitInnen detailreiche Schilderungen der »widerna-
türlichen« sexuellen Praktiken ab (Puff 1998b:343). Das vor einem weltlichen
Gericht abgelegte Geständnis, sich der Sodomie schuldig gemacht zu haben, war
bis weit ins 18. Jahrhundert hinein lebensbedrohlich. Aber welche Bedrohung stell-
te Sodomie für die weltlichen Machthaber dar, dass sie diese mit solcher Strenge
verfolgten? Wie wurde die rigide Vorgangsweise seitens der weltlichen Obrigkei-
ten legitimiert? Welche Rolle spielte die Verschränkung von christlicher Religion
und weltlichem Strafrecht im gerichtlichen Vorgehen gegen »widernatürliche
Sünden«? Gab es konfessionelle Differenzen?

In meiner Analyse möchte ich diskurs- und sozialgeschichtliche Annäherungen
verbinden, das theologisch-juristische Konstrukt der Sodomie genauso betrachten
wie die konkrete gerichtliche Verfolgung von sodomitischen Praktiken. Als
Untersuchungsgebiet wurden die habsburgischen Kernländer Österreich ob und
unter der Enns ausgewählt, wobei besonders der ländliche Raum in den Blick
genommen wird. Weite Teile der Bevölkerung dieser Länder, einschließlich der
lokalen Obrigkeiten und des Adels, waren bis ins frühe 17. Jahrhundert lutherisch
beeinflusst. Nach Abschluss des Konzils von Trient (1545-1563) setzten gegenre-
formatorische Maßnahmen ein. Ab dem zweiten Drittel des 17. Jahrhunderts waren
die Länder ob und unter der Enns weitgehend rekatholisiert.

Der Untersuchungszeitraum orientiert sich vorrangig an den normativen Rah-
menbedingungen, reicht von der Publikation der ersten territorialen Strafrechts-
ordnungen im frühen 16. Jahrhundert bis zur grundlegenden Umgestaltung des
Strafrechts unter Joseph II. im ausgehenden 18. Jahrhundert und umfasst damit
sowohl reformatorisch als auch gegenreformatorisch geprägte Zeitabschnitte.

Im Zentrum der Untersuchung stehen die Rekonstruktion und Analyse von
Gerichtsprozessen in puncto sodomiae. Nicht mit einbezogen werden Hexen- bzw.
Zaubereiprozesse, in denen zwar gelegentlich von devianten sexuellen Praktiken
wie etwa einer physischen »Vermischung« der Beschuldigten mit Teufeln oder
Teufelinnen die Rede ist. Doch wurde im Kontext der Verfolgung von Magie und
Aberglauben der »Vermischung« mit einem Teufel oder einer Teufelin primär die
Bedeutung des Teufelspaktes zugeschrieben (Jerouschek 1992:27-50), die sexuel-
le Devianz dagegen nicht in den Mittelpunkt gestellt. Der Teufel kam zwar als
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Topos auch in Sodomieprozessen vor, wurde von den Inquisiten als Verführer zur
»widernatürlichen Sünde« genannt, doch ging der Sodomit im Unterschied zur
Hexe oder zum Hexer im Akt der sexuellen Devianz kein expliziertes Bündnis mit
dem Satan ein. Während die Anschuldigung der Sodomie reale Hintergründe haben
konnte, war Zauberei ein fiktives Verbrechen. Dietegen Guggenbühl, der Zauberei-
und Sodomieprozesse unter der Basler Jurisdiktion des 14. bis 18. Jahrhunderts
untersucht, sieht in der zentralen Bedeutung des männlichen Samens eine
Verbindung zwischen den beiden Delikten, indem der Samen im Akt der Sodomie
vergeudet bzw. im Fall der Teufelsbuhlschaft von einem succubus geraubt, in
jedem Falle aber »zweckentfremdet« werde (Guggenbühl 2002:36-42). Nicht
erklären kann er damit, weshalb hauptsächlich Frauen als Hexen und hauptsächlich
Männer als Sodomiten hingerichtet wurden. Es macht daher meines Erachtens
Sinn, Sodomie in der Frühen Neuzeit als eigenständiges Delikt zu untersuchen.
Auch die frühneuzeitlichen Strafrechtsordnungen, die Zauberei und Sodomie als
deutlich unterscheidbare Delikte anführen, legen dies nahe. Ein quantitativer
Vergleich der gerichtlichen Verfolgungspraxis spricht ebenfalls dafür: Im Zeitraum
von 1595 bis 1789 wurden in Österreich ob und unter der Enns nach einer Studie
von Johann Schleich 21 Prozesse geführt, in denen der Vorwurf der Zauberei im
Mittelpunkt stand (Schleich 1999:60-166). Dem gegenüber stehen für den selben
Zeitraum und das selbe Untersuchungsgebiet Quellen zu bislang 53 Sodomie-
prozessen, ungeachtet jener Prozesse, die in der Literatur genannt werden (Strnadt
1909:153-231), deren Akten aber nicht mehr auffindbar sind, und auch abgesehen
von jenen Quellen, die vielleicht noch unentdeckt in regionalen und lokalen
Archiven schlummern.

Um zu zeigen, dass die verfolgenden Instanzen klar zwischen dem Vorwurf der
Sodomie und der Anschuldigung der Hexerei unterschieden, soll mir im Folgenden
der von Julius Strnadt als Quellenanhang volltranskribierte Prozess gegen Johann
Grillenberger dienen, der von September 1730 bis August 1731 im obderennsi-
schen Landgericht Schwertberg stattfand (Strnadt 1909:161-193).

Die Mutter, eine Nichte, eine Schwester und ein Bruder von Johann Grillen-
berger waren bereits wegen Zaubereiverdachts verhaftet und mehrfach verhört
worden, als der Haftbefehl gegen den Dienstknecht an das Landgericht Riedegg
erging. Eine aus den abgepressten »Geständnissen« der zum Teil »peinlich« ver-
hörten Familienmitglieder zusammengestellte Auflistung der gegen Johann
Grillenberger vorliegenden Indizien vom 12. September 1730 erwähnt die »Ein-
heilung« einer Hostie (Aufschlitzen der Haut und Hineinstecken einer Hostie), den
Gebrauch einer Hexensalbe, das Ausspeien und Herumtanzen auf einer Hostie, die
Abgabe von drei Tropfen Blut an den Teufel, die Änderung des christlichen
Namens in einen »Teufels Namen« und schließlich, als weiteren Teil des Paktes,
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die »Vermischung« mit dem Teufel, die »alle, die zu der Zusammenkunft oder dem
Hexentanz erschienen, [...] tun müssen, und zwar die Manneten mit des bösen
Feind oder obristen Teufel seinem Weib« (zitiert nach: Strnadt 1909:164f). Kein
Wort von Sodomie; der Teufelsbund wurde heterosexuell beschrieben bzw. imagi-
niert. Im Verlauf der Verhöre gestand Johann Grillenberger die ihm vorgeworfenen
Taten, stellte sie dann aber wieder in Abrede, bis er schließlich im dritten Verhör
am 23. November 1730 erfahren musste, dass seine Mutter, seine Nichte und seine
Geschwister bereits hingerichtet worden waren. Vom Gericht bedrängt, nun doch
endlich ein Geständnis über Hostienfrevel und Teufelspakt abzulegen, gab Johann
Grillenberger zu Protokoll, dass er sich solcher Taten nicht erinnern könne, wohl
aber, »daß er einstmals ›aus der Christenheit‹ gefahren seye«: 

»Als er einstmals mit einem ihrigen Nachbaurns Buben das Viech gehütet, habe, dersel-

be scherzweise befraget, was er lieber tuen wollte, einer alten Gaiß Junge machen oder

seinen Vater und Mutter umbringen, er hingegen demselben geantwortet, er wollte ja lie-

ber einer Gaiß Junge machen, als Vater und Mutter umbringen, welch‘ lezteres ja gar eine

große und harte Sach sein müßte, darauf ihm der Bub wieder versetzt: du Narr, wenn du

solches tuen würdest, so tätest aus der Christenheit fahren. Ihn Deponenten habe aber

schon vorhero einmal die Begierd und Gailheit übergangen, daß er mit einem ihrigen

schwarzen Schaf die Unzucht getrieben« (zitiert nach: Strnadt 1909:175).

Nach weiteren Nachfragen der Verhörenden gestand der Inquisit nicht nur mit
dem schwarzen Schaf, sondern auch mit einer roten Kuh »zu tun« gehabt zu haben.
Offensichtlich hatte ihn die Aussage des Nachbarbuben, dass er durch eine solche
Tat »aus der Christenheit fahren« würde, so sehr beunruhigt, dass sich diese Angst
auch in seine Träume schlich. Er erzählte dem Gericht nämlich, dass er nicht nur
wiederholt von der roten Kuh, sondern auch vom Teufel geträumt habe. Weitere
Verhöre wurden vorgenommen, die sodomitischen Praktiken des Inquisiten inter-
essierten das Gericht dabei aber nur am Rande. Auch im ersten Gutachten fand sich
keine direkte Bezugnahme auf die gestandene Sodomie (Strnadt 1909:183-186).
Das fiel auch der Landeshauptmannschaft auf, an welche alle Akten zur Kontrolle
eingegangen waren. Die landeshauptmannschaftlichen Beamten forderten deshalb
im März 1731 von zwei weiteren Rechtsgelehrten ein Gutachten, das den Vorwurf
der Bestialität miteinbezog. Die Gutachter folgten dem Wunsch der Landes-
hauptmannschaft und schlossen, dass nicht nur die Anschuldigung der Zauberei als
erwiesen betrachtet werden könne, sondern »daß schon wegen der begangenen
Bestialität über Grillenberger die ordinari Todesstrafe verhängt werden könnte«
(zitiert nach: Strnadt 1909:186f). Die Gutachter empfahlen beim ersten Urteils-
vorschlag zu bleiben, den Delinquent zuerst zu enthaupten und dann zu verbren-
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nen. Ein Urteil wurde aber noch nicht gefasst. Es vergingen weitere Monate mit
Nachforschungen, in denen das Sodomiegeständnis wieder in den Hintergrund
geriet. Als schließlich am 20. August 1731 das Banngericht zusammentrat, wurde
Johann Grillenberger in puncto magiae für schuldig befunden, enthauptet und auf
einem Scheiterhaufen verbrannt (Strnadt 1909:190; Schleich 1999:159f). In der
rechtsgelehrten und gerichtspraktischen Beurteilung wog das fiktive Delikt der
Zauberei schwerer als die Selbstbeschuldigung der Sodomie. Das Endurteil
erwähnt die gestandenen sodomitischen Praktiken mit keinem Wort.

Während der Prozess gegen Johann Grillenberger vor allem im Zusammenhang
mit den Teufelspakt- und Zaubereianschuldigungen gegen seine Familienmit-
glieder zu sehen ist und das Geständnis der Bestialität eher ein Nebenprodukt als
ein im Hauptinteresse der Verhörenden liegender Gegenstand war, rückten sodomi-
tische Praktiken in anderen Prozessen ins Zentrum des Interesses. Unter Sodomie-
prozessen sollen daher im Folgenden nur solche nieder- oder landgerichtlichen
Gerichtsverfahren verstanden werden, die den Vorwurf der (wie auch immer aus-
geprägten) »widernatürlichen« sexuellen Betätigung (oder auch nur des Versuchs
dazu) als zentralen Gegenstand behandeln bzw. urteilsbegründend anführen.

Mit einem genauen und kritischen Blick auf die schriftlichen Überlieferungen
sollen anhand einer qualitativen Rekonstruktion und Analyse einzelne Sodomie-
prozesse untersucht werden. Geleitet wird die Analyse der Fallbeispiele von fol-
genden Fragen: Wie kam es überhaupt zu einem Sodomieprozess? Wie verlief er?
Welche Instanzen arbeiteten mit- oder auch gegeneinander? Welche Handlungs-
möglichkeiten hatten Verhörende und Verhörte, welchen Einfluss ZeugInnen und
Rechtsgutachter? Und nicht zuletzt: Welche Schlüsse erlaubt diese qualitative
Annäherung?

Die Fallstudien sind – trotz quellenkritischer Reflexionen – narrative Darstel-
lungen, die mehr einer thematischen Anordnung als einer strikten Chronologie fol-
gen. Am Beginn stehen zwei zeitlich nahe beieinander liegende, inhaltlich aber
sehr unterschiedliche Beispiele zur gerichtlichen Verfolgung von heterosexueller
Sodomie. Daran schließt eine ausführliche Auseinandersetzung mit Bestialität an,
der am häufigsten verfolgten Form von Sodomie im Untersuchungsgebiet und -zeit-
raum. Der Frage nach etwaigen konfessionellen Differenzen in der Verfolgung von
Sodomie entsprechend, werden – nach einleitenden Überlegungen zum Mensch-
Tier-Verhältnis in der Frühen Neuzeit – Sodomieprozesse aus der protestantischen
Herrschaft Wartenburg des späten 16. und des 17. Jahrhunderts mit Sodomie-
prozessen der bereits rekatholisierten Herrschaft Spital am Pyhrn verglichen.
Danach werden zwei weitere Fallstudien aus unterennsischen Gebieten des ausge-
henden 17. und des frühen 18. Jahrhunderts angeführt. Als letzte thematische
Gruppe werden die spärlichen Informationen über gleichgeschlechtliche Praktiken
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in den Blick genommen. Bei allen Fallbeispielen geht es auch um Fragen der
Gerichtspraxis: Wie verlief ein Malefizprozess im späten 16. Jahrhundert, wie im
17. und wie im frühen 18. Jahrhundert? War Sodomie die einzige Anschuldigung
oder bloß einer von vielen Anklagepunkten? In welchem Kontext stand die
Verfolgung sexueller Devianz im Einzelfall?

Um einzelne Fallbeispiele besser verorten und gewichten zu können, habe ich als
zweiten Analyseschritt einen quantifizierenden und vergleichenden Zugang
gewählt. Was lässt sich aus dem Blick auf die Gesamtheit der Quellen herausfin-
den? Was sagen die Überlieferungen im Vergleich zueinander aus? Wie viele
Menschen wurden wegen Sodomie zum Tode verurteilt? Wie viele tatsächlich hin-
gerichtet? Welche Tiere waren am häufigsten betroffen? Was geschah mit ihnen?
Wo wurde die »widernatürliche Sünde« praktiziert? Wodurch wurde eine gericht-
liche Verfolgung sodomitischer Praktiken ausgelöst? In welchen sozialen, ökono-
mischen und politischen Kontexten standen Sodomieprozesse? Wie wurde über
Sodomie geredet? Was wurde protokolliert? Welche Strategien und Interessen ver-
folgten Verhörende, ZeugInnen und InquisitInnen? Wie wurden sodomitische
Handlungen durch Richter und Rechtsgutachter beurteilt?

Dieser qualitativen und vergleichenden Untersuchung der gerichtlichen Verfol-
gungspraxis vorangestellt ist eine Darstellung des wesentlich vom theologischen
Konstrukt beeinflussten juristischen Begriffs der Sodomie. Gefragt wird, wie
Sodomie im Strafrecht des Untersuchungsgebietes gedacht, formuliert, definiert,
differenziert und tradiert wird. Welche gesetzlichen Bestimmungen gab es im
Untersuchungsgebiet? Welchen Einfluss hatte die herrschende Geschlechter-
ordnung auf die strafrechtliche Definition der Sodomie? Was empfahlen juristische
Handbücher und Kommentare? Welche diskursiven Veränderungen lassen sich am
Delikt der Sodomie vom frühen 16. bis ins ausgehende 18. Jahrhundert feststellen?
Welche Rolle spielte die Religion bzw. Konfession im Strafrecht?

1.1. Forschungsstand

»Eine systematische Untersuchung über die Sodomie im frühneuzeitlichen
Erzherzogtum Österreich [...] fehlt bislang« (Hergemöller 1999:82). Dieser Befund
von Bernd-Ulrich Hergemöller aus dem Jahr 1999 charakterisiert ein lange Zeit
bestandenes Forschungsdesiderat. Während für andere europäische Länder eine
Reihe kriminalitäts-, sexualitäts- und geschlechtergeschichtlicher Studien vorlie-
gen (Hergemöller 1999:78-90), ist unser Wissen darüber, ob und wie im frühneu-
zeitlichen Österreich sexuelle Praktiken verfolgt wurden, die unter den Begriff
peccatum contra naturam oder sodomia subsumiert werden konnten, äußerst
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begrenzt. Welche sexuellen Praktiken sind in der Frühen Neuzeit mit »Sodomie«
gemeint?

»Sodomie umschreibt zum einen eine Anzahl illegitimer, nicht-prokreativer Sexualakte

wie z.B. Masturbation, Bestialität oder heterosexuellen Analverkehr (die Liste ist, je

nachdem auf welche Definition man rekurriert, nicht abschließbar), zum anderen ist mit

Sodomie primär diejenige Form sexuellen Verkehrs konnotiert, die im Begriffsraster der

Moderne mit Homosexualität bezeichnet wird« (Puff 1999:264f).

Der Großteil der vorliegenden Studien, die »Sodomie«, »Sodomiter«, »Sodom«
u.ä. im Titel tragen, untersucht Praktiken und Diskurse, die dem zweiten Teil die-
ser Definition von Helmut Puff entsprechen. Das Augenmerk gilt der strafrecht-
lichen Verfolgung gleichgeschlechtlicher Praktiken zwischen Männern und dem
theologisch-philosophischen sowie medizinisch-naturwissenschaftlichen Diskurs,
der die Verteufelung, Kriminalisierung und Pathologisierung von gleichge-
schlechtlichen Beziehungen ermöglichte (vgl. Jordan 1999; Gerard/Hekma 1989;
Hergemöller 1994, 1998a u. 1998b). Weniger untersucht sind gleichgeschlechtli-
che Beziehungen zwischen Frauen. Zur tierisch-menschlichen Sexualität (Bestia-
lität) liegen nur ganz wenige Arbeiten vor. Heterosexuelle Sodomie und
Nekrophilie sind ebenfalls nur sehr selten Themen der historischen Forschung.
Dies erstaunt umso mehr, als gegen Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts nicht nur die wissenschaftliche, d.h. meist die medizinische oder pädago-
gische Auseinandersetzung mit der Onanie explodierte, sondern zeitgleich auch
andere sexuelle Devianzen wie Nymphomanie und Inzest kontroversiell diskutiert
wurden (Wernz 1993:82-97).

In Forschungen zum frühneuzeitlichen Österreich wird Sodomie – verstanden im
weitesten Sinne – zwar gelegentlich im Rahmen regional- und kriminalitätsge-
schichtlicher Arbeiten thematisiert oder findet in rechtshistorischen Studien
Erwähnung, doch gibt es keine österreichbezogenen historischen Forschungen, die
dem Thema in kritischer Weise größere Beachtung schenken. So führt etwa
Thomas Aigner in seiner Dissertation den Vorwurf der Sodomie (im Sinne von
gleichgeschlechtlicher Sexualität) gegen den Mariazeller Abt an (Aigner
1997:142-164); Andrea Griesebner erwähnt einen Fall von Sodomie (im Sinne von
Bestialität) in ihrer Studie zum Landgericht Perchtoldsdorf (Griesebner
2000a:253-263); Doris Ebner-Wanker berichtet in ihrer kriminalitätshistorischen
Dissertation kurz über vier Sodomieprozesse, die während des 17. und 18. Jahr-
hunderts im Landgerichtsbezirk Judenburg geführt wurden (Ebner-Wanker
1998:381-383); Elke Maria Hammer widmet der Sodomie einen kurzen Abschnitt
in ihrer Diplomarbeit über »Kriminalität und Unzucht im Mürztal« (Hammer
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1992:170-172); Günther Pallaver erwähnt in seiner Analyse frühneuzeitlicher
Beichtinstruktionen des Tiroler Raumes, dass die peccata contra naturam einen
wichtigen Platz innerhalb der sexuellen Sünden einnahmen (Pallaver 1987:94-
103). Die Diplomarbeit von Manuela Dworschak (Dworschak 2001) vermag die
Forschungslücke auch nicht zu füllen. Das vielleicht etwas zu groß angelegte
Projekt, »Sodomie in der österreichischen und europäischen Rechtsgeschichte von
der Antike bis zur Gegenwart« zu untersuchen, konzentriert sich auf die
Strafrechtsgeschichte des Delikts Sodomie. Die Autorin setzt der strafrechtlichen
Definition sodomitischer Handlungen den Begriff der »normalen Sexualität« ent-
gegen, ohne die diskursive Konstruktion von »Norm« und »Abweichung« zu
reflektieren, geschweige denn sie auf ihre historische Wirkmächtigkeit zu befra-
gen. Sie zitiert »Fachmänner« verschiedenster Provenienz, ohne sie gesellschafts-
politisch zu verorten und die Intentionen ihrer Äußerungen zu beleuchten.

Neben den bereits angeführten Studien berühren auch teilweise ältere (straf)-
rechtshistorische und kirchengeschichtliche Arbeiten den Themenbereich der
sexuellen Devianz. So ist etwa Ernst Carl Hellblings 1948 approbierte und erst
1996 von Ilse Reiter herausgegebene Habilitationsschrift über die Strafrechts-
quellen der österreichischen Erbländer ein unverzichtbares Standardwerk der
Strafrechtsgeschichte. Hellbling gibt nicht nur einen genauen Überblick zum
Entstehungshintergrund und Aufbau verschiedener regionaler Gerichtsordnungen,
sondern zeigt auch anhand von Längsschnitten zeitliche Veränderungen einzelner
Delikte auf (Hellbling 1996). Einen neueren Ansatz, der normative Vorstellungen
auch an ihrer praktischen Umsetzbarkeit misst, verfolgen die »Rothenburger
Gespräche zur Strafrechtsgeschichte« (Jerouschek/Rüping 2000; Jerouschek/
Schild/Gropp 2000; Jerouschek 2002). In eine ganz andere Richtung geht die kir-
chengeschichtliche Studie von Hubertus Lutterbach. Er fokussiert »Sexualität im
Mittelalter« anhand religiöser Normen in Bußbüchern bis zum 12. Jahrhundert und
interpretiert sexuelle Sünden vor allem als Verstöße gegen das Gebot der kulti-
schen und ethischen Reinheit, die das jüdisch-christliche Denken vom Heidentum
abgrenzen (Lutterbach 1999).

Ungeachtet dieses gelegentlichen Aufflackerns gibt es bislang keine Monogra-
phie, die der Verfolgung von Sodomie im Erzherzogtum Österreich größeres oder
gar ausschließliches und vor allem kritisches Interesse schenken würde. Dieses
Forschungsdefizit mag zum Teil darauf zurückzuführen sein, dass die Quellen-
situation in österreichischen Archiven, wie ich noch ausführen werde, als schwie-
rig bezeichnet werden kann. Es lässt sich aber auch damit erklären, dass sich die
historische Kriminalitätsforschung wie auch die Sexualitätsgeschichte in der öster-
reichischen Historiographie erst in den letzten Jahren als Forschungsfelder zu kon-
stituieren begonnen haben (vgl. Scheutz 2001:35-63; Eder 2000:72-116) und die
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historische Untersuchung »sexueller Abartigkeit«, wie Gisela Bleibtreu-Ehrenberg
ihre 1970 publizierte Diskursgeschichte zu gleichgeschlechtlichen Praktiken noch
betitelte (Bleibtreu-Ehrenberg 1970), nach wie vor einem gewissen Grad an Tabui-
sierung unterliegt; dies trotz der »sexuellen Revolution« der späten 1960er Jahre
und der mit ihr verbundenen gesellschaftlichen Veränderungen. So hatte etwa erst
die Liberalisierung und Öffnung der Hochschulen (historische) Forschungen er-
möglicht, die zuvor undenkbar gewesen wären (Ebner/Vocelka 1998:20-25;59-
74;160-194). Sexuelle Praktiken jenseits der von der schwulen und lesbischen
Emanzipationsbewegung initiierten geschichtswissenschaftlichen Untersuchungen
zu gleichgeschlechtlichen Beziehungen scheinen aber bis heute auf geringes Inter-
esse der HistorikerInnenzunft zu stoßen. Dies erstaunt insofern etwas, als die
(natur)wissenschaftliche Beschäftigung mit »kriminellen« Verhaltensweisen
(Lorenz 1999; Filser 1983:56-104) – und damit auch mit sexuellen Praktiken und
Gewohnheiten – bis ins 18. und 19. Jahrhundert zurückreicht (Hekma 1989:173-
193).

Schauen wir über den disziplinären Tellerrand, so werden historische Argu-
mentationen in sozial-, human- und sogar naturwissenschaftlichen Studien zu
»abweichender« Sexualität sichtbar. Diese – abgesehen von den historischen
Exkursen – im Wesentlichen auf das 20. (bzw. späte 19.) Jahrhundert konzentrier-
ten Arbeiten setzen sich aus sexologischer, soziologischer, biologischer, kunsthis-
torischer sowie juristischer Perspektive mit Sodomie auseinander und sind in ihren
Intentionen äußerst heterogen.3 Der um Gleichberechtigung für Homosexuelle
kämpfende deutsche Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld widmet fast zwei
Kapitel seines 1914 publizierten Werks über männliche und weibliche
Homosexualität (Hirschfeld Neuauflage 2001:737-872) einem historischen
Rückblick. Etwa 20 Jahre zuvor bediente sich Hirschfelds Mitstreiter Richard
Krafft-Ebing in einer »Denkschrift« über den (von ihm übrigens nur männlich
gedachten) »Conträrsexualen« ebenfalls der historischen Argumentation, um für
eine liberalere Gesetzgebung zu plädieren (Krafft-Ebing ²1895:11-21).4 Völlig
anders, um nicht zu sagen »conträr« dazu, verhalten sich Inhalt und Zielsetzung
der 1968 veröffentlichten kriminologischen Arbeit von Roland Graßberger. Seine
Untersuchung steht im Zusammenhang mit der Diskussion um eine grundlegende
Strafrechtsreform, die unter anderem sexuelle Handlungen mit Tieren entkrimina-
lisieren sollte. Graßberger argumentiert nur implizit historisch, indem er
Verurteilungen wegen Sodomie aus den Jahren 1923-1937 und aus den Jahren
1951-1965 miteinander vergleicht und auf die Notwendigkeit der Aufrecht-
erhaltung einer nicht näher definierten »christlich-sittlichen Ordnung« verweist. Er
spricht sich vehement gegen die Abschaffung des Delikts »Unzucht mit Tieren«
aus (Graßberger 1968). Wenig überraschend ist in diesem Zusammenhang, dass
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sich Roland Graßberger zuvor auch schon gegen die Entkriminalisierung von
Homosexualität wandte (Graßberger 1961:333-342).

Einem liberalen Ansatz folgt die 1962 publizierte Studie von Hans von Hentig.
Seine »Soziologie der zoophilen Neigung« ist aus einer sexualwissenschaftlich-
rechtssoziologischen Perspektive geschrieben. Um das Phänomen Sodomie gesell-
schaftlich zu erklären, spannt der historische Abschnitt dieser Studie einen Bogen
von der Mythologie zu spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Gerichts-
prozessen (Hentig 1962:7-39). Josef Massen strebt mit seiner 1994 publizierten
Arbeit die allgemeine Enttabuisierung tierisch-menschlicher Sexualität an. Er ver-
sucht gerade auch mit seinem historischen Abschnitt die »Normalität« von sexuel-
ler Tierliebe aufzuzeigen (Massen 1994:87-165). Die fast zur selben Zeit veröffent-
lichte Studie des niederländischen Biologen Midas Dekkers untersucht die mensch-
liche Liebe zu Tieren nicht nur nach den physiologischen Möglichkeiten der sexu-
ellen Vereinigung, sondern verbindet seine fachlich-geprägten Betrachtungen
zudem mit kunst- und kulturhistorischen Überlegungen (Dekkers 1992, deutsch
1994). Dekkers‘ Studie verfolgt damit einen liberalen interdisziplinären Ansatz.

Aus rechtswissenschaftlicher Perspektive befasst sich die 1997 veröffentlichte
Studie von Andreas Frank Orlik mit der Strafbarkeit homosexueller Handlungen in
der Vergangenheit und in der Gegenwart. Der Themenstellung entsprechend kon-
zentriert sich der zeitlich von der Antike bis in die Zeit des Nationalsozialismus rei-
chende historische Überblick auf die strafrechtlichen Argumente, welche das Verbot
gleichgeschlechtlicher sexueller Praktiken stützten (Orilk 1997:4-41). Die juristi-
sche Diplomarbeit von Surena Ettefagh aus dem Jahr 1996 untersucht die rechtswis-
senschaftlichen Debatten zur Streichung der Paragraphen 209 (»gleichgeschlechtli-
che Unzucht« mit männlichen Personen unter 18 Jahren), 220 (Werbung für »homo-
sexuelle Unzucht«) und 221 (Verbindungen zur Begünstigung »homosexueller
Unzucht«) aus dem österreichischen Strafgesetzbuch. Ein kurzer historischer Ab-
schnitt soll den repressiven Charakter des Strafrechts gegenüber ›Homosexuellen‹
von der Antike bis zur Gegenwart nachzeichnen (Ettefagh 1996:14-18)

1.1.1. Gleichgeschlechtliche Sodomie

Bei historischen Arbeiten im engeren Sinn fällt auf, dass der Begriff der Sodomie
sowohl für das Spätmittelalter als auch für die Frühe Neuzeit fast ausschließlich
auf Männer bezogen wird, die sexuelle Beziehungen zu Männern bzw. Knaben hat-
ten. Hier macht sich einerseits die Konzentration der historischen Forschungen auf
städtische Gebiete bemerkbar. Andererseits gilt es auch den Entstehungs-
hintergrund vieler sexualitätshistorischer Arbeiten aus den 1970er und 1980er
Jahren zu berücksichtigen. Ähnlich wie die Frauengeschichtsschreibung der
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1970er Jahre Frauen als historische Subjekte sichtbar zu machen suchte, sollte
auch in kritisch-emanzipatorischer Absicht eine Geschichte schwuler Männer
geschrieben werden (Eder 2000:41-68; Eder 1999:138-172). Mittlerweile ist es
wohl richtiger von »Geschichten« zu sprechen. Theoretische Impulse zur
Differenzierung und Reflexion »homosexueller Identitäten« kamen vor allem von
der Geschlechtergeschichte und von der Sexualitätsgeschichte. Die noch relativ
junge »Männergeschichte« greift diese Impulse teilweise auf (Dinges 1998; Kühne
1996; Michelsen 1996).

Den Geschichten homosexueller Frauen wurde erst in den letzten Jahren mehr
Aufmerksamkeit zu Teil (Steidele 2004 u. 2003; Puff 1999 u. 1998a; Murray 1996;
Crawford/Mendelson 1995; van der Meer 1992, Faderman 1990; Dekker/van de
Pol 1990; Brown 1986). Das mag an den vergleichsweise seltenen Überlieferun-
gen von spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Gerichtsprozessen wegen
»weiblicher Sodomie« liegen, die sich ihrerseits auf die normative Konzeption der
Sodomie zurückführen lassen. Der theologisch-juridische Diskurs des Mittelalters
und der Frühen Neuzeit befasste sich nämlich – im Gegensatz zur allgemein inten-
siven Beschäftigung mit männlicher Sexualität – kaum mit sexuellen Praktiken
zwischen Frauen.5 Die geringe Aufmerksamkeit, die mittelalterliche Kleriker und
Juristen gleichgeschlechtlichen sexuellen Handlungen zwischen Frauen schenkten,
erklärt Jacqueline Murray mit einem »phallocentric understanding of human
sexuality. [...] In the absence of either penis or a substitute, male writers minimi-
zed the seriousness of the sin« (Murray 1996:199). Maren Lorenz bestätigt
Murrays Interpretation für die Frühe Neuzeit: »Sexuelle Kontakte zwischen Frauen
ohne Penetration galten nicht als sodomitisches Verbrechen, sondern als ›liederli-
che‹ und ungesunde, aber letztlich doch läßliche Sünde der Onanie« (Lorenz
1999:200f). Sie erläutert in ihrer Analyse gerichtsmedizinischer Handbücher des
17. und 18. Jahrhunderts, dass Sodomie unter Frauen zwar vorstellbar war, in den
Handbüchern jedoch meist dem »Notzucht«-Kapitel und damit dem Bereich sexu-
eller Gewalt zugeordnet wurde. Der heterosexuellen Matrix angepasst, so Maren
Lorenz weiter, wurde »die Lesbe« im gerichtsmedizinischen Diskurs der Frühen
Neuzeit als eine Frau in Männerkleidern gedacht, die mithilfe eines Dildos eine
ahnungslose heterosexuelle Frau »schändet« (Lorenz 1999:200; vgl. Dekker/van
de Pol 1990:67-91).

1.1.2. Bestialität

In den von Maren Lorenz untersuchten Fallsammlungen »taucht Sodomie mit
Tieren fast nur auf, wenn der Geisteszustand des Beschuldigten in Frage gestellt
wurde« (Lorenz 1999:189). Alle Beispiele, die in den Handbüchern ausgeführt
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werden, betreffen Männer, viele davon zeigten sich laut Überlieferung selbst an.
Der einzige Fall, in dem sich eine Frau selbst der Sodomie mit einem Hund bezich-
tigte, erweist sich in Lorenz’ Analyse als (missglückter) indirekter Selbstmord-
versuch. Erfunden hatte die Frau neben sodomitischen Praktiken auch Ehebrüche,
Abtreibungen und einen Kindsmord, vermutlich um ihrem unglücklichen Leben
ein Ende setzen. Ein Selbstmord hätte christlichem Denken zufolge ihr Seelenheil
gefährdet (Lorenz 1999:189f).

Studien, die sich mit Bestialität beschäftigen, sind rar. Das könnte zum einen an
der Streuung von Quellen und der damit mühsameren Recherche liegen. Zum
andern könnte die geringere Beschäftigung mit Bestialität, der häufigeren Form
von verfolgter Sodomie in ländlichen Gebieten, auch auf mangelndes aktuelles
Interesse und eine gewisse gesellschaftliche Tabuisierung zurückzuführen sein. Für
die österreichische Historiographie kann diese Forschungslücke zudem damit
erklärt werden, dass der Quellenreichtum von Gerichtsakten erst in den letzten
Jahren von jüngeren HistorikerInnen entdeckt wurde. Auch im europäischen Ver-
gleich finden sich nur wenige historische Arbeiten zum Thema »Bestialität«.

Die Studie von Gaston Dubois-Desaulle, die 1905 post mortem in Paris erschien,
ist eine der frühesten wissenschaftlichen Auseinandersetzungen mit tierisch-
menschlicher Sexualität (Dubois-Desaulle 1905; englisch 1933).6 Dubois-Desaulle
nähert sich dem Thema aus historischer, medizinischer und juristischer Perspek-
tive. Der Schwerpunkt liegt auf französischen Sodomieprozessen des 16., 17. und
18. Jahrhunderts und dem verstärkten Interesse der Pariser Polizei an der
Verfolgung von »Sodomitern« ab 1729. Die Kategorisierung der Sodomieprozesse
scheint dabei sexologischen Überlegungen zu folgen. So wird etwa ein Prozess als
»heterosexual bestial« bezeichnet (Dubois-Desaulle 1933:69-72). Die 1933
erschienene englische Übersetzung klammert den historischen Teil leider weitge-
hend aus und legt den Schwerpunkt auf das Motiv der Bestialität in der französi-
schen und europäischen Literatur.7

Der 1926 im Jahrbuch der Universität Uppsala erschienene Artikel von Jan Eric
Almquist befasst sich mit der Geschichte der strafrechtlichen Verfolgung von
Bestialität im schwedischen Raum vom Mittelalter bis zum beginnenden 20.
Jahrhundert. Der Fokus liegt dabei auf den Veränderungen in Strafnorm und Straf-
praxis während der Frühen Neuzeit. Intention des Autors ist es, eine Liberalisierung
des zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Schweden gültigen Strafgesetzes zu errei-
chen. Er sieht Sodomie (im Sinne von Bestialität) als sexuelle Handlung an, die sich
mit Masturbation vergleichen lasse und keiner strafrechtlichen Verfolgung bedürfe:

»Denn Sodomie ist in Wirklichkeit nur so etwas wie Masturbation, ein Laster, welches

das schwedische Recht bekanntlich nicht als Verbrechen an und für sich bezeichnet. [...]
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Wie bei unseren heidnischen Vorvätern, den alten Germanen, wird Sodomie vielleicht in

nächster Zukunft von der strafenden Tätigkeit der Autoritäten befreit werden«8 (Almquist

1926:42f).

Jonas Lillequist befasst sich wie Jan Eric Almquist, wenn auch aus einer etwas
anderen Perspektive, mit der strafrechtlichen Verfolgung von Bestialität im früh-
neuzeitlichen Schweden (Lillequist 1992). Auf die breite Quellenbasis von zirka
1500 Prozessen aus dem späten 17. bis zum ausgehenden 18. Jahrhundert gestützt,
sieht er in der kulturellen und symbolischen Bedeutung von Bestialität ein wichti-
ges Erklärungsmoment für die intensive gerichtliche Verfolgung in Schweden.
Bestialität bedeutet nach Lillequist eine dreifache Überschreitung von Grenzen.
Erstens sei Bestialität eine »widernatürliche« Vermischung von Mensch und Tier
und damit eine Transgression der Gattungsgrenzen.9 Zweitens werde die Grenze
zwischen den Geschlechterräumen überschritten, wie Lillequist am Beispiel des
Kuhstalls zeigt, der im frühneuzeitlichen Schweden als Arbeitsbereich von Frauen
galt. Drittens maße sich ein Erwachsener damit quasi »jugendliches« Verhalten an,
denn sexuelle Experimente von Jugendlichen mit Tieren wurden kaum geahndet,
sexuelle Handlungen zwischen Männern und Tieren aber streng verfolgt (Lillequist
1992:85).

Erich Wettstein hat in seiner 1958 publizierten Dissertation die Geschichte der
Todesstrafe im Kanton Zürich verfolgt. Er berichtet von einer bemerkenswert
hohen Zahl von Hinrichtungen wegen »widernatürlicher Unzucht« in der Land-
vogtei Kyburg: zwischen 1641 und 1791 seien dort 78 der insgesamt 127 Todes-
urteile wegen Bestialität oder gleichgeschlechtlichen Praktiken vollstreckt worden.
Ende des 17. Jahrhunderts habe es eine regelrechte Hinrichtungswelle gegeben –
zwischen 1694 und 1698 erfolgten 22 der 24 Exekutionen wegen Sodomie.
Wettstein vermutet in den zahlreichen Sodomieverurteilungen Willkürakte des
damaligen Landvogts (Wettstein 1958:80-83).

William Monter beschäftigt sich in seinem 1974 publizierten und 1980/81 ins
Englische übersetzten Aufsatz mit Sodomie und Häresie in der frühneuzeitlichen
Schweiz (Monter 1974:1023-1033; englisch: 1980/81:41-55). Er stellt nicht nur
einen kausalen Zusammenhang zwischen religiöser und sexueller Devianz fest,
sondern macht mit seinem Vergleich zwischen Sodomieprozessen in der Stadt
Genf und im Kanton Fribourg während des 16. und 17. Jahrhunderts vor allem
auch den Unterschied zwischen Stadt und Land augenscheinlich. Während in Genf
hauptsächlich Italiener wegen gleichgeschlechtlicher sexueller Praktiken vor
Gericht standen, waren es im Kanton Fribourg fast ausschließlich einheimische
Männer, die sich wegen Bestialität verantworten mussten.

Ebenfalls auf die Schweiz, konkreter auf die Stadt St. Gallen, bezieht sich der auf
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ihrer 1992 abgeschlossenen Diplomarbeit basierende Artikel von Stefanie Krings
(Krings 1995:1-45). Im Zeitraum von 1463 bis 1742 wurden in St. Gallen 29 Pro-
zesse wegen Sodomie geführt, 24 davon vor dem Malefizgericht und fünf auf nie-
dergerichtlicher Ebene. Die Überlieferungen dokumentieren sowohl gleichge-
schlechtliche Handlungen zwischen Männern als auch, und das in der Mehrzahl,
sexuelle Praktiken zwischen Männern und Tieren. Ob andere Ausprägungen der
Sodomie entweder nicht verfolgt wurden, oder außerhalb des Interesses der
Autorin lagen, bleibt unklar. Stefanie Krings unterscheidet zwischen »Sodomie im
Sinne von Homosexualität«, »Sodomie im Sinne von Bestialität«, »versuchte[r]
Sodomie«, »Eigentumsdelikte[n] in Verbindung mit Sodomie«, »Kapitalver-
brechen in Verbindung mit Sodomie«, dem »Sodomievorwurf als Verleumdungs-
klage« und »Sodomie in Verbindung mit verminderter Zurechnungsfähigkeit«.
Angesichts der beinahe dreihundertjährigen Zeitspanne und der insgesamt nur 29
Sodomieprozesse überrascht es ein wenig, dass Stefanie Krings schließlich von
einer »Sodomiterverfolgung« spricht und angelehnt an Bernd-Ulrich Hergemöller
eine kollektive Identität der »Randgruppe Sodomiter« konstatiert. Berücksichtigen
wir, dass das öffentliche Sprechen über Sodomie tabuisiert war, so scheint auch
ihre These fragwürdig, dass das Gericht gerne die Gelegenheit nutzte, »einem
Verbrecher, der sowieso hingerichtet worden wäre, auch noch das Delikt der
Sodomie unterzuschieben – um so öffentlich dokumentieren zu können, welche
Strafe auf ein derart abscheuliches Verbrechen steht« (Krings 1995:41).

Wesentlich differenzierter argumentiert Helmut Puff in seiner 2003 publizierten
Studie »Sodomy in Reformation Germany and Switzerland, 1400-1600«. Er ver-
gleicht die Verfolgung von gleichgeschlechtlichen Praktiken und Bestialität am
Beispiel der Städte Zürich und Luzern im 16. Jahrhundert. Zudem setzt er die
Strafen in Relation zu den für andere Delikte verhängten Todesurteilen. Für Zürich
kann er 18 Prozesse wegen gleichgeschlechtlicher Praktiken nachweisen, wovon 8
mit einem Todesurteil endeten. Diesen stehen im 16. Jahrhundert 56 Hinrichtungen
wegen Bestialität, 73 wegen Blasphemie und 338 wegen Diebstahl gegenüber.
Etwas anders verhielt es sich in Luzern, wo während des 16. Jahrhunderts 7
Männer wegen gleichgeschlechtlicher Praktiken hingerichtet werden, jedoch 20
wegen Bestialität. Diesen Zahlen stehen 77 Todesurteile wegen Diebstahl, 23
wegen Mordes, 12 wegen Falschmünzerei, 5 wegen Rebellion und 2 wegen
Betrugs gegenüber (Puff 2003:90f). In seiner vielschichtigen Analyse, die auch
Verbalinjurien und die reformatorische Rhetorik gegen Papst und Katholizismus
miteinschließt, betont Helmut Puff, dass die strenge Verfolgung und Ahndung der
Sodomie nur durch die »infusion of secular politics with religious ideas« erklärbar
seien (Puff 2003:19).

Karl Wegert geht in seiner alltagshistorischen Studie zu Württemberg in einem
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Kapitel der Verfolgung von Bestialität nach (Wegert 1994:187-207). Auf der
Quellenbasis von 28 Prozessen vergleicht er die Sodomiten des 18. Jahrhunderts
mit den Hexen des 17. Jahrhundert und sieht in den Verurteilten pauschalierend
gesellschaftliche Außenseiter, die wegen beobachteter sexueller Devianz oder auch
nur wegen des Verdachts der Sodomie vom eigenen sozialen Umfeld der Justiz
ausgeliefert wurden.

Auch Helga Schnabel-Schüle befasst sich in ihrer Studie zum frühneuzeitlichen
Württemberg mit der strafrechtlichen Sanktionierung von Sodomie. Im
Zusammenhang mit der hohen Wahrscheinlichkeit, wegen Sodomie mit dem Tode
bestraft zu werden, erwähnt sie das Beispiel eines 73-Jährigen, der wegen seiner
Brustschmerzen nicht mehr leben wollte und sich deshalb selbst der Sodomie mit
seiner Kuh bezichtigte. Der Mann wurde jedoch freigesprochen (Schnabel-Schüle
1997:316, Fn 297).

Pierre-Olivier Léchot untersucht in seinem 2001 veröffentlichten Artikel ein
Gerichtsverfahren wegen Bestialität aus der Mitte des 18. Jahrhunderts (Léchot
2001:123-140). Ort des Geschehens war die Herrschaft Orvin nahe Bienne in der
Schweiz, wo sich 1743 ein Mann in einem Stall der »widernatürlichen Unzucht«
mit einer Ziege verdächtig machte. Léchot zeichnet den Prozess wie ein
Theaterstück nach und versucht eine strafrechtshistorische und vor allem auch eine
mentalitätsgeschichtliche Interpretation. Die Verfolgung von Bestialität sei durch
eine fundamentale Ambivalenz gekennzeichnet: dem ausführlichen Sprechen vor
Gericht und der gesellschaftlichen Bemühung um Verschwiegenheit. Der
Beschuldigte musste vor dem Justizrat in Porrentruy detaillierte Aussagen machen,
während in seinem Heimatdorf still und heimlich die mutmaßlich sodomisierte
Ziege getötet und vergraben wurde. Er wurde schließlich zu 30 Peitschenhieben
verurteilt, nicht etwa aus Humanität, wie Léchot erklärt, sondern schlicht und ein-
fach, weil das Corpus delicti fehlte. Mentalitätsgeschichtlich betrachtet sei das der
Beweis einer Änderung in der Wahrnehmung der Bestialität durch die Gesellschaft
des Ancien Régime. Es sei eine Epoche der Transition, in der Bestialität nicht mehr
ausschließlich als Werk des Bösen aufgefasst wurde, aber noch nicht völlig zum
menschlichen Akt an sich geworden sei (Léchot 2001:140) – ein Schluss, der mei-
ner Ansicht nach zu sehr dem Modernisierungsparadigma verhaftet ist.

P. G. Maxwell-Stuart untersucht in einem 2003 erschienenen Aufsatz die
Verfolgung von Bestialität im frühneuzeitlichen Schottland (Maxwell-Stuart
2003:82-93). Auf der Basis von 77 Prozessen, die zwischen 1570 und 1734 vor
kirchlichen Gerichten anhängig gemacht wurden, zeigt Maxwell-Stuart vor allem
die religiös geprägte Abscheu vor dem sexuellen Umgang mit Tieren auf.

Der kurze, im Jahr 2000 erschienene Essay von Erica Fudge zu Bestialität im
frühneuzeitlichen England (2000a:20-25) geht der Frage nach, weshalb Sodomie
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mit Tieren im 16. Jahrhundert zu einem Kapitalverbrechen wurde. Sie stellt fest,
dass populäre, juristische und naturwissenschaftliche Texte des 16. und 17.
Jahrhunderts verstärkt den Status des Menschseins in Abgrenzung zur Tierwelt the-
matisieren. Die Angst vor der Übertretung und dem Verschwimmen dieser Grenze
verdeutliche sich vor allem in zahlreichen Berichten über menschlich-tierische
Mischwesen, die nicht nur als übernatürliche Vorboten von Katastrophen, sondern
auch als Resultat des sündhaften Übertretens der Gattungsgrenzen, der
Vermischung zwischen Mensch und Tier interpretiert werden konnten.

1.1.3. Heterosexuelle Sodomie, Masturbation und Nekrophilie

Nicht-prokreative heterosexuelle Praktiken, Masturbation und Nekrophilie
gehören eher zu den Randthemen historischer Forschung. Während die Verfasser
von medizinischen und pädagogisch-moralischen Schriften des ausgehenden 18.
Jahrhunderts von der Onanie geradezu »besessen« zu sein scheinen (Rohlje 1991;
Wernz 1993:94-97; Eder 1994:57-62, Braun 1995), maßen ihr die strafrechtlichen
Bestimmungen der Frühen Neuzeit kaum Bedeutung bei. Wenngleich sich mittel-
alterliche Theologen in Buß- und Beichtbüchern (Elliot 1997:1-23) ausführlich mit
Masturbation und »Pollution«, d.h. unwillkürlichem nächtlichen Samenerguss,
befassten, wurde die religiöse Verdammung der »an sich selbst verübten Sünde«
nicht direkt vom weltlichen Strafrecht übernommen. Die Peinliche Gerichts-
ordnung Kaiser Karls V. von 1532 bezeichnete nur Bestialität und gleichge-
schlechtliche Beziehungen explizit als »unkeusch wider die natur« (Carolina Art.
116). In juristischen Kommentaren und Handbüchern des 16. und 17. Jahrhunderts
galt die Masturbation nichtsdestotrotz als eine Spielart der »widernatürlichen
Unkeuschheit«. Ins Strafrecht fand Masturbation erst mit der Constitutio
Criminalis Theresiana (1768) Eingang, die »die von Jemanden allein begehend-
widernatürliche[n] Unkeuschheiten« zum Verbrechen erklärte.

Zum medizinisch-moralischen Thema wurde die Onanie mit der Verbreitung von
Tissots Buch »De l’onanisme« (1760), wie Karl Braun anhand des Umgangs mit
Onanie im rigiden Protestantismus aufzeigt (Braun 1995:89-102). Wie Thomas
Walter Laqueur in seiner kulturhistorischen Studie zur Masturbation (Laqueur
2003) herausarbeitet, war der »einsame Sex« schon Jahrzehnte vor Tissots Buch in
dem um 1712 erschienenen Werk Onania von John Marten popularisiert worden.
Franz X. Eder beschäftigt sich in einem Kapitel seines Buches »Kultur der Be-
gierde« mit dem medizinisch-pädagogischen Diskurs um die Onanie im deutsch-
sprachigen Raum in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts (Eder 2002:91-
126). Die von Ärzten und Pädagogen geäußerten Therapie- und Präventions-
maßnahmen sieht er aber nicht primär als Ausdruck sexueller Repression an: »Die

25



meisten Onanie-Autoren glaubten an eine reale Krankheit, ihre Patient/inn/en
berichteten von tatsächlich erlebten psychischen und somatischen Symptomen, die
es zu kurieren galt« (Eder 2002:125).

Ohne nähere Begründung setzt Ludger Lütkehaus den Beginn der, wie er es
nennt, »Onanie-Inquisition«, im 17. und 18. Jahrhundert an (Lüdtkehaus 1992:19).
Die von ihm ausgewählten »Quellentexte« zur Onanie sind allerdings vorwiegend
literarischer Provenienz und betreffen hauptsächlich das 19. und 20. Jahrhundert.
In seinem einleitenden Kommentar nennt er die gesellschaftlichen Konsequenzen
der Onaniedebatte – polemisch-psychologisierend – eine »sexualmoralische
Ketzer- und Hexenjagd des bürgerlichen Zeitalters« (Lüdtkehaus 1992:12). Auch
wenn zeitgenössische Medizin und Pädagogik teils grausame Methoden ersannen,
um insbesondere Knaben von autoerotischen Betätigungen abzuhalten (van Ussel
1977:149-163), ist die Bezeichnung »Inquisition« bzw. »Ketzer- und Hexenjagd«
unangemessen. Im Gegensatz zu den als erzieherisch-heilsam gedachten, freilich
oft anders wirkenden Maßnahmen der Pädagogik und Medizin des späten 18. und
frühen 19. Jahrhunderts zielten die Inquisitionsgerichte des 16. und 17. Jahr-
hunderts auf die Vernichtung des Bösen ab, verkörpert durch KetzerInnen, Hexen
und Hexer.

Einen Erklärungsansatz für die öffentliche Problematisierung der Onanie Ende
des 18. Jahrhunderts bietet die von Michel Foucault postulierte veränderte »Öko-
nomie des Samens«. Das vom neuen Dispositiv der »Bio-Macht« (Foucault 1976;
deutsch: 1983:168) geprägte und an Wirtschaftlichkeit orientierte Bürgertum
pathologisierte das »masturbierende Kind«, die »hysterische Frau« und den »per-
versen Erwachsenen«, weil sie reproduktive Kräfte vergeudeten und von der Norm
des fortpflanzungsorientierten Paares abwichen (Foucault 1983:127). Historische
Studien zur Onanie, die sowohl mit den theologisch-juridischen Diskurs als auch
die konkrete Verfolgung und Ahndung im vorbürgerlichen Zeitalter in den Blick
nehmen, stehen bislang aus. So lange keine Quellen zur strafrechtlichen Verfol-
gung der Onanie gefunden werden, wird es auch dabei bleiben. Geschichts-
wissenschaftliche Studien, die heterosexuelle Sodomie berücksichtigen, sind aus
ähnlichen Gründen rar. Ohne Corpus delicti und ohne ZeugInnen konnte sexuelle
Devianz kaum nachgewiesen werden. Nicht-generative heterosexuelle Praktiken
werden zwar in einigen historischen Untersuchungen erwähnt, empirische Belege
für die Bestrafung derselben gibt es allerdings kaum. So bemerkt etwa Gert Hekma
in seinem Überblicksartikel zur Geschichte der Verfolgung männlicher Homo-
sexualität in Europa lapidar: »Verurteilungen wegen heterosexueller Sodomie
waren in Europa selten« (Hekma 1998:320). Bernd-Ulrich Hergemöller verweist
in einem 1998 veröffentlichtem Aufsatz darauf, dass das venezianische Collegium
contra sodomitas, eine speziell eingerichtete Verfolgungsbehörde, die es zur selben
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Zeit in ähnlicher Form nur in Florenz gab, im Zeitraum zwischen 1401 und 1500
in ungefähr 500 Einzelprozessen gegen »sodomitische Männer und Knaben«, aber
auch in 34 Verhandlungen gegen »sodomitische Ehefrauen und Prostituierte« tätig
wurde (Hergemöller 1998a:100-122). Hergemöller erwähnt einen spektakulären
Fall aus dem Jahr 1500: das venezianische Kollegium der Zehnherren (Dieci) ent-
deckte eine »Sodomie-Schule« (schola sodomiae), deren Besitzerin ihre Schü-
lerinnen in empfängnisverhütende Sexualpraktiken einwies. Die Bordellbesitzerin
wurde zum Tod durch das Feuer verurteilt, ihre Schülerinnen mussten der Hinrich-
tung beiwohnen und wurden anschließend aus der Stadt verwiesen (Hergemöller
1994:379).

Theoretische Auseinandersetzungen über erlaubte und verbotene Sexualprakti-
ken innerhalb der Ehe finden sich vor allem in mittelalterlichen theologischen
Schriften (Flandrin 1982, deutsch 1986:147-164; Brundage 1984:81-93). Coitus
interruptus, Oralverkehr, Analverkehr und andere nicht-generative Praktiken wur-
den verboten, weil sie »widernatürlich« waren und dem Fortpflanzungsgebot der
Ehe entgegenstanden. Über dem prokreativen Ziel der Ehe stand aber aus theolo-
gischer Sicht die Erfüllung der ehelichen Pflicht. Zwar sollte mittelalterlichen
theologischen Schriften zufolge die eheliche Sexualität möglichst lustlos bleiben,
um die Todsünde der Wollust zu vermeiden, dennoch galt die aus Lust praktizier-
te eheliche Vereinigung für viele Theologen nur als lässliche Sünde. Die starke
Betonung der ehelichen Pflicht geht auf den ersten Brief des Paulus an die
Korinther zurück:

»Der Mann soll seine Pflicht gegenüber der Frau erfüllen und ebenso die Frau gegenüber

dem Mann. Nicht die Frau verfügt über ihren Leib, sondern der Mann. Ebenso verfügt

nicht der Mann über seinen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, außer

im gegenseitigen Einverständnis und nur eine Zeitlang, um für das Gebet frei zu sein.

Dann kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht in Versuchung führt, wenn

ihr euch nicht enthalten könnt. Das sage ich als Zugeständnis, nicht als Gebot« (1.

Korinther 7,3-6).

Sexualität ist nach paulinischem Verständnis eine eheliche Pflicht, die gleicher-
maßen von der Frau als auch vom Mann eingefordert werden kann und zu leisten
ist. Sexualität gehört zur Ehe, sie ist ihr Fundament. Orientiert am Paulusbrief er-
kannte Augustinus das debitum coniugale als notwendige Voraussetzung für die
erwünschte Fortpflanzung in der Ehe an. Die meisten spätmittelalterlichen
Kirchenrechtler stimmten dieser Haltung zu (Otis-Cour 2000:108f).

Der ambivalenten theologischen Haltung zur Lust in der ehelichen Sexualität
stand eine sinnenfreudigere Einstellung in der spätmittelalterlichen und frühneu-
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zeitlichen Medizin gegenüber. Sexualität galt angelehnt an den berühmten arabi-
schen Arzt Avicenna (gest. 1037) als gesundheitsfördernde Aktivität. Avicenna
konstatierte zudem einen kausalen Zusammenhang zwischen sexueller Lust und
Fruchtbarkeit. Diese Auffassung, dass zur Zeugung eines Kindes der Orgasmus der
Frau genauso notwendig sei wie jener des Mannes, fand noch im 16. und 17.
Jahrhundert große Zustimmung (Laqueur 1997:219-243). Sie basierte auf der
Galen’schen »Zwei-Samen-Theorie«, der zufolge nur die Vermischung des männ-
lichen mit dem weiblichen Samen zu einer Schwangerschaft führen könne. Die
Ansicht, dass lediglich der Mann Sperma abgebe und nur dieses für die Zeugung
relevant sei, hatte sich bei der Mehrzahl der Mediziner bis weit in die Frühe
Neuzeit nicht durchgesetzt. Sie vertraten hingegen einen gemäßigten Galenismus
(Otis-Cour 2000:104f; Braun 1995:37-53).

In frühneuzeitlichen Gerichtsordnungen spielt die Kategorie »Lust« als
»Wollust« jedoch nur eine negative Rolle. So definierte die für Böhmen, Mähren
und Schlesien gültige Halsgerichtsordnung Josephs I. (1707) die »sodomitische
Sünde« als »eine unzuläßige, und wider die Natur strebende Wollust«, die auch
geschehe, wenn »Weib mit Mann wider die Natur etwas fleischliches verübete«
(Josephina 1707: Art. 19 §19). Die bereits erwähnte Theresiana (1768) übernahm
diesen neu explizierten Tatbestand der »heterosexuellen Sodomie«. Der juristische
Diskurs befasst sich jedoch schon früher damit. So erläutert etwa der flämische
Rechtsgelehrte Jost Damhouder in einem juristischen Handbuch Mitte des 16.
Jahrhunderts, dass es mehrere Formen der »widernatürlichen Unkeuschheit« gebe.
»Mit Menschen von vnterschiedner Eygenschafft deß Geschlechts« geschehe diese
auf zwei Arten, nämlich »wann eheliche oder sonst andere beyschlaffende Manns
vnd Weibspersonen [die] eingepflantzete Ordnung der Natur verlassen, vnd weder
an gebührlichen Gliedern, noch gebürlicher gestalt, jre Vnkeuschheit üben vnd
vollbringen« (Damhouder deutsch 1581:161).

Auch wenn sodomitisch-heterosexuelle Praktiken erst spät in weltlichen Straf-
gesetzen angeführt wurden, so konnten sie doch, wie etwa Cornelia Schörkhuber-
Drysdale in ihrer Diplomarbeit über Ehekonflikte im katholischen Oberösterreich
des 18. Jahrhunderts zeigt, vor einem geistlichen Gericht als Argument für eine
Trennung von Tisch und Bett verwendet werden. Die Schilderung des ehelichen
Analverkehrs von Rosina Peislin und Paul Peisl vor dem bischöflichen
Konsistorium blieb allerdings ohne strafrechtliche Konsequenzen (Schörkhuber-
Drysdale 2000:127f). In strafrechtlicher Hinsicht folgenlos blieb auch die
Erwähnung sodomitischer Praktiken in einem Ende des 16. Jahrhunderts vor einem
weltlichen Gericht in Venedig geführten Verfahren wegen physischer Gewalt, über
das Daniela Hacke berichtet (Hacke 2002:344-350).

Empirische Belege für frühneuzeitliche Gerichtsverfahren wegen Nekrophilie
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fehlen bislang. Erstaunlicherweise wird Nekrophilie in dem von Norbert Steffe-
nelli herausgegebenen Sammelband: »Körper ohne Leben. Begegnung und
Umgang mit Toten« (Steffenelli 1998) nicht einmal ansatzweise thematisiert. Auch
Hans von Hentigs soziologisch-sexologische Studie »Der nekrotrope Mensch.
Vom Totenglauben zur morbiden Todesnähe« (Hentig 1964) erwähnt keine früh-
neuzeitlichen Gerichtsverfahren wegen Nekrophilie. Ebenso konnte ich weder in
der Forschungsliteratur noch in den Archiven bislang Belege für die strafrechtliche
Verfolgung von Onanie finden – abgesehen von mutueller Masturbation, die im
Kontext der Verfolgung gleichgeschlechtlicher Handlungen zwischen Männern
gelegentlich angeführt wird.

1.1.4. Resümee

Eine systematische Untersuchung über die als Sodomie kriminalisierten sexuel-
len Praktiken im frühneuzeitlichen Österreich, so kann resümiert werden, fehlt also
nicht nur hinsichtlich der von Bernd-Ulrich Hergemöller angesprochenen
Forschungslücke zur gleichgeschlechtlichen Sexualität. Auch und besonders die
anderen Ausprägungen der »widernatürlichen Unkeuschheit« sind weitgehend
unerforscht. Ein Grund für die Dominanz der historischen Arbeiten zu gleichge-
schlechtlicher Sexualität ist gesellschaftspolitischer Natur: das von der schwulen
und lesbischen Emanzipationsbewegung geweckte Bedürfnis, die ›homosexuelle
Vergangenheit‹ zu erforschen. Hinzu kommt eine Konzentration sexualitäts- und
kriminalitätshistorischer Studien auf mittelalterliche und frühneuzeitliche Städte
und die Vernachlässigung ländlicher Gebiete, aus der eine Überbetonung gleichge-
schlechtlicher Sexualität resultiert. Diese hat selbstverständlich auch forschungs-
pragmatische Ursachen: der Mikrokosmos Stadt ist für uns heute deshalb leichter
rekonstruierbar, weil städtische Archive meist über dichtere Quellenbestände ver-
fügen als kleinere regionale Archive, die, wenn überhaupt, nur die überlieferten
Texte einer Grundherrschaft enthalten.

Frühneuzeitliche Gerichtsordnungen kriminalisierten neben gleichgeschlechtli-
chen Beziehungen vor allem sexuelle Kontakte zwischen Menschen und Tieren.
Dass nur wenige historische Arbeiten Bestialität thematisieren, kann auch mit dem
gesellschaftlichen Tabu erklärt werden, dem die menschlich-tierische Vermischung
nach wie vor unterliegt, auch wenn die österreichische Justiz »zoophile« Hand-
lungen nur noch bedingt verfolgt.

Die Frage, welche sexuellen Devianzen während der Frühen Neuzeit strafrecht-
lich verfolgt wurden, kann meines Erachtens nur dann befriedigend beantwortet
werden, wenn der Begriff der Sodomie nicht stillschweigend mit (männlicher) Ho-
mosexualität gleichgesetzt wird. Wieso sollten frühneuzeitliche Gerichte, wenn sie
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die Anschuldigung der Sodomie erhoben, ausschließlich gegen gleichgeschlecht-
liche Sexualität (zwischen Männern) vorgegangen sein? Genauso wenig sollten wir
unreflektiert die heute landläufige Bedeutung des Begriffs Sodomie (im Sinne von
»Zoophilie«) in die Frühe Neuzeit transportieren. Sodomia war im Mittelalter und
in der Frühen Neuzeit ein Sammelbegriff für verschiedene sexuelle Devianzen.

1.2. Quellen

Für das Erzherzogtum Österreich bedeuten vor allem der Verlust und die
Verstreuung von wichtigen Quellenbeständen ein Problem. Regional unterschied-
liche Archivierungs- und Skartierungspraktiken, planmäßige Aktenvernichtungen
und unvorhergesehene Archivzerstörungen durch Brände und Hochwasser sowie
natürlicher Substanzverlust durch Schimmelpilze und andere Schädlinge bewirk-
ten eine Reduktion der archivalischen Überlieferungen. Akten gingen auch verlo-
ren, weil die bearbeitenden Beamten sie bis ins 19. Jahrhundert zu Hause verwahr-
ten und bei ihrer Pensionierung nicht daran dachten, die Archivalien an ihre
Nachfolger zu übergeben (Goldinger 1957:15). In den Archivbeständen der Wiener
Stadtverwaltung wurden bereits seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert Skar-
tierungen vorgenommen, um mit dem durch die Magistratsreform Josephs II. ange-
wachsenen Aktenbestand zurecht zu kommen. Neben vielen anderen
Aufzeichnungen wurden auch Kriminalakten in den Wienfluss gekippt (Csendes
1991:9f; Opll 1994:13f). Im Niederösterreichischen Landesarchiv wurden in den
Jahren 1880 und 1881 umfangreiche Skartierungen vorgenommen, um dem
Platzmangel entgegen zu wirken (NÖLA-Homepage). Die verschiedenen Abtei-
lungen des Österreichischen Staatsarchivs (Archiv der Republik, Allgemeines
Verwaltungsarchiv, Finanz- und Hofkammerarchiv, Kriegsarchiv, Haus-, Hof- und
Staatsarchiv) bewahren nur noch wenige Schriftstücke zu frühneuzeitlichen
Malefizprozessen auf. Ein guter Teil der kriminalitätshistorisch interessanten
Akten und Handschriften des Raumes Wien und Niederösterreich verbrannte über-
dies 1927 im Justizpalast.

Die regional recht unterschiedliche Überlieferungssituation hat auch mit der
Ablieferungspraxis nach 1848 zu tun.10 Die Mitte des 19. Jahrhunderts geschaffe-
nen Zentralarchive forderten vor allem ökonomisch relevante Quellen wie Grund-
bücher und Steuerregister von den ehemaligen Grundherrschaften. Die Aufbewah-
rung von Kriminalgerichtsakten zählte nicht zu den vordringlichen Aufgaben der
Landesarchive. Auch wenn heute der Erwerb und die Erschließung von Herr-
schaftsarchiven durchaus im Interesse der Archive liegen, so sind diese Bestände
für HistorikerInnen meist erst dann greifbar, wenn sie durchgesehen und systema-
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tisiert wurden. Da zu den Quellenbeständen der ehemaligen Herrschaften nicht
immer Inventarlisten oder Register existieren, dauert es oft lange, bis sie der
Forschung zugänglich gemacht werden können. Noch weniger erschlossen sind die
kriminalitätshistorisch interessanten Quellenbestände in ober- und niederösterrei-
chischen Markt- und Gemeindearchiven.11 Dieses Ungleichgewicht in den zugäng-
lichen Beständen zwischen zentralen und lokalen Archiven ist vielen Archi-
varInnen bewusst. So hat das Oberösterreichische Landesarchiv, um unkoordinier-
ten Aussonderungen vorzubeugen, 1999 die Broschüre »Empfehlungen [...] für die
Aufbewahrung archivwürdigen Schriftgutes der Gemeinden« (Skartierungs-
richtlinien für Gemeindearchive) herausgegeben (OÖLA 1999). Für die österrei-
chischen Städte sieht die Lage ein wenig besser aus: hier liegt bereits ein Überblick
zu den ungedruckten Quellen in den verschiedenen Archiven vor (Lackner 1993).
Zu den Beständen der kirchlichen und klösterlichen Archive gibt es zum Teil sehr
gute Register in den Landesarchiven bzw. verfügen viele von ihnen auch über
Homepages.

Neben der geschilderten Archivsituation gibt es einen weiteren Aspekt, der die
Erforschung von frühneuzeitlichen Sodomieprozessen erschwert: die obrigkeitlich
angeordnete Diskretion im Umgang mit der »widernatürlichen Sünde«. Zwar wur-
den die Beschuldigten vom Gericht – auch unter Einsatz der Folter – angehalten,
die ihnen angelasteten sexuellen Handlungen detailliert zu schildern, doch sollte
der Inhalt dieser »Geständnisse« im öffentlich zu verlesenden Urteil möglichst
ausgespart werden. So verfügten beispielsweise die niederösterreichische Land-
gerichtsordnung von 1656 und die oberösterreichische Landgerichtsordnung von
1675, dass bei der Hinrichtung eines »Knabenschänders« »niemahlen aber in den
Urth[ei]len, das jenige, so ergernuß geben möchte, offentlich abgelesen werden«
solle (Ferdinandea Art. 73 §5; Leopoldina III Art. 15 §5). Jakob Michelsen weist
in einem Aufsatz über Sodomieprozesse im Hamburg des 18. Jahrhunderts darauf
hin, dass die Schreiber, die Kopien von Sodomieakten anfertigten, zur besonderen
Verschwiegenheit verpflichtet waren, ja dass gegebenenfalls sogar die Original-
akten selbst versiegelt verschickt wurden, um möglichst wenige Menschen von der
»unaussprechlichen Sünde« wissen zu lassen (Michelsen 2002:12). Einige Histo-
riker äußerten die Vermutung, dass die Prozessakten, um die Erinnerung an die
»abscheuliche Tat« auszulöschen, oft gemeinsam mit den verurteilten Sodomiten
verbrannt wurden, wenngleich mir kein empirischer Beleg dafür bekannt ist. So
merkte Hans Albert Berkenhoff in seiner 1937 publizierten Studie »Tierstrafe,
Tierbannung und rechtsrituelle Tiertötung im Mittelalter« an: »Selbst die Proceß-
akten werden bisweilen mitverbrannt. Keine Spur des Verbrechens, cujus ipsa
nominatio crimen est, soll hinterbleiben« (Berkenhoff 1937:104, Anm. 3). Er
beruft sich auf die französische Arbeit von Sorel (Sorel 1876/77), ohne selbst

31



Belege zu nennen. Hans von Hentig zitiert in seiner 1954 erschienenen Publikation
über Strafen wiederum Berkenhoff: »Neben dem vernichteten Tier wird auch die
Erinnerung an den argen Fall verbrannt. Die Prozeßakten werden dem Feuer über-
liefert. Ob sie auch in Wasser gestreut wurden, erfahren wir nicht« (Hentig
1954:318). Etwas vorsichtiger in der Formulierung ist Arend H. Huussen: »In the
case of trials against sodomites it even seems that some were burned along with
their files« (Huussen 1985:170f), während Midas Dekkers für die Akten-
verbrennungsthese keine Quellen nennt (Dekkers 1994:163).

Abgesehen von einer mutmaßlichen Verbrennung der eigentlichen Prozessakten
wurden die Protokollbögen, auf denen die einzelnen Untersuchungsschritte notiert
worden waren, vermutlich nach Beendigung eines Prozesses (d.h. nach der Über-
tragung in Reinschrift und/oder der Zusammenfassung in einem Gerichtsbuch) für
andere Zwecke verwendet. Mehrfach und mit unterschiedlichen Belangen be-
schriebene Bögen und Blätter, wie wir sie nicht selten in den Archiven finden, ver-
weisen auf diese Wiederverwertungspraxis. Schließlich muss auch mit einer
Dunkelziffer von sexueller Devianz gerechnet werden, die sich kaum einschätzen
lässt.

Bei meinen Recherchen im Oberösterreichischen Landesarchiv (OÖLA), im
Niederösterreichischen Landesarchiv (NÖLA) sowie im Wiener Stadt- und
Landesarchiv (WStLA) konzentrierte ich mich vorerst auf Überlieferungen der
landgerichtlichen Ebene. Als ein mit Leibes- und Lebensstrafen bedrohtes Delikt
durfte Sodomie nicht auf der durch die Grundherrschaften repräsentierten nieder-
gerichtlichen Ebene verhandelt, sondern musste von den zuständigen Land-
gerichten verfolgt werden. Deshalb erschien es mir zielführend, in einem ersten
Schritt in den Rechnungen, Gerichtsprotokollbüchern und Prozessakten verschie-
dener Landgerichte nach Spuren des tabuisierten Delikts zu suchen. Unter den vie-
len Angelegenheiten, die von Landgerichten geregelt wurden, war die Malefiz-
gerichtsbarkeit nur ein Aufgabenbereich. Deshalb empfahl es sich, archivspezifi-
sche Suchbehelfe heranzuziehen. Ein besonders wertvoller Suchbehelf, der
ArchivbenützerInnen einen schnelleren Zugriff zu bestimmten Aspekten der land-
gerichtlichen Tätigkeit ermöglicht, ist das Mitte des 20. Jahrhunderts im OÖLA
angelegte »Landgerichtsquerverzeichnis« (Q 25), das die Malefizprozesse einer
bestimmten Herrschaft jeweils bestimmten Delikt(grupp)en zuordnet. Die mate-
rielle Ordnung der Akten in den Kartons entspricht weitestgehend der Gruppierung
im Querverzeichnis. Da es aber nicht wenige Gerichtsprozesse gab, in denen meh-
rere Delikte verhandelt wurden, war es notwendig, von den vorgezeichneten
Wegen des deliktorientierten Aktenlesens abzuweichen. Nur so konnte ich bei-
spielsweise den sehr gut überlieferten Prozess gegen Isaak Löbl und Magdalena
Gallin überhaupt entdecken. Er befand sich in einem Karton, in dem hauptsächlich
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Fornikationsprozesse, also Gerichtsverfahren wegen außerehelicher heterosexuel-
ler Beziehungen, lagen.12

Ausgehend von den Überlieferungen zu Sodomieprozessen, die ich auf der land-
gerichtlichen Ebene fand, suchte ich in einem zweiten Schritt in den niedergericht-
lichen Akten und Büchern nach weiteren Quellen. Parallel sah ich regional- und
lokalhistorische Arbeiten nach Berichten über Sodomieprozesse durch. In einem
dritten Schritt ging ich den so gewonnenen Hinweisen nach. In der Hoffnung,
zusätzliche Informationen zu den bereits gesammelten Prozessen zu finden, kon-
taktierte und besuchte ich kleinere Archive wie etwa das Stadtarchiv Retz, das
Marktarchiv Perchtoldsdorf, das Schlossarchiv Greinburg und das Stiftsarchiv
Kremsmünster.

Im WStLA sind, wie bereits erwähnt, nur wenige gerichtliche Quellen überlie-
fert. Lediglich zwei Kartons mit Aktenmaterial und einige Rechnungsbücher des
Unterkammeramts sind für kriminalitätshistorische Forschungen zur Frühen
Neuzeit interessant (Csendes 1979:103-119). Darin finden sich Informationen zu
vier Personen, die nachweislich wegen Sodomie hingerichtet wurden.13 In den
Hinrichtungsrechnungen werden noch weitere elf Männer angeführt, die (zum Teil
nach vorhergehender Enthauptung oder Erhängung) verbrannt wurden. Allerdings
geben die Kammeramtsrechnungen keine Auskunft über die Delikte, derentwegen
sie hingerichtet wurden. Eine wichtige Quelle zur Wiener Kriminalitätsgeschichte
des 18. und frühen 19. Jahrhunderts bildet das in der Stadt- und Landesbibliothek
aufbewahrte Hinrichtungsprotokoll der Stadt Wien.14 Das Buch, in dem die von der
Totenbruderschaft übernommenen »Maleficanten« im Zeitraum zwischen 1702
und 1830 verzeichnet sind, enthält aber keine Hinweise auf Prozesse oder
Hinrichtungen wegen Sodomie.

Eine für die strafrechtliche Konzeption der Sodomie interessante Quelle wären
die Protokolle der Kompilationskommission über die Diskussionen um den 74.
Artikel der Theresiana (»Unkeuschheit wider die Natur«) vom Juni und Oktober
1767 gewesen. Doch leider sind diese nicht mehr erhalten, sondern, wie ich nach
einer Anfrage im Verwaltungsarchiv erfuhr, 1927 im Justizpalast verbrannt. Ein im
Kriegsarchiv aufbewahrter Sodomieprozess, auf den mich Anton Tantner aufmerk-
sam machte, betrifft einen Soldaten in Siebenbürgen und liegt damit außerhalb
meines Untersuchungsgebietes15 – ebenso wie die von mir in der Anfangsphase
eingesehenen Gerichtsquellen aus dem Kärntner16 und Tiroler Landesarchiv17, die
mir durch Stephan Steiner und Sonja Eugen vermittelt wurden. Im Vergleich zu
meiner Dissertation neu miteinbezogen werden zwei Prozesse, die im Haus-, Hof-
und Staatsarchiv (HHStA) dokumentiert sind. Auf den einen, gegen Sebastian
Offenstainer 1644, hat mich Peter Rauscher aufmerksam gemacht, auf den ande-
ren, gegen Georg Weber 1719, stieß ich durch einen von Martin Scheutz und
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Thomas Winkelbauer kürzlich herausgegebenen Sammelband (Scheutz/Winkel-
bauer 2005). Andreas Zajic wies mich auf ein Prozessfragment auf dem späten 16.
Jahrhundert hin, das sich im Niederösterreichischen Landesarchiv befindet.18 Es
handelt sich dabei um ein Gerichtsurteil von 1590, das in den Quellenüberblick
mitaufgenommen wurde.

Vergleichsweise einfach gestaltete sich die Suche nach gedruckten normativen
Quellen in der Wiener Universitätsbibliothek und in der Österreichischen National-
bibliothek. Neben den Landgerichtsordnungen für Österreich unter der Enns
(1514, 1540 und 1656) und für Österreich ob der Enns (1559, 1627 und 1675)
sowie der für alle deutschen Erbländer geltenden Constitutio Criminalis There-
siana (1768) interessierten mich vor allem zeitgenössische juristische Handbücher:
Ausgewertet habe ich die Kommentare zur Carolina von Christoph Blumblacher
(Blumblacher 1670) und von Johann Christoph Frölich von Frölichsburg (Frölich
1696) sowie die wenig bekannten Erläuterungen zur Ferdinandea von Franz
Joseph Bratsch (Bratsch 1751). Berücksichtigt wurden auch Einzelverordnungen
(Patente, Mandate, Resolutionen), die zum Teil in den sechs Bänden des Codex
Austriacus gesammelt wurden. Wichtige Hintergrundinformationen zur Struktur
und Funktion von Landgerichten im frühneuzeitlichen Österreich lieferten mir –
neben Studien zu sexueller Devianz aus den Bereichen Geschlechtergeschichte,
Sexualitätsgeschichte und Kriminalitätsgeschichte – vor allem verwaltungsge-
schichtliche Arbeiten. Zu letzten zählen die schon etwas älteren Studien von Julius
Strnadt für Oberösterreich (Strnadt 1908, 1909, 1912) und Albert Starzer (Starzer
1897) sowie der von Heinrich Kretschmayr herausgegebene Klassiker zur österrei-
chischen Zentralverwaltung in der Theresianischen Zeit (Kretschmayr 1925-1938).

Art und Umfang der erhalten gebliebenen Gerichtsprotokolle und Rechnungen
unterscheiden sich von Fall zu Fall, tendenziell ist die Überlieferungssituation für
den Raum Oberösterreich und für das 18. Jahrhundert am besten. Im Zeitraum von
1581 bis 1780 fanden sich im Untersuchungsgebiet Österreich ob und unter der
Enns Belege für insgesamt 53 gerichtliche Verfahren, in denen »widernatürliche
Unkeuschheit«, sodomia oder bestialitas thematisiert wurde. 28 davon wurden im
heutigen Oberösterreich geführt, 21 in Niederösterreich19 und vier in Wien. Das
quantitative Gefälle zwischen den Quellen des OÖLA, des NÖLA und des WStLA
bzw. HHStA lässt sich vermutlich vor allem auf die bereits erwähnten regional ver-
schiedenen Verluste und Vernichtungen von Quellenbeständen zurückführen.

Was die gerichtshierarchische Provenienz der überlieferten Texte betrifft, so
blieb ein einziger, in Neumarkt an der Ybbs geführter, Prozess aus der Mitte des
17. Jahrhunderts auf der niedergerichtlichen Ebene. Er ist im Neumarkter Proto-
kollbuch verzeichnet, das ausschließlich zivil- und niedergerichtliche Angelegen-
heiten enthält. Die Beschuldigung der Sodomie war in beleidigender Absicht geäu-
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ßert worden und wurde als Verbalinjurie bewertet. Seitens des Gerichts gab es
offenbar keinen Anlass zu Nachforschungen hinsichtlich des Realitätsgehalts die-
ser Beschimpfung.20 Bei einem Verfahren, das gegen Ende des 17. Jahrhunderts vor
dem grundherrlichen Gericht der Herrschaft Weinberg geführt wurde, war es
anders. Der ebenfalls in Form einer Verbalinjurie vor Gericht gebrachte Sodomie-
vorwurf sollte kurze Zeit später vor das Landgericht getragen und als Sodomie-
beschuldigung verhandelt werden.21 Die übrigen 51 Prozesse sind lediglich auf der
Malefizebene, d.h. in landgerichtlichen Akten und Gerichtsbüchern, dokumentiert.

Was die Anschuldigungen betrifft, so ist in 31 Fällen ausschließlich von versuch-
ter oder begangener, einfach oder mehrfach verübter Sodomie bzw. Bestialität die
Rede. Dieser hohe Anteil von reinen Sodomiebeschuldigungen muss allerdings
insofern mit Vorsicht interpretiert werden, als diese Prozesse zum Teil nur durch
Rechnungen oder extrem kurze Protokollbucheinträge überliefert sind.22 In 22
Fällen wird die Anschuldigung der »widernatürlichen Unkeuschheit« hingegen
von anderen Vorwürfen begleitet (Diebstahl, Fornikation, Inzest, Ehebruch,
Bigamie, Mord, Brandstiftung, Rebellion, Blasphemie, Vagabundieren, Verbal-
injurie). Fallweise, besonders bei der Anhäufung »kapitaler Verbrechen«, entsteht
der Eindruck, dass die Anschuldigung der Sodomie die Unumgänglichkeit eines
Todesurteils unterstreichen sollte, wie bei den Prozessanalysen noch auszuführen
sein wird.

1.3. Theoretische und methodische Herangehensweise

Parallel zum Prozess des Suchens begann für mich der Prozess des (Ein-)Lesens.
Die Transkription23 der Kurrent geschriebenen und teilweise recht schwer zu ent-
ziffernden Quellen nahm ich entweder direkt im Archiv oder bei umfangreicheren
Funden mithilfe von Kopien zu Hause vor. Diese Transkriptionen bildeten erstens
die Grundlage zur Erstellung schematischer Kurzfassungen, aus denen ich zwei-
tens unter Miteinbeziehung zusätzlicher Informationen narrative Darstellungen der
einzelnen Gerichtsverfahren verfasste. Die Überschriften der schematischen Kurz-
fassungen enthalten Informationen zum Ort (Herrschaft bzw. Landgericht), zum
Zeitpunkt (Jahreszahl) und zur beschuldigten Person bzw. den beschuldigten
Personen. Darunter wird der Prozessverlauf nach drei Aspekten aufgeschlüsselt:
nach den überlieferten Quellen, nach den Anschuldigungen und nach der
Bestrafung. Konkret fragte ich: Welche Schriftstücke sind überliefert? Wann wur-
den sie verfasst? Handelt es sich ausschließlich um Sodomie oder werden noch
andere Delikte angeführt? Ist es ein bloßer Verdacht oder eine konkrete Beschul-
digung? Gibt es Unterschiede zwischen Gutachten und Endurteil? Hat sich jemand
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für eine Begnadigung bzw. Strafmilderung eingesetzt? Aufgrund der fragmentari-
schen Überlieferung können diese Fragen allerdings nicht für alle Prozesse voll-
ständig beantwortet werden. So besteht, um ein Beispiel anzuführen, die Quellen-
lage zum Prozess gegen Stephan Pfenning (Wien 1699) einzig aus einer Rech-
nung.24 Aus ihr erfahren wir aber zumindest, dass Stephan Pfennig der Bestialität
beschuldigt und – so wie die drei anderen »Wiener Sodomiten« – auf der soge-
nannten Gänseweide (heute: Weißgerberlände) verbrannt worden war, auch wenn
weder er noch die anderen drei Verurteilten in Franz Englischs Auflistung der dort
stattfindenden Hinrichtungen genannt werden (Englisch 1959:60-66). Ob die hier
beschriebene Hinrichtung aber dem Urteil entspricht, oder ob der Delinquent zur
vorherigen Enthauptung begnadigt wurde, können wir nur mutmaßen. Dies ließe
sich nur dann nachvollziehen, wenn auf dem Urteil eine Notiz zur Vollstreckung
oder auf der Rechnung ein Hinweis auf das Urteil bzw. die Abänderung des Urteils
stünde. Es kann auch lediglich spekuliert werden, dass das mitverbrannte Pferd
nicht im Sinne einer Hinrichtung gevierteilt, sondern zuvor vom Abdecker getötet
und dann in vier Teile zerstückelt worden war. Bei anderen Gerichtsverfahren ist
die Überlieferung etwas dichter. Im Prozess gegen Daniel Weissenstainer, der von
Februar bis April 1639 in der obderennsischen Herrschaft Spital am Pyhrn abge-
handelt wurde, sind neben der Rechnung auch zwei Verhörprotokolle und ein
Urteil erhalten. An diesem Beispiel wird deutlich, dass Urteil und Vollstreckung
nicht übereinstimmen müssen: Im Gegensatz zum Urteil, das die Verbrennung bei
lebendigem Leibe vorsah, wurde der Delinquent laut Rechnung zuvor enthauptet.
Die Divergenz zwischen Urteil und Vollstreckung ließe sich kaum nachweisen,
wäre nur die Rechnung des Freimanns oder nur das Urteil überliefert. Die
Quellenlage zum Prozess gegen Daniel Weissenstainer gibt in etwa auch einen
Eindruck über die durchschnittliche Überlieferungssituation. Nur in Ausnahme-
fällen ist ein Sodomieprozess durch ein mehr als 200 Seiten dickes Aktenbündel
(wie im Prozess gegen Isaak Löbl und Magdalena Gallin) oder durch einen mehr
als 50 Seiten langen Eintrag in ein Protokollbuch dokumentiert (Prozess gegen
Georg Dörffl). Ein einziges erhaltenes Schriftstück oder nur wenige Zeilen in
einem Gerichtsbuch sind zwar nicht die Regel, aber jedenfalls häufiger als umfang-
reiche Funde. So liegt lediglich zu einem der vier Wiener Prozesse neben der
Rechnung auch eine Eintragung im Hinrichtungsprotokollbuch vor.

Schon bei den schematischen Zusammenfassungen erschien es mir wichtig,
sprachliche Eigenheiten in der Verbalisierung bzw. Verschriftlichung des »Unaus-
sprechlichen« festzuhalten. Anstatt meine Interpretation durch die Paraphrasierung
des »Tatbestands« unkommentiert einfließen zu lassen, zitierte ich lieber – auch
wenn es umständlich erscheinen mag – jene Stellen aus den Verhören oder Ur-
teilen, die die Anschuldigungen wiedergeben – denn bei aller notwendigen
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Reduktion sollte keine sprachliche Homogenität suggeriert werden.
Die schematischen Kurzfassungen dienten der Systematisierung und Standar-

disierung, sie sollten einen schnellen Überblick ermöglichen und ein Mindestmaß
an Vergleichbarkeit gewährleisten. Zugleich bildeten sie ein Hilfsmittel zur Anfer-
tigung der qualitativ orientierten narrativen Skizzen, die – wie der Name schon
andeutet – mehr Raum für eine erzählende Analyse ließen25 und die besonderen
Aspekte der Fallbeispiele betonen.

Meine Annäherung an die skizzierten Quellen versucht jene theoretischen Zu-
gangsweisen miteinander zu verbinden, die auch mein historisches Arbeiten in den
letzten Jahren beeinflussten. Theoretische Impulse und Erkenntnisse der Ge-
schlechtergeschichte, der historischen Kriminalitätsforschung, der Sexualitäts-
geschichte und auch der neueren Strafrechtsgeschichte finden hier ihren
Niederschlag. Frauen- und geschlechtergeschichtliche Arbeiten beschäftigten sich
schon früh mit Quellen, die im Kontext gerichtlicher Verfolgung produziert wor-
den waren. Noch bevor sich im deutschsprachigen Raum das Forschungsfeld
»Kriminalitätsgeschichte« etablieren konnte, waren im Bereich der Frauen- und
Geschlechtergeschichte wichtige Erkenntnisse durch die Analyse gerichtlicher
Quellen gewonnen worden. KriminalitätshistorikerInnen rezipierten die Dis-
kussionsprozesse und Thesen von feministischen HistorikerInnen aber erst in jün-
gerer Zeit und nur selektiv (Griesebner/Mommertz 2000:205-232). VertreterInnen
der neueren Geschlechtergeschichte kritisierten vereinfachende und dicho-
tomisierende Erklärungsansätze zur weniger häufigen »weiblichen Delinquenz« in
vormodernen und modernen Gesellschaften. Biologische bzw. moralische Quali-
täten »der Frau« wie etwa »Schwäche« und »Friedfertigkeit« oder noch nebulöser:
die »weibliche Natur« wurden zur Begründung der geringeren Straffälligkeitsrate
von Frauen herangezogen (Burghartz 1995:23-32; Ulbrich 1995:208-220). Ein
Geschlechtermodell, das mit den Kategorien Mann und Frau unausgesprochen
Charaktereigenschaften und Verhaltenserwartungen verbindet, soll in dieser Arbeit
vermieden werden. Stattdessen will ich dem Vorschlag von Andrea Griesebner und
Monika Mommertz folgen, die dichotomische Bedeutung der Kategorie Ge-
schlecht auflösen und die geschlechtliche Zugehörigkeit nur als eine von vielen
Markierungen einer individuellen Person betrachten. Es ist dies ein Konzept, das
dem Zusammenspiel verschiedener Markierungen (geschlechtliche, ethnische,
religiöse Markierung, Stand, Zivilstand, Alter, Bildung, Leumund usw.) in einer
auf Differenzen beruhenden Gesellschaft analytisch Rechnung trägt.

Eine ständisch-hierarchische Gesellschaft ist von Herrschaftsverhältnissen
geprägt, die sich gleichermaßen auch nicht befriedigend mit der Binarität zwischen
Herrschenden und Beherrschten fassen lassen. Herrschaft im Sinne von Max
Weber bedeutet »die Chance, für einen Befehl bestimmten Inhalts bei angebbaren
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Personen Gehorsam zu finden«. Macht sei hingegen »jede Chance innerhalb einer
sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen,
gleichviel, worauf diese Chance beruht« (Weber 51976:28). Herrschaft ist demnach
kein bloßer Ausdruck der Macht, sondern an eine bestimmte Legitimation gebun-
den. Herrschaft bedarf der Zustimmung und Mitwirkung, um zu »funktionieren«.
Alf Lüdtke schlägt die analytische Figur eines »Kräftefeldes« vor, um der konstru-
ierten Bipolarität zwischen Herrschenden und Beherrschten zu entkommen. »Den
Herrschenden stehen zwar Beherrschte gegenüber – Herrschende konstituieren
sich in der Definition und Verfügbarkeit über Beherrschte. Dennoch mögen sich
die Herrschenden ihrerseits in Abhängigkeiten finden. Und auch die Beherrschten
sind mehr als passive Adressaten der Regungen der Herrschenden. Vor allem zei-
gen sich Ungleichheiten und Widersprüche auch zwischen Herrschenden, ebenso
wie zwischen Beherrschten« (Lüdtke 1991:13). Herrschaft kennzeichnet sich also
durch Mehrdeutigkeit: Jemand ist in einem bestimmten Kontext ein Herrschender,
gehört in einem anderen Kontext aber zu den Beherrschten. Das »Kräftefeld«, so
Alf Lüdtke, »ermöglicht und begrenzt zugleich das Handeln derjenigen, die
Herrschaft reklamieren oder praktizieren; es reguliert aber auch das Handeln derer,
die sich als Beherrschte behandelt sehen (und womöglich dieser Zuschreibung
zustimmen). Das Kräftefeld meint jene Ressourcen, die Akteure, d.h. einzelne,
Kleingruppen und gesellschaftliche Klassen nutzen oder vergeben« (Lüdtke
1991:18). Gerade für die Untersuchung der Verfolgungspraxis von Sodomie
erweist sich der Ansatz, Herrschaft als soziale Praxis zu verstehen, als sinnvoll.
Denn Verfolgung soll nicht als einseitiger, von »oben« implementierter Prozess der
Verhinderung sexueller Freiheit(en) verstanden werden. Es geht mir nicht um eine
Geschichte der Repression26 oder die Suche nach (unterdrückten) Identitäten oder
Randgruppen (Hergemöller 1998a u. 1998b),27 sondern um den Blick auf die
Konstruktion sexueller Devianz im frühneuzeitlichen Strafrecht sowie deren
Instrumentalisierung in konkreten Gerichtsprozessen.

Auch wenn in frühneuzeitlichen Strafrechtsordnungen die Sündhaftigkeit der
Sodomie betont wird, so werden deviante sexuelle Praktiken zugleich als »Ver-
brechen« im säkularen Sinne definiert. Dennoch möchte ich in meiner Analyse
nicht von »Verbrechen« und »Kriminalität« sprechen, denn diese Begriffe sugge-
rieren die Existenz eines geschlossenen, allgemeingültigen Strafrechts, von dem in
der Frühen Neuzeit nicht die Rede sein kann. Landgerichtsordnungen waren bis ins
späte 18. Jahrhundert nur regional gültig und wurden durch eine Reihe weiterer
Normen ergänzt, erläutert und modifiziert (Scheutz 2001:44). Die Verwendung der
Begriffe »abweichendes Verhalten« und »Devianz« macht hingegen verschiedene,
eventuell widersprüchliche normative Referenzsysteme denkbar (Schwerhoff
1995:83-115).28 Es ist der Prozess der Kriminalisierung bestimmter sexueller
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Verhaltensweisen von bestimmten Individuen, den ich untersuchen will. Mich inte-
ressiert, warum und in welchem Kontext Menschen der Sodomie beschuldigt wur-
den.

Wichtige theoretische und methodische Anregungen dafür fand ich auch in
mikrohistorischen Studien29, wenngleich meine Arbeit wegen des gewählten delikt-
orientierten Zugangs nicht als mikrohistorisch bezeichnet werden kann. Die
Zusammensetzung des Quellenkorpus aus Archivalien verschiedener Herkunft und
der deliktorientierte Zugang bedeuten eine Einschränkung der Erkenntnis-
möglichkeiten. Die Verortung einzelner Personen in einem Dorf, ihre Netzwerke
und Allianzen können nicht so genau nachvollzogen werden, wie es in mikrohisto-
rischen Arbeiten möglich ist. Der Blick auf die Tätigkeit eines lokalen Gerichts,
auf die dort geführten Prozesse und Verurteilungen, auf dörfliche Konflikte etc.
kann ebenfalls nicht unmittelbar durch Quellenstudium, sondern nur mittelbar
durch die Rezeption lokal- und regionalhistorischer Arbeiten erfolgen, soweit diese
überhaupt vorliegen. Die zeitliche und räumliche Streuung der Quellen bietet
jedoch einen Vorteil: die Analyse der überlieferten Sodomieprozesse in den struk-
turell ähnlichen Gebieten Österreich ob und unter der Enns vermag unterschiedli-
che Verfolgungsinteressen und Wandlungen in der Gerichtspraxis sichtbar zu
machen, die bei einer Konzentration auf ein kleineres Gebiet und einen kürzeren
Zeitraum – allein schon wegen einer nur geringen Anzahl von Sodomieprozessen
– kaum festzustellen wären. Auch die Kontexte der Verfolgung können sichtbar
gemacht werden. Der Gang vor Gericht war – wie zahlreiche kriminalitätshistori-
sche Arbeiten belegen – oft ein drastischer Schritt zur Entscheidung von langwie-
rigen Konflikten, ein Schritt, der häufig nach physischen und/oder verbalen
Eskalationen gesetzt wurde (Heidegger 1999:27-29; vgl. Eriksson/Krug-Richter
2003). Im Vorfeld von Sodomieprozessen sind soziale, ökonomische und politi-
sche Konfliktkonstellationen zu vermuten, die zusammenhängend mit den
Geschehnissen, die den Rahmen der Gerichtsverfahren bilden, als Kontexte der
Verfolgung bezeichnet werden können. Durch das Querlesen von ZeugInnen-
aussagen und Verhören geraten beispielsweise (konflikthafte) Beziehungen zwi-
schen Ehepaaren, zwischen Haushaltsangehörigen und zwischen NachbarInnen in
den Blick. Ökonomische Faktoren wie Beruf, Besitz, Verschuldung usw. und recht-
liche Aspekte wie die gerichtliche Organisation müssen in den Blick genommen
und als konstitutive Elemente betrachtet werden. Ebenso gilt es die politischen
Rahmenbedingungen der Makroebene (Reformation und Gegenreformation,
Bauernaufstände, Veränderungen im Justiz- und Verwaltungsbereich) zu berück-
sichtigen.

Nur selten legen die VerfasserInnen historischer Studien en detail offen, welcher
Art und Beschaffenheit die Quellen sind, aus denen sie ihre Erkenntnisse ziehen.
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Auch der Weg von einer Fragestellung zu den Schlussfolgerungen bleibt in vielen
Arbeiten nebulös. Diese Verschleierung der Arbeitstechniken zugunsten einer ele-
ganteren Narration geht auf Kosten der Transparenz und Reflexion, die meines
Erachtens neben der obligaten Quellenkritik wichtige methodische Grundsätze im
Umgang mit historischen Überlieferungen sein sollten.

Gerade die Grenzen und Möglichkeiten der Erkenntnis können oft am besten an
den Quellen selbst unter Berücksichtigung ihrer Produktionsbedingungen erörtert
werden. Auf der Ebene der Textproduktion, also der Verschriftlichung von
Gerichtsverfahren, müssen beispielsweise Fragen der Chronologie und der per-
spektivischen Gestaltung von Quellentexten berücksichtigt werden. Der Eintrag
eines Prozesses in ein Gerichtsprotokollbuch in Reinschrift dient in der Regel der
nachträglichen Legitimation einer bereits abgeschlossenen Verhandlung und kann
deshalb nicht als ›authentische‹ Prozessmitschrift interpretiert werden. Die einzel-
nen Schritte des Prozesses werden in diesem Fall unter der Perspektive des bereits
gefällten Urteils nacherzählt; was der konsistenten Chronologie hinderlich scheint,
kann gegebenenfalls »geglättet« dargestellt werden. Monika Spicker-Beck zeigt in
ihrer Analyse von Mordbrennerakten des 16. Jahrhunderts so eine geglättete
Darstellung am Beispiel des Vergleichs von einer »endlichen« Urgicht, die dem
Urteil zugrundegelegt wurde, mit den überlieferten Prozessakten aus dem
Verfahren gegen Clemens Gastel (Feldkirch 1540). Sie spricht von einer »polier-
ten« Endfassung (Spicker-Beck 1999:53-66). Sind Akten und Gerichtsbuch als
Quellen zu einem Prozess überliefert, so können Weglassungen, Hervorhebungen,
später gemachte Zusätze und Veränderungen untersucht werden. Aus den Akten
lässt sich mit großer Wahrscheinlichkeit eine weniger kohärente Prozessgeschichte
rekonstruieren als aus dem Gerichtsbuch. Michaela Hohkamp spricht dieses
Problem bezugnehmend auf Triberger Protokollbücher aus dem 18. Jahrhundert
an:

»Während die überlieferten Protokolltexte zu einem Zeitpunkt also entstanden sind, an

dem der jeweilige Schreiber alle Einzeldarstellungen bereits gehört hatte und das Ende

der Geschichte bekannt war, verfügte der Protokollant bei der Abfassung der vorläufigen

Notizen nur über Detailwissen, das keine in sich stimmige Geschichte bildete. [...] Im

Gegensatz zu den laufend beschriebenen losen Blättern enthalten daher die in Bänden

gebundenen Protokolltexte eine kohärente Geschichte, die einen geordneten Ablauf

wiedergibt« (Hohkamp 1998:223).

Aber auch Akten und »lose Blätter« sind nicht unbedingt Prozessmitschriften.
Wie Ulrike Gleixner anhand altmärkischer Verhörprotokolle zu frühneuzeitlichen
Unzuchtsverfahren nachweisen konnte, wurden die Protokolle nicht während der
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gerichtlichen Befragung, sondern erst nach dieser vom Richter niedergeschrieben.
Der Aufbau der Verhöre folgte einem einheitlichen Schema, die Beschuldigten
mussten einen festgelegten Fragenkatalog beantworten. Skeptisch machten Ulrike
Gleixner die fast wörtlichen Übereinstimmungen in den Antworten der vor dem
schulenbergischen Gericht stehenden Männer und Frauen. Es erschien ihr kaum
glaubwürdig, dass die Beschuldigten hochdeutsch und im Konjunktiv sprachen, so
dass sie auf eine »Modifizierung der Sprechakte durch den schreibenden Richter«
schloss. »Sieht man sich die verschriftlichten Antworttexte genau an, so fällt auf,
daß diese mit Hilfe verschiedener stilistischer Mittel wie Zusammenfassung,
Verkürzung, Hervorhebung und Kommentar gestaltet sind« (Gleixner 1994:22).

Die landgerichtlichen Akten zu den von mir untersuchten Sodomieprozessen
bestehen aus recht unterschiedlichen Schriftstücken: Konzepte und Reinschriften
von Verhören, Abschriften und Extrakte der Verhöre, Amtshilfegesuche an benach-
barte Gerichte bzw. Herrschaften und dazugehörige Antwortschreiben, rechtliche
Gutachten, Berichte an den Landgerichtsinhaber, die Landeshauptmannschaft bzw.
Landesregierung und deren Antworten bzw. Bescheide, Urteile, Endurteile,
Rechnungen.

Die Verhörprotokolle wurden entweder in summarischer Form verschriftlicht,
d.h. es wurden nur die Antworten zusammengefasst, die Fragen aber weggelassen
oder sie folgten einem Frage-Antwort-Schema. Meist sind die Verhöre vom
Landgerichtsverwalter unterzeichnet, manchmal auch von Beisitzern und einem
Gerichtsschreiber. Viele Protokolle sind entweder nur in Reinschrift überliefert
oder aber als Abschriften, die weder mit einem Datum noch mit Unterschriften ver-
sehen sind. Ein besonders sensibler Quellentypus sind die Protokolle von »peinli-
chen Befragungen« (Verhöre mit Foltereinsatz). Selten wird festgehalten, welche
Formen der Folter zur Erzwingung eines Geständnisses herangezogen wurde.
Auch die zuvor bereits schriftlich niedergelegten Fragstücke (Interrogatoria) sind
fast nie in diesen Protokollen verzeichnet. Wenn gar »gütige und peinliche
Bekandtnus« ohne Angabe, welche der Aussagen unter Folter erpresst wurden, zu
einem Protokoll verschmelzen, wird die Interpretation noch schwieriger. Die sau-
ber geschriebenen Protokolle suggerieren, dass der Inquisit – im Quellenkorpus
befinden sich keine »peinlichen« Verhöre mit Frauen – Punkt für Punkt ein
schwerwiegendes Delikt nach dem anderen gestanden und seine Reue bekundet
hätte. Diese Texte wirken durch ihren Aufbau oft so, als fordere der Beschuldigte
selbst die Todesstrafe für sich. Die Protokolle geben in der Regel keinen Auf-
schluss darüber, welche Fragen gestellt wurden, wer bei der Tortur anwesend war
und wie lange die Qualen für denjenigen, der gestehen sollte, andauerten. Sie blen-
den das Zustandekommen des Geständnisses aus.

Um Missverständnissen vorzubeugen: peinliche Verhöre waren im frühneuzeit-
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lichen Österreich keine Alltäglichkeit. Die Tortur konnte in der Regel nur nach
Genehmigung durch die übergeordnete Instanz und Anforderung des dafür zustän-
digen Freimanns und seiner Knechte vorgenommen werden. Kaum ein Land-
gericht konnte sich einen eigenen Scharfrichter leisten. So musste dieser in der
Regel von Linz oder Wien zum entsprechenden Vollzugsort anreisen. Die Reise-
und Unterbringungskosten mussten ebenso vom Landgericht getragen werden wie
die Entlohnung für seine Tätigkeiten, die nach festgelegten Tarifen zu erfolgen
hatte. Zwar waren die Landgerichte bemüht, diese Kosten von den Verurteilten
wieder einzutreiben, doch dürfte dies nur selten gelungen sein.

Ein weiterer wichtiger Quellentypus sind die rechtlichen Gutachten, die von aus-
gebildeten Juristen der Niederösterreichischen Regierung bzw. der Linzer
Landeshauptmannschaft verfasst wurden – im Unterschied zu deutschen Terri-
torien war die Aktenversendung an juristische Fakultäten im Erzherzogtum Öster-
reich nicht üblich. Die Parere, wie die Gutachten auch genannt wurden, hatten vor
allem die Funktion, ein Urteil juristisch zu begründen. Zu diesem Zweck wurden
die vom Landgericht eingesandten Akten nach rechtlich relevanten Argumenten
für und gegen die Verhängung einer »ordinari straff« (im Fall von Bestialität dem
Tod durch das Feuer bzw. Enthauptung und Verbrennung bei gleichgeschlechtli-
cher Sexualität) durchgearbeitet. Die aus den Verhören, ZeugInnenaussagen und
zusammenfassenden Berichten der Landgerichtsverwalter ermittelten »Tat-
umstände« wurden mehr oder weniger kunstvoll mit Zitaten aus den jeweils gülti-
gen Strafrechtsordnungen und juristischen Handbüchern gespickt und so zu einer
Argumentationskette verknüpft, die schließlich – nach Betrachtung etwaiger straf-
mildernder und strafverschärfender Umstände – in einen Urteilsvorschlag münde-
te. Dieser Vorschlag war für das Urteil des Landgerichts nicht bindend, wurde aber
in der Regel übernommen. Das endgültige Urteil hing von der Bestätigung oder
Abänderung durch die Landesregierung bzw. Landeshauptmannschaft ab.

Ob und wie ein Urteil tatsächlich vollstreckt wurde, lässt sich häufig nur über
Rechnungen oder Protokollbucheinträge rekonstruieren. Manchmal finden sich
auch auf den Urteilen Notizen über die erfolgte Hinrichtung. Die in landgerichtli-
chen Beständen verwahrten Rechnungen sind in der Regel schriftliche Geld-
forderungen des Freimanns (und seiner Knechte) für geleistete Dienste oder
Auflistungen der Kosten für eine Hinrichtung. Aus ihnen erfahren wir in nüchter-
ner Sprache pragmatische Details über juristisch legitimierte Menschenver-
brennungen: wie viel Holz für den Scheiterhaufen notwendig war; wie viel das
Bußgewand kostete, das der Verurteilte tragen musste; wie viele Wachen vor dem
Scheiterhaufen postiert wurden; wo der Verurteilte eingesperrt war.

Nicht vergessen werden sollte schließlich, dass die Inhalte der überlieferten
Quellen in hohem Maße durch asymmetrische Machtverhältnisse und sprachliche
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Strategien geprägt sind.30 Sind es seitens des Gerichts vor allem institutionelle
Zwänge wie die relativ strikte Vorgabe des Prozessablaufs und die Notwendigkeit
diesen gegenüber den höheren Instanzen zu dokumentieren, so sieht sich der oder
die Beschuldigte mit einer lebensbedrohenden Situation konfrontiert. Zwar werden
Struktur und Richtung eines Verhörs weitestgehend von den Verhörenden bestimmt
und die vor Gericht stehenden Personen nach unausgesprochenen sozialen
Verhaltenserwartungen, die standes- und geschlechtsgebundenen Differenzierungs-
kriterien entsprechen, beurteilt, doch sind die Beschuldigten nicht völlig ohnmäch-
tig. Sie können ihren »guten Charakter« betonen, indem sie dementsprechende
Erzählungen in ihre Antworten einbauen. Sie können schweigen und sich unter-
würfig zeigen. Sie können wort- und gestenreich die ihnen vorgeworfenen Taten
dementieren. Welche Strategien von wem und mit welchem Erfolg eingesetzt wer-
den können, hängt freilich von den näheren Umständen eines Verfahrens ab.
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2. SODOMIE IM STRAFRECHT

Das theologische Konstrukt der Sodomie fand sich in der Frühen Neuzeit in
strafrechtlichen Bestimmungen wieder. Anhand der unter- und obderennsischen
Landgerichtsordnungen soll im Folgenden geklärt werden: Welche Praktiken wur-
den als »Unkeuschheiten wider die Natur« konzeptualisiert? Wie sind diese nach-
zuweisen, zu verfolgen und zu bestrafen? Was verändert sich im Laufe der Zeit?

In die Analyse miteinbezogen werden auch verstreute Einzelbestimmungen zu
den Sodomie-Artikeln sowie erläuternde juristische Handbücher. Bei letzteren kon-
zentriere ich mich auf jene, die sich explizit auf das Untersuchungsgebiet Österreich
ob und unter der Enns beziehen und/oder in den untersuchten Quellen zitiert wer-
den. Die Veränderungen, die die normative Konzeption des Delikts Sodomie vom
frühen 16. bis zum späten 18. Jahrhundert in den Strafgesetzen Österreichs ob und
unter der Enns erfuhr, entstanden, so meine These, nicht nur durch den verstärkten
Willen der LandesfürstInnen das Strafrecht zu zentralisieren, sondern vor allem
durch den stärkeren Einfluss der juristischen Literatur. Die häufig an Fallbeispielen
aus der praktischen Tätigkeit ausgeführten Darlegungen der Verfasser juristischer
Kommentare und Handbücher flossen in die normativen Bestimmungen mit ein.

James A. Brundage hat gezeigt, dass kirchliche Gerichte seit dem späten 13.
Jahrhundert einem gut organisierten europäischen Netzwerk angehörten, dessen
Zentrum in Rom lag. Die Grundlage ihrer Rechtssprechung war das kanonische
Recht, gebündelt in Gratians Concordia discordantium canonum von 1140, kurz
Decretum genannt (Brundage 1996:33-50; ders. 1995:47f). Ehelicher Sex, der sich
an die kanonischen Spielregeln hielt, wurde im Decretum positiv bewertet. Im
Gegensatz dazu standen vor- bzw. außereheliche, lustbetonte, nicht-generative
sexuelle Beziehungen und Praktiken. Das Decretum nahm eine Abstufung sexuel-
ler Sünden vor: Die Spitze des Verwerflichen bildeten »widernatürliche Hand-
lungen«, wozu gleichgeschlechtliche Praktiken, Bestialität, oraler und analer Sex
gerechnet wurden, gefolgt von Inzest, Ehebruch und Fornikation (vgl. Hull
1996:13). Masturbation galt zwar auch als widernatürliche Praktik, im Vergleich
zu anderen peccata contra naturam war sie aber nach Auffassung Gratians und
anderer Kirchenlehrer nur eine kleine Sünde – peccadillo (Brundage 1996:41). Die
Verfolgung von sexueller Devianz bzw. von Verstößen gegen das Sakrament der
Ehe gehörten nach kanonischem Recht in den Kompetenzbereich kirchlicher
Gerichte. Seit dem Hochmittelalter tendierten diese jedoch dazu, weltliche Strafen
statt Kirchenbußen zu verhängen, für deren Vollzug sie gemäß der Zwei-
Schwerter-Lehre den weltlichen Arm brauchten und heranzogen (Grote 2000:114-
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117). Umgekehrt adaptierten weltliche Gerichte Kirchenbußen. Wie Isabel Hull
zeigt, veränderten diese im Kontext säkularer Strafverfolgung radikal ihre
Bedeutung:

»The Kirchenbuße was merely the opportunity to demonstrate atonement. Beginning in

the fifteenth century, however, secular authorities particularly in cities began handing

down the Kirchenbuße themselves. The secular framework changed the meaning. The

purpose now was to induce shame via public humiliation, thus producing a cheap, but

effective alternative to more drastic bodily punishments« (Hull 1996:17).

2.1. Landgerichtsordnungen des 
16. und des frühen 17. Jahrhunderts

Spätmittelalterliche weltliche Gerichte agierten im Vergleich zur zentralistisch
organisierten geistlichen Gerichtsbarkeit eher in lokalen und regionalen Dimen-
sionen. Das komplexe weltliche Gerichtssystem unterschied verschiedene Kom-
petenzbereiche. Grundsätzlich waren niedere und höhere Gerichtsbarkeit vonei-
nander getrennt. Erstere hatte geringere Vergehen und zivile Klagen zu behandeln,
während letzterer jene Delikte vorbehalten blieben, die mit Leibes- und
Lebensstrafen bedroht wurden. Vor der Entwicklung territorial gültiger Gerichts-
ordnungen bildeten Weistümer, Landfriedensgesetze, Stadtrechte, Ortsstatuten, das
gemeine Recht sowie das Österreichische Landrecht die Grundlagen für
Strafurteile im Erzherzogtum Österreich. Die für Malefizverbrechen zuständigen
Landgerichte waren aus den ehemaligen Grafschaftsgerichten hervorgegangen. Sie
wurden vom Landesfürst als Lehen an Adelige vergeben und hatten ursprünglich
auch zivilrechtliche und Verwaltungsaufgaben zu erfüllen. Adelige konnten
Landgerichtsinhaber sein und großen Einfluss auf die Gerichtspraxis haben, waren
aber selbst durch ein kaiserliches Privilegium von der Landgerichtsbarkeit exi-
miert. In Österreich ob der Enns erhielten die Stände der Herren und der Ritter
1675 das »Criminal Privilegium beeder Politischen Ständen« nach dem Vorbild des
unterennsischen Criminal Privilegium von 1637, jedoch mit dem Vorbehalt, dass
das Verbrechen der Majestätsbeleidigung (crimen laesae maiestatis) weiterhin
allein durch die landesfürstliche Obrigkeit bestraft werden dürfe (Codex
Austriacus I:256 u. 265; Theresiana: Art. 19 §13). Neben Adel und Klerus verfüg-
ten auch Universitätsangehörige und Soldaten über eigene Gerichtsbarkeiten
(Suttinger 1716:312-314, 363-380, 598-601, 635-664, 768f u. 935-955).

Die Zuständigkeitsfrage bei der niederen Gerichtsbarkeit gestaltete sich noch
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komplizierter. Wichtig waren vor allem die Grundherrschaften, die sich mit den
geringeren Vergehen aller grundherrlichen Untertanen zu beschäftigen hatten. Es
gab aber auch die »Dachtraufgerichtsbarkeit«, die geringere Straftaten fremder
Untertanen im Haus eines Bauern oder so weit das Wasser aus der Dachtraufe rann,
verfolgen sollte; weiters die Dorfgerichte, die für alle im Dorfbereich ansässigen
und nicht-eximierten Personen und die von ihnen begangenen nicht-malefizischen
Delikte zuständig waren; schließlich die Burgfriedgerichte, die alle niederen
Gerichtsangelegenheiten der im Burgfriedsbereich ansässigen Personen behandeln
sollten. Zu erwähnen sind auch die Stadtgerichte, die meist nach lokalen Gerichts-
ordnungen verfuhren, oft auch den Blutbann und damit die Malefizgerichtsbarkeit
besaßen (Baltl/Kocher 1997:98-100; Lehner 32002:65-66).

Die Bestimmungen zur Sexualmoral in den verschiedenen Policeyordnungen des
späten 15. und frühen 16. Jahrhunderts weisen einen hohen Übereinstimmungsgrad
mit den kirchlichen Vorstellungen von der Ehe als dem einzig legitimen Ort der
Sexualität auf (Grote 2000:115-117). Zeitgleich mit der Publikation verschiedener
Policeyordnungen gab es Bestrebungen, den verstreuten, teils nur mündlich tra-
dierten Quellen der weltlichen Rechtsschöpfung territorial gültige Strafrechts-
ordnungen entgegen zu setzen. Die Bemühungen um territoriale Strafrechts-
ordnungen gingen von den Ständen, insbesondere von dem teils juristisch gebilde-
ten und vom Römischen Recht beeinflussten Adel aus. Mit dem Genter Libell vom
4. März 1509 gestattete Maximilian I. den niederösterreichischen Ständen, in
Zusammenarbeit mit zwei königlichen Abgeordneten eine Landgerichtsordnung zu
erarbeiten. Diese Bewilligung wurde am 10. August 1510 durch das Augsburger
Libell wiederholt. Die Beratungen der Stände und der königlichen Abgeordneten
ergaben 32 Landgerichtsartikel, die kurz darauf erweitert und neu redigiert wur-
den. Die 1514 verabschiedete Landgerichtsordnung für Österreich unter der Enns
umfasste schließlich 58 relativ unsystematisch aneinandergereihte Paragraphen.
Sie lässt sich in drei Abschnitte unterteilen. Die Paragraphen 1 bis 29 sowie 49 bis
58 könnten in moderner Terminologie als Strafprozessrecht, Paragraph 30 bis 48
als materielles Strafrecht bezeichnet werden (Hellbling 1996:5-10). Hugo Hoegel
spricht diesem zweiten Abschnitt allerdings den Charakter eines materiellen
Strafrechts ab, weil der 48. Artikel dazu auffordert, »Malefizsachen, Händel und
Taten«, die in der Aufzählung der Verbrechen fehlen, aber den erwähnten Delikten
ähnlich sind, als landgerichtsmäßig zu betrachten: »Und sunst all Malefitzsachen,
henndl, vnnd that so peinlich, vnd der obgeschriebenen ungeverlich gleich sein,
vnd doch hie nit bedacht noch gemelt, vnd für Landtgerichts hendl pillich vnd
Rechtmessig verstanden werden mögen« (LGO NÖ 1540: Art. 48). Hoegel ver-
steht diese Regelung, Delikte im Bedarfsfall nach dem Analogieprinzip konstruie-
ren zu können, als »Zuständigkeitsnorm« und als einen Hinweis darauf, dass das
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Gewohnheitsrecht zur Anwendung kommen solle (Hoegel 1904:39). In späteren
Landgerichtsordnungen finden sich allerdings ähnliche Regelungen, die Hoegel
hingegen als Teil des materiellen Strafrechts interpretiert. In der Theresiana (1768)
ist dies beispielsweise der 104. Artikel »Wie es mit den Verbrechen, so allhier nicht
namentlich angeführet, zu halten seye?«. Die gesetzliche Erlaubnis zur bedarfsori-
entierten Konstruktion von Delikten war damit lange Zeit Bestandteil des materiel-
len Strafrechts. Erst das unter Joseph II. publizierte Allgemeine Gesetzbuch über
Verbrechen und deren Bestrafung (1787) verbot die Analogiebildung von
Straftatbeständen nach dem Grundsatz nullum crimen sine lege.

Auch wenn die unterennsische Landgerichtsordnung von 1514 modernen Kri-
terien einer Rechtsordnung (wie etwa dem Legalitätsprinzip) nicht gerecht wurde,
erfüllte sie nach Ernst Hellbling den hauptsächlichen Zweck der »Festlegung der
ständischen Jurisdiktionsbefugnisse« (Hellbling 1996:7). Das hierarchisch ange-
legte Strafrechtssystem sah vor, dass die grundherrlichen Gerichte den Land-
gerichten zuarbeiteten. Der Landesfürst selbst bildete die Spitze der gerichtlichen
Instanzen. Das bedeutete auch, dass allein der Landesfürst eine zum Tode verur-
teilte Person begnadigen konnte. Die Begnadigungspraxis sah im frühen 16.
Jahrhundert aber noch anders aus. So zeigte im Jahr 1539 die Niederösterrei-
chische Regierung dem Hofrat und dem Landesfürsten an, dass es viele »Irrungen«
der Gerichte gebe, vor allem bei den Fragen, wann ein Inquisit oder eine Inquisitin
an ein Landgericht auszuliefern und wie bei Begnadigungen vorzugehen sei (vgl.
Griesebner 2000b:13-27). Die Kompetenzen der unterschiedlichen Gerichte waren
demnach unklar und die landesfürstliche Justizhoheit im Falle von Begnadigungen
war missachtet worden. Aufgrund dieser Anzeige und nach Beratung durch den
Hofrat wurde die Landgerichtsordnung von 1514 im Jahr 1540 erneut kundge-
macht. Unter dem Titel »Reformation vnnd ernevwerung der Lanndtgerichts-
ordnung, so weilendt Kaiser Maximilian hochlöblicher gedechtnüß im Ertz-
herzogtumb Oesterrech vnnder der Enns aufgericht hat«, hob die Landgerichts-
ordnung von 1540 die Justizhoheit des Landesfürsten im Falle von Begnadigungen
bereits im Einleitungstext hervor (LGO NÖ 1540: Einleitung). Die Unüber-
sichtlichkeit des spätmittelalterlichen Gerichtswesens, die Unklarheit darüber, wer
wann und weshalb einem Landgericht auszuliefern sei, war schon während der
Regierungszeit Maximilians I. zum Problem geworden. Um landgerichtliche
Prozesse besser kontrollieren zu können, wurde das Amt des landesfürstlichen
Bannrichters geschaffen. Die Bannrichter31, deren es jeweils einen in Österreich ob
und unter der Enns gab, hatten die Aufgabe, anstelle des Landgerichtsherrn oder
seines Vertreters, dem mit Schöffen besetzten »unparteiischen Geding« in Malefiz-
prozessen vorzusitzen und das Urteil zu sprechen. Der Großteil der Land-
gerichtsinhaber in Österreich ob und unter der Enns verfügte – genauso wie die
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von ihnen bestellten Verwalter – über keinerlei juristische Bildung (Feigl
1978:48f). Auch verfügten nicht alle Landgerichtsinhaber über Acht und Bann,
ohne die ihnen richterliche Tätigkeiten untersagt waren. Der Bannrichter bekam
zwar seine Besoldung nach festgelegten Beitragssätzen von den Landgerichts-
inhabern, ernannt wurde er aber vom Landesfürsten. Auch die Vollstreckung von
Leibes- und Lebensstrafen unterlag in der Regel landesfürstlich bestellten
Scharfrichtern (Baltl/Kocher 1997:98-100). Trotz dieser frühen Zentralisierungs-
bestrebungen mussten die Landgerichte weiterhin ermahnt werden, ihre Kompe-
tenzen nicht zu überschreiten.

In Österreich ob der Enns erstellten die Landstände nach Absprache mit Ferdi-
nand I. einen Entwurf für ein Strafgesetz, aus dem 1559 die Landgerichtsordnung
Ferdinands I. hervorging (LGO OÖ 1559). In ihrem Aufbau zeigt diese
Landgerichtsordnung keine Ähnlichkeit mit der in weiten Teilen des Heiligen
Römischen Reichs gültigen Peinlichen Gerichtsordnung Karls V. von 1532, der
sogenannten Carolina. In ihrer Struktur beeinflusst wurde sie vielmehr von den
unterennsischen Landgerichtsordnungen von 1514 und 1540. Einzelne strafbare
Handlungen werden aufgezählt, ohne jedoch ein bestimmtes Strafmaß anzudrohen
oder auch nur ein Delikt genauer zu beschreiben. Von der unterennsischen Land-
gerichtsordnung unterscheidet sie sich durch die explizite Anführung der landes-
fürstlichen Justizhoheit bei den als crimen laesae maiestatis konstruierten Delikten
wie Landesverrat, Konspiration, Attentat, Eidesbruch gegenüber dem Landesherrn,
Landfriedensbruch, Münzfälschung oder Straßenraub. Ein weiterer Unterschied zu
den unterennsischen Landgerichtsordnungen bestand in der Miteinschließung poli-
ceylicher Angelegenheiten (LGO OÖ 1559:fol.21v-22v). 1627 wurde die
Landgerichtsordnung Ferdinands I. erneut publiziert (LGO OÖ 1627). Der
Landesfürst behielt sich explizit vor, die Landgerichtsordnung nach seinem (und
seiner Berater) Ermessen zu verändern, räumte aber den Ständen zumindest das
Recht ein, ihm Vorschläge für etwaige Veränderungen zu unterbreiten (Hellbling
1996:9; Hoegel 1904:42).

Wie konzipierten die unter- und obderennsischen Landgerichtsordnungen den
Tatbestand der »Unkeuschheit wider die Natur«? »Die unterennsischen Land-
gerichtsordnungen von 1514 und 1540 führen dieses Delikt unter den landgerichts-
mäßigen Fällen an, beschränken sich aber auf die Unzucht mit Tieren und zwi-
schen Männern, während die Unzucht zwischen Frauen nicht genannt wird«
(Hellbling 1996:124). In den obderennsischen Landgerichtsordnungen von 1559
und 1627 findet die »widernatürliche Unkeuschheit« ebenfalls nur als Sex mit
Tieren oder zwischen Männern Erwähnung. Die unterennsischen Landgerichts-
ordnungen, die wie gesagt nicht zwischen crimen laesae maiestatis und anderen
Malefizverbrechen trennten, führen die »widernatürliche Unzucht mit einem Vieh
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oder Mannßpildt« direkt nach dem Delikt des Münzfälschens und illegalen
Münzhandels und vor »Notzucht« und Ehebruch an. Eingereiht nach dem Delikt
des »Kindervertuns« einerseits und vor dem Delikt der »Blutschande« andererseits
wird die »widernatürliche Unkeuschheit« in den obderennsischen Landgerichts-
ordnungen von 1559 und 1627 in einer Art Sammelparagraph für Sexualdelikte
gemeinsam mit den Delikten Notzucht und Ehebruch erwähnt: 

»So volgen hernach die Thaten, so auch für Purlauter Malefiz verstanden, vnnd doch

nach gestalt derselben, durch die Lanndtgericht, an Guet, Leib, oder Leben, gestrafft wer-

den mügen. [...] Wer wider die Natur, als mit ainem Viech, oder Manßpildt vnkeüscht,

Welcher Frawen oder Junckfrawen wider Iren willen zu vnkeüschhait zu nöten vnder-

steet, oder die werckh also bezwungenlich volbringet, das die Fraw oder Junckfraw auf

die geschicht klagen würdt, oder so ain Fraw oder Manßperson, offentlich vnnd vnuer-

schambt, die Ehe bricht« (LGO OÖ 1559:fol.23r). 

Interessant ist an dieser Aneinanderreihung einerseits, dass die einzelnen Delikte
nicht mit einem Hauptwort benannt, sondern mit halben Sätzen beschrieben wer-
den. Dasselbe gilt auch für die unterennsischen Landgerichtsordnungen. Meines
Erachtens verweist diese Beschreibung wie auch die Auflistung in einem
Sammelparagraphen auf die mangelnde Systematik in diesen frühen territorialen
Strafrechtsordnungen. Andererseits fällt auf, dass für die Strafwürdigkeit von sexu-
eller Gewalt die Klage der betroffenen Frau(en) nötig ist, während bei den anderen
Delikten offen bleibt, wie diese vor Gericht getragen werden können. Alois Zauner
merkt zur Notzuchtbestimmung in der obderennsischen Landgerichtsordnung von
1559 an, dass Indizien wie »aufgelöste Haare, zerrissenes Gewand und blutiger
Mund« zwar zur Einbringung einer Klage reichten, aber nicht notwendigerweise
zur Verurteilung eines Täters führten. »Erst wenn [...] das Gericht den Täter fest-
gestellt hatte, wurde die Strafe vollzogen. Hier war die Privatklage offenbar nur
das auslösende Moment für einen Inquisitionsprozeß« (Zauner 1971:169; OÖW
3,1958:346) – oder eben auch nicht. In den Gerichtsordnungen des 17. und insbe-
sondere des 18. Jahrhunderts sollte den prozessrechtlichen Bestimmungen größe-
res Gewicht zukommen. Schon die Peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karls V. von
1532 verfügte über vergleichsweise ausgeprägte prozessrechtliche Bestimmungen.
Insofern verwundert es kaum, dass in der Rechtspraxis des 16. und frühen 17.
Jahrhunderts entgegen dem landesfürstlichen Willen oft auf die materiell und ver-
fahrensrechtlich systematischere Carolina zurückgegriffen wurde.
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2.2. Ferdinandea (1656) und Leopoldina (1675)

Mehr als hundert Jahre nach der erneuten Publikation der unterennsischen
Landgerichtsordnung von 1514 wurde die Neue peinliche Land-Gerichts-Ordnung
in Österreich unter der Enns (1656) veröffentlicht. Diese, nach Kaiser und
Erzherzog Ferdinand III., als Ferdinandea bekannt gewordene Landgerichts-
ordnung beruht auf Vorschlägen der vier Rechtsgelehrten Johann Baptist Suttinger
von Thurnhof (niederösterreichischer Regimentskanzler), Johann Michael von
Sei(t)z (Landschreiber und niederösterreichischer Regimentsrat), Johann Georg
Hartmann und Johann Leopold (beide Syndici der Landschaft) (Wesener 2002:
368). Zur Umarbeitung der Landgerichtsordnung von 1514 bzw. 1540 benutzten
sie gemeines Recht, Gerichtsbücher, Generalien, die Carolina und zeitgenössische
juristische Literatur. Hugo Hoegels Ansicht, die Landgerichtsordnung von 1656 sei
»inhaltlich auf der Karolina aufgebaut« (Hoegel 1904:44), stimmt somit nur zum
Teil. Andrea Griesebner hat in ihrer umfassenden Analyse der Ferdinandea bereits
darauf hingewiesen, dass diese erhebliche Differenzen zur Carolina aufweist
(Griesebner 2000a:52f). Die neue unterennsische Landgerichtsordnung wurde am
30. Dezember 1656 ratifiziert.

Die Ferdinandea widmet dem materiellen Strafrecht im Vergleich zu den vorher-
gehenden Landgerichtsordnungen breiten Raum. Die Struktur der Artikel folgt
einem einheitlichen Schema. An eine kurze einleitende Erörterung des Tatbestands
schließen fortlaufend nummerierte Paragraphen an, die ein Gerichtsverfahren
erzwingende Verdachtsmomente aufzählen, Anweisungen zum Verfahren selbst
geben, Indizien auflisten, die eine Tortur des Inquisiten/der Inquisitin rechtfertigen,
einen spezifischen Fragekatalog formulieren, Strafen vorgeben, aber auch spezifi-
sche mildernde und strafverschärfende Umstände zur Änderung der »ordinari
straff« benennen (vgl. Griesebner 2000a:47-104). Dem gemeinen Recht behielt die
Ferdinandea subsidiäre Wirkung vor (Artikel 99). Gemäß einer Hofresolution von
1723 sollte die Carolina als subsidiäres Recht in Niederösterreich herangezogen
werden.32 Die klare Systematik der Ferdinandea sprach offensichtlich dafür, diese
in anderen Erbländern zur Nachahmung zu empfehlen. In Kärnten galt sie ab 1721,
die steirische Landgerichtsordnung wurde ihr weitestgehend angepasst, in Tirol
galt sie vermutlich ebenfalls als subsidiäres Recht (Hellbling 1996:2-15; Hoegel
1904:30). Die Ferdinandea blieb bis zur Erlassung und In-Kraft-Setzung der
Constitutio Criminalis Theresiana gültig.

Ähnlich aufgebaut ist die Leopoldina, die obderennsische Landgerichtsordnung
von 1675, benannt nach Kaiser und Erzherzog Leopold I. Sie entspricht im zwei-
ten und dritten Teil weitestgehend der Ferdinandea. Der erste Teil fußt noch auf
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den Landgerichtsordnungen von 1559 und 1627 und enthält Zivilrecht und einige
Tatbestände der »kleinen Straffälligkeit« (Hellbling 1996:10; Hoegel 1904:45).33

Außerdem schreibt eine Belehrung aus dem Jahr 1740 der Carolina subsidiäre
Wirkung für Österreich ob der Enns zu (Codex Austriacus IV:1135). Analog zur
Ferdinandea ist Sodomie zwischen den Delikten des Giftmordes und der
Blutschande eingebettet. Unterschiedlich ist nur die Artikelzählung. Definiert wird
Sodomie in beiden Landgerichtsordnungen folgendermaßen:

»Wer wider die Natur Unkeuschheit treibt, als Mann mit Mann, Weib mit Weib, oder aber

ein Mensch mit einem vnvernünfftigen Viech, der fallt in die Land=Gerichtliche hernach

gesetzte Straf [...]« (Ferdinandea: Art.73; Leopoldina III: Art.15).

Als widernatürlich im strafrechtlichen Sinn galten demnach Bestialität und
gleichgeschlechtliche Sexualität, die – im Gegensatz zu den früheren Land-
gerichtsordnungen – begrifflich getrennt werden.34 Die Ferdinandea und die
Leopoldina postulieren, dass »[d]ises abschewliche Laster« meist »an verborgenen
Orthen verüebet« werde und daher kaum Spuren (»käntliche Warzaichen«) hinter-
lasse. Deshalb müsse nachgeforscht werden, wenn eine »verdächtigte Person ins
gemain dises Lasters halber beschrayedt« sei und zugleich eine »Persohn wäre, zu
der man sich solcher Ubelthat versehen möchte«. Der Aufenthalt einzelner
Personen an »verdächtigen Orthen«, besonders zu »nächtlich: vnd finsterer Zeit«
mache ebenso wie direkte Spuren, die eine Person »an, bey oder umb sich, oder
dem Viech verlassen hette« (§1) landgerichtliche Nachforschungen unumgänglich.
Um eine Verhaftung zu rechtfertigen, müsse entweder – sofern es sich um gleich-
geschlechtliche Sexualität zwischen Männern handle – ein medizinisches Attest
durch einen Arzt oder Barbier erstellt, oder der »Thäter [...] in der That betretten«
worden sein. Anlass zum Einsatz der Tortur sahen die Leopoldina wie auch die
Ferdinandea, wenn jemand »an Orth vnd Endt gesehen, so hierzue gelegen, auch
hierzue beraiter gefunden« worden sei oder wenn ein Knabe solches über jeman-
den »mit glaublichen vmbständten« ausgesagt habe. Die Folter konnte zudem noch
gegen einen hartnäckigen Leugner, der »seine Unschuldt aber nicht gnuegsam an
Tag geben könnte« (§2) eingesetzt werden. Wichtig ist, dass der Begriff Knabe in
der Frühen Neuzeit zweierlei bedeuten konnte:

»In der weitesten Bedeutung, eine jede junge Mannsperson, selbst ein junger Mann, d. i.

eine männliche Person, bis bald nach dem angetretenen männlichen Alter [...]. In engerer

und gewöhnlicherer Bedeutung, ein Kind männlichen Geschlechtes, eine junge Manns-

person, so lange sie noch nicht das Jünglingsalter erreicht hat, d. i. von der Empfängniß

an bis zum 14ten oder 15ten Jahre« (Adelung 2/1811:1648; vgl. Zedler 15/1737:991)
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Knabe steht hier also sowohl für ein männliches Kind als auch für einen (ledi-
gen) jungen Mann. 

Durch den Wortlaut der Ferdinandea (wie auch der Leopoldina) erfolgte impli-
zit die Konstruktion eines Sodomiten: zum einen wird der Sodomit mit einem
»Knabenschänder« gleichgesetzt, zum andern bleibt vage, ob sein Sexualobjekt ein
Tier, ein Mann oder ein männliches Kind ist. Deutlich wird lediglich, wie sich die
Gesetzesverfasser einen Sodomiten vorstellten: er ist in ihrer Darstellung ein in
»widernatürlicher« Weise sexuell aktiver Mann. Dies unterstreichen auch die vor-
gegebenen Fragen: »Ob er nicht wider die Natur Unzucht getriben? Wie offt? Mit
was Viech? (oder Knaben?)«. Der Inquisit ist ein Mann, dem der sexuell aktive
Part in einer »widernatürlichen« Paarkonstellation (Mann-Tier oder Mann-Knabe)
zufällt. Sexuelle Beziehungen zwischen Frauen kommen, abgesehen von der ein-
leitenden Definition, nicht vor. Die weiteren aufgelisteten Fragen intendieren eine
möglichst genaue Erkundung der Tatumstände. Auch sie sind grammatikalisch alle
an einen Mann gerichtet (§3).

Die Strafandrohungen hängen zum einen von den zu ermittelnden (strafmildern-
den und/oder strafverschärfenden) Umständen ab, zum andern vom Sexualobjekt
des Sodomiten (Tier oder Knabe). Die »ordinari straff« sieht vor, dass ein Inquisit
»so sich mit ain, oder mehrern vnvernünfftigen Viech vergriffen, vnd die That voll-
bracht« habe, gemeinsam mit dem Tier bzw. den Tieren lebendig verbrannt werden
solle. »Ein Knabenschänder, oder aber da sonst ein Mensch mit dem andern
Sodomitische Sündt getriben hette«, solle zuerst enthauptet und dann verbrannt
werden (§§4-5). Der Mann, der einen Knaben oder jungen Mann verführt, ist in
dieser Formulierung enthalten. Die einleitend erwähnte Konstellation »Weib mit
Weib« wird nicht mehr explizit genannt, sondern durch die allgemeinen Worte »ein
Mensch mit dem andern« verdeckt. Verschärft werden sollte die »ordinari straff«,
wenn »der grawsambe Thäter verheyrath, oder bey zimblichen alter, vnd hohen
Standts« sei, oder die Tat oft wiederholt habe. Verringert werden sollte sie hinge-
gen wegen »deß Thäters jugent« oder »Unverstandt« oder wenn er die Tat nicht
»vollbracht« hätte (§§6-7).

2.3. Juristische Literatur und landesfürstliche Resolutionen

Wie an der kurzen Darstellung des Sodomie-Artikels in der Ferdinandea und in
der Leopoldina deutlich wurde, gab es für Richter und Rechtsgelehrte durchaus
Interpretationsspielräume in der Auslegung des Strafrechts. Es konnte jedoch nicht
im Interesse des Landesfürsten und seiner Regierung liegen, allzu große Varianz in
der Rechtssprechung aufkommen zu lassen und den meist adeligen Landgerichts-
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inhabern zu viel Freiraum (und damit Macht) zuzugestehen. Zur Kontrolle der
landgerichtlichen Verfahren gegen Delikte, die als crimina excepta bezeichnet
wurden, wozu auch Sodomie zählte, mussten die Prozessakten zur Urteils-
bestätigung bzw. -abänderung in Österreich unter der Enns an die Niederöster-
reichische Regierung in Wien, in Österreich ob der Enns an die Landeshaupt-
mannschaft in Linz geschickt werden. In Österreich ob der Enns war zwar die
Landeshauptmannschaft die gerichtliche Oberbehörde in Kriminalangelegen-
heiten, doch blieb der Niederösterreichischen Regierung bei crimina excepta theo-
retisch die letzte Entscheidung vorbehalten (Kwiatkowski 1903:79-91).

Begnadigungsgesuche gingen theoretisch direkt an den Landesfürsten/die Lan-
desfürstin, wurden aber bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts praktisch von einer
Zentralbehörde (»Per Imperatorem«) bearbeitet und an die Niederösterreichische
Regierung zur Begutachtung weitergeleitet, die wiederum Stellungnahmen der
Landgerichte einforderte (vgl. Griesebner 2000b:15).35

Die von den Landgerichten bestellten Rechtsgutacher aus Linz und Wien berie-
fen sich in ihrer gelehrten Argumentation für oder wider einen Sodomiten jedoch
nicht einzig auf die jeweils gültige Strafrechtsordnung, sondern sie benutzten auch
eifrig juristische Handbücher, die die Strafgesetze auslegten.

Sowohl in der Ferdinandea und Leopoldina als auch in der Carolina werden
explizit gleichgeschlechtliche Praktiken zwischen Männern oder Frauen als auch
sexuelle Beziehungen zwischen Mensch und Tier mit der Todesstrafe bedroht.
Weitere sodomitische Praktiken werden in den Gesetzestexten nicht angeführt.
Werfen wir einen Blick in die Praxis rerum criminalium des flämischen Rechts-
gelehrten Jost Damhouder (1507-1581), eines juristischen Handbuches aus der
Mitte des 16. Jahrhunderts, das auch von ober- und niederösterreichischen Rechts-
gelehrten zur Stützung ihrer gutachterlichen Argumente herangezogen wurde, so
erweitert sich der Sodomiebegriff. In Damhouders Handbuch steht zu Beginn des
96. Kapitels: »Sodomitische Vnkeuschheit ist dreyerlei, vnd wird eines Theils mit
Verbannung, oder in andere dergleichen gutbedünckliche wege, vnd eines Theils
gewönlich mit dem feuwer gestrafft« (Damhouder 1581:160). Die drei Arten der
Sodomie, übrigens ein Begriff, der in der Carolina noch nicht vorkommt, unter-
scheidet Damhouder am Sexualobjekt. Sodomie könne an sich selbst, mit anderen
Menschen oder mit »unvernünftigen« Tieren begangen werden. Das schließt mehr
Praktiken ein, als explizit in der Carolina genannt werden. In Damhouders Ausfüh-
rungen zur Bestrafung der »widernatürlicher Unkeuschheiten« zeigt sich eine wer-
tende Abstufung zwischen den verschiedenen Ausprägungen der Sodomie:

»Die erste weise [Masturbation] wirdt vom Apostel Paulo Mollicies genant, vnd dermas-

sen verdampt, daß er alle die jenige, so darmit behafft, vom Reich Gottes gäntzlich auß-
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schleust. Vnd were solche Mißthat, wo sie Gerichtlich möchte fürkommen, mit

Verbannung oder nach erachtung deß Richters, in andere dergleichen wege zu straffen.

Die andere weise, wird entweder mit Menschen die zu gleichförmiger oder zu vnterschie-

dener natürlicher Eygenschafft, Mannlichen oder Weyblichen Geschlechts erschaffen

begangen. Mit Menschen von gleichförmiger Natur deß Geschlechts geschicht sie in

zweyerley gestalt, als nemlich, wann ein Mannsperson mit der andern, oder ein

Weibsperson mit der andern, jedes an seinem natürlichen gleichförmigen Geschlecht,

lästerliche, vnnatürliche Vnkeuschheit treibt. Mit Menschen von vnterschiedner

Eygenschafft deß Geschlechts, geschicht vnnatürliche Sodomitische Vnkeuschheit auch

in zweyerley wege, als wann eheliche oder sonst andere beyschlaffende Manns vnd

Weibspersonen eingepflantzete Ordnung der Natur verlassen, vnd weder an gebührlichen

Gliedern, noch gebürlicher gestalt, jre Vnkeuschheit üben vnd vollbringen. Die dritte

weise der vnnatürlichen Sodomitischen Mißhandlunge, ist die aller grewlichste: Als

wann jrgendein Mensch, es seye Mann oder frauw, mit vnvernünfftigen Thieren Vn-

keuschheit treibt« (Damhouder 1581:161).

Masturbation ist in Damhouders Augen die geringste Form, Bestialität hingegen
die schlimmste vorstellbare Ausprägung devianter Sexualität. Bemerkenswert ist,
dass der Rechtsgelehrte nicht nur sexuelle Handlungen zwischen Frauen, sondern
auch solche zwischen Frauen und Tieren anspricht.

»Und ist zu wissen, daß alle die jenige so mit erzehlten Sodomitischen Sünden behafft

(allein die von der ersten art [Masturbation] außgenommen) ob ihnen gleich keine auß-

drückliche, gewisse oder vnwandelbare Straff geordnet, dannoch auß althergebrachter

Gewonheit, in vnsern Landen, gemeiniglich mit dem fewer, vom Leben zum Tod, eins

theils also lebendig, eines theils vorhin mit dem Stricke erwürgt, gerechtfertigt werden.

Wie denn auch Göttliche Allmächtige Majestät, im alten Testament, durch den heiligen

Propheten Mosen, gegen Sodomitischer Mißhandlungen zwischen Mannspersonen, vn

wo etwa Manns oder Weibspersonen, mit vnvernünfftigen Thieren sich dergleichen ver-

wircken möchten, die Straff zum Todt fürzunemen ernstlich befohlen. Es wird aber sol-

chem Göttlichen vnd gewöhnlichen Weltlichen Rechte nach, in sträfflicher verfolgunge

Sodomitischer Mißhandlungen, die mit vnvernünfftigen Thieren begangen, also gestal-

ten, daß eben dasselbig Thier zugleich mit dem Vbelthäter sterben, vnn muß verbrannt

werden« (Damhouder 1581:161).

Die strenge Bestrafung – abgesehen von der milder zu ahndenden Masturbation
sollen SodomitInnen lebendig bzw. nach vorheriger Erdrosselung verbrannt wer-
den – wird von Jost Damhouder mit Verweis auf die Bücher Moses und das
Gewohnheitsrecht gerechtfertigt. In Fällen von Bestialität müssten auch die Tiere
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verbrannt werden. Allein die Absicht und die Vorbereitung einer sodomitischen
Handlung müsse mit Härte bestraft werden:

»Weiter so ist in dieser gantz grausamen verwirckung nicht von nöten, daß die That voll-

bracht, sondern ist genugsam zur Straffe, daß der Will vnd vorhaben, der wircklichen

That am nähesten seye, also daß der Vbelthäter die Mißhandlung verricht gehabt, wann

er gekönnt, oder keine hinderniß were darzwischen kommen« (Damhouder 1581:162).

Noch häufiger und weit bis ins 18. Jahrhundert hinein zitierten unter- und obde-
rennsische Rechtgelehrte Benedict Carpzov (1595-1666). Carpzovs berühmtes
Handbuch, die 1635 veröffentlichte und immer wieder neu aufgelegte Practica
nova rerum criminalium imperialis saxonica ist durch umfangreiche Zitate euro-
päischer Rechtsgelehrter geprägt. Carpzov zitiert überwiegend italienische
Autoren wie Julius Clarus (1525-1575), Tiberius Decianus (1509-1582) und
Prosper Farinacius (1554-1618), aber auch die führenden französischen, spani-
schen und niederländischen Juristen. Er nennt zum Beispiel im Zusammenhang
mit dem Delikt Sodomie die Franzosen Andreas Tiraquellus (ca. 1480-1558) und
Guidó Papa (gest. 1464), den Spanier Antonio Gomez (16. Jahrhundert) und den
Niederländer Jodocus Damhouder (1507-1581).36 Stilistisch ist die Practica nova
keine Neuheit. Carpzov lehnt sich an seinen direkten Vorgänger am Leipziger
Schöffenstuhl Matthias Berlich(ius) (1586-1638) sowie an Petrus Theodoricus
(1580-1640) aus Jena an. In der Practica nova verschmilzt die sächsische
Rechtspraxis, die Benedict Carpzov am Leipziger Schöffenstuhl miterlebte und
mitgestaltete, mit dem europäischen Wissenschaftsrecht. Für den Carpzov-Kenner
Friedrich Schaffstein hat sie daher den »Rang eines Kompendiums des damals
bestehenden europäischen Strafrechts« (Schaffstein 2000:24). Schwierig gestaltet
sich die Lektüre vor allem durch zahlreiche Kurzzitate verschiedener Rechts-
gelehrter und ihrer Werke. Diesem für heutige und nicht juristisch (aus)gebildete
RezipientInnen etwas anstrengenden Bestreben, die eigene Belesenheit zu doku-
mentieren, sollten viele juristische Werke anderer Autoren in ähnlichem Stil und
mit ähnlicher Zielsetzung folgen.

Ein Kommentator der Carolina, auf den in Rechtsgutachten manchmal verwie-
sen wurde und der seinerseits Benedict Carpzov häufig zitierte, war Christoph
Blumblacher (1624-1674) (Putzer 1987:46-49). Blumblacher war ordentlicher
Professor der Rechte an der Universität Salzburg. Sein Commentarius wurde im
Zeitraum von 1670 bis 1752 insgesamt sieben Mal publiziert. Dennoch findet er im
1715 erstellten europäischen Gelehrtenlexikon, das viele Juristen des 16. und 17.
Jahrhunderts nennt, keine Erwähnung. In der dritten Auflage dieses Lexikons von
1733 wird er als »Blumbacher [sic!] (Christoph Andreas) ein saltzburgischer Rath
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und Professor Juris zu Saltzburg, in der Mitten des 17. Seculi« zumindest ange-
führt, wenn auch nicht ganz korrekt und ohne dass ihm größere Relevanz zuge-
sprochen würde (Gelehrten-Lexikon 1733:450). Wenig Bedeutung misst ihm auch
Georg Wilhelm Böhmer in seinem Handbuch zur strafrechtlichen Literatur bei: Er
bezeichnet Blumblachers Werk als einen »Commentar der sich durch nichts über
das Gemeine erhebt und bei dem die Absicht ihn in vaterländischer Sprache zu
schreiben lobenswürdiger als die Art und Weise ihrer Ausführung war« (Böhmer
1816:66). Blumblacher greift in seinem Kommentar den gesamten Text der
Carolina auf, um Artikel für Artikel zu kommentieren – mit Ausnahme jener
Stellen, die seiner Ansicht nach nicht erläutert werden müssen (wie dem Titelblatt
des Commentarius zu entnehmen ist). Seine »Observationes« zum 116. Artikel der
Carolina sind recht kurz gehalten. Sie übersteigen das Ausmaß einer Druckseite
nicht und beschäftigen sich lediglich mit zwei Aspekten: Erstens mit dem fehlen-
den Corpus delicti und zweitens mit der Frage, ob die »nicht vollbrachte Tat« eben-
falls mit dem Tod durch Verbrennen zu ahnden sei. Zum ersten Aspekt meint
Blumblacher:

»[...], wann de corpore delicti nit constiret, ungeachtet einer das Laster der Sodomiae

begangen zu haben bekennen thäte, dann gleichwie ein Inquisit in andern Ubelthaten auß

seiner Bekanntnuß allein, mit der Ordinari=Straff nit belegt werden kan, ausser es consti-

re de corpore delicti; Also hat es auch ein gleiche Meynung mit dem Laster der Sodomi«

(Blumblacher 1670:231).

Analog zu anderen Delikten, wo das alleinige Geständnis eines Beschuldigten
kein ausreichender Beweis sei, könne ohne Corpus delicti kein Beschuldigter zu
der in der Carolina angeführten »ordinari straff« verurteilt werden. Bei gleichge-
schlechtlichen sexuellen Handlungen liege die Sache dagegen anders: »[...] wann
ein Mann mit Mann: ein Weib mit einer Weibs=Persohn die Sodomi, oder Unzucht
treibet, und beede peccirente Theil solches bekennen, so thut durch solch beyder
Inquisiten, oder Complicum Bekanntnuß schon genugsam de corpore delicti con-
stiren« (Blumblacher 1670:231). Für Blumblacher ist das beiderseitige Geständnis
von zwei der gleichgeschlechtlichen Sodomie beschuldigten Menschen als rechtli-
cher Beweis der Tat ausreichend. Etwas schwieriger wird die Sache, wenn »ein
Mensch mit einem Vieh zu thun hat«. In diesem Falle müssen nach Blumblachers
Auslegung Indizien und Verdachtsmomente vorliegen, um die Verhängung der
»ordinari straff« zu rechtfertigen. Welche »indici ac praesumptiones« die
»gewöhnliche Strafe« angemessen erscheinen lassen, beschreibt Blumblacher auf
lateinisch. »Veluti si reus solutis caligis cum pecore in loco quodam secreto fuerit
visus, aut in ipso opere, aliisque praeparatoriis deprehensus, atque exhujusmodi
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indiciis Scabinos ad poenam ordinariam conclusisse ac pronuntiasse restatur«
(Blumblacher 1670:231). Heruntergelassene Hosen, das Betreten eines »gehei-
men« (verdächtigen) Ortes, die Beobachtung der Tat selbst oder der Vorberei-
tungen dazu durch ZeugInnen seien demnach ausreichend, um einen Beschul-
digten zum Tod durch Verbrennen zu verurteilen. Der Wechsel von der deutschen
in die Gelehrtensprache lässt sich nur zum Teil damit erklären, dass der Autor sich
auf Benedict Carpzovs diesbezügliche Ausführungen in der Practica nova beruft.37

Carpzov wurde von Blumblacher schon zuvor zitiert, ohne dass er seine
Argumentation deshalb in Latein geschrieben hätte. Der Sprachenwechsel verdeut-
licht meiner Ansicht nach die besondere Tabuisierung dieser – nach zeitgenössi-
scher Auffassung – verwerflichsten Ausprägung der Sodomie.

Zum zweiten Aspekt der versuchten, aber nicht vollständig ausgeführten Sodo-
mie merkt Blumblacher lediglich an, dass in diesen Fällen eine mildere »poena
extraordinaria« verhängt werden solle.

Ein weiterer Kommentator der Carolina war der »oberösterreichische« (bezogen
auf Tirol, Vorarlberg und die Vorlande) Regimentsrat und Kanzler in Innsbruck,
Johann Christoph Frölich von Frölichsburg. Obwohl er einen mehrfach aufgeleg-
ten Kommentar verfasste, wurde auch er scheinbar nicht zu den großen europäi-
schen Gelehrten gezählt. Seine Kurzbiographie findet sich in keinem Gelehr-
tenlexikon.38 In Böhmers Handbuch wird er – ohne genauere Lebensdaten – als in
der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts von katholischen Rezipienten geschätzter
Carolina-Kommentator angeführt (Böhmer 1816:67f). Die Allgemeine Deutsche
Biographie erwähnt einen gleichnamigen adeligen Juristen aus Tirol, der 1753 an
die Universität Freiburg im Breisgau berufen wurde, 1776 starb, insofern aber mit
dem Carolina-Kommentator nicht ident sein kann, als er keine Druckwerke hinter-
ließ (ADB 8/1878:136). Außerdem wurde die erste Ausgabe von Frölichs
Handbuch bereits 1696 unter dem Titel Nemesis romano austriaco tyrolensis in
Innsbruck veröffentlicht. Die späteren Auflagen, die unter dem Titel Commen-
tarius in Kayser Carl des Fünfften und des Heil. Röm. Reichs Peinliche Hals=
GerichtsOrdnung publiziert wurden, waren inhaltlich mit der Nemesis romano
austriaco tyrolensis ident.39 Erst auf der Homepage einer genealogischen Ver-
einigung, deren Hauptinteresse den adeligen Familien Tirols gilt, fand ich seine
Lebensdaten: geboren am 3. Juli 1657 in Innsbruck, war er von 1724-1729 Kanzler
von Tirol und starb dort am 9. Mai 1729.40

Frölichs Kommentar ist vor allem deshalb interessant, weil er nicht nur die
Carolina erläutert, sondern diese auch mit den Bestimmungen der Tiroler
Landesordnung von 1573 und noch wichtiger der (wahrscheinlich subsidiär gelten-
den) Ferdinandea von 1656 vergleicht. Die Ausführungen zur Sodomie umfassen
fünf Druckseiten und sind in sechs Abschnitte unterteilt (Frölich 1741:255-260).
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Die von Damhouder formulierte dreiteilige Definition, nach der Sodomie mit sich
selbst, mit anderen Menschen oder mit Vieh begangen werden könne, akzeptiert
Frölich nicht ganz. Für ihn ist Sodomie »eine widernatürliche fleischliche
Vermischung mit einem andern Gegenwurff, es seye nun ein Mensch oder Vieh, so
gleichen und besondern Geschlecht« (Frölich 1741:255). Der »Gegenwurff« als
das Objekt der Lust ist entscheidend. Frölich begreift Masturbation nicht als
»Sodomie an sich«, »da zumalen diese Sünde selten zu Gericht, sondern nur in den
Beichtstuhl gebracht wird«. Seine Argumentation verwundert insofern ein wenig,
als dies für die anderen sodomitischen Ausprägungen wohl auch zutraf. Obwohl
»keine wahre Sodomia« sei Masturbation doch ein »sehr schweres Laster« und
sollte »mit ewig= oder zeitlicher Verweisung« oder einer anderen willkürlichen
Strafe geahndet werden. Über die zwischen Menschen praktizierte »unnatürliche
Unzucht« sowie über die verwerflichste Ausprägung der Sodomie, die Bestialität,
hält sich Frölich bedeckt: »[...] wie aber ein und andere Species vollbracht werden,
stehet mir weder zu beschreiben, noch geschämigen Augen zu lesen zu, dann hie-
rinnfalls haben die Leges selbsten einen Abscheu, die Sache klar anzudeuten [...]«
(Frölich 1741:256). Hier kommt wiederum die Tabuisierung des Sprechens,
Schreibens und Lesens über Sodomie zum Ausdruck. Es wird angedeutet, dass der
Autor mehr zu berichten wüsste, als ihm erlaubt ist.

Der zweite Abschnitt diskutiert die Strafandrohungen für die nach obiger
Reduktion des Begriffsumfangs verbleibenden beiden Arten der Sodomie.

»Zudeme ist die Sodomiterey, so mit reverendo Vieh verübet wird, abscheulicher und

schwerer, einfolglich auch mit der Feuer=Straff zu züchtigen: Herentgegen diese andere

Species, als eine geringere Sünde mit dem Schwerdt, damit nach Proportion der

Verbrechen die Straffen vorgenommen werden, wie es auch also in dem Sächsischen

observirlich ist« (Frölich 1741:256).

Neben diesem indirekten Verweis auf Carpzov zieht Frölich auch die
Ferdinandea und die Tiroler Landesordnung heran, um die kategorische und damit
auch für das angedrohte Strafmaß ausschlaggebende Differenzierung zwischen
sodomitischen Praktiken mit Tieren und solchen mit Menschen zu untermauern. Er
räumt zwar ein, dass die Bibel diese abgestufte Strafandrohung nicht kenne. Sie sei
aber dennoch gerechtfertigt, »sintemalen insgemein zu reden, ja nichts abscheuli-
chers, und erschröcklicheres seyn kann, als da Menschlich und Viehisch Geblüet
vermengt wird« (Frölich 1741:256).

Wieder auf Damhouders Ausführungen bezogen, fügt er an, dass auch die
»bestia« mitverbrannt werden müsse, nicht zur Bestrafung des Tieres, »sondern
nur damit das Angedencken der abscheulichste Lasterthat auf alle möglichste
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weise ausgerottet werde«. Von dieser Regelung gebe es aber, so erfahren wir im
dritten Abschnitt, eine Ausnahme. Wenn nämlich der Sodomit aus strafmildernden
Umständen nicht dem Feuer preisgegeben werde, solle auch »das reverendo Vieh
nur heimlich durch den reverendo Abdecker abgethan werde[n]« (Frölich
1741:258). Diese Anweisung lässt sich wohl dahingehend interpretieren, dass
unnötiges Aufsehen und unnötiger Aufwand durch die öffentliche Verbrennung
eines sodomisierten Tieres vermieden werden sollten.

Im dritten Abschnitt listet Frölich neben mildernden Umständen auch Indizien
auf, die zwar kein Corpus delicti darstellen, aber zur Tortur Anlass geben würden:
Wenn etwa bei der körperlichen Untersuchung eines »geschändeten Knaben«
Spuren einer sodomitischen Handlung, also zum Beispiel Verletzungen, entdeckt
würden, solle der »laugnende Theil torquirt werden«. Die Folterung des Beschul-
digten sei auch dann gerechtfertigt, wenn zwei Zeugenaussagen vorliegen.

Bei der Bestrafung von Bestialität spricht sich Frölich durchgehend für Härte
aus. Er gesteht lediglich zu, dass die Strafe des Verbrennens in manchen Fällen in
eine Enthauptung umgewandelt werden könne. Vergleichsweise mild äußert sich
Frölich zur Bestrafung sodomisierter Jugendlicher:

»Was die etwa verführte Jugend, oder geschändete Knaben für Straff verdienen, muss

alles nach Beschaffenheit der Umständen, dero Alter, Boßheit, Verstand, ermessen und

selbigem nach eine proportionirte Straff erkennet werden, wie in der Materia der verführ-

ten Hexen=buben und Mägdlein oben angeführt worden: Dann wann die That mehrers

aus Unverstand, eingebildeten Gehorsam, und dergleichen von denen Knaben erlitten

worden wäre, könte die heimliche Ruthen=Straff die beste Medicin abgeben« (Frölich

1741:258).

Abhängigkeitsverhältnisse, Hierarchien und jugendliche Naivität werden – mit
Verweis auf das Hexerei-Delikt – als mildernde Umstände in Betracht gezogen.
Die »verführten«, auch grammatikalisch passiv dargestellten Jugendlichen sollen
aber dennoch nicht ungestraft davon kommen.

Die strafverschärfenden Umstände werden im vierten Abschnitt behandelt. Frö-
lich beruft sich auf Carpzov, wenn er generell meint, dass eine Strafverschärfung
bei der ohnehin schwersten Strafe des Verbrennens nicht in Erwägung zu ziehen
sei. Die in der Ferdinandea aufgezählten strafverschärfenden Umstände – wenn
ein Sodomit verheiratet, alt oder von hohem Stand sei – werden von ihm verwor-
fen. Frölich ist aber dennoch dafür, dass »bey absonderlich hervorscheinenden
Abscheulichkeiten, die Schleiffung des Thätters zur Richtstatt; Item, Zangen=Riß,
ec. neben der Feuer=Straffe zu erkennt werden könte« (Frölich 1741:259).

Im fünften Abschnitt werden die »Inzichten«, also die Verdachtsmomente, auf-
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gezählt. Heimliche nächtliche Treffen, blutige Hemden, finanzielle Unterstützung
für einen »schönen Knaben« und ihre (ausländische) Herkunft konnten Männer der
gleichgeschlechtlichen Sexualität verdächtig machen.

»[D]a einer wäre gesehen worden, heimlich zu einem Knaben in eine Kammer zu schlei-

chen, oder nächtlicher weile einen Knaben bey ihme zu haben, sonderlich, da auf

Erforschunng hernach etwa an dem Bettgewandt, reverendo Hembd, ec. Blut erfunden

worden wäre. [...] Item, die Unterhaltung schöner Knaben, wann der Herr eine sehr gaile

unschambare Person, und einer solchen Nation41 wäre, die diese Sünde nur pro peccatil-

lo halten« (Frölich 1741:259).

Welche territorialen bzw. ethnischen Zugehörigkeiten hier gemeint sind, wird
zwar nicht ausgeführt, dürfte aber den zeittypischen Klischees entsprochen haben
(Türken, Italiener, Juden). So schrieb etwa der Kuriositätensammler Everhard
Happel im Jahr 1683 (!) über die türkische Justiz: »Sodomiten stürzt man von
hohen Türmen herunter, sofern es Christen oder Juden sind, denn unter den Türken
selbst kommt dieser Greuel sehr häufig vor« (Happel 1683:48). Das Zedler’sche
Universal-Lexicon beschreibt Mitte des 18. Jahrhunderts die »Gemüths=Beschaf-
fenheit der Türckischen Nation« als »hoffärtig, rachgierig und grausam«, »dem
Geitze sehr ergeben« und »zur Geilheit geneigt« (Zedler 45/1745:1689).

Auch gleichgeschlechtliche Praktiken zwischen Frauen werden von Frölich
erwähnt. Neben unangemessenen Berührungen sei besonders das Tragen eines
künstlichen Penis bzw. die Benutzung eines Dildos verdächtig. Wichtig sei es auch,
auf äußerliche Spuren der Sodomie bei Mensch und Tieren zu achten:

»Item, da zwischen zwey Weibs=Bilder gar zu freche Antastungen und dergleichen Actus

gesehen würden, die mehr verliebten als andern Personen eigentlich seyn, sonderlich, da

etwa äusserliche priapische Instrumenta erfunden worden wären, wie dann auch aus

denen äusserlichen Zeichen, so bey dem Vieh, oder sonst zurück gelassen worden wären,

dieses Laster wahrgenommen, und darüber gehörige Inquisition [...] eingelangt werden

solle« (Frölich 1741:259).

Der sechste und letzte Abschnitt listet schließlich die Fragen auf, die bei der
Inquisition an den Verdächtigten zu richten sind. Wie auch in der Ferdinandea
richten sich die Fragen grammatikalisch an einen Mann. Frölich schränkt Sodomie
aber nicht auf gleichgeschlechtliche Praktiken zwischen Männern und Knaben
oder Sexualität mit Tieren ein, für ihn sind auch sodomitische Praktiken mit
»Mägdlein, eigenem Ehe=Weib, ec« (Frölich 1741:260) denkbar.

Zwei weitere Formen sexueller Devianz erwähnt Johann Christoph Frölich im
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siebten Titul: »Von verschidenen schwären fleischlichen Vermischungen, so sich
zwischen Christen, Juden, Türcken, und anderen Unglaubigen; Item Todten-
Cörperen, auch anderen Persohnen zutragen«. Sexuelle Handlungen zwischen
Angehörigen unterschiedlicher religiös-kultureller Herkunft seien an sich sodomi-
tisch, da Nicht-ChristInnen in den Augen der christlichen Rechtsgelehrten mit
Tieren gleichzusetzen sind. Andererseits – und hier wird Frölichs Argumentation
widersprüchlich – seien diese Handlungen aber nicht »widernatürlich« und deshalb
nicht wie Sodomie zu bestrafen.

»Denen Sodomitischen Vermischungen wird nicht vngleich gehalten die fleischliche

Unzucht, die ein Christ mit einer Jüdin, Türckin, und anderen unglaubigen Persohnen

vollbringt, indeme dergleichen Persohn, wie ein Hund geschetzt, und also interpretativè

die Unzucht mit einem Viech, gegen unseren Glauben zu sagen, getriben wird, dieweilen

aber dergleichen Vermischung der Natur nicht zuwider laufet, also kan selbe auch, als ein

wahre Sodomiterey nicht gestrafft werden [...]« (Frölich 1696:265).

Während Frölich sexuelle Praktiken zwischen Menschen unterschiedlicher reli-
giös-kultureller Herkunft nicht als »wahre Sodomiterey« begreift, bringt er
Leichenschändung (Frölich 1696:266) gar nicht mit Sodomie in Verbindung.

Mitte des 18. Jahrhunderts verfasste der niederösterreichische Jurist und Regie-
rungsrat in Justizsachen Franz Joseph Bratsch einen wissenschaftlichen Kom-
mentar zur Ferdinandea, in dem er Fallbeispiele, Zitate von bekannten Rechts-
gelehrten sowie Resolutionen oder Novellen zu den einzelnen Artikeln der nieder-
österreichischen Landgerichtsordnung anführt. Der Ruhm, den er sich damit ein-
gehandelt hat, dürfte sich in Grenzen gehalten haben, denn Franz Joseph Bratsch
wird in keiner der einschlägigen Biographien des deutschen Sprachraums ange-
führt. Sein Werk erfuhr keine weiteren Auflagen und fand bislang kaum
Beachtung.

In einer »Vorrede an den geneigten Leser« erklärt Franz Joseph Bratsch, dass
über die Ferdinandea bis zu diesem Zeitpunkt noch kein Handbuch erschienen sei,
deshalb habe er

»Anmerckungen von Articul zu Articul abgefasset, anbey auch aller Orten die Stellen,

welche über die Ferdinandeische Land=Gerichts=Ordnung zu mehrerer, und ausführ-

lichen Belehrung nachzuschlagen seynd, mühesam beygerucket, dann alle weiters hier

Lands in denen peinlichen Sachen geschöpfte Hof=Resolutionen, Patenten, Generalien,

und Novellen in behöriger Ordnung versammlet, und endlich nach dem Beyspiel des

berühmten Benedicti Carpzovii einige Praejudicia [...] mitangeführet« (Bratsch

1751:o.A.)
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Zwar sollte Franz Joseph Bratsch kein so großer Bekanntheitsgrad wie seinem
Vorbild Benedict Carpzov zuteil werden, doch war das Vorgehen des niederöster-
reichischen Regierungsrats jenem des berühmten sächsischen Juristen durchaus
ähnlich: mildernde und strafverschärfende Umstände wurden an Beispielen aus der
juristischen Praxis argumentiert. Während sich Carpzov auf die Tätigkeit am
Leipziger Schöffenstuhl bezog, nahm Bratsch Beispiele aus der Zeit seiner
Advokatur. Im Gegensatz zu Carpzovs strafrechtlichem Standardwerk verfasste
Franz Joseph Bratsch sein Buch – abgesehen von den lateinischen Zitaten der
Rechtsgelehrten – in deutscher Sprache. Ob es den unterennsischen Rechts-
gutachtern und Richtern tatsächlich »zu Erleuchterung ihrer Arbeit, und sicherer
Richtschnur in Sprechung deren Urtheilen dienlich« war, bleibt mangels belegba-
rer Anwendungen offen.42

Als besonders nützlich erweist sich das Register am Ende des Handbuchs. So
fand ich darin den Verweis, dass Bratschs Kommentar zum Artikel 6 (»Von
Schiebung deren Thätern«) ein Fallbeispiel zur Sodomie aufgreift. Es handelt sich
dabei um eine Hofresolution vom 12. September 1715 »den Puncto Sodomiae zur
fünf=jährigen Galeeren=Straf condemnirten Weltlichen Priester Nicolaum N.
betreffend« (Bratsch 1751:26). Darin wird dem erzbischöflichen Konsistorium in
Wien mitgeteilt, dass Sodomie zu jenen Verbrechen zähle, die nicht durch ein
geistliches Gericht abgeurteilt werden können, weil sie eine Leibes- oder
Lebensstrafe nach sich ziehen. Daher dürfe das geistliche Gericht »der
Degradation, und Auslieferung an die Weltliche Obrigkeit nicht vergessen, jeder-
zeit aber, wann zu Vollziehung des Urtheils das Brachium Saeculare [der weltliche
Arm] anzuruffen nöthig, solches von dem Lands=Fürsten ohnmittelbar ersuchet
werden müsse«. Diese Ermahnung kam offenbar zustande, weil sich das geistliche
Gericht angemaßt hatte, selbst ein Urteil zu fällen. Karl VI. wollte »vor dißmal
aber« darüber hinwegsehen und

»das gegen den Nicolaum N. gefällte Urtheil in Puncto der mit einem Knaben einmal

begangenen Sodomiae, und dictirter fünf=jährigen Galeeren=Straf mit dem Zusatz bestä-

tiget [haben], daß ernannter Nicolaus N. auf ewig, auch aus allen Kayserlichen

Erb=Landen verbannisiret, und ausgeschlossen [...] werden solle« (Bratsch 1751:26).

Die eigentlichen Ausführungen zum Sodomie-Artikel in Bratschs Handbuch
umfassen vier Seiten. Die angeführten Fallbeispiele betreffen hier ausschließlich
Sodomie im Sinne sexueller Handlungen zwischen Männern und Tieren. Die
Erläuterungen bleiben nahe an der Struktur des 73. »Articul« der Ferdinandea.
Entweder zitiert Bratsch zum Verständnis von einzelnen Worten einen oder mehre-
re Juristen, oder er macht selbst Anmerkungen. Bei seinen kurzen Ausführungen
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über die Indizien, die eine Nachforschung notwendig machen (§1), fügt er bei-
spielsweise ein:

»im übrigen ist überhaupt anzumercken, daß die alleinige Bekanntnuß des Inquisiten

nicht genug, sondern daß auch andere Muthmassungen wegen dieses begangenen Lasters

nach bescheidnem Ermessen des Richters erforderlich seyen, anbey kommet es in etwel-

chen Fällen auf ein Parere Medicum [medizinisches Gutachten] an« (Bratsch 1751:194).

Bratsch ermahnt Richter und Beisitzer, keine vorschnellen Schlüsse aus einem
Geständnis zu ziehen. Dass er die Einholung eines medizinischen Gutachtens »in
etwelchen Fällen« empfiehlt, lässt sich zumindest in zwei Richtungen interpretie-
ren: Es könnte sich erstens um die Suche nach etwaigen Spuren am Körper des
Sodomiten bzw. des sodomisierten Knaben oder Tieres handeln. Zweitens könnte
damit die Überprüfung des Geisteszustands des Beschuldigten intendiert sein (vgl.
Lorenz 1999:189-207).

An manchen Stellen seines Kommentars wird der niederösterreichische
Regierungsrat exemplarisch. So behandelt er die juristisch wichtige Frage ob »die
Tat vollendet« wurde, mit einem Beispiel, das seinen Lesern wiederum die aus sei-
ner Sicht notwendige Skepsis gegenüber den Aussagen der Beschuldigten verdeut-
lichen soll: 

»Hier ist der Casus anzumercken, daß einer bekennet habe, mit einer Englischen Docke

dieses schandliche Laster begangen zu haben, wessentwegen er auch zum Feuer condem-

niret worden ist, da aber jemand diese Criminal-Acta eingesehen, und daraus ersehen hat,

daß diese Docke zur Zeit dieses vollbrachten Lasters tragend gewesen, haben vor ihme

Inquisten die Jägerey=Verständige eine Parere dahin von sich gestellet, daß ein Hund, so

tragend ist, keinen anderen so lang, bis er ausgeschüttet, zulasse; mithin dieser Inquisit

der der tragend=geweseten Englischen Docke das Laster nicht habe vollenden können,

wessentwegen dieser Inquisit nicht mit dem lebendigen Feuer, sondern extra-ordinariè

gestraft worden ist. Wann ein Inquisit aussaget, mit einem gewissen Vieh sich versündi-

get zu haben, muß man vor allem inquiriren, ob ein dergleichen Vieh vorhanden, oder

vorhanden gewesen seye; item muß man auch die Grösse des Inquisiten, und des Viehs

ermessen, mithin hieraus erkennet werden, ob die That habe vollbracht werden können,

welches ebenfalls zu observiren ist, wann der Inquisit sich eines Stühlerls bedienet zu

haben vorgibet« (Bratsch 1751:194f).

Franz Joseph Bratsch fordert die untersuchenden Landgerichte auf, sich nicht
nur der Existenz des sodomisierten Tieres zu versichern, sondern auch genaue
Angaben über die Körpergröße des Beschuldigten im Verhältnis zu jener des Tieres
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sowie etwaige Hilfsmittel, die zur Überbrückung physischer Unterschiede heran-
gezogen wurden, zu erforschen. Bei dem angeführten Beispiel handelt es sich mit
großer Wahrscheinlichkeit nicht um einen Prozess, den Franz Joseph Bratsch
(mit)begutachtete, denn es taucht bereits vor der Publikation von Bratschs Kom-
mentar in der juristischen Literatur auf (vgl. Brown 1739:18).

Die Immissio seminis, in der deutschen Umschreibung die »Vollendung der Tat«,
bekommt nicht zuletzt wegen der Angst vor der Vermischung zweier Arten und der
Entstehung menschlich-tierischer Mischwesen besondere Relevanz. So fühlt sich
Franz Joseph Bratsch auch bemüßigt zu erläutern,

»daß nemlichen zu Vollbringung der Sodomiterey mit einem Vieh nicht die völlige

Einlassung des Menschlichen Saamens in vas Bestiae erforderlich, sondern schon genug

seye, daß auch nur ein Theil vom Saamen in dasselbe würcklichen eingelassen werde,

und hierdurch die Einpflanzung des Gebluets beschehe« (Bratsch 1751:195).

Der Glaube an die Möglichkeit der Schöpfung eines hybriden Wesens wird hier
bloß angedeutet. In einer juristischen Dissertation aus dem Jahr 1720 heißt es zu
den Folgen der Bestialität etwas expliziter: »Effectus quandoque in brutis est par-
tus monstrosus« (Strauch 1720:8).

Weiters führt Bratsch zur Hinrichtung eines Sodomiten im Jahr 1726 – sowohl
der Name des Betroffenen als auch der Ort des Gerichtsverfahrens sind anonymi-
siert – folgendes aus:

»Es seye invermeltem bey dem Land=Gericht N. wegen des mit einer Kuhe wider die

Natur begangenen abscheulichen Lasters inhaftirten N.N. daß in der Land=

Gerichts=Ordnung auf dieses Verbrechen vorgesehene Urtheil (daß nemlichen derselbe

samt der Kuhe durch das lebendige Feuer von der Erden vertilget, und die Aschen in die

Luft oder in ein fliessendes Wasser zerstreuet werden solle) gewöhnlicher Massen zu

publiciren, solchs Urtheil aber zu Beschleunigung des Tods und Vermeidung der

Verzweiflung folgender gestalten zu vollziehen: daß nemlichen dem armen Sünder zwei

kleine Läuf von Terzerollen [kleine Pistole mit zwei Läufen] mit Kugeln wol geladener

an den Hals mit dem Pulver=Sack von dem Scharf=Richter ohne männigliches Wissen

auf solche Weis gebunden, daß bey Anzündung ermelten Pulver=Sacks die zwey

Terzerollen=Läuf los gehen, einfolglich der Tod des Inquisitens desto geschwinder erfol-

gen, mithin der Inquisit samt der Kuhe durch das lebendige Feuer von der Erden vertil-

get, und die Aschen in die Luft oder in ein fliessendes Wasser zerstreuet, die

Manipulation aber hievon dem allhiesigen Scharf=Richter anvertrauet, zu dem Ende der-

selbe allhier mündlich instruiret, und ihme mitgegeben, daß er auch dem Freymann in

besagten Land=Gericht den Hand=Grif wegen inlegung der Terzeroll=Läuffen in den
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Pulver=Sack zeigen, solches aber von dem Land=Gericht in aller still veranstaltet, anbey

auch der Inquisit zu mehreren Abscheu dieses eine zeithero sehr frequent gewordenen

entsetzlichen Lasters in einem harenen Sack oder anderem von Regierung gut=befunde-

nen Buß=Kleid, mit einem Strick umgürtet, zur Richt=Statt geführet [werden solle]«

(Bratsch 1751:195).

Das Publikum soll den Eindruck gewinnen, dass ein »gegen Gott und die weltli-
che Herrschaft gerichtetes Verbrechen« strengstens bestraft wird. Das angeordnete
Tragen eines Bußgewandes verdeutlicht den engen Konnex zwischen weltlichen
Strafen und kirchlichen Bußen. Das Verbrechen und die Sünde werden gleicherma-
ßen gesühnt. Die Vorkehrungen zur Vermeidung eines langsamen, qualvollen
Todes sollen »ohne männigliches Wissen«, »in aller still veranstaltet« werden. Um
einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, soll der örtliche Freimann vom
geübteren Scharfrichter, vermutlich jenem aus Wien, instruiert werden. Auch dem
Verurteilten soll bis zuletzt verschwiegen werden, dass er gnadenhalber nicht
lebendig dem Feuer ausgesetzt wird. Sollte er »zur Zeit der Inquisition« in
»Kleinmüthigkeit verfallen«, so mögen »eifrige Seel=Sorger [ihn] mit geistlichen
Trost versehen«, wie es in der Resolution weiter heißt.

Fast zur selben Zeit wie der Ferdinandea-Kommentar von Franz Joseph Bratsch
erschien das Theatrum jurisdictionis Austriacae von Franz Joseph Greneck
(Greneck 1752). Der Autor erläutert vor allem prozessrechtliche Fragen, er erklärt
verschiedene juristische Begriffe und die formale Struktur der Gerichtsinstanzen in
den österreichischen Erbländern. Bei seiner Auseinandersetzung mit den Aufgaben
eines Hochgerichts mit Blutbann diskutiert er die Frage, »ob unvernünftige Vieh
und entselte Leiber demselben unterworfen« seien. Er verneint dies grundsätzlich,
denn der Gegenstand des Hochgerichts sei der »vernünftige Mensch«. »[U]nver-
nünftige Thier« dürften deshalb nicht strafrechtlich verfolgt werden, »weil sie aus
Mangel der Erkanntnuß ausser Stand seynd ein Verbrechen zu begehen«. Es gebe
aber trotzdem Situationen, in denen ein Tier wegen seiner Tat oder Beteiligung an
einer Tat getötet werden müsse:

»Man kann doch sagen, das folgerisch und uneigentlich auch die Thier zum Augenmerck

des Hochgerichts dienen, in so weit sie nemlich mit einem von dem Menschen begange-

nen Laster verwandet, oder zu einen so groben Verbrechen etwas beygetragen, daß des-

sen Gedächtnuß anderen zum Beyspiel müsse nothwendig vertilget werden« (Greneck

1752:15).

Diese Situationen werden mit Zitaten aus den Büchern Moses exemplifiziert.43

Wenn ein Tier einen Menschen tötet, solle es auch getötet werden. Ein Mensch, der
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sexuelle Handlungen mit einem Tier vornimmt, verwirke sein Leben, ebenso aber
das Tier, denn es habe »zu einen so groben Verbrechen etwas beygetragen, daß des-
sen Gedächtnuß anderen zum Beyspiel [...] nothwendig vertilget werden« müsse.
Dieser Standpunkt wurde schon von Jost Damhouder vertreten:

»Jedoch möchte hierauff gefragt werden, warumb die vnvernünfftige Thier, welche doch

wider das Gesetz, dieweil sie keinen fürsetzlichen Willen oder bedeckend Gemüt haben,

nit gesündigt, von wegen angeregter vnnatürlicher Mißthat zugleich mitgestrafft werden.

Vnnd ist darauff zu antworten, daß in solchen fall, die vnvernünfftige Thier, nit jrer eyge-

ner vnd innerlicher Sünde halben, sondern darumb, daß sie (also darvon zu reden) mit-

helffende Werckzeuge, damit Menschen die aller schmählichste Schande begangen, vnnd

darob eines grewlichen Todts sterben müssen, gewesen« (Damhouder 1581:162).

Auch Benedict Carpzov teilt die Auffassung, dass ein Tier im Falle von
Bestialität das bloße Werkzeug des Menschen sei, aber als solches vernichtet wer-
den müsse: »[...] neque enim animanta bruta in crimine hoc Sodomiae ob pecca-
tum commissum puniuntur, sed quia instrumenta fuere socia, cum quibus homines
nefantissimum perpetrarunt nefas. [...] ne animal odium et indignitatem hominibus
incuteret« (Carpzov 1635:q75,n33).44

Grenecks Position beruft sich damit unausgesprochen auf juristische Autoritäten,
er vertritt den »common sense«.

Es war kein allzu großer Kreis von juristischen Kapazitäten, der von den ober-
und niederösterreichischen Rechtsgutachtern tatsächlich zitiert wurde. Es fällt auf,
dass jene Rechtsgelehrten, die schon von Jost Damhouder, Mathias Berlich(ius)
und Benedict Carpzov angeführt werden, auch noch in den Gutachten des 18.
Jahrhunderts Erwähnung finden. Die Berücksichtigung aktueller wissenschaftli-
cher Abhandlungen zum Thema war offensichtlich unüblich, obwohl im 18.
Jahrhundert Arbeiten erschienen, die sich ganz oder zu einem großen Teil mit dem
Delikt Sodomie auseinandersetzen. Weder Johannes Strauchs Dissertatiuncula
juridica de crimine sodomiae (Halle 1720) noch die Dissertatio juridica de mitiga-
tione poenae in crimine sodomiae (Frankfurt/Oder 1739) von Friedrich August
Brown fand ich in einem Gutachten zitiert. Ebenso fehlt das Traktat von Erasmus
Ungepauer de delictis carnis, Von den fleischlichen Verbrechen (Halle 1735).
Möglicherweise hängt die Nicht-Rezeption dieser wissenschaftlichen Abhand-
lungen mit der explosionsartigen Vermehrung juristischer Dissertationen im frühen
18. Jahrhundert zusammen, so dass die in Wien und Linz arbeitenden Rechts-
gelehrten vielleicht weder die Zeit noch Gelegenheit dazu hatten, alle eventuell
relevanten Publikationen zu rezipieren. Vielleicht hing die Nicht-Rezeption der
juristischen Dissertationen aber auch mit der Verortung ihrer Autoren an protestan-
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tischen Universitäten zusammen. In einer Zeit, in der religiöse Devianz (im wei-
testen Sinne) in Wien mit aller Strenge verfolgt wurde,45 schien es den ober- und
niederösterreichischen Rechtsgutachtern vielleicht nicht ratsam, protestantische
Zeitgenossen zu zitieren.

Im Gegensatz zu den erläuternden und als Hilfsmittel konzipierten Handbüchern
waren eine Fülle von Einzelbestimmungen, Verordnungen und Mandaten, welche
die Landgerichtsordnungen erläuterten, korrigierten, ergänzten und modifizierten,
verpflichtende Quellen der Rechtschöpfung. Martin Scheutz verweist in diesem
Zusammenhang auf die »legislative Feinsteuerung« des Strafrechts (Scheutz
2001:44). Viele Patente und Mandate lassen sich in den sechs Bänden des Codex
Austriacus, einer Sammlung gesetzlicher Bestimmungen von 1704 bis 1770 und
dem sogenannten Codex Austriacus Appendix, einer Kompilation gesetzlicher
Einzelbestimmungen aus den Jahren 1546 bis 1718 nachvollziehen.46

So behandelt etwa eine Hofresolution vom 21. September 1680 das »Sodomiae-
Laster, Und dessen bestraffung mit den Feuer« (Codex Austriacus II:300f). Sie gibt
Anweisungen, wie die Landgerichte ordnungsgemäß gegen »die jenige, welche
[...] wegen ihres begangenen schwären Verbrechens durch das Feuer vom Leben
zum Todt hinzurichten« seien, vorzugehen haben. Der »Maleficant« sollte vor der
Verbrennung »unvermerckter gedroßlet, und strangulirt« werden. Diese Methode
sollte den bis dahin üblichen Pulversack zur schmerzersparenden Beschleunigung
des Todes ersetzen. Obwohl – wie es weiter heißt – »Ihro Kayserl. Majestät [...]
kein sonderbares Bedencken gegen eine Erdrosselung habe«, müsse dennoch »bei
Ereignung der Fäll nach gestaltsamb der Umständ in ein und andern Verbrechen
dero allergnädigsten Verordnung darüber jedesmahl eingeholt/ und dero
Resolution und Erklärung erwartet« werden. Leopold I. behielt sich explizit die
Justizhoheit in diesen Fällen vor.

Drei Resolutionen aus dem frühen 18. Jahrhundert, konkret der Regierungszeit
Karls VI., beschäftigen sich ebenfalls mit der Erdrosselung vor dem Verbrennen.
Diese wurden allerdings nicht im Codex Austriacus abgedruckt, sondern sind den
Handbüchern von Franz Joseph Bratsch (Bratsch 1751) und Johann Baptist
Suttinger (Suttinger 1716) entnommen. Eine Resolution vom 28. September 1716
findet sich im Anhang der Neuauflage von Suttingers Handbuch zur Gerichtspraxis
auszugsweise zitiert. Darin wird dem Bannrichter befohlen, im Falle einer ausge-
sprochenen Feuerstrafe dem Hof zu berichten und die Resolution bzw. Erläuterung
des Landesfürsten abzuwarten, wie es »mit Erdroßlung, Ersteck= oder anderwärti-
ger Todesbeförderung gehalten werden solle« (Suttinger 1718:19f). Diese
Handlungsanweisung beruft sich auf die oben angeführte Resolution vom 21.
September 1680. Bezüglich der Bestrafung eines wegen Bestialität verurteilten
Inquisiten heißt es in einer kaiserlichen Verordnung vom 20. April 1719, dass 
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»dem Scharf=Richter jedoch in geheim mitzugeben seye, daß er den Inquisiten an einem

in dem Scheitter=Hauffen aufrichtenden Pfahl um den Hals anbinden, und indeme des

Scharf=Richters Knecht ihme Inquisiten den Pulver=Sack angeleget, er Scharf=Richter

denselben zu gleicher Zeit Mittels des durch den Pfahl gehenden Strangs, und angelegten

Knebels erwürgen, und wehrend diesem den Scheitter=hauffen angezündet, mithin des-

sen Cörper samt dem zugleich auf dem Scheitter=Hauffen schleppenden Vieh zu Staub

und Asche verbrennet, diese aber in die Luft oder in ein fliessendes Wasser nach

Gelegenheit des Orts zerstreuet werden solle« (zitiert nach: Bratsch 1751:196f).

Dem Hinrichtungspublikum sollte mit dieser Inszenierung verheimlicht werden,
dass der »arme Sünder« noch vor dem Anzünden des Scheiterhaufens starb. Noch
ausgefeilter waren die Anweisungen zur heimlichen Erdrosselung eines wegen
Sodomie mit einer Stute Verurteilten im Oktober 1720: die kaiserliche Resolution
lautete, das Todesurteil sei 

»folgender Gestalten zu vollziehen: daß bey besagtem Land=Gericht nach dem hiebei

kommenden Model eine Machine verfertiget, nemlich bey der alldasig=gewöhnlichen

Richtstatt ein Stock vest in die Erden eingemacht, auf diesem ein Gabel in einem Werfel,

daß solche recht und lincker Seite sich wenden, und drähen lasset, eingerichtet, an die

Gabel aber ein starcke Stange wol verwahrter eingemacht, oben an die Stangen wieder-

holter Mathias N. mit zweyen Ketten auf einem eisernen Rost angeschlossen, in wehren-

den Anschliessen aber derselbe von dem Freymann mit einem Strick erdrosselt, welches

mit Beyhilf des Freymanns Knechten in wehrenden Zusprechen des Beicht=Vatters, und

Bedeckung des armen Sünders mit seinem Mantel solcher gestalten in geheim bewürc-

ket, daß es von dem umstehenden Volck nicht vermercket, zu diesem Ende auch der

Pulver=sack dem armen Sünder über den Mund, und Angesicht bis auf die Brust wol ver-

wahret angebunden, sodann selber mit der Stangen aufgehoben, und in die Mitte des hell

aufbrennden Scheitter=Hauffen gelassen, folgsam neben dem Pferd, mit welchem

Mathias N. die unnatürliche That vollbracht, durch das Feuer von der Erden vertilget, die

Aschen anbey in die Luft, oder nach Gelegenheit des Orts in ein fliessendes Wasser zer-

streuet, diese Executio aber zu mehrerer Sicherheit von dem allhiesigen Scharf=Richter

vorgenommen werde solle« (zitiert nach: Bratsch 1751:197)

Diese detaillierte Beschreibung der Publikumstäuschung verweist – wie auch die
zuvor angeführte Resolution – einerseits auf die abschreckende Wirkung, die Karl
VI. und seine Berater mit dem scheinbar strengen Vollzug des Gesetzes erzielen
wollten. Andererseits spiegelt sich darin auch der Konflikt zwischen der Abscheu
vor der »widernatürlichen Sünde« bzw. der von Gott auferlegten Pflicht, sie zu
bekämpfen, und dem Mitleid mit dem zum Tode Verurteilten. Dieser Konflikt lässt

68



sich mit der engen Verwobenheit zwischen (christlicher) Religion und Römischem
Recht erklären, durch welche die normativen Bestimmungen zur Ahndung »wider-
natürlicher« sexueller Handlungen, aber auch anderer Delikte in der Ferdinandea
und in der Leopoldina geprägt waren. Im zeitgenössischen juristischen Diskurs bil-
dete der Landesfürst oder die Landesfürstin die letzte strafgerichtliche Instanz im
Diesseits. Seine oder ihre potestas kam von Gott. Er oder sie musste sich vor Gott
rechtfertigen und die Verantwortung für die Untertanen übernehmen. Auf regiona-
ler Ebene mussten die Landgerichtsinhaber (zumindest theoretisch) im landesfürst-
lichen Interesse die Justiz verwalten. Große Sünden nicht mit Strenge zu bestrafen,
würde den Zorn Gottes provozieren. Im Fall von nicht bestrafter Sodomie drohten
dem Territorium sowie den dort lebenden Untertanen laut zeitgenössischer juristi-
scher Interpretation verheerende Katastrophen.47 So empfahl beispielsweise der
protestantische Rechtsgelehrte Dr. Abraham Schwarz im Jahr 1612 dem
Landgerichtsherrn der obderennsischen Herrschaft Wartenburg die Verbrennung
eines jungen Sodomiten, denn so wolle es 

»Gott von himmel selbsten mit außtruckhlichen worten, Exod[us] 22. und Levi[ikus]. 20.

da er außtruckhlich befilcht, daß dergleichen Sodomiten, mit sambt dem Viech, sollen

verbrennt werden. Ja Gott hat selbst solche straff an denen zu Sodoma und Gomorra über

diß laster exequirt, alß welches gar gehn himel schreyt, Genes[is] 19 und 37. und aller-

lay Landsverderbung, Theurunng, Pestillenz, Erdbiden und andere straffen, wo mans nit

mit ernst straffet, über die Inwohnner bringet«.48

Im Gegensatz zur optionalen Anführung diverser Rechtsgelehrter als Referenz
der rechtlichen Folgerungen im Parere, mussten die in Linz und Wien tätigen
Juristen die aktuell gültige Landgerichtsordnung auf jeden Fall angeben. In dem
einzig überlieferten Gutachten vor 1675, der Beantwortung einer rechtlichen
Anfrage durch einen Advokaten im Jahr 1612,49 werden zwar neben der Carolina
und verschiedenen Rechtsgelehrten noch zwei »Generalien« Kaiser Ferdinands
aus den Jahren 1523 und 1540 angeführt, doch die Landgerichtsordnung von 1559
wird nicht zitiert. Aus Niederösterreich sind zwar Quellen zu zwei Sodomie-
prozessen50 vor In-Kraft-Treten der Ferdinandea (1656) überliefert, doch befindet
sich kein rechtliches Gutachten darunter. In den niederösterreichischen Gutachten
bis 1770 wird stets die Ferdinandea als wichtigste Referenz angegeben, ähnlich
wie in den oberösterreichischen Gutachten dieses Zeitraums die Leopoldina immer
an erster Stelle steht. Nachgeordnet werden meistens verschiedene Rechtsgelehrte
und oft auch die Carolina angeführt, was sich nicht zuletzt damit erklären lässt,
dass die zitierten juristischen Handbücher großteils Kommentare zur bzw.
Interpretationen der Carolina waren und dieselbe in Österreich ob und unter der
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Enns zumindest im 18. Jahrhundert offiziell als subsidiäre Quelle der Rechts-
schöpfung galt (vgl. Kwiatkowski 1903:16; Codex Austriacus IV:1135).

In den Gutachten nicht erwähnt werden dagegen die Resolutionen, da sie in der
Regel konkrete Vorkehrungen zur Hinrichtung betreffen und sich damit auf ein
bereits gefälltes Urteil beziehen. Die landesfürstlichen Anweisungen zur geheimen
Tötung eines verurteilten Sodomiten vor seiner Verbrennung sind erschreckend
detailreich. Sie verweisen auf zwei widerstrebende Prinzipien in strafrechtlichen
Sanktionierung der Sodomie: Abschreckung und Gnade.

2.3. Constitutio Criminals Theresiana (1768)

Im Zuge der theresianischen Reformen wurden nicht nur umfangreiche
Kodifikationsarbeiten zum Zivilrecht vorgenommen, sondern auch das Strafrecht
sollte vereinheitlicht werden (Harrasowsky 1883/84). Es ging dabei weniger um
eine Überarbeitung und Modernisierung der bestehenden Landgerichtsordnungen
als um eine Zentralisierung des Strafrechts. Gesetztes Ziel war eine Hals-
gerichtsordnung, die in allen »deutschen« Erbländern – damit sind die nieder-,
inner-, ober- und vorderösterreichischen sowie die böhmischen Länder gemeint –
der Habsburgermonarchie gültig sein sollte (Theresiana: Einleitung; Kwiatkowski
1903:14-19). So verwundert es auch nicht zu sehr, dass die Theresiana im Grunde
genommen eine bearbeitete Kombination der Ferdinandea und der für Böhmen,
Mähren und Schlesien erlassenen Halsgerichtsordnung Josephs I. von 1707, der
sogenannten Josephina ist. »Es solle das gute von der Ferdinandea in formali bey-
behalten und das gute so sich quoad materiale in der Josephina befindet der
Ferdinandea beigesetzet [...] werden« (Kwiatkowski 1903:24). Die Kompilations-
arbeit für das vereinheitlichte Strafrecht setzte bereits im Oktober 1752 ein. Die
formelle Einsetzung der Kompilationshofkommission erfolgte jedoch erst im
September 1759. Verzögerungen, die durch den Vorrang der Zivilrechtskodifi-
kation und Personalrochaden innerhalb der Kommission hervorgerufen wurden,
führten dazu, dass die Kompilationskommission dem Staatsrat nicht vor März
1766 einen ersten Teil der Theresiana übermitteln konnte. Dieser Teil wurde zwar
wegen der strikten Bestimmungen zur Zauberei und zur Ketzerei vom Staatsrat kri-
tisiert (Maasburg 1880), doch wurden die fraglichen Passagen nicht grundsätzlich
umgearbeitet. Maria Theresia beauftragte allerdings den Präsidenten der Prager
Appellation Graf Wieschnik, seine »Erinnerungen« (gutachterliche Anmerkungen
und Vorschläge) zum vorgelegten Teil des Strafgesetzes zu machen. Der zweite
Teil der Theresiana wurde dem Staatsrat im März 1767 vorgelegt. Auch hierzu
erfolgten »Erinnerungen«, auf welche die Kompilationskommission mit zwei
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»alleruntertänigsten Vorträgen« im Juni und Oktober 1767 reagierte, worin unter
anderem auch der 74. Artikel »von der Unkeuschheit wider die Natur« vorkam.
Leider sind diese beiden »Vorträge« nicht mehr erhalten.51

Am 31. Dezember 1768 wurde die Constitutio Criminalis Theresiana kundge-
macht und trat mit 1. Jänner 1770 in Kraft (Kwiatkowski 1903:21-28). Große
Veränderungen des ausgesprochen konservativen Strafgesetzbuches kamen nicht
mehr zustande. Eine im Februar 1769 einlangende Stellungnahme des Hof- und
Staatskanzlers Kaunitz fasste die Kritikpunkte an der Theresiana zusammen:
Kaunitz kritisierte die mangelnde Präzision der Theresiana und den dadurch ent-
stehenden großen Ermessensspielraum für die Richter. Bestrafungsformen wie die
Brandmarkung und der Landesverweis seien genauso grausam und ungerecht wie
der Einsatz der Folter bei der Ermittlung. Zauberei und ähnliche abergläubische
Dinge sollten nicht Teil eines aufgeklärten Strafrechts sein (Foregger 1993:9).
Doch Kaunitz zog seine Kritik im gleichen Schreiben wieder zurück. Er habe
bestimmte Aspekte deshalb negativ bewertet, weil er der irrtümlichen Auffassung
war, Maria Theresia habe ein neues Gesetzeswerk in Auftrag gegeben, nicht, wie
er jetzt wisse, eine Kompilation aus älteren Strafgesetzbüchern.52

War die Konzeption der Sodomie in der Ferdinandea (und auch in der
Leopoldina) noch auf gleichgeschlechtliche Sexualität sowie sexuelle Handlungen
mit Tieren beschränkt, so hatte bereits die Josephina (1707), deren materielle
Bestimmungen in die Theresiana einflossen, auch »widernatürliche« heterosexuel-
le Praktiken dazugezählt: »Die sodomitische Sünde ist eine unzuläßige, und wider
die Natur strebende Wollust, diese Geschicht, wann Mann mit Mann, oder Weib
mit Weib, oder aber auch Weib mit Mann wider die Natur etwas fleischliches ver-
übete« (Josephina 1707: Art.19 §19). Die Constitutio Criminalis Theresiana nahm
diesen erweiterten Tatbestand mit einer nur geringfügigen Veränderung des
Wortlauts in den Katalog sexueller Devianzen auf und fügte noch Sexualität mit
einem Leichnam und Selbstbefriedigung hinzu:

»Das abscheulichste Laster der Unkeuschheit wider die Natur, oder sodomitische Sünd

wird verübet erstlich: wenn von einem Menschen mit einem Viehe, oder todten Körpern;

andertens: wenn zwischen Personen einerley Geschlechts, als Mann mit Mann, Weib mit

Weib, oder auch Weib mit Mann wider die Ordnung der Natur Unzucht getrieben wird;

worzu drittens: gewissermassen auch die von Jemanden allein begehend-widernatürliche

Unkeuschheiten zu rechnen sind« (Theresiana: Art. 74 §1).

Dieser einleitende, den Tatbestand definierende Paragraph suggeriert eine drei-
stufige Wertigkeit der verschiedenen Formen von Sodomie: Bestialität und
Nekrophilie als die schlimmsten Ausprägungen, gefolgt von gleichgeschlechtlicher
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sowie nicht-prokreativer Sexualität und an dritter Stelle Masturbation. Die im
Paragraph 6 des 74. Artikels erläuterten Strafdrohungen nehmen allerdings eine
andere Bewertung vor. Wie schon in der Ferdinandea werden nur zwei Formen der
Sodomie explizit benannt – Bestialität und »Knabenschändung« und auch die
Strafandrohungen werden übernommen: bei Bestialität droht Verbrennung bei
lebendigem Leibe mitsamt dem Tier, bei »Knabenschändung« die Enthauptung mit
nachfolgender Verbrennung. »All-übrige widernatürliche Unkeuschheiten [sollen]
willkührlich nach Gestalt der Umständen schärffer, oder gelinder gestraffet wer-
den« (Theresiana: Art. 74 §6 drittens). Bei der Strafandrohung für Bestialität fin-
det sich ein Zusatz, der einem Kommentar in einem juristischen Handbuch ähnelt:

»Wobey zu bemerken, daß, wenn auch der Thäter entflohen, oder vorher verstorben, oder

aus was immer für einer Ursach der Todesstraffe entgangen wäre, dessen unangesehen

das Viehe, womit derley Unthat verübet, oder angemasset worden, bey der Obrigkeit,

worunter sich selbes befindet, heimlich durch den Abdecker zu vertilgen seye, damit

keine Erinnerung, und Merkmahl solchen Greuels in der Gemeinde zuruckbleibe«

(Theresiana: Art. 74 §6 erstlich).

Der Anordnung zur Tötung des »benutzten« Tieres war in der Ferdinandea und
in der Leopoldina noch nicht in dieser Deutlichkeit vorhanden. Dort hieß es ledig-
lich, dass das Tier mitzuverbrennen sei, »so es anderst noch vorhanden«
(Ferdinandea: Art. 73 §4). Dafür entfiel in der Theresiana die Warnung dass »nie-
mahlen aber in den Urtheln, das jenige, so Aergernuß geben möchte, offentlich
abgelesen werden« solle (Ferdinandea: Art. 73 §5; Leopoldina: III Art. 15 §5).

Die Strafgesetze heben damit unterschiedliche Aspekte der Tabuisierung hervor.
Das Verbot, das »unaussprechliche Laster« zu deutlich durch das öffentlich verle-
sene Urteil bekannt zu machen, hat präventiven Charakter. Es soll die Nach-
ahmung dieser »Sünde« verhindern, die vielen Menschen – so das juristisch-theo-
logisch geprägte Verständnis der Gesetzesverfasser – erst durch ihre Schilderung
schmackhaft gemacht werde. Anders verhält es sich bei der Vernichtung des Tieres
als dem »Werkzeug der Sünde«. Wenn eine Erinnerung ausgelöscht werden soll, so
setzt dies ein Wissen in der Gemeinde um das Geschehene voraus, ein Wissen, das
auch auf der öffentlichen Urteilsverlesung basiert, die das Publikum auf die
Statuierung eines Exempels vorbereiten und von ähnlichen Taten abschrecken soll-
te. Prävention durch Verschwiegenheit oder Abschreckung – diese beiden straf-
rechtlichen Grundgedanken geraten beim Delikt und der Sünde Sodomie in einen
Konflikt. Wie sollte die strenge Bestrafung eines gesetzesbrechenden Menschen
dem Publikum zur abschreckenden Belehrung dienen, wenn die Ursache der
Bestrafung nicht genannt werden durfte? Der Abschreckungsgedanke gerät auch
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mit der »landesfürstlichen Milde« in Konflikt. Dies zeigt sich nicht zuletzt in den
»geheimen Anmerkungen« zur Theresiana, die ausschließlich an die Malefiz-
Gerichtsbehörden adressiert waren.

»Es ist eine allkündige Sache, wienach die angestammte Milde Unseres huldreichesten

Hauses Oesterreich nicht gestatte, daß Straffen, woraus zu Nachtheil des ewigen

Seelenheils Verzweiflung entstehen könnte (als da ist das lebendige Verbrennen, dann das

Radbrechen von unten hinauf) schlechterdings sollten zum Vollzug gebracht werden«

(Theresiana, Geheime Anmerkungen:2).

Doch die als Familieneigenschaft charakterisierte »Milde« sollte die abschre-
ckende Wirkung einer strengen Verurteilung nicht zerstören:

»Gleichwie Wir bedenklich gefunden, von dieser Unser Landesfürstlichen Milde in dem

Gesetz eine Anerwehnung zu machen, sondern zu Eindruck mehreren Abscheues in dem

Text die Schärffe der Gesetzen beybehalten haben, damit durch Kundwerdung der

Linderungsmitteln, bey der Verhängung der lebendigen Verbrennung, und des

Radbrechens von untenhinauf abgezielt-allgemeine Schrecken nicht verminderet werde,

so wollen Wir aus eben dieser Ursache, daß ein auf das lebendige Verbrennen, oder

Radbrechen von untenhinauf von Rechtswegen ausfallendes Urtheil den Missethätern

allemal der Ordnung nach angekündet, und publiciret, somit die erfolgende

Straffmilderung denenselben niemalen kundgemachet werden solle« (Theresiana,

Geheime Anmerkungen:2).

Der Abschreckungsgedanke hat hier eindeutig Priorität, denn die dem Inquisiten
zu früh bekannt gegebene Begnadigung würde den Effekt des »inszenierten
Tötens« (Martschukat 2000) gefährden. Zwar solle den »reumütigen und bußferti-
gen Sündern [...] zu Vermeidung der Verzweiflung« eine Milderung der Strafe
zugestanden, doch müsse ihnen diese Gnade bis zum Moment der Hinrichtung ver-
heimlicht werden. Die Instruktionen, wie die Strafe im Falle einer Verbrennung zu
»mildern« sei, ähneln – gewiss kein Zufall – den bereits angeführten Hofreso-
lutionen Leopolds I. und Karls VI.:

»Unsere höchste Gnade, die Wir in diesen beyden Straffarten den reumüthigen Sündern

ertheilen, bestehet überhaupt in dem, damit zu Verhütung der Verzweiflung ihnen der Tod

schleunig beförderet werde. Diese Todesbeförderung in Ansehen des lebendigen Feuers

hat mittelst Anbindung eines Pulversacks auf das Herz, und vorläuffiger Erdroßlung des

armen Sünders zu beschehen, und ist von Obergerichtswegen das nachgesetzte

Halsgericht, und durch dieses auch der gebrauchende Scharffrichter, oder Freymann
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wohlverständlich, und in geheim zu instruieren, daß er zu solchen Bewerkstelligungsende

unvermerkt deren Umstehenden, den armen Sünder an einem in dem Scheitterhauffen

aufgerichteten Pfahl um den Hals anbinden, und während deme, daß sein Knecht dem

Inquisiten den Pulversack auf das Herz anleget, er Scharffrichter zu gleicher Zeit den

Inquisiten mittelst des durch den Pfahl gehenden Stranges, und angelegten Knebels ver-

läßlich erwürgen, und in solcher Zeit der Scheitterhaufen angezündet, sohin der Körper

zu Staub, und Aschen verbrennet werden solle« (Theresiana, Geheime Anmerkungen:2f).

Nur »reumüthigen Sündern« soll dieser schnellere Tod gewährt werden. Kein
Erbarmen kennt das Gesetz hingegen mit »unbußfertigen Inquisiten«: 

»in dem widrigen Fall, wenn es nämlich um einen unbußfertigen Inquisiten zu thun ist,

[hat] solche Gnadenertheilung nicht statt, sondern das Obergericht hat solchen Falls [...]

zu verfügen, daß an einem solch-verstockten Sünder, wenn er forthin in der

Unbußfertigkeit verharret, das auf das lebendige Feuer [...] ausgefallene Urtheil nach

Strenge der Rechten vollstrecket werden solle« (Theresiana, Geheime Anmerkungen: 3).

Es könne sich allerdings ergeben, »daß ein sich unbußfertig anlassender Misse-
thäter annoch in der Ausführung, oder an der Richtstatt sich zu Gott bekehre«. War
dies der Fall, so sollte dieser dann auch noch zur vorherigen Erdrosselung begna-
digt werden. Der Scharfrichter müsse deshalb in solchen Fällen vorsichtshalber
einen Pfahl in den Scheiterhaufen einschlagen lassen und einen Pulversack sowie
den zur Erdrosselung nötigen Strick bei sich haben. Das hier zum Ausdruck
gebrachte Abwägen zwischen Milde und Strenge, die inszenierte Härte und die
heimlich gewährte Gnade bei der Hinrichtung befinden sich im Spannungsfeld
zwischen dem christlich-humanen Prinzip der Barmherzigkeit und dem strafrecht-
lich-gesellschaftspolitischen Gedanken der Abschreckung. Die Theresiana ist wie
ihre Vorgängerinnen weit von einer Säkularisierung des Strafrechts entfernt. Die
christliche Religion, im speziellen deren katholische Ausprägung, beeinflusst die
moralischen Maßstäbe der Justiz bis zur Strafrechtsreform Josephs II. und zum Teil
noch danach.53

Auch die Indizien, die zur Verhaftung einer »verdächtigen« Person führen müs-
sen, sind in der Theresiana erweitert und scheinen von den publizierten
Erfahrungen der Rechtsgelehrten in verschiedenen Handbüchern beeinflusst zu
sein:

»[...] befindet sich nun etwas wirklich in der That, oder aber der Thäter würde entweder

in der That selbst, oder in solchen Geberden, und Entblössung, woraus die That zu ver-

muten wäre, betretten, oder da er bereits den Vorsatz, und Anfang der That, nicht aber die
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Vollbringung derselben zugestanden hätte, solle der Richter auf eine solch-verdächtige

Person greiffen, und selbe in gefänglichen Verhaft nehmen« (Theresiana: Art. 74 §3).

Die Umstände, die laut Theresiana eine »peinliche« Befragung notwendig ma-
chen, entsprechen denen in der Ferdinandea und in der Leopoldina. Mit der Formu-
lierung, dass die Denunziation von »dem Knaben, oder der mißgebrauchten Person«
(Theresiana: Art. 74 §4) ausgehe, wurden neben männlichen Kinder und jungen,
unverheirateten Männern auch Mädchen und Frauen als Objekte sodomitischer
Handlungen denkbar. Auch die strafverschärfenden Umstände sind in der There-
siana leicht verändert: das hohe Alter und der hohe soziale Status des Beschuldigten
werden nicht mehr delikterschwerend angeführt, dafür findet sich nun die Verfüh-
rung anderer »zu Ausübung solch abscheulichen Lasters« (Theresiana: Art. 74 §7)
als »beschwerender« Aspekt.44 Die mildernden Umstände bleiben hingegen gleich.

Insgesamt betrachtet halten sich die Veränderungen des theresianischen Sodo-
mie-Artikels gegenüber jenen der Ferdinandea und der Leopoldina in Grenzen. Sie
bestehen vor allem in einer Ausdehnung des Sodomiebegriffs auf Nekrophilie,
Masturbation und nicht-generative heterosexuelle Praktiken und in geringfügig
veränderten verfahrensrechtlichen Vorgaben.

Strafrechtshistorisch betrachtet ist die Theresiana keineswegs ihrer Zeit gemäß,
auch wenn nachfolgende Juristen eher zu einer positiven Gesamtbewertung nei-
gen. Rund hundert Jahre nach ihrer Publikation und mehr als 80 Jahre nach ihrer
Aufhebung bewertet Alphons von Domin-Petrushevecz die Theresiana als

»Wegweiser an der Grenze zweier Zeiten, welcher zwar noch zurückweiset in eine dun-

kle, von Unwissenheit, Aberglauben und Willkür in der Strafrechtspflege beherrschte

Epoche, aber auch vorwärts zeigt in eine vom Lichte der Aufklärung und Wissenschaft

erhellte Zukunft« (Domin-Petrushevecz 1869:79).

Diese zwar leise Kritik übende, aber doch vom Fortschrittsparadigma gekenn-
zeichnete Sichtweise zeigt die Ambivalenz in der rechtshistorischen Rezeption der
Theresiana. Mag auch das materielle Strafrecht wegen der Beibehaltung bestimm-
ter Delikte und Strafformen nicht zeitgemäß erscheinen, so wird doch der
Vereinheitlichung des Strafrechts ein großer Stellenwert zugemessen:

»Dennoch aber ist nicht zu leugnen, dass dieses Buch [die Theresiana] einen grossen,

gewaltigen Fortschritt in der österreichischen Strafgesetzgebung bezeichnet, da es ein

Gesetz an die Stelle der verschiedenen Landesordnungen setzte und so den Weg zur

Verbesserung bahnte, und da es neben sich weder Gewohnheit noch gemeines Recht

bestehen lassen wollte« (Domin-Petrushevecz 1869:79).
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Diese Ansicht vertritt auch Ernest von Kwiatkowski rund eine Generation später
(1903). Er spricht sich zudem dafür aus, die Schattenseiten der Theresiana nicht
überzubewerten, weil die Strafpraxis besser gewesen sei als ihre theoretische
Grundlage. Es habe viele Begnadigungen von der Todesstrafe gegeben, wie er
durch die Auflistung von 56 Beispielen aus dem Zeitraum von 1740 bis 1780 zei-
gen möchte. Darunter befinden sich auch drei Begnadigungen wegen Sodomie
(1770, 1771 und 1774), von denen ich mangels Quellenangaben nicht feststellen
konnte, vor welchem Landgericht die Prozesse geführt worden waren (Kwiat-
kowski 1903:46-48). Kwiatkowskis Argument, die Strafpraxis sei besser gewesen
als das Strafrecht, wäre von naturrechtlich geprägten Aufklärern wohl kaum aner-
kannt worden. In ihren Augen hätte eine gute Gesetzgebung die nachträgliche
Korrektur eines Urteils nämlich gar nicht erst notwendig gemacht (Rüping
31998:64-66). 

1993 erschien die erste Faksimilie-Ausgabe der Theresiana. Der ehemalige
Justizminister Egmont Foregger hob im Nachwort die (strafrechts)historische
Bedeutung der Theresiana hervor: »Die CCTh verdient als Kulturdenkmal ersten
Ranges unser Interesse nicht etwa wegen juristischer Qualität oder humanitärer
Gesinnung, sondern weil sie wie wenige andere Dokumente einen tiefen Blick in
unsere Vergangenheit freigibt« (Foregger 1993:4).

Dieser tiefe Blick in die Vergangenheit kann freilich nur gelingen, wenn auch die
praktische Umsetzung der normativen Bestimmungen betrachtet wird, was im
Folgenden geschehen soll.

2.5. Resümee

Die strafrechtlichen Bestimmungen zur Verfolgung und Ahndung sodomitischer
Praktiken im frühneuzeitlichen Österreich entstanden aus einer Wechselwirkung
des gelehrten Diskurses mit den machtpolitischen Ansprüchen des Landesfürsten/
der Landesfürstin und den Anforderungen der Gerichtspraxis. Diese Dynamik soll-
te aber nicht als reibungsfreier Prozess des Austauschs zwischen Norm und Praxis
missverstanden werden, sie konnte sich auch in Konflikten äußern. Einige der
angeführten Resolutionen zur Strafe des Verbrennens und deren heimliche
Abänderung verdeutlichen den Konflikt zwischen den gegenläufigen Ideen der
Abschreckung und der Gnade. Die auch durch die Letztverantwortlichkeit der
weltlichen HerrscherInnen für das Verhalten ihrer Untertanen gegenüber Gott
geprägte Strenge, die die Strafgesetze im Fall von Sodomie (sowie auch mancher
anderer »Verbrechen«) nahelegten, widersprach den Gewohnheiten und (wahr-
scheinlich auch) den Empfindungen jener, die Urteile fällen mussten. Der grausa-
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me, schmerzvolle Tod auf dem Scheiterhaufen sollte beschleunigt werden, ohne es
das Publikum wissen zu lassen. Die im 17. Jahrhundert übliche Praxis dem bzw.
der zum Tode Verurteilten einen Sack mit Schießpulver um den Hals zu hängen,
war vermutlich keine sichere Methode zur schnellen Herbeiführung des Todes. So
wurden – wie die genannten Resolutionen belegen – verschiedene Techniken
ersonnen, um dem Inquisiten ein langsames Sterben zu ersparen. Doch dem
Publikum sollte verborgen bleiben, dass der »arme Sünder« nicht qualvoll in den
Flammen des Scheiterhaufens starb, sondern einen schnelleren Tod erfahren hatte.

Der Gedanke, das Strafgesetz selbst entsprechend zu verändern, die Strafe des
Verbrennens überhaupt zu streichen, war vor allem wegen der engen Verquickung
von Religion und Strafrecht nicht umsetzbar. Allein schon die Wortwahl in den
Gesetzestexten (»das abscheulichste Laster der Unkeuschheit wider die Natur, oder
sodomitische Sünd«) verweist auf diesen Konnex. Nicht vergessen werden sollte
in diesem Zusammenhang die Vorgeschichte der auf kanonischem Recht fußenden
und sukzessive an weltliche Gerichte abgegebenen Ahndungskompetenz kirchli-
cher Gerichte für sexuelle Sünden. Die bei der Exekution zur Schau getragene
Reue, die Begleitung durch einen Geistlichen, manchmal das angeordnete Tragen
eines Bußgewandes und schließlich die von der Sünde »reinigende« Strafe des
Feuers selbst sind religiös geprägte Elemente einer von der weltlichen Justiz
durchgeführten Hinrichtung.

Die Strafe des Verbrennens bei lebendigem Leibe wurde bis weit ins 18.
Jahrhundert beibehalten. Der späteste mir bekannte Vollzug einer solch grausamen
Hinrichtung eines Sodomiten in Österreich ob und unter der Enns ereignete sich
1739 in Scheibbs. Im Scheibbser Hinrichtungsprotokoll findet sich die Eintragung,
dass Lorenz Weiss lebendig verbrannt wurde. Wäre er vor der Verbrennung ent-
hauptet oder erdrosselt worden, so wäre das im Protokollbuch oder zumindest in
der überlieferten Rechnung (als zusätzliche Leistung des Scharfrichters) vermerkt
worden.55

Die materiellen Veränderungen bei der strafrechtlichen Auseinandersetzung mit
dem Delikt Sodomie vom frühen 16. bis ins späte 18. Jahrhundert betreffen vor
allem die sukzessive Ausdehnung des Begriffsumfangs. Die als »widernatürliche
Unkeuschheiten« explizierten Handlungen umfassen in der Carolina wie auch in
den frühen unter- und obderennsischen Landgerichtsordnungen von 1514, 1540,
1559 und 1627, sogar noch in der Ferdinandea (1656) und in der Leopoldina
(1675) ausschließlich Bestialität und gleichgeschlechtliche Sexualität. Schon Mitte
des 16. Jahrhunderts stellte der flämische Rechtsgelehrte Jost Damhouder die
wortwörtliche Lesart der Carolina in Frage, indem er angelehnt an das kanonische
Recht drei Arten der »sodomitischen Unkeuschheit« unterschied: Sodomie an sich
selbst, mit anderen Menschen und mit Tieren und eine differenzierte Ahndung die-
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ser unterschiedlichen Ausprägungen einforderte.
Die im Vergleich zu den Codices des 16. und des frühen 17. Jahrhunderts praxis-

orientierteren juristischen Handbücher beeinflussten mit zeitlicher Verzögerung
die Normgebung. So differenzierten die Ferdinandea und die Leopoldina zwei
Stufen der Bestrafung (nämlich Enthaupten und Verbrennen für »Knaben-
schänder« und lebendiges Verbrennen für Menschen, die mit Tieren »zu tun« hat-
ten). Die in Böhmen, Mähren und Schlesien gültige Josephina (1707) subsumier-
te auch nicht-generative heterosexuelle Praktiken unter den Sodomiebegriff. Sie
unterschied zwei Stufen der Bestrafung: eine nicht genau festgelegte für gleichge-
schlechtliche und nicht-generative Praktiken und die mit dem Tod durch das Feuer
zu bestrafende Bestialität. Die Theresiana (1768) fügte dem Katalog sodomitischer
Praktiken noch sexuelle Handlungen mit einer Leiche sowie Masturbation hinzu
und differenzierte drei Stufen der Bestrafung: Sexualität mit Tieren sollte mit dem
Feuer, jegliche Art von »widernatürlicher« gleichgeschlechtlicher Sexualität sollte
mit Enthauptung und anschließender Verbrennung der Körper, die verbleibenden
»Unkeuschheiten wider die Natur« sollten abiträr geahndet werden. Bei genauer
Lektüre des Sodomie-Artikels in der Theresiana fallen Einschübe auf, die inhalt-
lich und stilistisch weder auf die Ferdinandea noch auf die Josephina zurückzu-
führen sind, vielmehr den Ausführungen in juristischen Handbüchern ähneln, wenn
etwa die Verdachtsmomente aufgelistet werden oder wenn sich die Anmerkung fin-
det, dass das sodomisierte Tier auf jeden Fall zu »vertilgen« sei.

Die in den Sodomie-Artikel eingebundenen prozessrechtlichen Fragen werden
ebenfalls umfangreicher. Das systematische und einheitliche Vorgehen der
Gerichte gewinnt – verstärkt durch die Theresianischen Reformen – auch in der
juristischen Literatur zusehends an Bedeutung. So erscheinen um die Mitte des 18.
Jahrhunderts mit Franz Joseph Grenecks Theatrum jurisdictionis Austriacae
(1752) und Joseph Leonard Bannizas Vollständige[r] Abhandlung von den sämmt-
lichen Oesterreichischen Gerichtsstellen (1767) nicht zufällig zwei vorwiegend
am korrekten Strafverfahren orientierte Werke. Prozessrechtliche Fragen zur
Sodomie lauten etwa, ob ein Corpus Delicti gegeben, oder ob die Immissio semi-
nis erfolgt und damit die Tat »vollbracht« worden sei. Es sind dies Fragen, die in
juristischen Handbüchern gerne an Beispielen erläutert werden, die entweder auf
die eigene Berufserfahrung der Autoren oder auf diesbezügliche Ausführungen
berühmter Kollegen rekurrieren.

Trotz einiger Veränderungen im Bereich des materiellen und prozessualen
Strafrechts bleiben zwei Grundzüge in den angeführten Sodomieartikeln erhalten:
die Ungleichgewichtung zwischen den Sexualobjekten Mensch und Tier sowie die
Ungleichgewichtung zwischen Mann und Frau in der Konstruktion des Sodomiten.
Der gerichtliche Umgang mit sodomisierten Knaben (im Sinne von männlichen
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Kindern und unverheirateten jungen Männern), Mädchen und Frauen war im
Vergleich zur Vertilgung sodomisierter Tiere kein großes Thema, weder in den
Gerichtsordnungen noch in den juristischen Kommentaren. Zwar wurden in der
Ferdinandea und in der Leopoldina »Knaben«, in der Theresiana auch sonst »miß-
gebrauchte Personen« als potentielle ZeugInnen gegen einen Sodomiten angeführt,
ob sie aber auch verurteilt werden sollten, blieb unklar. Von den angeführten
Kommentatoren berührte – wie gezeigt – lediglich Frölich von Frölichsburg diese
Frage. Sodomitinnen, im Sinne von »widernatürlich« sexuell aktiven Frauen, führ-
ten in der Gedankenwelt der juristischen Normen ein Schattendasein. Zwar wur-
den Frauen, die sexuelle Beziehungen zu Frauen haben, in den Deliktdefinitionen
der Ferdinandea, Leopoldina, Josephina und Theresiana angeführt, doch kam
ihnen bei den weiteren Ausführungen der Artikel keine explizite Aufmerksamkeit
mehr zu. Sodomitinnen, deren Lustobjekte Tiere, Männer oder Knaben waren,
kamen in den Landgerichtsordnungen nicht explizit vor. Erstere wurden lediglich
in den Kommentaren von Damhouder und Frölichsburg erwähnt, letztere waren in
der geschlechterhierarchischen und selbst noch im Konstruktionsbereich der sexu-
ellen Devianz penetrationsfixierten Juristenwelt nicht denkbar.
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3. SODOMIE VOR GERICHT

Im 17. und in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts gab es rechtlich drei ver-
schiedene Möglichkeiten einen Kriminalprozess zu beginnen: erstens eine Klage,
zweitens eine Denunziation (Anzeige) und drittens eine gerichtliche Nachfor-
schung von Amts wegen (ex officio).56 Klagen hatten in schriftlicher Form zu erfol-
gen. Sie mussten die Namen der klagenden und beklagten Parteien enthalten und
sowohl an das zuständige Landgericht als auch an die beklagte Partei gehen. In der
Praxis blieben Klagen meist auf zivilrechtliche Angelegenheiten beschränkt, war
doch das Einreichen einer Klage mit finanziellem und strafrechtlichem Risiko ver-
bunden. Erwies sich eine Klage als ungerechtfertigt, so konnten nicht nur die
gesamten Prozesskosten von der klagenden Partei eingefordert, sondern darüber
hinaus noch eine Geld- oder eine andere Strafe verhängt werden. Als Denunziation
wurde hingegen eine mündlich beim Gericht vorgebrachte Anzeige bezeichnet,
formal zählte auch eine Selbstanzeige dazu. Auch im Falle einer falschen
Denunziation drohten strafrechtliche Sanktionen. Am häufigsten bedienten sich die
Gerichte des Untersuchungsraumes jedoch des Mittels der Nachforschungen von
Amts wegen. Mit ex officio-Untersuchungen reagierten sie auf kursierende
Gerüchte und verdächtige Umstände. Dieses »selbstmotivierte« Einschreiten der
Gerichte erlaubte es, eine geringe Denunziationsbereitschaft durch die Vorladung
von potentiellen ZeugInnen zu kompensieren. Besonders verdächtig machten sich
Personen, die ehrverletzenden Gerüchten nicht mithilfe einer Klage bei der
Grundherrschaft Einhalt gebieten wollten. Mit In-Kraft-Treten der Theresiana
wurde formal-juristisch nur noch zwischen Akkusations- und Inquisitionsprozess
unterschieden. Der Inquisitionsprozess, der auch als Konsequenz einer
Denunziation galt, wurde zum Standardverfahren in Malefizangelegenheiten erho-
ben.57 Der Ablauf von Malefizprozessen veränderte sich im Untersuchungs-
zeitraum. Während bis Mitte des 17. Jahrhunderts das Urteil formal betrachtet
durch ein eigens einberufenes Laiengremium unter dem Vorsitz des (juristisch
gebildeten) Bannrichters gefällt wurde, setzte im letzten Drittel des 17.
Jahrhunderts eine Professionalisierung der Rechtssprechung ein. Ausgebildete
Juristen wurden als Gutachter konsultiert, das Schöffengericht, auch »unpar-
teiisches Geding« genannt, setzte sich in der Regel aus Pflegern, Markt- und
Dorfrichtern benachbarter Herrschaften und Orte, also rechtserfahrenen Männern
zusammen. Bei besonders schwerwiegenden Delikten, zu denen auch Sodomie
gerechnet wurde, mussten mit Einführung der Ferdinandea bzw. Leopoldina die
Urteile an die übergeordnete Instanz, also an die Niederösterreichische Regierung
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bzw. an die Linzer Landeshauptmannschaft eingereicht werden. Der Bannrichter,
im 16. und frühen 17. Jahrhundert noch weitgehend entscheidend für den Ausgang
eines Malefizprozesses, wurde allmählich seiner Macht beraubt.58

Die Voruntersuchungen und Ermittlungen zu Sodomieprozessen sind auf der
lokalen und landgerichtlichen Ebene anzusiedeln. Nach der (häufig durch einen
lokalen Amtsträger erfolgten) Verhaftung und Auslieferung eines mutmaßlichen
Sodomiten an das zuständige Landgericht, leitete in der Regel der Landgerichts-
verwalter die Verhöre, befragte ZeugInnen und berichtete dem Landgerichtsherrn
über den Fortgang der Untersuchung. Während im 16. und im frühen 17.
Jahrhundert nach Abschluss der Ermittlungen meist ein Bericht an den Bannrichter
und die Einberufung eines Rechtstages folgten, wurden in späterer Zeit die
Ermittlungsakten an einen oder mehrere Rechtsgelehrte(n) zur Begutachtung
geschickt. Ähnlich wie im 16. und im frühen 17. Jahrhundert das vom Bannrichter
skizzierte Urteil meist vom Schöffengremium übernommen worden war, orientier-
te sich auch das urteilssprechende »unparteiische Geding« häufig am Urteils-
vorschlag des Rechtsgutachters. Erst nachdem das Urteil gefällt (und ab der zwei-
ten Hälfte des 17. Jahrhunderts von der Oberbehörde bestätigt bzw. abgeändert)
worden war, kam es zur öffentlichen Inszenierung des Gerichts mit der Urteils-
verkündung und gegebenenfalls der Übergabe des »Armen Sünders« an den
Scharfrichter.59

3.1. Heterosexuelle Sodomie

Nur zwei der hier untersuchten Sodomieprozesse betreffen deviante heterosexu-
elle Praktiken. Beide fanden im späten 18. Jahrhundert statt, der eine 1775 in
Niederösterreich, der andere 1779/80 im heutigen Oberösterreich. In beiden
Gerichtsverfahren war Sodomie nur einer von mehreren Anklagepunkten. Trotz
dieser Ähnlichkeiten stellen die Überlieferungen in quantitativer Hinsicht zwei
Extreme dar. Im niederösterreichischen Fall sind lediglich die beiden Urteile auf-
bewahrt worden, der Rest wurde 1865 skartiert, wie ein Archivar geflissentlich auf
dem Umschlag des Aktenschubers, in dem sich verschiedene Malefizurteilen
befinden, notierte.60 Im oberösterreichischen Fall ist hingegen ein umfangreiches,
mehr als 200 Seiten dickes Aktenkonvolut erhalten geblieben.

Der niederösterreichische Prozess fand in der nördlich von Wien gelegenen
Herrschaft Ulrichskirchen statt. Die beiden Urteile des Ulrichskirchner Akten-
bestandes nennen den 30-jährigen Johann Georg Wolfshuber und die 23-jährige
Anna Maria Wolfshuberin als Angeklagte. Wie wir aus der einleitenden Passage
der Urteile erfahren, waren beide katholisch und verheiratet. Ob sie aber miteinan-
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der verheiratet waren, oder ob die Namensgleichheit von einer zwischen ihnen
bestehenden Verwandtschaft herrührt, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden.
Obwohl der gemeinsame Familienname und die Anschuldigung in puncto suspi-
cionis de sodomiae nahelegen, dass ein Ehepaar vor Gericht stand, könnte es sich
auch um eine sexuelle Beziehung zwischen zwei Verwandten gehandelt haben, die
widernatürliche Praktiken einschloss. Für diese zweite Lesart spricht, dass Johann
Georg Wolfshuber auch des Inzests beschuldigt wurde (und außerdem der
Blasphemie, die hier aber nicht von weiterem Interesse ist). Unklar bleibt dann
allerdings, weshalb nicht auch gegen Anna Maria Wolfshuberin der Inzestvorwurf
erhoben wurde und warum der Anklagepunkt Ehebruch gänzlich fehlt. So betrach-
tet spricht mehr dafür, dass hier tatsächlich ein Ehepaar vor Gericht stand. Dass die
gegen Georg Wolfshuber erhobenen Anschuldigungen nicht auch den Vorwurf des
Ehebruchs einschlossen, könnte wiederum daran liegen, dass Johann Georg
Wolfshuber vor seiner Eheschließung eine sexuelle Beziehung mit einer
Verwandten hatte, worüber allerdings keine Akten vorliegen. Eine weitere
Denkmöglichkeit ist, dass noch eine dritte Person involviert war. Wie dem auch
sei, aus dem zweiten Absatz und den Unterschriften des Urteils erfahren wir, dass
ein Juristenkollegium der Obersten Justizstelle in Wien Johann Georg Wolfshuber
nach Durchsicht der (nicht mehr überlieferten) landgerichtlichen Protokolle zu drei
Jahren öffentlicher Arbeit an der ungarischen Grenze verurteilte, während die –
wie es im Urteil heißt – »sich selbst angebende« Anna Maria Wolfshuberin vom
Verdacht der Sodomie freigesprochen wurde. Wie es allerdings zu diesen Urteilen
kam und in welchem Kontext dieser Sodomieprozess geführt wurde, darüber
schweigt das Archiv.

Anders steht es mit dem dicht überlieferten oberösterreichischen Prozess, der in
der nördlich von Linz gelegenen Herrschaft Freistadt stattfand.61 Aus den Akten
erfahren wir viel über den Verlauf des Gerichtsverfahrens und auch ein wenig über
den Kontext. Das dicke Aktenbündel fand sich in einem Karton des Herrschafts-
archivs Freistadt mit der Aufschrift »Verbotener Geschlechtsverkehr 1759-1780«,
obwohl in einem anderen Karton ein eigener Faszikel für Sodomieprozesse ange-
legt worden war.62 Das Konvolut enthält neun artikulierte Verhöre, in denen sowohl
die Fragen als auch die Antworten festgehalten sind, eine Reihe von ZeugIn-
nenaussagen sowie Amtshilfegesuche an diverse Herrschaften, ein rechtliches
Gutachten, Berichte an sowie Bescheide von der Landeshauptmannschaft und ein
Gnadengesuch. Die vom Landgericht Freistadt abgesandten Schreiben sind zum
großen Teil nur als Konzepte überliefert, die auf Grußformeln, Unterschriften und
andere Formalitäten verzichten, aber zumindest datiert sind. Die Dokumentation
zu dem in vieler Hinsicht außergewöhnlichen Sodomieprozess gegen Isaak Löbl
und Magdalena Gallin erstreckt sich zeitlich von September 1779 bis November
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1780. Räumlich sind neben Freistadt und Linz, den Hauptorten des Geschehens,
auch verschiedene Orte und Herrschaften in Südböhmen, Südmähren, dem nord-
östlichen Mühl- und dem nordwestlichen Waldviertel involviert. Selbst diese
glücklicherweise erhaltene Aktenfülle liefert uns kein komplettes Bild des gericht-
lichen Verfahrens und der darin involvierten Personen. Es gibt Lücken in der
Dokumentation, und so kann lediglich eine Skizze gezeichnet werden. Bei der
Anfertigung dieser Skizze geht es mir aber weniger um die – in diesem Fall zuge-
gebenermaßen verlockende – Frage, was tatsächlich geschehen ist, als vielmehr
um die Analyse verbaler und nonverbaler Verteidigungsstrategien der Angeklagten
sowie der Wahrnehmungen und Zuschreibungen durch die soziale Umwelt und die
rechtsprechenden Personen.63

An einem frühen Samstagnachmittag im September des Jahres 1779 ging Joseph
Pölzl, der herrschaftliche Ansager (Gerichtsdiener)64 aus Sandl, durch den Freiwald
auf das Haus der Schneiderin Theresia Etzelsdorferin zu. Der Harrachstaler Pfleger
hatte ihn beauftragt, zwei »verdächtige« Personen zu verhaften, die sich bei der
Schneiderin aufhielten. Der Ansager erfüllte seinen Auftrag, ohne auf großen
Widerstand zu stoßen: Er nahm den 55-jährigen jüdischen Hausierer Isaak Löbl
und die etwa 30-jährige katholische Tagelöhnerin Magdalena Gallin in Gewahrsam
und brachte sie zu einer ersten summarischen Einvernahme in die Pflegamts-
kanzlei im Schloss Harrachstal. Von dort wurden die beiden »Verdächtigen« zur
weiteren Untersuchung ins Schloss Freistadt gebracht, wo sich das Landgericht der
Herrschaften Freistadt und Harrachstal befand. Wer waren die Verhafteten? Und
was machte sie »verdächtig«?

Magdalena Gallin kam aus einer böhmischen Gerichts- bzw. Ratsdienerfamilie.65

Ihr Vater war Gerichtsdiener in Rosenberg (Böhmen) gewesen. 1779 hatte der mit
Magdalenas älterer Schwester Juliana verheiratete Franz Sporer dieses Amt inne.
Der ältere von Magdalenas beiden Brüdern, Johann, war verheiratet und vermut-
lich ebenfalls Gerichtsdiener. Die jüngeren Geschwister Joseph und Barbara
waren, wie ihre Schwester Magdalena, ledig. Sie lebten zum Zeitpunkt des
Prozesses im Rosenberger Spital. Magdalena Gallin verließ mit etwa 20 Jahren (ihr
genaues Alter wusste sie nicht) das ehemalige Haus ihrer Eltern, das nach deren
Tod in den Besitz ihres Schwagers und ihrer Schwester übergegangen war. Sie ver-
suchte, mit Spinnen und Tagelohnarbeiten ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Im
Jahr 1773 wurde sie zum ersten Mal aktenkundig. Bei der neugierigen Betrachtung
eines abgebrannten Hauses in Gallneukirchen (Mühlviertel) hatte sie sich verdäch-
tig gemacht, weil sie, wie sie sechs Jahre später zu Protokoll geben sollte, mit sich
selbst geredet habe: »Schauts wie die alten Weiber lügen, zu Linz hat es geheissen,
Gallneükirchen ist abgebrannt, und stehet nur ein einziges Hauß noch, es stehen
noch mehrere. Gott hat sie gleichwohl gesegnet«. Diese unbedachte Äußerung
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einer Fremden erregte den Argwohn der durch die Feuersbrunst geschädigten
Einheimischen. Magdalena Gallin wurde ohne nähere Angabe einer Ursache arre-
tiert und nach drei Wochen Untersuchungshaft wieder entlassen. Ein zweites Mal
war sie im Februar 1779 eingesperrt worden, weil sie auf der Suche nach einem
Nachtquartier den Leopoldschlager Inwohner Joseph Haydinger beschimpft und
bedroht hatte. Da aber die aus den Marktbewohnern rekrutierten Wachen neben der
zu Bewachenden einschliefen, konnte Magdalena Gallin der weiteren gerichtlichen
Untersuchung entkommen.

Isaak Löbl gehörte der ärmeren Schicht jüdischer Händler in Böhmen an.66 Zum
Zeitpunkt seiner Verhaftung war er mehr als 30 Jahre mit seiner Frau Anschitzky
bzw. Fromet (Frumet)67 verheiratet und hatte fünf Kinder mit ihr. Im Unterschied
zu seinen beiden Brüdern Joseph und Salomon, die jeweils eine Pottaschesiederei,
der eine in Böhmen, der andere in Mähren gepachtet hatten, handelte er mit Kurz-
waren in Südböhmen und dem östlichen Mühlviertel.68 Mit dem An- und Verkauf
von Leinwand, Fellen, Karton (Stoff) und ähnlichen Dingen war er für die ländli-
che Bevölkerung von ökonomischem Nutzen. Zugleich bewegte er sich aber in
einer Grauzone zur Illegalität. Abgesehen vom Handel auf den Linzer Haupt-
märkten war Juden das Hausieren in Österreich ob der Enns seit 1772 verboten.69

Zudem zog Isaak Löbl gesetzeswidrig ohne Pass umher. Im Gegensatz zu der noch
bestehenden Verbindung mit seinen Brüdern hatte er mit seinen beiden verheirate-
ten Schwestern keinen Kontakt mehr. Von seinen vier Söhnen waren zwei Tuch-
händler in Böhmen, die beiden anderen handelten mit »Geschmeid« (Schmuck) in
Ungarn. Die einzige Tochter war ledig und bei dem Bestandjuden Joel Pinkas,
einem Onkel mütterlicherseits, in Neubistritz bedienstet. Isaak Löbls Ehefrau
Fromet arbeitete als Köchin bei verschiedenen jüdischen Familien in Mähren.
Während des Verfahrens war sie für das Gericht nicht auffindbar, weshalb sie auch
nicht einvernommen werden konnte. Isaak Löbl war noch nie zuvor verhaftet wor-
den.

Verdächtig gemacht hatten sich Isaak Löbl und Magdalena Gallin in den Augen
der Obrigkeiten, weil sie Fremde waren. Wie wir aus dem ersten artikulierten
Verhör mit Isaak Löbl erfahren, glaubte er, arretiert worden zu sein, weil er ohne
Pass ins Mühlviertel eingereist war. Allerdings wurde ihm diese Vermutung von
den Verhörenden, dem Landgerichtsverwalter Kilian Thonmayr und seinen Bei-
sitzern, dem Neumarkter Marktrichter Franz Winkler, dem Schenkenfelder Markt-
richter Johann Georg Planckh sowie dem als Gegenhandler (Kontrollor) angeführ-
ten Joseph Züllich, fast in den Mund gelegt. Noch vor der üblichen Frage nach der
Ursache seiner Verhaftung, war Isaak Löbl nämlich aufgefordert worden, einen
Pass beziehungsweise eine Kundschaft vorzuweisen. Magdalena Gallin glaubte
ihre Verhaftung hingegen darin begründet, dass sie mit einem Juden unterwegs
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war. Sie betonte, dass sie nur deshalb die Waren des Hausierers trug, weil sie keine
andere Arbeit hatte. Verdächtig erschien den Verhörenden aber auch, dass die bei-
den gemeinsam im Stadel70 der Schneiderin übernachtet hatten. Die Frage, ob
etwas »Unehrbares« zwischen dem Juden und der Christin geschehen war, sollte
zur Hauptfrage im landgerichtlichen Prozess werden. Dass die Frage nach verbo-
tener Sexualität (sowie nach verbotenen Sexualpraktiken, wie noch zu zeigen sein
wird) so sehr ins Zentrum rückte, hat vor allem mit dem Aussageverhalten von
Magdalena Gallin zu tun. Sie erzählte im ersten Verhör, zwar nicht im Stadel der
Schneiderin, doch zuvor schon einige Male von ihrem Arbeitgeber sexuell
bedrängt worden zu sein.

Fremdheit, ethnisch-religiöse Zugehörigkeit, soziale Devianz und Geschlecht
sind die zentralen Kategorien im Gerichtsverfahren gegen Isaak Löbl und
Magdalena Gallin. Sie prägten die Wahrnehmungen und Bewertungen der
ZeugInnen71 sowie der justifizierenden Instanzen und sie wurden von den Pro-
zessbeteiligten als negative Zuschreibungen funktionalisiert. Ihr Zusammenspiel
beeinflusste den Verlauf und Ausgang des Prozesses. »Fremdheit« hat in diesem
Fall mehrere Bedeutungen. An einem Ort fremd zu sein, hieß nicht nur den
BewohnerInnen suspekt zu sein, sondern auch verstärkte behördliche Aufmerk-
samkeit zu erregen. So ordnen etwa die Beamten Maria Theresias im April 1750
den an der Grenze liegenden Gemeinden, Schlössern, Ämtern und Märkten erhöh-
te Wachsamkeit an, »damit kein schadhaftes Gesindel in das Land hereinschlei-
che« (zitiert nach: Stoklásková 2000:648, Anm. 1612). Eine Bestimmung der
Sicherheitsordnung für Österreich ob der Enns von 1752 verpflichtete lokale
Beamte zur Ersetzung der Verpflegungskosten, wenn diese fremde BettlerInnen
und VagantInnen in ihrer Region duldeten (Stoklásková 2000:648, Anm. 1613).
»Fremd« zu sein bedeutete in einem höheren Maße von der ansässigen Bevöl-
kerung beobachtet zu werden. Die detaillierten ZeugInnenaussagen belegen die
verstärkte Aufmerksamkeit der Ansässigen gegenüber den Fremden und Vagie-
renden. Dieses Misstrauen gegenüber nichtsesshaften Menschen steht auch in
Zusammenhang mit der kommunalen Armenversorgung gemäß dem Heimat-
prinzip, einer Politik, die die Polarisierung zwischen »einheimisch« und »fremd«
in den Gemeinden bedingte (Wendelin 2000:173-343). Neben der räumlich-politi-
schen Differenzierung zwischen fremd/vagierend und einheimisch/ansässig spielt
die ethnisch-religiöse Etikettierung »Jude« im Gegensatz zur Bezeichnung
»Christin« eine negative Rolle. Die krasseste Form einer wertenden Gegenüber-
stellung von »jüdisch« und »christlich« findet sich in der urteilsbegründenden
Passage des rechtlichen Gutachtens. Der in Linz waltende Jurist Dr. Franz Xaver
Gruber plädierte für eine Leibesstrafe gegen Isaak Löbl, weil sonst
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»in jennen Orthschaften, welche an deren Juden Heymat angränzen, derley Gesäz, und

Natur wiedrige Ferkelthatten zu werden anfangen, und gründliche gefahr subversirend

ist, d[a]s zu lezt die unschuldigsten, und ehrlichsten Christinen von denen gäillen

Anfällen dieser Hebraeischen böcken auf denen Nebenstrassen, auf welchen nämlich die-

ses Jüdische Gesindl meistentheills herumschleichet, nicht mehr sicher seyn därften«.

Die Dichotomisierung ist in diesem Beispiel auf die Spitze getrieben: »geile, vie-
hische und hinterhältige Juden« werden mit »ehrbaren und unschuldigen
Christinnen« kontrastiert, die Kriminalisierung wird außerdem mit einem
Geschlechterstereotyp verknüpft. Juden werden hier pauschal als gefährliche, auf-
lauernde, entmenschlichte und sexuell-aggressive Kreaturen bezeichnet, die es aus
obrigkeitlicher Perspektive im Zaum zu halten gilt – ein verbreitetes antijüdisches
Stereotyp.72

Unter sozialer Devianz soll im Folgenden die Summe negativ bewerteter
Abweichungen von der »gesellschaftlichen Norm« verstanden werden, die Isaak
Löbl und Magdalena Gallin mehr oder weniger explizit vorgeworfen wurde. Dazu
gehörte etwa der Umstand, dass die beiden als ungleiches Paar wahrgenommen
wurden: ein jüdischer verheirateter Mann, dessen mobile Handelstätigkeit im
Verdacht halblegaler bis verbotener Aktivitäten stand, in Begleitung einer deutlich
jüngeren katholischen unverheirateten Frau. Die Geschlechtszugehörigkeit spielte
im Zusammenhang mit sexuellen Delikten insofern eine wichtige Rolle als
Differenz erzeugendes Kriterium, als soziale Verhaltenserwartungen und straf-
rechtliche Normen Männern und Frauen (in Korrelation mit ihrer Standes-
zugehörigkeit, ihrem Alter und ihrem Leumund) unterschiedliche Handlungs-
spielräume eröffneten, beispielsweise den Ehebruch einer verheirateten Frau mit
einem unverheirateten Mann als schwerwiegendere Tat bewerteten als den Ehe-
bruch eines verheirateten Mannes mit einer unverheirateten Frau.

Frühneuzeitliche Gerichtsquellen sind wie erwähnt keine wortgetreuen Mit-
schriften von Verhören. Es sind vielmehr Texte, die Geschichten aus der Perspek-
tive der rechtsprechenden Instanzen erzählen. Oberflächlich betrachtet erzählen
uns diese Texte die Geschichten von verschiedenen Straftaten. Bei naiver Lektüre
erscheint es oft so, als würden die Beschuldigten freimütig und reuevoll von ihren
Verbrechen berichten. Berücksichtigen wir allerdings die institutionellen Zwänge,
unter denen Gerichtsprotokolle entstanden, so lässt sich der Zusammenhang zwi-
schen sprachlichen Strategien vor Gericht und Machtausübung nachvollziehen. Im
Gegensatz zu heutigen Gerichtsverfahren gab es in Strafprozessen im frühneuzeit-
lichen Österreich keine personale Trennung der Funktionen in AnklägerIn, Vertei-
digerIn und RichterIn. Das Gericht, in der Regel der Bannrichter und seine
Beisitzer, verkörperte(n) idealiter alle drei Positionen gemeinsam. Faktisch kam
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die Personalunion einer fehlenden Verteidigung gleich. Diese in einem
Inquisitionsprozess strukturell angelegte Asymmetrie zwischen Beschuldigten und
Gericht spiegelt sich unter anderem im Sprachverhalten. Zur Analyse von sprach-
lichen Strategien werde ich mich im Folgenden methodisch an einer Studie orien-
tieren, die sich mit den Kommunikations- und Herrschaftsverhältnissen eines
Familiengerichts in Zanzibar im späten 20. Jahrhundert beschäftigt (Hanak 1994).
Zwar liegen Zeit und Raum dieser und meiner Analyse weit auseinander, doch geht
es methodisch betrachtet um ein ähnliches Anliegen: den analytischen Blick auf
Handlungsstrategien vor Gericht in einer fremden Gesellschaft. Irmi Hanak kann
in ihrer Studie zeigen, dass Kontrolle zum Beispiel durch ein Bestehen auf dem
Rollenverhalten, also etwa der strikten Befolgung des Frage-Antwort-Schemas
ausgeübt wird. Andere sprachliche Mittel zur Kontrolle sind abrupte Themen-
wechsel, das Stellen von offenen oder disjunktiven Fragen, die Konfrontation mit
bereits bekannten Details und das Betonen von Widersprüchen. Angeklagte sind
dem Gericht aber gleichzeitig nicht völlig machtlos ausgeliefert. Verbale
Möglichkeiten des Widerstands ergeben sich durch das Stellen von Gegenfragen,
die Infragestellung einer der Vorbedingungen des Verfahrens, durch Unterbrechen,
kleine Korrekturen von vorgegebenen Versionen und den Einsatz narrativer
Strukturen, um entlastende Argumente wie den »guten Charakter« des bzw. der
Angeklagten oder Entschuldigungen in eine konsistente Geschichte zu verpacken
(Hanak 1994:114-118). In frühneuzeitlichen Verhörprotokollen fällt zudem auf,
dass im vermeintlichen Dialog zwischen Gericht und Beschuldigten die Verhöre
nicht nur meist in indirekter Rede wiedergegeben sind, sondern auch die soziale
Differenz in der Anrede sticht hervor: die InquisitInnen werden geduzt, während
die Verhörenden zu siezen sind. Ob sich der Inquisit und die Inquisitin geduzt
haben, lässt sich nicht klar feststellen. In der gerichtlichen Confrontation mit Isaak
Löbl wechselt Magdalena Gallin die Anrede: sie duzt und siezt ihn, spricht auch
oft in der dritten Person über ihn.

Trotz des vorhandenen Machtgefälles und des Filters der Verschriftlichung las-
sen sich in den Akten zum landgerichtlichen Verfahren gegen Isaak Löbl und
Magdalena Gallin unterschiedliche Sichtweisen finden. Drei davon sollen näher
betrachtet werden. In einem ersten Schritt möchte ich die Darstellungen der
Angeklagten in den Blick nehmen, denn aus den Verhörprotokollen lassen sich
nicht bloß die von Isaak Löbl und Magdalena Gallin erzählten Geschichten, son-
dern auch die von ihnen eingesetzten Widerstandsstrategien herausarbeiten. Als
zweiten Schritt möchte ich die Wahrnehmung und Einschätzung der beiden
InquisitInnen aus den Aussagen der vorgeladenen ZeugInnen herausarbeiten. Es
waren ganz unterschiedliche Menschen, die als ZeugInnen von gerichtlicher Seite
befragt wurden. Gemeinsam war ihnen lediglich, dass sie Isaak Löbl oder
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Magdalena Gallin bzw. beiden begegnet waren. Eine besondere Rolle spielten die
Aussagen der Familienangehörigen. Während Magdalena Gallin von ihrer
Verwandtschaft keinerlei Unterstützung erfuhr, ließ Fromet Löbl in ihrem und ihrer
Kinder Namen ein Gnadengesuch aufsetzen und bewirkte damit die vorzeitige
Entlassung ihres Mannes aus dem Linzer Zucht- und Arbeitshaus. Der dritte Schritt
der Analyse soll in Anlehnung an Carlo Ginzburg die historisch-anthropologische
Dimension von Gerichtsprotokollen thematisieren (Ginzburg 1994:203-218). Es
geht um die von zynischem Interesse gekennzeichnete Kommunikation über die
Angeklagten zwischen dem Landgerichtsverwalter Kilian Thonmayr und dem lan-
deshauptmannschaftlichen Rechtsgutachter Dr. Franz Xaver Gruber. Interesse und
Zynismus, aber auch eine »anthropologische Haltung« äußern sich zudem in ein-
zelnen Verhörsequenzen und den deskriptiven Notizen, die zwischen den Fragen
und Antworten der Verhöre eingeflochten sind. Die drei Analyseschritte sollen den
komplexen Zusammenhang von Fremdheit, Devianz und Geschlecht am gewähl-
ten Fallbeispiel verdeutlichen: Welche Optionen gab es für die an diesem Prozess
Beteiligten? Welche Rolle spielte die ethnisch-religöse Zugehörigkeit, welche
Rolle die Nichtsesshaftigkeit, welche Rolle das Geschlecht für den Verlauf und
Ausgang des Prozesses?

Neunmal wurden Magdalena Gallin und Isaak Löbl vom Landgericht Freistadt
verhört. Bereits bei der ersten Befragung divergierten die Aussagen der beiden. Am
Beginn standen die üblichen Fragen bezüglich Religion, Herkunft, Familienstand,
Besitz und Beruf (Generalia). Von Isaak Löbl, der immer vor Magdalena Gallin
verhört wurde, wollte Kilian Thonmayr wissen, was genau er im Mühlviertel getan
habe, warum er ohne Pass umherzog, woher er das mit ihm verhaftete »Weibsbild«
kannte und – beinah beiläufig – ob sie sich ihm oder er sich ihr im Stadel der
Schneiderin sexuell angenähert habe. Der Inquisit schilderte seine Handelstätigkeit
in ausführlicher Weise. Pass habe er keinen, und er habe auch noch nie einen
gebraucht. Er kenne mehrere Juden, die keinen Pass hätten. Doch da er nun wisse,
dass er für seine Handelstätigkeit einen Pass brauche, werde er sich »schon auf das
nechste um einen Paß umsehen«. Die Begegnung mit Magdalena Gallin schilderte
er als eine zufällige. Sie sei am Wegesrand gesessen und habe ihn nach einer
Soldatenfrau gefragt, für die sie arbeiten wolle. Nachdem er gerade viel zu tragen
hatte, habe er sie gefragt, ob sie nicht seine Waren tragen wolle. Mit Vehemenz
wies er zurück, dass zwischen den beiden etwas »Unehrbares« vorgefallen sei:
»Behütte Gott, wir haben gar nichts Vorgehabt, und wenn sie das sagen kann, so
will ich gleich sterben, ich bin schon so lang verheurathet, hab schon große Kinder,
mithin faltete mir kein solcher Spaß mehr ein«.

Das erste Verhör mit Magdalena Gallin war ähnlich aufgebaut. Nachdem sie die
üblichen Daten zu ihrer Person angegeben hatte, wurde sie – ebenfalls standardmä-
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ßig – nach etwaigen Vorstrafen gefragt. Sie berichtete über ihre vor Jahren erfolg-
te Verhaftung in Gallneukirchen. Die Arretierung in und die Flucht aus Leo-
poldschlag verschwieg sie vorerst. Im speziellen Teil des Examens widerspricht
ihre Darstellung jener von Isaak Löbl. Sie sagte nicht nur aus, dass sie ihm im Jahr
zuvor schon einmal seine Waren getragen habe, sondern beschuldigte ihn auch,
dass er dreimal versucht habe, sich ihre Liebesdienste zu erkaufen. Sie habe sich
aber jedes Mal erfolgreich widersetzt, zuletzt im Stadel der Schneiderin:

»Er mich bey dem Leibl bey der Brust gefast, und hat gesagt, heunt ist Schabes, heunt

därf ich nichts thun. Aber wenn der Schabes aus ist, da gehst du mit mir in ein anderes

Hauß. Da schlafst bey mir, ich zahl dir essen und trinken. Allein ich hab gesagt, Jud gehe

tani [weg], oder ich gehe aus dem Stadl. Darauf hat er sich auf sein Stroh, und ich auf die

Poln [Ballen] nieder gelegt. Behütte mich gott, daß ich möchte mit einem Juden was zu

thun haben«.

Als sie genauer von den sexuellen Annäherungen erzählen sollte, zögerte sie.
Der Protokollant vermerkte: »Sie verhalt d[a]s gesicht, lacht, geht auf und ab,
wechelt mit der Hand, und sagt es ist eine Schand wenn ich es sage«.73

Kontrastierend zu ihrer abwehrenden Haltung gegenüber Isaak Löbl, sagte sie aus,
dass ihr die Wirtin auf der Schanz nahe der böhmischen Grenze von einer Frau
erzählt habe, die mehrere Kinder mit verschiedenen Juden habe. Mit der
Distanzierung von dieser Frau wollte Magdalena Gallin ihre eigene Ehrbarkeit
betonen. Inkonsequent bezüglich des Bedachts auf ihre Ehrbarkeit zeigt sie sich
aber bei der Frage, ob sie den Markt Leopoldschlag kenne. Hierauf erzählte sie
freimütig – zumindest vermerkte der Protokollant hier kein Zögern – von der
Begegnung mit einem Badergesellen:

»Ich bin einmahl dorth gewesen, habe bey einer Wittib, die ich nicht zu nennen weiß, bier

getruncken. Da warr der baader Gesell von Leopoldschlag allda, der hat mir gewuncken,

daß ich mit ihme gehen sollte. Wir seynd auf den Berg in das Holz [Wald] gegangen,

daselbst hat der Baader sich mit mir fleischlich vermischet. Daß ich aber nicht schwan-

ger worden, wird die Ursach seyn, weill ich ihn nicht völlig hinzugelassen, obwohlen wir

beede auf der Erden gelegen, dann ich hab zuruckgezogen«.

Die geschilderte Handlung könnte sowohl als verhinderte Penetration wie auch
als Coitus interruptus interpretiert werden, letzterer galt nach strenger Auslegung
der Theresiana auch als sodomitische Handlung. Ob verhinderte Penetration oder
Coitus interruptus, im Gegensatz zu den noch zu schildernden (sodomitischen)
Praktiken spielte diese Begebenheit im weiteren Verlauf des Prozesses keine beson-
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dere Rolle mehr, denn der gerichtliche Versuch, den Badergesellen ausfindig zu
machen, blieb erfolglos. Von gerichtlicher Relevanz waren hingegen zwei
Schlüssel, die bei der Durchsuchung der Inquisitin gefunden wurden. Magdalena
Gallin erzählte im Laufe der Verhöre verschiedene Geschichten, wie sie in deren
Besitz gekommen war. Zuerst wollte sie die Schlüssel als Unterpfand für das
Heiratsansinnen eines Schlossers bekommen haben. Dann gab sie an, sie habe diese
versehentlich eingesteckt, als sie beim Pregartner Marktrichter Branntwein getrun-
ken habe. Schließlich sagte sie, sie habe einen der Schlüssel von einer Weberin in
Zwettl genommen, um diese dazu zu bewegen, ihr ein Mieder zu verkaufen. Die
Geschichten um die Schlüssel lösten eine Menge Schreibarbeit aus, anhand welcher
sich die Kommunikation zwischen niederen und höheren Gerichten exemplarisch
nachvollziehen lässt. Da sie mit Isaak Löbl und der Sodomiebeschuldigung nichts
zu tun haben, sollen sie hier aber nicht weiter ausgebreitet werden.

Drei Tage nach dem ersten Verhör fand am 10. September das zweite statt. Isaak
Löbl wurde vom Landgerichtsverwalter und den Beisitzern in penibler Genauig-
keit mit den Aussagen von Magdalena Gallin konfrontiert. Er gab zu, sie zuvor
schon einmal in der Gaststube des Leonfeldener Sattlermeisters Johann Michael
Wolfseher getroffen zu haben. Von Leonfelden seien sie gemeinsam nach Schen-
kenfelden gegangen. Als er ermahnt wurde, die Wahrheit zu sagen, ob er »von dem
Menschen was unerbahres anbegehrt, oder vorgehabt« habe, antwortete er, wie es
zunächst scheint, resignierend:

»Nur mein Gebett lassen sie mich verrichten, ich hab noch kein bissen geessen und

getrunken, ich will so nach gleich sterben, wie ich da steh mit Leib und Seel, wenn ich

mit ihr was vorgehabt, was soll ich mit ihr Unkeuschheit treiben, ich sag es ja, ich will

gleich sterben, wenn das ist«.

Noch einmal ermahnt, wurden ihm schließlich die entsprechenden Aussagen von
Magdalena Gallin vorgelesen. Neben der durch den Inhalt seiner Worte vermittel-
ten Resignation läßt sich in seiner Reaktion auch der Kampf um Glaubwürdigkeit
erkennen:

»Ich bin vor Gericht und Obrigkeit, ich will sterben darauf, wann ich nur das mindeste

ungebührliche von ihr verlanget, sterben will ich darauf, führen sie mich hinaus, was

fragt ein solche Persohn darnach, wenn sie einen um das Leben bringt, aber ich will ster-

ben darauf mit meinem Leib und Seel wie ich da bin«.

Bei diesen Worten, so verrät ein Notabene, riss er sein Hemd auf, zeigte seine
bloße Brust und wiederholte: »Sterben will ich darauf, wie ich da stehe«.74 Er
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wurde erneut ermahnt, die Wahrheit zu sagen. Wieder griff Isaak Löbl zur Theatra-
lik, um der Glaubwürdigkeit seiner Darstellung Nachdruck zu verleihen: »Sie kön-
nen mit mir machen, was sie wollen, es ist kein Wort wahr, was sie gesagt, ich will
sterben«. Der Protokollant vermerkte an dieser Stelle: »N[ota]B[ene] Er falt auf die
Knie nieder«. Am selben Tag wurde auch Magdalena Gallin zum zweiten Mal ver-
hört und ihrerseits mit den Aussagen Isaak Löbls konfrontiert. Sie präzisierte die
Umstände des ersten Treffens:

»Auf den Platz zu Leonfelden, da Kirchtag warr, hab ich den Juden das erstemahl gese-

hen. Da hat er mich angeredet und hat gesagt, wo ich her bin, ich soll mit ihm in ein

Wirtshauß gehen, er zalt mir ein bradtl. Allein ich bin nicht mit ihm gegangen [...]«.

Befragt, ob sie sich abgesehen vom Badergesellen noch mit anderen Männern
»fleischlich vermischt« habe, lautete ihre um Überzeugungskraft bemühte Ant-
wort: »Ich wolt ein Jurament ablegen, der Baader ist der erste und letzte gewesen«. 

Acht Tage verstrichen bis zum dritten Examen. Wieder benutzte Isaak Löbl ver-
bale Extreme, um seine Version glaubwürdiger zu machen, und verwies zugleich
auf das Machtgefälle zwischen dem Gericht und dem Vor-Gericht-Stehenden:

»Ich bin in Gottes und ihren Handen, sie können mit mir machen, was sie wollen, was

ich gesagt hab, auf dem bleib ich, auf dem leb ich, auf dem sterb ich. [...] Ich kanns nicht

anders sagen, wenn sie mir gleich mit dem Schwert den Kopf abschlagen«.

Die von seiner Mitgefangenen berichtete erste Begegnung am Leonfeldener
Kirtag stellte er auf ähnliche Weise in Abrede. Das dritte Verhör mit Magdalena
Gallin ergab ebensowenig Neues wie die eine Woche später, am 25. September,
vorgenommenen vierten Verhöre. Wieder eine Woche verstrich bis zum fünften
Examen am 2. Oktober. Inzwischen waren verschiedenste Informationen eingeholt
worden, unter anderem auch die Aussage des Leonfeldener Sattlermeisters Johann
Michael Wolfseher, dass Magdalena Gallin mit ihm über das Verbot von sexuellen
Beziehungen zwischen Juden und Christinnen gesprochen habe. Magdalena Gallin
wurde mit seinen Angaben konfrontiert. Einzelne Passagen wurden ihr vorgelesen.
Neben einer klaren Abgrenzung gegenüber »dem Juden« verweist die Antwort der
Inquisitin auf die Rezeption von strafrechtlichen Normen durch einfachere
Bevölkerungsschichten:

»Und wenn ich es auch zu dem Satler geredet, so hab ich doch mit dem Juden nichts zu

thun gehabt. Ich hab ja das schon lang gewust, daß d[a]s einem Weibsbild geschehete,

weil der Jud nicht katholisch ist. Ich wolt lieber ehe mit einem Solldaten was zu thun
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haben. Ich hab halt zum Satler gesagt, gelt der Herr, d[a]s wäre nicht erlaubt, wann ein

Weibsbild mit einem Juden was zu thun hat«.

Magdalena Gallin korrigierte die Aussage des Sattlermeisters. Wenn ihr auch das
prinzipielle Verbot einer sexuellen Beziehung zu einem Juden bekannt war, so woll-
te sie aber von einer konkreten Strafdrohung nicht gesprochen haben: »[...] daß ich
aber soll zum Satler gesagt haben, es ist nicht wahr, daß ein Weibsbild verbrant
wird, wenn sie mit einem Juden was zu thun gehabt, das hab ich nicht geredet, wenn
es auch mein Leben kostete«. Sie versuchte, sich als Opfer von Verleumdungen dar-
zustellen: »Er mag tausendmahl ein Jurament geschwohren haben, die Leuth seynd
halt alle über mich«. Gestützt auf die Aussagen von Johann Michael Wolfseher und
seiner Frau Magdalena wurde in diesem Verhör auch die Übernachtung in
Leonfelden vom Gericht thematisiert. Es sei merkwürdig, dass Magdalena Gallin
damals in der Stube schlafen wollte, wo doch dort der Jude lag. Die Sattlerin habe
es ihr verwehrt, weil sie – so hielten es die Verhörenden der Inquisitin vor – »wurde
vielleicht geglaubet haben, du thätest dich zum Juden legen«. Wieder versuchte
Magdalena Gallin, die Aussagen als Verleumdungen hinzustellen: »Wenn ich dem
Juden zugehalten hätte, so hätt ich Ja den Karton gekriegt, den der Jud bey sich
gehabt«. Sie schilderte ihren Plan, den Hausierer zu überlisten:

»Dann wie mir seynd mitsamen auf Laßberg gangen, und er von mir was Unrechtes

begehret, hab ich gesagt, Ja ich laß ihn einmahlen darüber, wenn er mir einen schönen

Karton bringt. Allein ich hab mir gedenkt, wenn er mir den Karton bringet, so nihm ich

solchen und lauf dem Juden davon, laß den Karton denen Leüthen sehen, und behalt den

Karton«.

Auf dem Rückweg von den Glashütten habe er sie bedrängt, sie sollte »ihn darü-
ber lassen«. Er habe sie zu überzeugen versucht, indem er betonte, sie könne von
ihm nicht schwanger werden, weil er ja »geschnitten« sei. Dann betonte sie seinen
Geschäftssinn und seine Verschlagenheit. Als sie den Karton von ihm forderte,
habe er gesagt:

»Allein es zalt ein anderer auch nicht, bis er seine Sach verrichtet hat. [...] Er hat gesagt,

wenn er mit mir was zu thun gehabt, und ich den Karton gehabt bekomme, so soll ich

brav laugnen, und soll sagen: Einen gulden hätte ich ihme gegeben, und einen Gulden

seye er mir an Tragerlohn schuldig, und darvon hätte ich den Karton her«.

Auf die beständig wiederholte Frage, ob sie ihm nicht tatsächlich »in Ungebühr
zugehalten« habe, erzählte Magdalena Gallin, dass Isaak Löbl sie dazu bringen

92



wollte, ihn manuell zu befriedigen, und sie sich dagegen gewehrt habe.
Kurz nach dieser Aussage wurde das langwierige Verhör unterbrochen. Der

Inquisitin sei übel geworden und sie habe nicht mehr stehen können, hielt eine
Notiz fest. Zwei Stunden später wurde das Examen fortgesetzt. Auf die Frage nach
weiteren sexuellen Annäherungen schilderte Magdalena Gallin nun jene
Begebenheit, die den Prozess erst zu einem Sodomieprozess machte. Auf dem Weg
nach Lasberg hätten Isaak Löbl und sie sich außerhalb des Ortes unter einen
Birnbaum gesetzt: 

»[...] da hat der Jud meinen Kittl aufgehöbt, und hat gesagt, laß sehen, und hat mir wirk-

lich daran gegriffen. Darauf hat Er mich auf die Erden hinüber getaucht, hat sich auf mich

gelegt, und hat gesagt, es thut mir Noth, es thut mir noth. Allein ich habe ihn nicht hin-

eingelassen, sondern hab ihn hindan gestossen, und hab ihm mit fleiß gesagt, es komt

wer. Da ist der Jud auf, und da hab ich gesehen, daß ihme das wilde Gefraß [Sperma] wie

ein Gespeibet aus seinem entblösten Theil herausgegangen [...]«. 

Der Akt, den Magdalena Gallin beschrieb, wäre aus heutiger Perspektive ein
Vergewaltigungsversuch. Aus der Perspektive des im späten 18. Jahrhundert gülti-
gen Strafrechts konnte diese (fiktive oder tatsächliche) Begebenheit nicht als
»Nothzucht« gelesen werden (vgl. Eugen 2002). Magdalena Gallin entsprach nicht
der idealtypisch konstruierten Frau mit untadelhaftem, ehrbarem Lebenswandel
(»unverleumbde Jungfrau, Wittib oder Ehefrau«), von der in der Konzeption des
Delikts »Nothzucht« in den Landgerichtsordnungen die Rede ist. Es ist vielmehr
der Samenerguss, der strafrechtliche Relevanz bekommt, weil er den widernatürli-
chen Sünden und damit dem malefizischen Verbrechen der Sodomie zuzurechnen
ist. Weiters interessierten das Gericht die Widersprüche zwischen verschiedenen
ZeugInnenaussagen und den Angaben der Inquisitin.

Ein auffälliges Moment sind die Mengen an Bier und Branntwein, die die Ver-
hörte immer wieder konsumiert zu haben angab. Alkoholisierung wurde von ihr
auch als entschuldigendes Argument für Erinnerungslücken und Widersprüchlich-
keiten in ihren Aussagen vorgebracht. Das Gericht sah in der wiederholten Betrun-
kenheit und dem für den Alkoholkonsum erforderlichen Geld eher ein Argument,
dass sich die Inquisitin »kaufen« ließ, auch wenn letzteres nicht explizit formuliert
wurde: »Da du nun deiner eigenen Geständnuß nach so oft besoffen gewesen, zum
trinken aber Geld erforderlich ist, mithin wo hast du d[a]s Geld darzu hergenom-
men?«. Ihre Antwort, dass sie durch Spinnarbeit immer wieder Geld verdient habe,
schien den Verhörenden plausibel, denn hier wurde nicht mehr nachgehakt.

Das sechste Verhör fand drei Tage später, am 5. Oktober statt. Die Verhörenden
konfrontierten Isaak Löbl mit der sodomitischen Szene unter dem Birnbaum,
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zuerst in beschreibenden Worten, dann wurde ihm Magdalena Gallins Aussage
vorgelesen. Aus seiner entsetzten Reaktion lässt sich die Kenntnis von religiösen
bzw. strafrechtlichen Normen ablesen: »Mein Lebtag nicht, das müst ja ein Vieh
seyn, ich hab ja meinen Verstand, wer was solches thäte, das müst ja ein grosmäch-
tige Sünd sein [...]«. Eine gewisse Reflexion der Situation vor Gericht, aber auch
der Wunsch, dass seiner »Wahrheit« endlich geglaubt werde, drückt sich in den
anschließenden Worten aus: »Was soll ich ihnen sagen, was soll ich viele
Schreibereyen machen, wenn ich schon sag, ich will leben und sterben darauf, daß
es wahr ist«. Als ihm das Gericht die direkte Gegenüberstellung mit Magdalena
Gallin ankündigte, zog er einen prominenten biblischen Vergleich: »Ich sag Ihnen
ja, ich geb mich wie ein Abraham und Isac, und laß mich schächen. Ich geb mich
ja geduldig, ich sag ihnen ja leben und sterben will ich, wann ein Wort wahr ist
[...]«. Magdalena Gallin berichtete im sechsten Verhör von einem weiteren Versuch
ihres zeitweiligen Arbeitgebers, sich ihre Liebesdienste zu erkaufen. Als sie auf
dem Weg von Leonfelden nahe Hirschbach eine Rast einlegten, habe er ihr gebo-
ten, was immer sie wolle, wenn sie mit ihm in den Graben hinabstiege. Wie zu
erwarten, bestritt Isaak Löbl in dem am 13. Oktober durchgeführten siebten Verhör,
welches sich hauptsächlich mit seiner familiären Situation beschäftigte, auch diese
Szene. Seine Aussage, seit 1778 keinen festen Wohnsitz mehr zu haben, weil er
durch seine Handelstätigkeit ohnehin selten zu Hause gewesen sei, ließ die Ver-
hörenden mutmaßen, dass es dann um sein Eheleben schlecht bestellt sein müsse,
was Isaak Löbl verneinte. Als er noch Pottaschenbrenner war, sei er keine zwei
Tage von seiner Frau getrennt gewesen.

Etwa zwei Wochen lang ruhte der Prozess, weil der Freistädter Landgerichts-
verwalter auf Informationen von verschiedenen Gerichten wartete. Am 31. Okto-
ber erreichte ein landeshauptmannschaftliches Dekret das Landgericht Freistadt, in
dem dringend ein Bericht zum laufenden Prozess angefordert wurde. Unter dem
Druck der Regierungsbehörde bemühte sich der Landgerichtsverwalter Kilian
Thonmayr in den folgenden drei Wochen verstärkt, von den verschiedenen Gerich-
ten alle notwendigen Informationen zu den Aussagen von Isaak Löbl und Mag-
dalena Gallin zu bekommen, so dass am 21. November das siebente Examen mit
Magdalena Gallin stattfinden konnte. Die Widersprüchlichkeit in den Aussagen
von Isaak Löbl und Magdalena Gallin bewog das Gericht am 30. November, die
ohnehin schon mehrfach angedrohte gerichtliche Confrontation durchzuführen.
Das Protokoll dazu liest sich noch stärker als die übrigen Verhörniederschriften
wie ein Theaterstück, die Kommentare des Schreibers (im Original durch Unter-
streichung gekennzeichnet, hier kursiv gesetzt) wirken wie Regieanweisungen.
Aus den vorhergehenden Verhören wurden in chronologischer Reihenfolge jene
Passagen gefiltert, die die verbotenen sexuellen Praktiken betreffen. Beispielhaft
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möchte ich die kurze Sequenz zum fünften Verhör wiedergeben. Kurze Erläuterun-
gen zum Inhalt der jeweiligen Antworten habe ich in eckige Klammern gesetzt.

»Bey Herablesung der 11ten Antwort [in der die Inquisitin über einen Versuch Isaak

Löbls berichtete, sich ihre Liebesdienste zu erkaufen] sagt sie: Ja, es ist die gründliche

Warheit, ich sag es ihm ja, daß Er es hört, Er kans nicht laugnen. Der Jud schweigt gleich-

falls wider und thut zuweilen husten. [...] Bey der 12tn Antworth [in der sie erzählte, dass

sie ihren Arbeitgeber manuell befriedigen sollte]: Da hört Ers ja! thue mich kratzen, thue

mich kratzen, es thuet mich kitzeln; ich hab ihm aber darauf gespiben. Da hört Ers ja!

Nach herablesung der 12tn Antwort, sagt Er auf die Worth des Menschen: Schweigts nur,

lasts nur schreiben. [...] Bey der 15tn Antworth [die Begebenheit unter dem Birnbaum]:

Ja da hat er mich auf der Erden gehabt und da hat Er das ding gezet, und hat gesagt, Er

hat sein Saam verschiett, ich hab nicht geschwind gewust, was vor einen Saam. Allein ich

hab ihme nicht hineinlassen, da hört Ers ja, alles ist richtig. Wie Er auf der Schanz gesagt

hat, gieb mir ein Bußl, was hab ich gethan? Sagts es! Ins Gesicht hab ich Eng gespieben;

Ists nicht wahr? Der Zehner hat mir auch wohl gethan. Ja ös habts ein Gewissen, wie ein

schwarzer Gaisbok. Er hat ja alle Hieb gesagt, ich soll laugnen. Da hust Er, da hust Er,

aber sein Husten ist nur eine Verstellung. Zu lezt sagt Er: Ich sag ihnen ja, sie können mit

mir machen, was sie wollen, es ist kein Worth wahr; Ich hab ja ein Gewissen«.

Beinahe können wir uns die wütende Magdalena Gallin vorstellen, die ihrem
ehemaligen Arbeitgeber gegenübersteht, mit zitternder und etwas zu lauter Stimme
spricht, auf ihr Gegenüber zeigt und auf den Boden spuckt. Wir können uns auch
ein Bild von Isaak Löbl machen, der über weite Strecken schweigt, gelegentlich
resignierend den Kopf senkt und mit weinerlicher Stimme von sich gibt, dass sie
(die Gerichtsangehörigen) ohnehin alles mit ihm machen könnten. Bei all der sug-
gestiven Kraft, die von diesen Protokollen ausgeht: die Bilder, die sie in uns evo-
zieren, sind nicht komplett. Die sauber geschriebenen Confrontationsprotokolle
lassen vermuten, dass wir es mit sorgsam zusammengesetzten und gekürzten
Versionen von nicht mehr existenten Mitschriften zu tun haben. Es sind letztlich
manipulierte, weil auf die Interessen des Landgerichts abgestimmte und einseitig
perspektivierte Texte.

Insgesamt 14 Amtshilfegesuche richtete das Landgericht Freistadt zwischen
Anfang September und Mitte November 1779 an verschiedene Gerichte im Mühl-
und Waldviertel sowie in Südböhmen und Südmähren.75 Viele der Anfragen hatten
Überprüfungscharakter und suchten Bestätigung für bereits gemachte Angaben des
Inquisiten bzw. der Inquisitin. Es galt zu klären, wie Magdalena Gallin in den
Besitz der zwei Schlüssel gekommen war, die sie bei ihrer Inhaftierung bei sich
hatte. Auch die Angaben zur Herkunft der Waren, die Isaak Löbl bei sich getragen
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hatte, mussten nachgeprüft werden. Die zu diesen Themen eingeholten Stellung-
nahmen werde ich weitestgehend außer Acht lassen und mich nur auf jene konzen-
trieren, die etwas mit der vermuteten sexuellen Beziehung zwischen Inquisitin und
Inquisit zu tun haben. 

Theresia Etzelsdorferin, jene Schneiderin im Freiwald, in deren Stadel Isaak
Löbl und Magdalena Gallin geschlafen hatten, wurde einen Tag nach der
Verhaftung ihrer Übernachtungsgäste zur Aussage ins Harrachstaler Schloss
geholt. Der Kanzleischreiber hielt ihre Stellungnahme summarisch fest: Ein »Jud
mit einem fremden Weibsbild« sei zu ihr ins Haus gekommen und habe sie um ein
Nachtquartier gebeten. Sie habe die beiden nicht behalten wollen, doch das
»Weibsbild«, welches sie »vor des Judens Weib angesehen, wollte aber nicht fort-
gehen«. Schließlich habe sie habe sie ihnen erlaubt, im Stadel zu schlafen. Ob
Theresia Etzelsdorferin die beiden tatsächlich für ein Ehepaar hielt oder ob sie
nicht den Eindruck erwecken wollte, sie habe einer außerehelichen und zudem
gemischtkonfessionellen Beziehung Vorschub geleistet, sei dahingestellt.
Nachdem die ersten drei Verhöre mit dem Inquisiten und der Inquisitin für das
Landgericht Freistadt keine zufriedenstellenden Ergebnisse, d.h. widersprüchliche
Aussagen, gebracht hatten, wurde sie erneut vorgeladen. Theresia Etzelsdorferin
berichtete in ihrer – neuerlich nur summarisch überlieferten – Aussage von den
Umständen der Übernachtung, konkret vom Bettmachen:

»[...] ich habe den Juden einen Schub Stroh von Gerüst herunter geworfen, welchen der

Jud so gleich aufgebunden, und mir zugeruffen, Schneiderin werffet für sie auch einen

Binckel Stroh herunter, ein Gebinderl ist zu wenig, Ich gabe Ihme hierauf noch einen

Schub Stroh, und der Jud hat aus diesen beyden Schaben ein Beth gerichtet, das

Weibsbild warr beym Aufbethen in Stadl nicht gegenwärtig, sondern sie warr gangen

Eyer einzukauffen«.

Während die Schneiderin eine zurückhaltende Position einnahm, die Inhaftierten
weder be- noch entlastete, wird der Leumund von Magdalena Gallin durch die
Aussagen ihrer Verwandten (»freundschaft«) deutlich beschädigt; insbesondere
von ihrem Schwager, dem Gerichtsdiener Franz Sporer, dessen Aussagen als
Extract, d.h. auszugsweise, nach Freistadt übermittelt worden waren. Entgegen
ihren Aussagen sei Magdalena Gallin zu Pfingsten 1779 nicht bei ihrer Ver-
wandtschaft gewesen. Franz Sporer grenzt sich von seiner Schwägerin ab, weil sie
»schon immer als eine Vagabundin herumgehe, und folglich dadurch nur der
freundschaft (die sich doch noch immer Ehrlich aufführe) Spot und Schand verur-
sache«. Mit familiärer Unterstützung könne sie daher nicht rechnen: »[...] deren
halber därfe diese nicht zu Ihnen zu Hause kommen, wollen Siech auch Ihrer nicht
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annehmen«. Mit den Aussagen ihres Schwagers konfrontiert, entgegnete Magda-
lena Gallin im fünften Examen zum Teil ironisch: »Ja, sie schauen um mich um,
wie ich um sie, ich bin nicht bei ihnen sondern in Spital gewesen«. Dort hielten
sich – wie bereits erwähnt – ihre beiden jüngeren Geschwister auf, von denen aller-
dings keine Informationen eingeholt wurden.

Die Zeugenaussage des Leonfeldener Sattlermeisters und Gastwirtes Johann Mi-
chael Wolfseher wurde bereits kurz erwähnt. Seine am 23. September in der Kanzlei
der Grafschaft Waxenberg abgelegte Stellungnahme war in summarischer Form nach
Freistadt geschickt worden. Er habe Magdalena Gallin vor drei oder vier Jahren an
einem Kirtag das erste Mal in seiner Gaststube gesehen. Sie habe ein Bier getrunken
und mit ihm über das »charessiren [schmeicheln, liebkosen] und Heyrathen zwi-
schen einer Khristin, und Juden« diskutiert. Am folgenden Tag sei Magdalena
Gallin wiedergekommen und kurz nach ihr ein jüdischer Hausierer, den der Wirt
bereits kannte, weil dieser ihm einmal altes Messing abgekauft hatte. Der Jude habe
sich Grießknödel gekocht und etwa zwei Halbe Bier getrunken, die Dienerstochter
sei alleine gesessen und habe ungefähr drei Halbe Bier konsumiert. Sie hätten
»beede miteinander iedoch garnicht vill geredet«, weshalb der Sattlermeister »eine
vertrauliche Bekanntschaft zwischen beeden nicht abnehmen könne«. Die am sel-
ben Tag aufgenommene eidliche Aussage von Magdalena Wolfseherin, der Frau des
Sattlers, ist in artikulierter Form überliefert. Sie wusste sich zu erinnern, dass am
Tag nach dem Kirtag »ein Jud eingetrofen, und hat sich einige Grieß-Knödl ge-
kocht, welcher dem Weibsbild auf ihr Anverlangen 2 Knödl gegeben, wofür sie dem
Juden für jedes 1 Xr angebothen«. Ob Magdalena Gallin aber tatsächlich bezahlte,
konnte sie nicht sagen. Wichtig war wieder die Frage der Übernachtung: Magdale-
na Gallin habe »in der Stuben liegen wollen, und vermeldet, daß es auf den boden
gar kalt seye«. Außerdem komme ihr vor, »als wenn sie nicht recht geschaid wäre«.

Die ebenfalls einvernommene Anna Maria Vetterin, Wirtin auf der Schanz, die
Magdalena Gallin angeblich von einer Frau erzählte, die mehrere Kinder von ver-
schiedenen Juden habe, erinnerte sich gut an Magdalena Gallin. Diese habe ab und
zu Wein im Gasthaus getrunken. Aber sie habe niemals mit ihr über besagte Frau
gesprochen:

»Das weiß mein Gott, ich habe in meinem Leben von was solchem mit ihr nichts gere-

det, ich wuste auch nicht, was dieses für ein Weibsbild seyn solle, noch weniger selbe zu

benennen, und hab auch von den ganzen Schanzer Leüthen nichts gehört, daß ein

Weibsbild mit einem Juden Kinder solle erzeüget haben«.

Auch dass sich die Dienerstochter acht Tage lang zum Spinnen bei ihr aufgehal-
ten habe, verneinte sie energisch: »Mein Gott! Das ist nicht wahr, ich hätte ein
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solch liederliches Band niemalls bey mir so lang gedultet«. Über das allgemeine
Verhalten von Magdalena Gallin sagte sie:

»Ich kenne diese schon einige Jahre [...] ich habe mir mit dieser Persohn niemallens viel

zu reden gemachet, weillen sie wie alle Leüthe sagen, ein liederliches Band ist, und wann

sie einen Wein in dem Kopf hat, so redet sie wie ein Narr daher, sonst ist mir von ihrer

ganzen Aufführung nichts bekannt«.

Zwei andere Zeuginnen, Elisabeth und Catharina Strandlin aus Karlsstift, bestä-
tigten nur, dass ihnen die Inquisitin bekannt, nicht aber, dass diese drei Tage lang
zum Waschen und Flicken bei ihnen gewesen sei. Mit der Aussage, sie »hätten
selbe auch nicht geduldet, weillen ihr die Leüthe nachreden, daß sie alles mit gehen
läst«, werteten sie den Ruf der Inquisitin nicht gerade auf, obwohl sie einschränk-
ten, sie könnten ihr aber sonst nichts Übles nachsagen.

Während Magdalena Gallins Leumund im Laufe des Prozesses immer mehr litt,
wurde Isaak Löbls Ruf von den einvernommenen ZeugInnen nicht »beschädigt«.
Die aus Neubistritz eingeholte Aussage von Isaak Löbls Schwager Joel Pinkas ent-
hielt sich jeder Wertung. Joel Pinkas bestätigte, dass sein Schwager einige Zeit bei
ihm als Pottaschenbrenner gearbeitet hatte. Er könne ihm weder »was Guttes noch
Böses« nachsagen.

Nach der ergebnislosen Confrontation der beiden wurde Magdalena Gallin von
einer Hebamme untersucht, die »nicht die mindeste Spur einer Schwangerschaft«
finden konnte. Das neunte und zugleich »letzt-beharrliche Constitutum« mit den
beiden Inhaftierten fand am 2. Dezember statt. Nach der nochmaligen Bestätigung
aller gemachten Aussagen wurde das Inquisitionsverfahren am 4. Dezember 1779
abgeschlossen. Protokolle und Akten gingen an die Landeshauptmannschaft. Mehr
als zwei Monate vergingen, bis ein sechsköpfiges juristisches Kollegium76 das zur
Urteilsfindung notwendige rechtliche Gutachten verfasst hatte. Das Parere datiert
vom 10. Februar 1780. Es fasst in sieben Absätzen die Aktenlage und die (wenn
auch zum Teil nur einseitigen) »Bekantnusse« aus den verschiedenen Verhören
zusammen, um dann formal und materiell für eine Arbeits- und Haftstrafe zu plä-
dieren. Formal bereite das fehlende Corpus delicti eine Schwierigkeit, welches bei
sexuellen Delikten durch ein beiderseitiges Geständnis konstituiert wird. Da in die-
sem Falle nur ein einseitiges Geständnis vorliege, könne lediglich eine »poena
extraordinaria« verhängt werden. Obwohl nur Magdalena Gallin von verbotenen
sexuellen Praktiken sprach, lasse »der ganze Charactere, und die Gemüths bescha-
fenheit dieser beyden mehr als Viehisch unverschämten Persohnen fast keinen ver-
nünftigen Zweifel übrig [...], d[as]s diese abscheuliche Müssethatten von ihnen
ganz sicher, und vielleicht mehrfältig werden vollbracht worden seyn«. Isaak Löbl

98



betreffend handle es sich um das »überschwäre Verbrechen« des einfachen
Ehebruchs mit einer Christin und »das Crimen einer so gestalteten selbst befle-
ckung, oder der Unzucht mit sich selbst«, die Isaak Löbl bewusst durch »sein
Jüdisches läugnen« abstreite, weil er wisse, dass die Folter abgeschafft ist. Die
Diskussion, die Magdalena Gallin mit dem Wirt Johann Michael Wolfseher über
das »caressiren, und heyrathen zwischen einer Christin, und einem Juden« führte,
sei ein weiteres Indiz, das eine strenge Bestrafung rechtfertige; ebenso der
Umstand, dass »[...] Magdalena Gallin zufollge ihrer selbst eigenen Bekanntnuss
[...] gar wohl gewust habe, d[as]s ihr Hebraeischer Complex verehelichet, auch
sein Weib annoch im leben seye«. Als Urteil schlugen die Gutachter vor: »der Jud
Löbl Isaac sowohl, als seine dilcinea Magdalena Gaillin« sollten neun Monate
Zwangsarbeit leisten, während ihrer Haft- und Arbeitsstrafe insgesamt viermal mit
je 20 Schlägen ausgepeitscht und nach Ablauf der Strafzeit in ihren Heimatort
abgeschoben werden. Magdalena Gallin sollte ihre Strafe im Landgericht Freistadt
abbüßen, Isaak Löbl im Linzer Zucht- und Arbeitshaus.

Vermutlich vom Landgericht gebeten, veränderte der Referent des Gutachter-
kollegiums Dr. Gruber noch am 10. Februar den Urteilsvorschlag. Man habe zwar
wegen der Gefahr eines Rückfalls erachtet, dass der »Jud Lebl Isack in dem allhie-
sigen Zuchthaus, seine Herzens Gebietherin aber die Magdalena Gaillin bey dem
Löbl[ich]en Landgerichte der Herrschaft Freystadt [...] angehalten werden sollten«,
wegen Platzmangels im Haus des Gerichtsdieners könne aber »weder die Gaillin,
noch ihr hebräischer Ritter [dort] untergebracht werden«. Deshalb sollten beide ins
Linzer Zucht- und Arbeitshaus eingeliefert werden. Am 16. Februar berichtete der
Jurist dem Landgerichtsverwalter über die bereits erfolgte Einlieferung der Inqui-
sitin: »Die Löbl Isaackische Liebesgöttin ist mir [...] zur Versorgung eingelifert, und
von mir in instanti nach ihren balast befördert worden«. Hinsichtlich der fünf Tage
später, also am 21. Februar, zu erfolgenden Einlieferung von Isaak Löbl meinte er: 

»Der Jüdische Bok ist eben schon praeliminariter angesaget, und für ihn ein gehachter

neuer Kordabatsch [Karbatsche]77 bestellet: nur bitte ich recht sehr, daß dieser häberäi-

sche Ritter (denn ich ebenfalls der rauhen Witterung wegen zu Schlitten, denn zu

Diligence [Postkutsche] möchte der k[aiserlich] k[önigliche] H[err] Postmeister die Nase

rumpfen, anhero beförderen zu laßen ersuche) recht bey Zeiten, um disen stünkenden

Bocksbart noch bey der Lichte ansichtig werden zu können, recht zeitlich zu expediren,

allenfalls ihme samstag zuvor, weilen er ohnehin ad locum sententia nicht 50 Schritte zu

gehen hat, d[a]s Urthl zu publiciren«.

Die Verachtung und der kalte Zynismus, die aus diesen Zeilen sprechen, sind
erstaunlich. Das Zuchthaus wird mit einem Palast gleichgesetzt, Magdalena Gallin
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und Isaak Löbl werden mit zynischen, herabwürdigenden und entmenschlichenden
Bezeichnungen versehen. Anstelle des Namens Isaak Löbl stehen Begriffe wie »he-
bräischer Ritter«, »Mauschel«, »Hebräischer Bock«, »jüdischer Bok«, »stünkender
Bocksbart« und »Liebesritter«. Magdalena Gallin wird als »Herzens Gebietherin«,
»christliche Ghaiß«, »unzüchtiger Schleppsack«, »Löbl Isaackische Liebesgöttin«,
»liederliches Band«, »zarte[s] Jungfräulein« und »christliches Luther« bezeichnet.
Es ist kein Zufall, dass der Inquisit und die Inquisitin mit Ziegen gleichgesetzt wer-
den, verband sich doch mit diesen Tieren die Vorstellung von Perversität und devi-
anter Sexualität. Ziegen galten seit der Antike als promiskuitive und hermaphrodi-
tische Wesen (Salisbury 1994:82). Ähnlich negative Be- und Zuschreibungen fin-
den sich zum Teil in den Anmerkungen zu den Verhörprotokollen. Wir erhalten hier-
durch einen selten dokumentierten Einblick in die Verhörpraktiken eines
Landgerichts. Im fünften Examen etwa ist an die Frage, was Magdalena Gallin mit
dem Sattlermeister geredet habe, ein Notandum angefügt, in dem ihr Simulation
unterstellt und darauf entsprechend reagiert wurde: »Hier sagte Inquisitin ich werde
schwach, taumelte und fiel ganz geschickt auf die Erde nieder. Da man nun eine
blosse Verstellung abgenommen, hat man dem diener befohlen ein ganzes Schaff
Wasser zu bringen, ihr solches über den Kopf zu schütten und sie zu laben, wenn sie
nicht gleich aufstehen wurde. Doch ohne dises abzuwarten, ist sie wieder frey auf-
gestanden«. Ebenso interpretativ und an Beobachtungsnotizen aus dem Bereich der
empirischen Sozialforschung erinnernd sind die Notanda im Protokoll der »Con-
frontation«. Kommentierend protokollieren sie das Verhalten der InquisitInnen:
»[...] etwas erbittert aber ganz hönisch sagt sie [...]. Sie speyet aus [...]. Der Jud
steht beständig still, aber ganz verwirt da«. In jenen Sequenzen, in denen Isaak
Löbl und Magdalena Gallin über den Gebrauch und Nutzen von bestimmten bei
ihrer Visitierung vorgefundenen Objekten befragt wurden, zeigt sich ein forschen-
des, ja fast ethnologisches Interesse des Gerichts für kulturelle Differenzen. Carlo
Ginzburg bezeichnete dieses Phänomen in seinem vielzitierten Aufsatz »Der Inqui-
sitor als Anthropologe« als »anthropologische Haltung«. Bei Magdalena Gallin
erweckte ein Zettel, auf dem der für das Gericht unverständliche Spruch »dergisi
Gallata Megori brecibridad« notiert war, forschendes Interesse. Magdalena Gallin
erklärte, dass die Worte heilende Wirkung hätten, »wenn ein Weibsbild die Fran-
zosen [Syphilis] hat«. Im Fall von Isaak Löbl wollte das Gericht über die Herkunft
und den Gebrauch von Menschennägeln und Holzsplittern, die in ein Stück Papier
eingewickelt waren, aufgeklärt werden. Der Inquisit erklärte, dass es ein jüdischer
Brauch wäre, sich am Sabbat die Nägel zu schneiden. Diese würde man dann
gemeinsam mit drei Holzsplittern vom Platz, auf dem man saß, ins Feuer werfen.

Im Mai 1780, Isaak Löbl befand sich bereits drei Monate im Linzer Zucht- und
Arbeitshaus, reichte seine Frau mit Hilfe eines Advokaten ein Gnadengesuch für
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ihn ein. Sie hatte zumindest teilweise Erfolg damit. Aufgrund der guten Führung
während der Haft wurden die restlichen vier Monate Zuchthaus für Isaak Löbl in
zwei Monate herrschaftliche Eisenarbeit beim Landgericht umgewandelt. Isaak
Löbl wurde Anfang September 1780 entlassen und per Schub nach Neubistritz
gebracht. Magdalena Gallin musste die gesamte Strafzeit im Linzer Zucht- und
Arbeitshaus verbringen. Mit der Beantragung eines Schubpasses für Magdalena
Gallin Anfang November 1780 enden die gerichtlichen Überlieferungen.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Inquisit und die Inquisitin in den
Verhören recht unterschiedliche Mittel anwandten, um ihrer jeweiligen »Wahrheit«
größere Glaubwürdigkeit zu verleihen. Isaak Löbl wiederholte phrasenhaft seine
Unschuldsbeteuerungen (»Ich will leben und sterben drauf!«), betonte sein Gott-
vertrauen, verglich sich mit Abraham und Isaak und forderte das Gericht auf, ihn
nach seinem Gebet zu töten. Magdalena Gallin zeigte sich nach der Überwindung
ihrer protokollierten Schamhaftigkeit dem Gericht gegenüber kooperativ. Sie be-
richtete detailliert von sexuellen Annäherungen ihres Arbeitgebers. Ihre Darstellung
hatte allerdings weniger Kohärenz. Sie verstrickte sich in Widersprüche, auch bei
jenen Fragen, die nichts oder nur indirekt mit der vermuteten sexuellen Delinquenz
zu tun hatten. Ihre Glaubwürdigkeit litt durch die Schilderungen vom häufigen
Alkoholkonsum, vom subsistenzsuchenden Umherziehen und von ihren Arretie-
rungen in der Vergangenheit. Ihr schlechter Ruf ist ein durchgehendes Moment in
den ZeugInnenaussagen. Aus den subjektiven Beobachtungen der gerichtlich be-
fragten Männer und Frauen lässt sich ein deutlicher Unterschied in der moralischen
Bewertung von Isaak Löbl und Magdalena Gallin erkennen. Die Ehrbarkeit der In-
quisitin wurde in sexueller und ökonomischer Hinsicht in Zweifel gezogen. Es
wurde ihr nachgesagt zu stehlen und zu trinken, und man beobachtete, dass sie »ver-
dächtig« mit einem Juden herumzog. KeineR der befragten ZeugInnen sagte Isaak
Löbl etwas Schlechtes nach. Dennoch spekulierte der Rechtsgutachter im Parere
über die allgemeine sexuelle Gefahr, die von herumziehenden Juden ausgehe. In
den amtlichen Schreiben des Rechtsgutachters an den Landgerichtsverwalter trat
diese Fantasie gepaart mit Zynismus auf. Magdalena Gallin entsprach nicht der kon-
struierten Figur einer tugendsamen Christin, also wurde sie als liederliches Weibs-
bild stigmatisiert. Die entmenschlichenden und pejorativen Bezeichnungen für
Isaak Löbl und Magdalena Gallin korrespondieren mit der Verwerflichkeit der vor-
geworfenen sexuellen Delikte. Der Vergleich mit einem Ziegenbock und einer Geiß
unterstrich die »Bestialität«, die Widernatürlichkeit, die den protokollierten sexuel-
len Praktiken aus juristischer Perspektive anhing.

Wenn Magdalena Gallin zu einem »jüdischen Schleppsack« verdinglicht wird, so
impliziert diese Bezeichnung auch ein bestimmtes Geschlechterbild: sie wird als
Objekt eines Mannes betrachtet. Als Vagierende hatten Isaak Löbl und Magdalena
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Gallin mit Misstrauen und Beobachtung zu rechnen. Isaak Löbl wurde aufgrund sei-
ner ethnisch-religiösen Zugehörigkeit als doppelt fremd wahrgenommen. Als jüdi-
scher Hausierer musste er auffallen: er betete und ruhte am Sabbat, er kochte sich
selbst in den christlichen Gaststuben. Das ständige Umherziehen zeichnete sich in
der zerschlissenen Kleidung sowohl des Hausierers als auch der Tagelöhnerin ab.
Magdalena Gallin besaß bei ihrer Festnahme weder Strümpfe noch Schuhe. KeineR
von beiden hatte zum Zeitpunkt der Verhaftung einen festen Wohnsitz. Das gemein-
same Umherziehen des jüdischen Hausierers und der katholischen Tagelöhnerin
ließ sich auch leicht kriminalisieren: Grenzüberschreitung ohne Pass, verbotener
Hausierhandel sowie Verdacht auf Ehebruch und Sodomie lauteten die Vorwürfe.
Die Handlungsspielräume vor Gericht wurden im Laufe des Prozesses für alle
Beteiligten geringer: der Landgerichtsverwalter musste das Verfahren zu Ende brin-
gen, die Angeklagten mussten ihren Geschichten Kohärenz verleihen. Das gelang
Isaak Löbl offenbar besser als Magdalena Gallin. Dennoch: obwohl Isaak Löbl
während des gesamten Verfahrens nicht eine der von seiner Mitinhaftierten geschil-
derten sexuellen »Avancen« bestätigte und Magdalena Gallin aufgrund ihres
schlechten Leumunds und ihrer Vorstrafen die schlechteren Karten in der Hand
hatte, wurden beide zum gleichen Strafmaß verurteilt. Ein christlicher Mann wäre
an Isaak Löbls Stelle mit sehr großer Wahrscheinlichkeit freigesprochen worden.
Auch wenn Isaak Löbl persönlich kein sexuelles Delikt nachzuweisen war, belaste-
te ihn das Konstrukt des »geilen Juden«. Vom Standpunkt Magdalena Gallins
betrachtet, stellt sich die Frage, ob die von ihr geschilderten sexuellen Übergriffe
ernster genommen worden wären und vielleicht sogar zu einer Verurteilung Isaak
Löbls wegen »Nothzucht« geführt hätten, wenn sie keine Vorstrafen und einen bes-
seren Leumund gehabt hätte. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist eher gering. Bei der
Analyse von Inzestprozessen aus dem selben Gebiet stellte ich fest, dass in zwei von
23 gerichtlichen Verfahren die angeklagten Frauen explizit von sexueller Gewalt
seitens ihrer männlichen Verwandten sprachen. Es gelang aber keiner der beiden
Frauen, eine Verurteilung ihres Verwandten wegen »Nothzucht« durchzusetzen
(Hehenberger 1999:112-117). Wie auch Maren Lorenz (Lorenz 1994:334) und
Ulinka Rublack (Rublack 1995:187; 1998:15) gezeigt haben, zählte sexuelle
Gewalt für Mediziner und Juristen im 18. Jahrhundert nur dann, wenn sie mehr als
deutliche Spuren hinterließ.

Wesentlich für den hier vorgestellten Gerichtsprozess waren die Stigmatisie-
rungsmöglichkeiten, die sich aus der ethnisch-religiösen Zugehörigkeit des Inqui-
siten, der Nichtsesshaftigkeit beider Angeklagten und der vorherrschenden
Geschlechterordnung ergaben.
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3.2. Bestialität

3.2.1. Menschen und Tiere

Die fundamentale Frage zum Verhältnis zwischen Menschen und Tieren, die auch
das Verhalten von Menschen gegenüber Tieren beeinflusste, war lange Zeit jene
nach der Differenz: Was unterscheidet die Menschen von den Tieren und welche
Konsequenzen erwachsen daraus? In den Wissensfeldern der Philosophie, der
Theologie und der Naturkunde herrschte in der Frühen Neuzeit weitgehende Einig-
keit, dass Vernunft und Sprache die Menschen zu den bedeutendsten Lebewesen der
Erde machten. Christliche Theologen bentonten den Glauben und die Religion als
Merkmale menschlicher Überlegenheit. Philosophen und Naturforscher nannten
eher die Technik, im Sinne des gezielten und bewussten Einsatzes von Werkzeugen,
als Unterscheidungskriterium. Welche Argumente auch jeweils angeführt wurden,
es bestand Konsens, dass alle Tiere den Menschen unterlegen seien. Weniger
Konsens bestand bei Naturforschern und -philosophen in der Frage, wo genau die
Trennlinie zwischen Mensch und Tier zu ziehen sei. Die im Zuge der Kolonia-
lisierungen des 17. und 18. Jahrhunderts von Asien und Afrika nach Europa ver-
schifften Affen, ein Teil von ihnen bezeichnenderweise Menschenaffen genannt,
stellten für viele Forscher Zwischenwesen dar, das »missing link« in der Seinskette
zwischen Tier und Mensch. Orang-Utan, der malaiische Begriff für »wilder
Mensch« oder »Waldmensch« wurde bis Ende des 18. Jahrhunderts unterschiedslos
für alle Menschenaffen verwendet (Schiebinger 1995:114-167; 210-229).

Mittelalterliche Theologen und frühneuzeitliche Wissenschaftler griffen bei der
Markierung einer wesensartlichen Mensch-Tier-Differenz auf die Ausführungen
antiker Philosophen, insbesonders auf das Naturverständnis des griechischen
Philosophen Aristoteles (384-322 v. Chr.) zurück. Aristoteles gestand zwar auch
Pflanzen und Tieren eine Seele zu. Er unterschied aber die jeweiligen seelischen
Qualitäten. Pflanzen besäßen nur eine für Wachsen und Gedeihen verantwortliche
Seele, die anima vegetativa. Tiere würden über das Wachsen und Gedeihen hinaus
auch noch fühlen und wahrnehmen. Daher sei ihnen eine anima sensitiva eigen.
Menschen befänden sich an der hierarchischen Spitze der Natur. Zu den vegetati-
ven und sensitiven Qualitäten ihrer Seele käme noch das Vermögen, vernünftig zu
denken und zu agieren. Sie besäßen daher auch eine anima rationalis, die sich all-
mählich im Mutterleib bildet. Ein Fötus besäße zuerst nur eine »pflanzliche« Seele,
bevor er die »tierische« und schließlich die »menschliche« erlange. Erst ab dem
Zeitpunkt, an dem sich die anima rationalis ausbilde, werde ein Fötus zu einem
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Menschen (Münch 2001:28). Abhängig vom Geschlecht dauere die Beseelung und
damit Menschwerdung jedoch unterschiedlich lange. Während männliche Föten
laut Aristoteles bereits nach 40 Tagen beseelt und lebendig seien, gelte dies für
weibliche Föten erst nach 90 Tagen. Thomas von Aquin übernahm das aristoteli-
sche Konzept, erklärte aber weibliche Föten nach 80 Tagen als beseelt (Tuana
1995:211). Die deterministische Verbindung bestimmter Seelen mit bestimmten
Lebewesen stand im Gegensatz zur platonischen Philosophie, nach der alles
Psychische zunächst von der Materie getrennt sei und erst im Diesseits in die
Körper einginge. Im Innern des Menschen, so Platon (428/427-348/347 v. Chr.),
tobe ein steter Kampf zwischen der menschlichen Vernunft und der tierischen
Unvernunft (Walz 1998:297; Münch 2001:27). Das aristotelische Modell der den
verschiedenen Lebewesen angemessenen und inkorporierten Seelen sollte im
Mittelalter und in der Frühen Neuzeit nicht zuletzt deshalb größeren Widerhall fin-
den, weil es sich von der christlichen Theologie gut adaptieren ließ.

In einem Aufsatz über die Geschichte der Mensch-Tier-Beziehungen befasst sich
Paul Münch unter anderem mit der philosophischen Grenzziehung zwischen
Mensch und Tier. Neben dem angeführten aristotelischen Modell skizziert er eine
Reihe anderer Einstellungen. Die Stoiker (4./3. Jh. v. Chr.) sprachen den Tieren
nicht nur Gefühle, sondern auch Spuren eines Selbstbewusstseins zu. Der tierische
Antrieb zur Selbsterhaltung bringe jedoch keine reflektierten Handlungen zustan-
de. Diese gebe es nur bei Menschen. Da Tiere nicht über die Fähigkeiten des ver-
nünftigen Denkens und Sprechens verfügten und Menschen mit ihnen keine
Verträge abschließen könnten, seien sie wie Sachen anzusehen, die im Interesse
des Menschen genutzt werden konnten. Die verdinglichend-nutznießerische
Einstellung zu Tieren, die auch die Epikureer (4./3. Jh. v. Chr.) vertraten, wurde
schließlich im Römischen Recht festgeschrieben und sollte im frühneuzeitlichen
Recht nachwirken (Münch 2001:27-29). Bereits in der Antike erhoben sich
Stimmen gegen die von der Mehrheit der Philosophen unterstützte Auffassung,
dass Tiere keine Vernunft und deshalb auch keine den Menschen vergleichbare
Würde besäßen. Lange bevor sich die aristotelische Natursicht durchsetzte, hatten
die vorsokratischen Denker Pythagoras (6. Jh. v. Chr.), Empedokles (5. Jh. v. Chr.)
und Demokrit (5. Jh. v. Chr.) den Tieren Vernunft zugesprochen. Während der
römischen Kaiserzeit war es vor allem Plutarch (1. Jh. n. Chr.), der mit seiner the-
riophilen (tierliebenden) Einstellung gegen den Strom schwamm. Er verzichtete
nicht nur bewusst auf den Verzehr von Fleisch, sondern sah Tiere sogar als ver-
nünftige Wesen an (Münch 2001:22f).

In der christlichen Religion78 wurde zur Deutung des Mensch-Tier-Verhältnisses
vielfach auf die Schöpfungsgeschichte zurückgegriffen. In einer positiven
Interpretation konnten Tiere als von Gott geschaffene Kreaturen gesehen werden,
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die in einem paradiesischen Zustand der Unschuld und Glückseligkeit lebten und
nicht von der (Erb-)Sünde belastet waren. Indirekt waren sie aber sehr wohl von
der Erbsünde betroffen, denn nach der Vertreibung aus dem Paradies, so argumen-
tierten die Kirchenlehrer, habe Gott den Menschen aufgetragen, die Natur zu
beherrschen. Vor dem Sündenfall, so erfahren wir aus der Genesis (Gen 1,29), hat-
ten sich Adam und Eva rein pflanzlich ernährt (Brunner 1999:9).

Im Gegensatz zu den positiv mit Unschuld und Frieden assoziierten Kreaturen
im Paradies galten bestimmte Tiere in der Frühen Neuzeit als Symbole der Lust
(Meyer 2000:337). Ein nicht geringer Teil der Tiere in Bestiarien wurde mit verbo-
tenen sexuellen Praktiken oder Beziehungen assoziiert. Promiskuität, Untreue oder
schlicht animalische Lust verbanden sich mit bestimmten Tieren – es gab sozusa-
gen einen Zoo der sexuellen Devianz. Die Schlange etwa stand für (verbotenen)
Sex per se. Sie wurde in der Interpretation der Genesis zu jenem Tier, das Eva
(auch zum Sex) verführte. Der einflussreiche Kirchenlehrer Augustinus assoziier-
te Lust mit animalischer Leidenschaft, menschliche (männliche) Erektionen
bezeichnete er als »bestialische Bewegungen« (Salisbury 1994:77-101). Ver-
schiedene Tiere wurden in mittelalterlichen Texten sexuell konnotiert: In Alain de
Lilles Traktat De planctu Naturae (12. Jh.) galt die Fledermaus als hermaphroditi-
scher Vogel, stand die Taube für den Rausch des Begehrens, der Biber für sexuel-
le Selbstverstümmelung und der Widder für Polygamie (Jordan 1997:67-91).
Einigen Tieren wurden deviante sexuelle Praktiken zugeschrieben. Umgekehrt gal-
ten verbotene Sexualpraktiken als bestialisch. Von Hyänen hieß es, sie hätten die
Fähigkeit, das Geschlecht zu wechseln. Feldhasen wurden mit Analverkehr assozi-
iert. Ziegen galten als hermaphroditisch und promiskuitiv. Die Geiß galt auch als
besonders schmutziges Tier. So heißt es etwa im »weiblichen Lust=Garten«, einer
misogynen Schrift aus dem ersten Drittel des 17. Jahrhunderts:

»Die Geiß hat einen so gifftigen Geruch/ daß sie die Kräuter und Pflanzen/ die sie

anbeißt/ verbrennt und verdürret/ und allzeit nach den Zartesten trachtet: Auf diesen

Schlag/ sehen wir/ das die unkeuschen Weiber die jenigen Personen/ auf die sie mit ihrem

[sic!] verfluchten Zungen stechen/ gleichsam pflegen zu brennen« (zitiert nach: Suutala

1999:90).

Verbal mit einer Geiß oder einem Geißbock gleichgesetzt zu werden, implizier-
te den Vorwurf sündhafter sexueller Praktiken. Die verbreitete Teufelsdarstellung
mit Bocksfüßen symbolisierte nicht zuletzt die teuflische Lust und das für die
Hölle imaginierte Potential eskalierender sexueller Bestrafungen. Schweine galten
ebenfalls als besonders schmutzige, aber auch den Menschen sehr ähnliche Tiere.
Säue wurden häufig mit sexuellen Ausschweifungen assoziiert. Sozusagen als
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Gegenpol zu den angeblich sexuell ausschweifenden Ziegen wurden Elefanten als
Tiere wahrgenommen, die frei von verwerflichem Verlangen seien. Sie galten als
treu und ehrbar (Thomas 1984:38).

Wie Rainer Walz und Paul Münch darlegen, war unter den Kirchenlehrern
umstritten, ob die Tiere, so wie der Mensch, aus dem Nichts erschaffen worden
waren, oder ob Wasser und Erde die substantielle Basis tierischen Lebens und
somit auch der tierischen Seelen gebildet hatten. Einig waren sich dagegen die
meisten mittelalterlichen Theologen, dass Gott den Menschen nicht nur die
Herrschaft über die Erde, sondern auch über die Tiere verliehen hatte. In der
Interpretation des heiligen Augustinus (354-430) zeichneten sich die Menschen
nicht allein durch ihre Vernunft als höhere Wesen aus, sondern auch durch ihre
Gottesebenbildlichkeit und ihre unsterbliche Seele. Tiere besäßen dagegen nur
sterbliche Seelen und sollten den Menschen dienen und nützlich sein. Während es
im frühen Christentum noch unterschiedliche Auffassungen darüber gab, ob die
menschliche Seele von den Eltern weitergegeben werde (Traduzianismus), ob sie
bereits seit der Schöpfung existiere und von Gott in den Körper gepflanzt werde
(Präexistenzianismus), oder ob sie von Gott jedesmal neu erschaffen werde
(Kreatianismus), wurde spätestens mit Thomas von Aquin (1224-1274) die krea-
tianische Theorie zum Dogma (Münch 2001:29; Walz 1998:299-301).

Auch im Protestantismus herrschte eine eher utilitaristische Einstellung zur
Tierwelt vor: Tiere wurden zwar grundsätzlich als Geschöpfe Gottes anerkannt,
sollten aber den Bedürfnissen der Menschen untergeordnet bleiben. Zahlreiche
frühneuzeitliche Genesiskommentare, ob nun von katholischer oder protestanti-
scher Seite, rollten die Frage nach dem schöpfungsgeschichtlichen Unterschied
zwischen Menschen und Tieren erneut auf. Nur in Ausnahmefällen wagte es ein
Gelehrter die dogmatisierte Interpretation der Einzigartigkeit und Unsterblichkeit
der menschlichen Seele zu hinterfragen. Der französische Philosoph Michel de
Montaigne (1533-1592) vertrat gegen die christliche Auffassung von der gottge-
wollten Überlegenheit der Menschen die Ansicht, dass die Ordnung der »Mutter
Erde« gleichwertige Lebewesen hervorgebracht habe. Der hegemoniale Anspruch
der christlichen Menschen gegenüber allen anderen Lebewesen entspringe nur der
durch die Theologie genährten menschlichen Eitelkeit. Rund 300 Jahre später soll-
te sich Arthur Schopenhauer (1788-1860) in ähnlicher Weise von der aristotelisch-
christlichen Einstellung zu Tieren distanzieren (Staguhn 1996:73-89). In den
1630er Jahren hatte der Wittenberger Arztes Daniel Sennert den substantiellen
Unterschied im Schöpfungsakt von Menschen und Tieren in Zweifel gezogen,
damit nicht nur eine heftige Debatte entfacht, sondern sich auch eine Häresieklage
einhehandelt. Noch heftigere Debatten löste aber die beinah zeitgleich veröffent-
lichte cartesianische Sichtweise aus, dass Tiere überhaupt nur aus Materie bestün-
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den, also keine Seelen besäßen (Walz 1998:306-310). Tiere, so Descartes, seien
Maschinen vergleichbar, die aus den Händen Gottes kämen. Sie seien viel besser
konstruiert als jede Maschine, die von Menschenhand gemacht sei. Auch wenn sie
weder (menschliche) Vernunft noch eine Seele besäßen, seien Tiere vollkommene
göttliche Geschöpfe. Tiere seien unfähig zu fühlen, sie könnten daher auch nicht
leiden (Meyer 2000:344). Bei aller empirischen Radikalität löste die Tiermaschi-
nen-Theorie die theologische Frage, weshalb Tiere, die nicht sündigten, dennoch
in ihrem irdischen Dasein leiden müssten; sie wurde überflüssig. Descartes‘
Ausführungen im Discours de la Méthode (1637) hatten sich vor allem gegen wie-
derbelebte platonische und empirisch nicht nachweisbare Vorstellungen von einem
völlig durchseelten Kosmos gerichtet. Zwar ließ sich die cartesianische These von
den seelenlosen Tierautomaten auch nicht belegen, sie bot aber eine bequeme
Rechtfertigung für die Ausbeutung und körperliche Misshandlung von Tieren; und
sie festigte letztendlich den christlichen Alleinanspruch der Menschen auf unsterb-
liche Seelen (Münch 1998:328-333; Walz 1998:311).

Zeitlich parallel zum und inhaltlich gegen den radikalen Materialismus Descartes‘
entwickelte sich im 17. Jahrhundert auch ein theriophiler Diskurs. Abgesehen von
der mit Alltagsbeispielen illustrierten Fundamentalkritik an der cartesianischen
Vorstellung von der Tiermaschine, dass zwischen einer Kirchenuhr und einem
Gemeindebullen doch ein Unterschied bestünde, stellte eine radikale Minderheit
von Tierschützern auch die Ausbeutung von Tieren und den Fleischgenuss grund-
sätzlich in Frage. Diese frühen Vegetarier(Innen?) stellten sich dem »common
sense« entgegen, demzufolge das Töten von Tieren und der Genuss ihres Fleisches
dem Recht des Stärkeren, begründet in der Höherwertigkeit der Menschen, entsprä-
che. So berichtete etwa die in München erscheinende Zeitung Mercurii Relation im
Jahr 1682 über eine in Lemberg angesiedelte »Vegetariersekte«, deren Mitglieder
sich als Philippiner bezeichneten und jeglichen Fleischgenuss ablehnten (Buchner
1/1911:117). Weitere Bevölkerungsschichten zog der Vegetarismus aber erst im 19.
Jahrhundert in seinen Bann (Münch 1998:334-340).

Für eine Einbeziehung der Tiere in das »Naturgesetz« sprach sich der Aufklärer
Jean Jacques Rousseau (1712-1778) aus. Die Menschen hätten die Pflicht, sich den
Tieren gegenüber gut zu verhalten, weil Tiere und Menschen vor allem die
Fähigkeit zu fühlen miteinander verbinde. Zwar fehlten den Tieren Erkenntnis und
Freiheit, doch gerade deshalb hätten sie das Recht auf ein gutes Leben. Im
Naturzustand, so Rousseau, hätten Menschen und Tiere friedlich nebeneinander
gelebt, was vor allem daran gelegen habe, dass die Menschen kein Fleisch geges-
sen hätten. Schuld am Verlust des Naturzustandes trage der menschliche Verstand
und die aus ihm resultierende menschliche Selbstsucht. Der Mensch habe sich
selbst zum Zweck der Natur erklärt und seine Interessen allen anderen übergeord-
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net. Rousseau argumentierte, wie sich unschwer erkennen lässt, mit einer säkulari-
sierten Version des Sündenfalles. Der Mensch als Krone der Schöpfung sei durch
den Gewinn der Erkenntnis (Gebrauch des Verstandes) zum Beherrscher und
Nutznießer der Natur geworden (Meyer 2000:347-353).

Die in religiöser oder säkularisierter Form propagierte Idee, dass der Mensch die
Natur zu beherrschen habe, floss in die frühneuzeitlichen wissenschaftlichen
Bemühungen ein, das Verhältnis von Menschen und Tieren zueinander zu bestim-
men. Die Ordnung der Natur wurde seit dem 18. Jahrhundert häufig in Form von
Stufenleitern repräsentiert, die die Vervollkommnung und Differenzierung vom
niedrigsten bis zum höchsten Lebewesen darstellen (Meyer 2000:377). Aus der
christlichen Perspektive sollten Tiere dem Menschen nicht bloß als Arbeitskräfte
und Nahrungsspender dienen, sondern sie galten auch als Demonstration der gött-
lichen Vollkommenheit. In den nutzbringenden, friedlichen und schönen Lebe-
wesen manifestierte sich die Schöpfungskraft Gottes. Schädliche und gefährliche
Tiere wurden analog zu den Naturkatastrophen von kirchlichen und weltlichen
Machthabern in der Regel als Strafe Gottes interpretiert – eine Interpretation, die
half Hierarchien durchzusetzen.

Die Kritik an der christlich-utilitaristischen Einstellung zu Tieren und zur Natur
zieht sich bis ins späte 20. und frühe 21. Jahrhundert. Nach (öko)feministischer
Deutung wurde nicht nur die Natur dem Menschen untergeordnet, sondern die
zweite Schöpfungsgeschichte, nach der Eva aus einer Rippe Adams geformt wor-
den war (Gen 2,18-25), diente auch der hierarchischen Unterordnung des einen
Geschlechts unter das andere. Die erste Schöpfungsgeschichte (Gen 1,27), nach
der Gott Mann und Frau zugleich geschaffen hatte, wurde dagegen meist ver-
schwiegen. In ihrem Buch »Der Tod der Natur« kritisiert die Ökofeministin
Carolyn Merchant die Erzählung vom Sündenfall als einen Ausdruck männlicher
Egozentrik im jüdisch-christlichen Denken. Ähnlich auch Maria Suutala in einer
wissenschaftshistorischen Analyse:

»[...] nach dem Sündenfall wird der Mann ein Erfinder von Werkzeugen und

Technologien, der das Paradies wiederherstellen will, im Gegensatz zu der Frau, die mit

der Natur zusammen bezähmt und dem Mann untertan gemacht werden soll. Die gefalle-

ne Frau und Natur verkörpern Unordnung, Wildnis und werden verteufelt« (Merchant

1983:23f; Suutula 1999:28).

Auch wenn ökofeministische Studien wegen ihres zuweilen esoterisch anmuten-
den Essentialismus auch innerhalb der feministischen Forschung zu Recht kritisiert
wurden, bilden ihre Studien doch ein wichtiges Gegengewicht zum männlich
dominierten Mainstream der Wissenschaftsgeschichte.
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In der Frühen Neuzeit spielte die Abgrenzung von Menschen und Tieren nicht nur
in philosophisch-theologischen und naturwissenschaftlichen Debatten eine Rolle,
sondern sie trat auch im sozialen und rechtlichen Bereich zu Tage. Menschen, die
nicht der hegemonial definierten Norm entsprachen, die also in irgendeiner Weise
von den gesellschaftlich herrschenden Gruppen als anders bewertet wurden, liefen
Gefahr, den Status des vollwertigen Menschseins zu verlieren. Sie wurden, um mit
Keith Thomas zu sprechen, mit der »Waffe der Entmenschlichung« geschlagen
(Thomas 1984:43-50). Ethnisch und/oder religiös fremde, psychisch kranke, vagie-
rende und delinquente Personen waren aus der Perspektive der Herrschenden oft
den Tieren näher als den Menschen. Auch Hermaphroditen, Schimpansen und
»Wilde« wurden in einigen naturwissenschaftlichen Texten der Frühen Neuzeit als
Zwischenwesen, als tierisch-menschliche Hybride gezeichnet (Gilbert 2002:150-
170). Ausgehend von der Galen’schen Säftelehre, die bis weit ins 18. Jahrhundert
hinein die Lesart menschlicher Charaktere bestimmte, wurden Menschen nach
Alter, Geschlecht, körperlicher Konstitution und vorherrschendem Körpersaft
unterschiedliche »Komplexionen« zugeschrieben, die Verhalten und Wesensart
beeinflussten (Groebner 2002:173-188). In der protestantischen Hausväterliteratur
wurde etwa übermäßiger Alkoholgenuss dafür verantwortlich gemacht, dass der tie-
risch-rohe Charakter eines Menschen zu Tage trete. Je nach vorwiegendem und
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daher charakter-tragendem Körpersaft mache Alkohol einen Menschen zu einem
jeweils anderen Tier. Der Sanguiniker sei lustig und mache sich zum Affen, der
Choleriker werde wild, quasi zu einem Löwen, der Melancholiker ziehe sich zurück
wie ein Igel und der Phlegmatiker, dem alles egal ist, benehme sich wie eine Sau.

Wer von einer kulturell als normal definierten Lebensweise abwich, riskierte die
potentielle Entmenschlichung, die eine partielle Entrechtung nach sich zog. Manch
gelehrter Schreiber des 16. und 17. Jahrhunderts, sich selbst als Musterexemplar
der hegemonialen Norm verstehend, konnte so der Versuchung nicht widerstehen,
Frauen kollektiv als minderentwickelte menschliche Ausgaben zu betrachten und
sie deshalb nicht mit gleichen Rechten ausgestattet wissen zu wollen. Im präbiolo-
gisierenden Zeitalter wurden zur Untermauerung des Alleinherrschaftsanspruchs
»der Männer« auch etymologische Argumente herangezogen. So begründeteten
Franciscus Henricus Hoeltich und Johannes Casparus Waltz in ihrer 1672 in
Wittenberg publizierten lateinischen Dissertation die angebliche Überlegenheit der
Männer damit, dass die vom lateinischen »homo« abgeleiteten Begriffe der roma-
nischen Sprachen »l’ huomo«, »l’ hombre« und »l’ homme« ausschließlich
Männern vorbehalten seien. Auch im Deutschen, so die doctores in spe, bezeichne
»der Mensch« einen Mann, während »das Mensch« eine Frau meine (vgl. Münch
1998:340-343). Auf dieser schmalen Basis eines Differenz markierenden
Sprachgebrauchs wollten die beiden Autoren die vollkommene Menschlichkeit
allein sich selbst und ihren Geschlechtsgenossen (wenn auch vermutlich nicht allen
von ihnen) zuerkennen. Eine zweite Gruppe, gesellschaftlich ebenso heterogen wie
jene der Frauen, die besonders von protestantischen Moralisten kollektiv mit dem
Stigma tierischen Verhaltens versehen wurde, war das im ländlichen und städti-
schen Bereich arbeitende Gesinde. Wie Paul Münch aufgezeigt hat, äußerten sich
Negativstereotype über Mägde und Knechte nicht nur in der sogenannten
Hausväterliteratur, sondern auch in verbreiteten Sprichwörtern, Predigten und
Katechesen. Die im protestantischen Raum in der zweiten Hälfte des 16. und im
17. Jahrhundert stark verbreitete Teufelsliteratur warnte eindringlich vor »des
Gesindes untreuw«. DienstbotInnen würden nur zu leicht teuflischen Verführungen
erliegen, stehlen, faul sein, lügen, streiten und sich ihren Herren gegenüber unge-
horsam verhalten. Die Argumentationsgrundlage für den pejorativen Vergleich mit
Tieren bildete laut Münch häufig das alttestamentarische Liber ecclesiasticus, das
Buch Jesus Sirach. Darin wird der Hausherr belehrt, dass er mit dem Gesinde wie
mit Tieren umgehen solle. Diese als Ideal gepredigte herabwürdigende Haltung
fand sich im Römischen Recht wieder, indem dort sowohl Dinge und Tiere als
auch die Dienerschaft (servi) dem Sachenrecht zugeordnet, also als Besitz-
gegenstände betrachtet wurden (Münch 1995:93-107). Im ländlichen Alltagsleben
dürfte die von Philosophen, Theologen, Naturforschern und Juristen betriebene
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Polarisierung der menschlich-vernünftigen und der tierisch-instinktiven Natur
wohl nur von untergeordneter Bedeutung gewesen sein. Mehr von praktischer
Relevanz für das Mensch-Tier-Verhältnis in der Frühen Neuzeit, vor allem hin-
sichtlich des Umgangs der ländlichen Bevölkerung mit den Nutztieren, waren der
materielle und symbolische Wert verschiedener Tiere. Entlang der Kriterien ess-
bar/ungenießbar, zahm/wild und nützlich/schädlich wurden Nutztiere von
Lusttieren, Jagdtieren, Wildtieren, Ungeziefer und Raubtieren abgegrenzt.
»Nutz=Vieh« war nach Zedlers Universal-Lexikon jede Art von nutzbarem Vieh.
Jutta Nowosadtko fasst darunter die im frühneuzeitlichen Mitteleuropa üblichen
domestizierten Haustiere, also vornehmlich: Rinder, Schafe, Ziegen, Pferde,
Schweine, Esel, Hunde, Katzen, Hühner, Gänse und Enten. Die Zucht von
Kaninchen, Pfauen, Tauben, Puten, Karpfen, Bienen und Seidenraupen erklärt sie
demgegenüber zu einer Mode- und Prestigeerscheinung der merkantilistischen
Wirtschaftsförderungspolitik (Nowosadtko 1998:249). Die Zusammensetzung der
Viehbestände auf dem Land war nicht nur regional- und konjunkturspezifisch
unterschiedlich, sondern die Tiere spiegelten auch den sozialen Status ihrer
BesitzerInnen, d.h. ständisch-hierarchische Zuschreibungen der TierbesitzerInnen
gingen art- und zweckdifferenzierend auf die Tiere über. Ein Hund, der zum Jagen
ausgebildet war oder eine Schafherde bewachte, genoss einen höheren Status als
ein »herrenlos« umherstreunender Hund. Pferde waren in vielen Gebieten im land-
wirtschaftlichen Einsatz aufgrund ihres höheren Prestiges beliebter als die mate-
riell genügsameren Zugochsen (Knittler 1999:207-221). Der Gemeindebulle war
als kollektiver Besitz zum Zweck der Rinderzucht mit einem besonders hohen
symbolischen und materiellen Wert versehen. Keine Milchkuh konnte je einen so
exponierten Status erreichen (Nowosadtko 1998:254-265).

Galt der Gemeindebulle auch als ranghöchstes Rind, so war es doch ziemlich
rufschädigend und ehrenrührig, mit diesem gleichgesetzt zu werden. Nicht nur,
dass die verbale Entmenschlichung als solche beleidigenden Charakter hatte, auch
die sexuelle Integrität eines Mannes wurde mit dieser Beschimpfung in Zweifel
gezogen. Der mehr oder weniger direkt geäußerte Vorwurf der Sodomie war im
Unterschied zu anderen Verbalinjurien, die sich gegen Männer richteten, eine
Beleidigung, die die sexuelle Ehre angriff. Während der Leumund bzw. die
Integrität von Frauen in der Frühen Neuzeit häufig über sexuelle Vorwürfe (ver-
schiedenste Derivate und Synonyme des Begriffs Hure) in Frage gestellt wurde,
waren die Schimpfnamen, mit denen Männer bedacht wurden, eher in sozioökono-
mischer Hinsicht beleidigend (Schelm, Dieb, u.ä.). Eine Ausnahme bildete der
Sodomievorwurf (Burghartz 1990:131). Ein Mann, der auf seine Ehre achtete,
konnte es sich daher nicht leisten, eine Sodomiebeschuldigung auf sich sitzen zu
lassen. Das zeigt auch eine Klage, die 1663 in Neumarkt an der Ybbs anhängig
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gemacht wurde. Der Leinweber Veit Behaimber klagte gegen seinen Nachbarn,
den Fleischhacker Caspar Neffgyrer, wegen der Beleidigungen, die zwischen des
letzteren Stiefsohn Tobias Siebenpeck und seinem Sohn Christoph Behaimer aus-
getauscht worden waren. Offenbar hatten die jungen Männer über den Lärm
gestritten, den die Kühe verursachten, die »die Purgerschafft und andre Be-
nachbarte« in den Hof des Leinwebers »zum Stier« hatten treiben lassen. Christoph
Behaimber soll gesagt haben, wenn der Fleischhacker die Kühe und den Lärm
»nicht leiden oder gedulten wolle, solle der Neffgyro rever[endo] die Khalben sel-
ber machen«. Tobias Siebenpeck habe auf diese Verbalinjurie gekontert: »solt mein
Vatter ain Khalbenmacher sein, so bist du ein leichtferttiger Schelben«. Obwohl
die Klage gegen die Beschimpfung »Schelm« gerichtet war, sollte der beleidigte
Fleischhacker vor Gericht recht bekommen. Caspar Neffgyrer habe die »Jenigen
Schmach: undt Injurie Wortt, so des Behaimbers Sohn Christoffen unverantwortt-
licher weis geredt, uber alle massen gar hart« empfunden und den Marktrat deshalb
gebeten, »den Christoffen aller Ernst doch in zuverhalten, daß Er Ime wegen falsch
angethaner Schmach undt Injury ernst genuegsambe Abtrag und abbitt Thue«.
Dem Anliegen des geschmähten Fleischhackers wurde stattgegeben. Christoph
Behaimber musste öffentlich Abbitte leisten und sein Vater, Veit Behaimber, muss-
te zudem eine Geldstrafe bezahlen. Die gekonterte Verbalinjurie »Schelm«, wegen
der ursprünglich geklagt worden war, blieb dagegen ungeahndet.80

Die Zahl der gerichtlich verfolgten Mensch-Tier-Vermischungen in der Frühen
Neuzeit hielt sich in den meisten Gebieten Europas in Grenzen. Eine Ausnahme
bildet das frühneuzeitliche Schweden, für das Jonas Lillequist eine große Anzahl
von Sodomieprozessen, das Gros davon Bestialität betreffend, untersucht hat
(Lillequist 1992:57-87). Wie bisherige Befunde für andere europäische Gebiete
gezeigt haben, war Bestialität ein Delikt, das im ländlichen Raum auftrat und –
sobald den gerichtlichen Behörden bekannt – mit großer Strenge verfolgt wurde.
Das in der Regel außerordentlich harte obrigkeitliche Vorgehen gegen Sodomiten
gründete auf der christlichen Einschätzung der Sodomie als »allerabscheulichste
Sünde«. Sodomie wurde zugleich als Sünde und Verbrechen, als Verstoß gegen die
Natur empfunden (vgl. Puff 2004). Die christlich-moralische Entrüstung wurde
von ökonomisch-materiellen Ängsten begleitet: der Angst vor hybriden Kreaturen
bzw. Monstergeburten. Mensch-Tier-Mischwesen galten selbst in den Augen früh-
neuzeitlicher Gelehrter als durchaus real zu befürchtende Konsequenzen sodomiti-
scher »Vermischung«. Missgestaltete und behinderte Kinder wurden in zeitgenös-
sischen Flugblättern und Predigten als Strafe Gottes für schweres sexuelles
Fehlverhalten (wie Inzest oder Sodomie) interpretiert (Ewinkel 1995; Niccoli
1990:1-25; Böhme 2001:233-258). Immer wieder berichteten frühneuzeitliche
Zeitungen über mysteriöse Monstergeburten. 1676 sei in Brescia ein Kind mit
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einem Ziegenkopf und Hörnern zur Welt gekommen (Buchner 1925:83). 1723
berichtete der Europäische Postillion von einer Kuh, die zwei Kinder zur Welt
gebracht habe, »weßwegen man den Hirten in Verdacht hat« (zitiert nach: Buchner
2/1911:18). Die mit antiken mythologischen Wesen angereicherten Bestiarien ver-
liehen den Mischwesen Popularität. Zentauren, Satyre, der Minotaurus und hunde-
köpfige Menschen, um nur einige Beispiele zu nennen, fanden sich neben
Elefanten, Kamelen und Delphinen (Salisbury 1994:1-11; Thomas 1984:134). Die
christlichen Vorstellungen von Dämonen und Teufeln weisen unübersehbare
Parallelen zum Erscheinungsbild der antiken Mythenwesen, insbesonders jenem
der Satyre, auf (Dekkers 1994:20). So verwundert es auch nicht, dass zu den im
mittelalterlichen Europa verbreiteten Imaginationen der Hölle die Angst gehörte,
bestialisiert zu werden. Überhaupt sei das Bild der Hölle von brutaler (sexueller)
Gewalt gekennzeichnet gewesen, ausgeführt von hybriden Monstern, wie Hartmut
Böhme beschreibt:

»Symptomatisch ist, dass in den mittelalterlichen Höllenvisionen eine enge Fusion von

oral-aggressiven, sadistischen, sexuellen und gebärenden Abläufen vorgenommen wurde,

eine totale Grenzauflösung der differenzierten Körperfunktionen, einhergehend mit einer

hybriden Symbiose der eigentlich getrennten Morphologien von Tier- und

Menschenformen: Genau dies ist das Monströse der Hölle. Sie ist selbstverständlich voll

von sexuellen Perversionen aller Art – und hierbei spielen die tierhaften Monster, die

Strafexperten Satans, eine erfindungsreiche Rolle, wenn sie jede vergewaltigende, anal-

oder oral-sadistische, sodomitische, kannibalische, zerstückelnde Sexualpraktik in Szene

setzen« (Böhme 2001:253f).

Während im frühen Mittelalter noch Einigkeit unter den Theologen herrschte,
dass Dämonen sich mit Menschen nicht »fleischlich vermischen« könnten, weil sie
ja aus Luft beständen, verbreitete sich im 12. Jahrhundert die Vorstellung ihrer
Verwandlungsfähigkeit in incubi, mit Frauen buhlende Teufel, und succubi, mit
Männern buhlende Teufel. In den meisten Berichten war der Dämon als schöner
Jüngling oder als schöne Jungfrau verkleidet, aber in populären Vorstellungen hatte
der Teufel und sein Gefolge eine halb- oder völlig tierische Gestalt (Salisbury
1994:98). Zugleich wurden »widernatürliche« sexuelle Praktiken diskursiv mit
Häresie, dem ketzerischen Abweichen vom dogmatisierten christlichen Glauben,
verknüpft. Häresie wurde aber nicht nur von der Kirche verfolgt, sondern bedeute-
te auch eine Beleidigung der gottesfürchtigen Majestät. Es ist daher kein Zufall,
dass die Anklagen der großen politischen Prozesse des 13. und 14. Jahrhunderts die
häretische Haltung der Angeklagten mit den angeblichen sexuellen Ausschwei-
fungen derselben untermauerten. Die in Italien und Frankreich stattfindenen

113



Prozesse richteten sich zuerst gegen Katharer und Waldenser, dann gegen Templer,
Adelige und Kleriker (Chiffoleau 1990:289-324; Gilmour-Bryson 1996:151-183).
Während im Früh- und Hochmittelalter die Verfolgung sexueller Sünden noch in
den Händen der Kirche lag, die seit dem 13. Jahrhundert über die Inquisition und
ein zentralistisch nach Rom orientiertes Gerichtssystem verfügte, wurden ab dem
Spätmittelalter immer mehr weltliche Instanzen in der Verfolgung sexueller Sün-
den aktiv. Sodomie war fortan nicht nur Sünde, sondern wurde auch in territoria-
len und städtischen Ordnungen zum Straftatbestand.

In den italienischen Stadtrepubliken Venedig und Florenz gab es im 14. und 15.
Jahrhundert eigene Behörden zur Verfolgung sexueller Delikte. Ins Visier der welt-
lichen Obrigkeiten gerieten vor allem Prostitution und gleichgeschlechtliche
Praktiken, die mit strengen Strafen bedroht und verfolgt wurden (Hergemöller
1994; 1998a). Zahlreiche Studien zu gleichgeschlechtlichen Beziehungen im
Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit und einige wenige zur Verfolgung von
sexuellen Praktiken zwischen Menschen und Tieren revidieren mittlerweile die
von Gisela Bleibtreu-Ehrenberg 1970 geäußerte Behauptung: »Man kann gerade-
zu sagen, dass Sodomie im 14. bis 16. Jahrhundert kaum mehr den Charakter eines
selbständigen Deliktes besitzt, da so gut wie immer gleichzeitig mit der Sodomie-
anklage auch Hexerei imputiert wird« (Bleibtreu-Ehrenberg 1970:344). Sodomie
war nicht nur eine von vielen Anschuldigungen in Hexereiprozessen, sondern
wurde in der Frühen Neuzeit zu einem eigenständigen Delikt. Sodomie wurde zeit-
gleich mit und doch auch unabhängig von den großen Hexenverfolgungen zu
einem strafrechtlich relevanten Tatbestand. Sodomie war im Zeitalter der
Konfessionalisierung eine so schwerwiegende Sünde und Straftat, dass auch ohne
den Verdacht der Häresie oder Zauberei der Tod durch das Feuer drohte.

3.2.2. Sodomieprozesse in Wartenburg (1598-1622)

Die Herrschaft Wartenburg war bis zum Verkauf an den Grafen Herberstorff im
Jahr 1627 im Besitz der lutherischen Polheimer (OÖW 3/1958:393). Trotz gegen-
reformatorischer Maßnahmen, die unmittelbar nach der Niederschlagung des
Bauernaufstandes von 1595 bis 1597 (Zauner 1971:521-537; Czerny 1890) einge-
setzt hatten, gab es in Wartenburg bis 1624 lutherische Prädikanten. Vertriebene
Protestanten aus der Lambacher Pfarre fanden in Wartenburg vorübergehend
Zuflucht (Eder 1936:373). Im Südwesten des Landes ob der Enns gelegen, befan-
den sich innerhalb des Landgerichtsbereichs die Burgfriede von Schwanenstadt,
Puchheim und Köppach. Ursprünglich hieß das Landgericht Schwans, benannt
nach dem Ort (Schwanenstadt), an dem sich das Schrannenhaus81 befand. Der
Markt Schwanenstadt besaß seit 1467 innerhalb des Burgfrieds die Blutsgerichts-
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barkeit und war somit vom Landgericht Wartenburg exemt. Der Name Wartenburg
für die Herrschaft und das Landgericht bürgerte sich deshalb ein, weil die
Polheimer Landgerichtsherren auf Schloss Wartenburg wohnten und der Pfleger
von Wartenburg die Funktion des Landrichters innehatte (Strnadt 1908:271).
Nichtsdestotrotz war es eine festgeschriebene Tradition, die Wartenburger Land-
gerichtstaidinge in Schwanenstadt abzuhalten (Zauner 1971:157f). Das Schloss
Wartenburg selbst lag wiederum im Landgericht Kamer, was zur Folge hatte, dass
mutmaßliche MalefikantInnen aus der Hofmarch des Schlosses an das Landgericht
Kamer ausgeliefert werden mussten (Strnadt 1908:175). Das ohnehin schwierig zu
durchschauende Gerichtssystem wurde durch territoriale Streuungen und lokale
Besonderheiten zusätzlich verkompliziert.

Untersuchungshäftlinge wurden bis zur Abhaltung eines Rechtstages oder Bann-
taidings im Schlossbereich, konkret dem sogenannten »Tiefen Turm« gefangenge-
halten. Der Landgerichtsverwalter führte stellvertretend für den Landgerichtsherrn
die Ermittlungen durch. Erst unmittelbar vor dem Rechtstag wurden die Inqui-
sitInnen vom Wartenburger Schloss hinunter ins Schwanser Schrannenhaus
gebracht. Dort tagten der landesfürstliche Bannrichter, der Landgerichtsherr bzw.
sein Verwalter, die Amtleute und einige ausgewählte Schöffen, die sich aus den
sogenannten Freiaignern, das heißt Bauern mit besonderem Rechtsstatus, rekrutier-
ten (Feigl 1974:79-94). Vor dem Schrannenhaus befand sich die Dingstätte, der Ort
an dem die Landgerichtstaidinge stattfanden. Die Verhöre mit den MalefikantInnen
und die Beratungen des Richterkollegiums fanden hinter verschlossenen Türen im
Schrannenhaus statt. Lediglich das Urteil wurde im Freien verkündet. Zu einem
Bann- bzw. Landgerichtstaiding oder Rechtstag wurden alle freiaigenen Bauern des
Landgerichtsbezirks »mit bewehrter Hand« einberufen (Strnadt 1912:992-997). Im
17. Jahrhundert wurde die Dingstätte vorübergehend in das Schloss Wartenburg
»unter die Linde« verlegt, ab 1722 wurden die Taidinge in Timlkam abgehalten.
Fanden die unberufenen, das heißt routinemäßig stattfindenden Landgerichtstaidinge
im 16. und frühen 17. Jahrhundert noch dreimal jährlich statt, nämlich am Donners-
tag vor Lichtmess (2. Februar), vor Georgi (24. April) und vor Michaeli (29. Septem-
ber), so wurde ab der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts nur noch das Taiding im
September regelmäßig abgehalten. Außerhalb dieser Termine fanden berufene Tai-
dinge zur Abhaltung von Malefizprozessen statt (OÖW 3/1958:468f). Mit der im 17.
Jahrhundert zunehmenden Aktenversendung an Rechtsgelehrte der Linzer Landes-
hauptmannschaft, die die Urteilsschöpfung durch Schöffen ersetzte, reduzierte sich
die Anzahl der jährlichen Landgerichtsversammlungen. Ursprünglich eine freiwilli-
ge Angelegenheit, die einem Landgerichtsherrn als Alternative zur Einberufung der
(juristisch nicht ausgebildeten) Schöffen offenstand, wurde die rechtliche Begut-
achtung bei schwerwiegenden Delikten wie Gotteslästerung, Zauberei, Giftmord,
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Mordbrennerei, Münz- und Siegelfälschung, Blutschande, Sodomie, Notzucht, Ehe-
bruch und Bigamie unter Ferdinand III. zur Pflicht (Feigl 1964:218f).

In der Herrschaft Wartenburg kam es zu Beginn des 17. Jahrhunderts zu einer
regelrechten Verfolgungswelle wegen sodomitischer Praktiken. Zwischen 1598
und 1622 sollten nicht weniger als sechs Männer, denen – neben anderen Anschul-
digungen – Bestialität vorgeworfen worden war, hingerichtet werden. Nur in einem
der sechs Prozesse war Sodomie der einzige Anklagepunkt, den anderen fünf
Beschuldigten wurden auch Diebstähle, Bigamie, Mord und Falschmünzerei vor-
geworfen. Nicht zu allen Prozessen sind noch Kriminalakten überliefert. Das
Herrschaftsarchiv Wartenburg, welches erst 1948 an das OÖLA verkauft wurde,
lagerte unter sehr ungünstigen Bedingungen (OÖLA:G33a). Der Prozess gegen
Johann Pöldeneder, der 1602 wegen Diebstahl und Bestialität enthauptet und ver-
brannt wurde, ist nur noch in den kriminalstatistischen Aufzeichnungen Julius
Strnadts überliefert. Das gleiche gilt für den 1622 geführten Prozess gegen Jacob
Huebmer, der mit der Enthauptung und Verbrennung des Angeklagten wegen
Mord, Sodomie und Flaschmünzerei endete (Strnadt 1909:194f). Dafür entdeckte
ich in den erhalten gebliebenen Wartenburger Kriminalakten den Sodomieprozess
gegen Hans Schembperger aus dem Jahr 1598. Bemerkenswert ist, dass laut
Strnadts Aufzeichnungen im selben Zeitraum im Landgerichtsbezirk Wartenburg
»nur« drei andere Hinrichtungen stattfanden: zwei wegen Diebstahls, eine wegen
Betrugs und Falschmünzerei. Bestialität war – soviel lässt sich sagen – das am
schärfsten verfolgte und geahndete Delikt in der protestantischen Herrschaft
Wartenburg im ersten Viertel des 17. Jahrhunderts.

Rund hundert Jahre nach der Hinrichtung von Jacob Huebmer anno 1622, lange
Zeit nach der Auswanderung der lutherischen Polheimer sollte noch einmal ein
Mann wegen sodomiae, furti et incestus (Sodomie, Diebstahl und Inzest) zum Tode
verurteilt werden.82 Hans Schmid wurde allerdings nicht wie die meisten seiner
Vorgänger enthauptet oder erdrosselt und dann dem Feuer Preis gegeben, sondern
mit dem Strang hingerichtet, was dafür spricht, dass der Vorwurf der Sodomie
nicht den Hauptanklagepunkt darstellte. Dafür spricht auch, dass Julius Strnadt
Hans Schmid in seiner Auflistung malefizischer Verbrechen und deren Bestra-
fungen in obderennsischen Landgerichten mit den Anschuldigungen furti et
effractionis ex carcere (des Diebstahl und des Ausbruchs aus dem Gefängnis),
nicht aber in puncto sodomiae anführt (Strnadt 1909:195). 

Ende November 1598 schickte der Wartenburger Landgerichtsverwalter Wolf
Nidermaier Boten an die fünf Landgerichtsämter Ottnang, Atzpach, Höckh, Attnang
und Desselbrunn. Die Boten bestellten den dortigen Amtmännern, dass sich die frei-
en Aigner des Landgerichtsbezirks am 2. Dezember zu einem Rechtstag im
Schwanser Schrannenhaus einzufinden hätten. Die Bauern sollten unter dem Vorsitz
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des Landgerichtsverwalters ein Urteil über Hans Schembperger und seine Frau fäl-
len, gegen die das Landgericht in den vorangegangenen Wochen ermittelt hatte. Was
genau in diesem Zeitraum geschah, wer das Ehepaar vor Gericht gebracht hatte und
wie die Anklagepunkte lauteten, lässt sich nicht rekonstruieren. Auch wenn keine
Verhörprotokolle überliefert sind, wissen wir, dass die beiden am 24. und 25.
November peinlich befragt wurden. Diese Information kann der Quittung des
Linzer Freimanns Matteus Wider entnommen werden, die auf den 2. Dezember
1598 datiert ist.83 Daraus geht auch hervor, dass Matteus Wider bereits am 23.
November gemeinsam mit seinem Knecht aus Linz angereist war. Nach dem pein-
lichen Verhör des inhaftierten Ehepaares kehrte der Freimann wieder nach Linz
zurück. Zum Termin des Landgerichtstaidings reiste er dann ein zweites Mal an, wie
der Landgerichtsverwalter Wolf Nidermaier bei der Auflistung der Landgerichts-
unkosten vermerkte.84 Die Tortur hatte also zu einem »Geständnis« geführt. Es
mussten schwerwiegende Vergehen sein, die Hans Schembperger unter Folter
gestand; so schwerwiegend, dass der Freimann gleichzeitig mit dem Bannrichter
bestellt wurde. Der Bannrichter, so erfahren wir aus der Auflistung der Land-
gerichtsunkosten, war zur Zeit der Ermittlungen gerade in Mondsee. Der Bote, der
ihm vom Ermittlungsergebnis des Landgerichts berichten sollte, traf ihn aber auf
dem Weg dorthin in St. Georgen im Attergau. So verbilligte sich die Entlohnung des
Boten durch einen aus der Perspektive des zur Bezahlung verpflichteten
Landgerichts glücklichen Zufall, der wohl auch nur deshalb in der Rechnung ver-
merkt wurde. Der Bannrichter hatte den Termin des Landgerichtstaidings festge-
setzt und an den Pfleger kommuniziert. In Begleitung dreier Männer reiste Hans
Freywerger von Linz zum Wartenburger Schrannenhaus, um dem Rechtstag am 2.
Dezember vorzusitzen.85 Wer an der Fällung des Urteils beteiligt war, geht aus den
Überlieferungen nicht hervor. Es sollte jedenfalls streng ausfallen.

»Auf guet: und Peinlich beharrter bekhandtnuß Hannsen SchembPergers. Ist durch der

Landtgerichts Herrschafft Warttenburg beseztes Pangericht zu Recht erkhenndt, diweil

bemelter SchembPerger alß ein geliebter Underthan neben seinem Eheweib an ihren gne-

digen herrn iber erzaigthe guetthatten treuebruchig worden und Vielfeltig haimblichen

diebstall bey tag unnd nacht begangen, Unnd er woll deßwegen mit dem Strang am leben

zustraffen währ, So ist doch daß aller abscheulichst laster der Sodomitischen unkheusch-

hait daß er mit underschiedlichen unnd Unnvernünfftigen Vieh Wider die menschlich

Natur gehandtlet, hierinen zu observiren. derowegen soll er mit dem Feuer vom leben

zum Todt gestrafft werden [...].«86

Hans Schembperger habe seine Untertanenpflichten verletzt, mehrere Diebstähle
begangen und, was am schwersten wog, er habe sich der Sodomie mit mehreren
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Tieren schuldig gemacht. Da das Laster der Sodomie alle anderen Verbrechen
übertreffe, müsse er mit dem Feuer hingerichtet werden. Wie sich den Quittungen
des Freimanns und des Bannrichters entnehmen lässt, wurde das Urteil noch am
selben Tag vollstreckt. Der Vollzug wurde im Vergleich zum Urteil aber gemildert:
Hans Schembperger wurde, anstatt lebendig dem Feuer ausgeliefert zu werden,
zuerst enthauptet. Was seiner Ehefrau vorgeworfen wurde, lässst sich nicht mehr
feststellen. Der Auflistung der Landgerichtsunkosten ist lediglich zu entnehmen,
dass sie des Wartenburgischen Landgerichts verwiesen wurde. Vermutlich war die
weitere Anwesenheit der Witwe des hingerichteten Malefikanten für die Gemeinde
nicht tragbar. Ihr Grundherr, Weikhart von Polheim, wies den Wartenburger
Pfleger an, der Witwe fünf Gulden »Zerung« mit auf den Weg zu geben. Wolf
Nidermaier vermerkt dies in der Kostenaufstellung. Nach Abschluss des Prozesses
beliefen sich die Kosten für das Landgericht auf mehr als 109 Gulden. Das
Landgericht forderte die Hälfte dieses Betrages von Weikhart von Polheim, dem
Grundherrn des in der Herrschaft Puchheim ansässig gewesenen Ehepaares.

Ein knappes Jahr nach der Hinrichtung Hans Schembpergers ließ das
Landgericht Wolf Haager aus Aichet, einem kleinen Dorf in der Wimsbacher
Pfarre verhaften. Wolf Haager habe einem Bauern in der Nähe des Wasserschlosses
Roith ein »Rotts Rössel mit ainer weiss Schlaierte man und Schwannz« gestohlen
und mit diesem bei Desselbrunn die Traun überqueren wollen. An welchem Tag
genau Wolf Haager in landgerichtlichen Gewahrsam genommen wurde, geht aus
dem Verhörprotokoll nicht hervor.87 Dem Wartenburger Pfleger Wolf Nidermaier
war der Gefangene jedenfalls suspekt. Er fragte bei drei Gerichten nach, ob ihnen
der Gefangene bekannt sei. Dem Starhemberger Pfleger Hans Burgleuthner schrieb
er am 22. Oktober 1599, dass Wolf Haager vor kurzem gemeinsam mit einem Pferd
im Wartenburger Landgericht gefangen genommen wurde. Er werde von vielen als
»der Bayr« bezeichnet und es bestehe der dringende Verdacht, dass er mit einem
wegen Diebstahls bereits vor Jahren hingerichteten Schneider herumgezogen sei.
Nidermaier bat seinen Kollegen, in den Protokollen zum damaligen Malefiz-
prozess nachzusehen, ob Wolf Haager vulgo »der Bayr« mit dem verurteilten Dieb
gemeinsame Sache gemacht habe.88 Doch Nidermaiers Nachfrage brachte nichts.
Der Bote kam ohne Antwortschreiben zurück, weil, wie eine Notiz verrät, Hans
Burgleuthner »auf Wien verraist« war. Wolf Nidermaiers (vermutlich ähnlich lau-
tende) Anfrage an das bayrische Pfleggericht Ried wurde hingegen beantwortet.
Der Rieder Gerichtsschreiber bemühte sich in Abwesenheit seines Pflegers um
eine Antwort. Er habe nicht nur die Gerichtsakten nach Hinweisen auf Wolf
Haager durchsucht, sondern auch bei den zum Pfleggericht gehörigen Amtsleuten
nachgefragt. Aber er könne Wolf Haager »in allen diß gefangen namen nit in erk-
hondigung oder wissenschafft bringen«.89 Die Bitte Wolf Nidermaiers an den
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Grundherrn von Inzersdorf und Lindach, er möge einen Untertanen namens
Michael Topf befragen, ob dieser mit Wolf Haager Pferde getauscht habe, wurde
ebenfalls erfüllt, wie sich aus einem Bericht des Wartenburger Pflegers an den
obderennsischen Bannrichter vom 29. November 1599 rekonstruieren lässt.90

Fest steht jedenfalls, dass Wolf Haager, vertrauen wir seinen protokollierten
Aussagen in der »güetige[n] und peinlichen Urgicht und Bekhanndnuß«91, ein
umtriebiger Mann war. Er berichtete von unzähligen Diebstählen und Pferdehän-
deln im bayrisch-obderennsischen Gebiet südlich der Donau. Die in der Gegend
von Neidharting gestohlenen Pferde habe er an verschiedenen Orten verkauft: zwei
auf dem Jahrmarkt in Grieskirchen, eines in Peuerbach, eines in Neumarkt.
Mehrere in der Gegend um Wimsbach gestohlene Pferde habe er in Bayern, näm-
lich in Braunau, Ried und Schärding, getauscht oder verkauft. Auch in Haag am
Hausruck, Gebholtskirchen, Wolfsegg und St. Georgen im Attergau habe er mit
gestohlenen Pferden gehandelt. Doch damit nicht genug. Wie an erster Stelle im
Protokoll vermerkt wurde, hatte er in seiner Jugend mit einer Kuh »zu tun«:

»alls Er noch dahaimb bei seinem Vatter war, und damalls etwa seines allters im funfze-

henten Jare gewest, hette Er bemelltes seines Vattern Khue aine, Reverendo Zu ainem

Stier gehen Neitharting getriben. Under dessen Er auß Eingebung des bösen feindts. auf

dem Weeg, mit ernannter Khue die Sodamitische Unkheuschait wider die Natur began-

gen«.

Die Punkte zwei bis neun der Urgicht berichten von verschiedenen Pferde-
diebstählen, die Punkte zehn bis zwölf von späteren sodomitischen Praktiken mit
drei verschiedenen Stuten: mit einer braun-schwarzen Stute, die er zuvor in
Braunau gekauft hatte, habe er »zwischen haag und Riedt das abscheuhlich laster
wider die Nattur [...] gepflegt«. Etwa zur selben Zeit habe er »am hardt bei wibenn-
spach, ain Schimblige Stuette Reverendo anganngen«. Später diente er bei einem
Bauern namens Freyinger in der Nähe von Neumarkt, »wellicher ain Schwarze
Stuettem gehabt, mit derselbenn hab Er durch Antrib des Laidigen Sathans zu
Zwaimallen das Abscheuhlich Unnattürliche werckh der UnZucht, Viehischer
weiß beganngen«. In der Auflistung folgt als dreizehnter Punkt das Geständnis der
Bigamie: Vor 26 oder 28 Jahren habe er »ain weib mit Namen Katarina, auß den
Reuthen in Lambacher Pfarr zu der Ehe genomben« – diese sei noch am Leben.
Erst vor sechs Jahren habe er sich mit einer anderen namens Barbara, die am
Pfarrhof in Atzbach diente »zu hofkhirchen durch ain allten Priester zusamben
geben lassen«. Mit seiner zweiten Frau Barbara habe er zwei Kinder. Seine erste
Frau hingegen sei »on Ursach von Im abweckh«.

Sexuelle Praktiken mit Kühen und Pferden, unzählige Diebstähle und auch noch
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mutwillige Bigamie – die Aussagen Wolf Haagers ergeben eine lebensbedrohliche
Kombination schwerer Verbrechen. Das Protokoll endet mit dem Eingeständnis
einer aus heutiger Sicht kuriosen Tat: Als Wolf Haager bereits im »Tiefen Turm«
des Schlosses Wartenburg gefangen lag, versuchte er auszubrechen. Bei seinem
Versuch, an der Wand hochzuklettern, sei er ausgerutscht, so dass er sich an einem
Bein schwer verletzte. Nach der Ursache seiner Verletzung gefragt, wollte »Er
gleichwoll im anfanng nit bestehen, das Er außprechen wellen«. Stattdessen habe
er vorgegeben, dass ihn »ain gespenst oder geist« jede Nacht hochgehoben und bis
an das eiserne Gitter des Turmes hinaufgeführt, dann aber immer wieder fallen las-
sen habe. Die Geistergeschichte sollte allerdings keine ausschlaggebende
Bedeutung für die Verurteilung Wolf Haagers bekommen.

Das Protokoll ist mit Sicherheit keine Prozessmitschrift, sondern vermutlich eine
Collage aus mehreren »gütigen« und »peinlichen« Befragungen, die am 21. und
22. November, vielleicht auch schon früher, stattfanden. Diese »Urgicht und
Bekhanndnuß« gibt ausschließlich Antworten des Inquisiten wieder, die Fragen
dazu fehlen. Aus dem Einleitungstext erfahren wir, dass Wolf Haager diese Aus-
sagen in Gegenwart geistlicher und weltlicher Personen gemacht habe, nicht aber
wer die Verhörenden und Beobachtenden waren. Zwar ist eine undatierte Auf-
listung von »Fragpuncten auf Wolf Haager« vorhanden, diese passt aber nur
schlecht mit der chronologisch aufgebauten, in achtzehn Punkten angeordneten
»Urgicht und Bekhanndnuß« zusammen. Die »Fragpuncte« verweisen auf nicht
protokollierte bzw. nicht überlieferte Verhöre, denn die darin formulierten Fragen
zeugen von einem hohen Informationsgrad des Gerichts über das Leben des
Inquisiten. Die Fragen sind nicht nummeriert und auf den ersten Blick nur wenig
strukturiert. Es scheint fast so, als wären sie einer Kombination aus Brainstorming
und offenen Fragen aus vorhergegangen Verhören entsprungen. So verbindet etwa
die erste Frage das Wissen aus vorhergegangenen Verhören mit einer suggestiven
Mutmaßung: »Ob Er nicht vor deme, allß er zu Neitharting gediennet, auch gestol-
len, wo und was es gewesen, dann weill Ehr die Unzucht mit der Khue im 15. Jar
seines allters getriben: so ist gewiß, d[a]s Ehr sich d[a]s stellen etwas zeitlicher
mueß angefangen haben«. In der Vermutung, dass Wolf Haager bereits vor der ers-
ten sodomitischen Handlung gestohlen habe, drückt sich eine Hierarchisierung von
Delikten aus. Das geringere Delikt, der Diebstahl, müsse dem schwereren, der
Sodomie, vorausgegangen sein. Die »Fragpuncte« suggerieren weitere Straftaten,
die der Inquisit begangen haben könnte und die in das Schema der immer schlim-
mer werdenden Verbrechen passen würden: Hurerei, Raub und Mord. Diese
Delikte spielen aber in der »Urgicht und Bekhanndnuß« keine Rolle. Auch die
Frage, »Ob Er nit mer Viech anganngen, sonnderlich Khüe, Stuetten, gaiss,
Lemmer oder anders« lässt sich nicht direkt einem Punkt der zusammengefassten
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Antworten in der »Urgicht und Bekhanndnuß« zuordnen.
Am 24. November, zwei Tage nach den Verhören und der Folterung, schrieb Wolf

Nidermaier an den obderennsischen Bannrichter Hans Freywerger, dass er bald
einen Rechtstag abhalten wolle. Er erinnerte an den Prozess gegen Hans
Schembperger vor einem knappen Jahr und bat den Bannrichter das Datum für den
Rechtstag zu nennen, ihn innerhalb von 14 Tagen durch einen Boten zu benachrich-
tigen und gleich auch den Freimann für diesen Tag zu bestellen.92 Aus einem weite-
ren Schreiben des Landgerichtsverwalters an den Bannrichter vom 29. November
geht hervor, dass der Bannrichter dem Landgerichtsverwalter mündlich durch einen
Boten antworten ließ: Der obderennsische Bannrichter Hans Freywerger werde am
Mittwoch, den 8. Dezember in Schwans eintreffen und am Donnerstag, den 9.
Dezember den Rechtstag abhalten.93 Anhand dieses zweiten Schreibens bekommen
wir zudem einen guten Einblick in malefizische Gerichtspraxis. So hatte der Bann-
richter offensichtlich über den Boten fragen lassen, weshalb er nicht schon ein bis
zwei Tage früher kontaktiert worden war, denn zu dieser Zeit sei er im näher gele-
genen Lambach gewesen und hätte schneller nach Wartenburg kommen bzw. ant-
worten können. Wolf Nidermaier entgegnete ihm hierauf, dass der Gefangene noch
nie zuvor peinlich gefragt worden sei und es daher für die Verhörenden schwer
abzuschätzen war, ob und was er bekennen würde. Außerdem sei es wohl im Sinne
der Obrigkeit bei Malefizverfahren, die ja Leib und Leben betreffen, mit Bedacht
vorzugehen; insbesondere einen Armen Sünder ein bis zwei Tage vor seiner Hin-
richtung noch mit dem Altarssakrament zu versehen und »aus Gottes wort trösten
zu lassen«. Neben dem seelischen Frieden des Inquisiten, der ihm genauso am
Herzen liege wie das »bedachtsame« Vorgehen bei den Verhören, habe er den
Bannrichter auch deshalb nicht unmittelbar benachrichtigen lassen, weil die Zeit für
die Einberufung des Landgerichtstaidings und für die Bestellung der Rechts-
sprecher zu kurz gewesen sei. Die organisatorische Arbeit, das Vorbereiten der
Hinrichtung stand für den Pfleger gewiss auch im Vordergrund, als er sich erlaubte,
die seines Erachtens angemessene Bestrafung für Wolf Haager zu erwähnen:

»[...] meines Erachtens hat der Thätter zwo lebens straff alls den Strang und feur ver-

schuldt, und da sein Verprechen mit dem Abscheuhlichen wider die Natur gepflegten

werkh an Im selbst nicht so wichtig, so stündt Im d[a]s henghen am Urssten an. Damit

sich ander böß Pueben (weill den ortten beim hohgricht die gmain Landstrass furüber

geth) daran zu spiegeln. Doch was d[a]s Recht gibt, d[a]s soll wider geschehen, wann der

herr vermainet, d[a]s Er nach dem henghen allweeg vom Galgen wider abgeschlagen und

VerPrennt werden selle. Wollt Ich es gern wissen, damit man in dessen den scheitter hauf-

fen darzue fuehren mechte«.
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Die Ansicht, dass die mehrfach verübte Sodomie an sich nicht so wichtig sei,
macht etwas stutzig. Sie widerspricht den zeitgenössischen strafrechtlichen
Bestimmungen. Möglicherweise dachte Wolf Nidermaier an den Kostenaufwand
für eine Verbrennung. Der hohe Betrag, den das Landgericht für die Hinrichtung
Hans Schembpergers im Jahr davor aufzubringen hatte, war ihm gewiss noch in
Erinnerung. Es dauerte einige Tage, bis am 3. Dezember die schriftliche Antwort
des Bannrichters einlangte. Hans Freywerger entschuldigte sich, dass er beim letz-
ten Mal nicht schriftlich geantwortet habe, denn er sei damals sehr beschäftigt
gewesen und habe wegen anderer Amtssachen verreisen müssen.94 Der Bote habe
ihn zudem missverstanden: er wolle zwar am Mittwoch, den 8. Dezember anrei-
sen, aber erst am Freitag, den 10. Dezember den Rechtstag halten. Der Inquisit
solle am Mittwoch ins Schrannenhaus gebracht werden, am Donnerstag, wie es
gebräuchlich sei, einen Ruhetag einlegen und am Freitag vor das Schöffengericht
gestellt werden. Da jedoch die Angelegenheit, wie er aus der ihm zugesandten güti-
gen und peinlichen »Bekhanndnuß« ersehen habe, kompliziert sei, wolle er »Mitt
dreyen ex officio rechtserfahrenen Zum Urthl berathschlagen«, was einen finan-
ziellen Mehraufwand von drei Dukaten bedeuten werde. Wolf Haager müsse
sowohl wegen Diebstahl als auch wegen Bigamie und Sodomie verurteilt werden:

»Nun khönnen ja zu gleich drey straffen an Ime nicht geschehen, sondern mueß hierin-

nen die merer verbrechen und delicta observiert werden, demwegen mag der herr das

hochgericht bey Schwannß nach notturft versechen und darneben auf eine fürsorg ein

Scheidterhauffen bei daß hochgericht daselbst füeren Lassen«.

Das Urteil zeichnet sich schon in diesem Schreiben ab. Der Bannrichter ordnete
an, dass sich die Herrschaft selbst, gemeint ist wohl der Landgerichtsinhaber bzw.
sein Verwalter, um einen Scharfrichter kümmern solle. Am 4. Dezember ließ Wolf
Nidermaier den Amtleuten der fünf Landgerichtsämter den Termin für den
Rechtstag verkünden95 und zugleich das Schrannenhaus vorbereiten. Der für das
Schrannenhaus zuständige Joseph Khremser schrieb am 7. Dezember an den
Landgerichtsverwalter, er wolle die untere Stube putzen lassen, wo man dann den
armen Sünder einsperren und bewachen könne. Es gebe dort zwar keinen Ofen,
weil aus Sparsamkeitsgründen nur die Öfen der oberen Räume repariert worden
waren, doch es sei dort trotzdem wärmer als in den oberen Räumen. Für die
Rechtssprecher und den Bannrichter wolle er die große Stube ein wenig aufräumen
und heizen lassen, obwohl er nicht mehr viel Holz zum Heizen habe.96

Am 10. Dezember tagte das Banngericht. Acht Männer aus umliegenden Orten
waren als »Peysitzer« ausgesucht worden.97 Das Urteil fiel so streng aus, wie es der
Bannrichter im Schreiben vom 3. Dezember skizziert hatte:
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»Auf guett: und Peinlich beharreter bekhandtnuß Wolffen Haagers undt durch der Röm:

Khay: Mayt ec. Sowoll auch der Landtgerichts Herrschafft Warttenburg in dero angehöri-

gen Schrannenhauß zu Schwannß beseztes Pahngericht Zu Recht erkhendt. Ob woll

bemelter Haager, wegen seiner Mermallen begangenen Mißhanndlungen, Und mit Rossen

villfaltigen diebstals bedretten worden, Sowoll auch mit ainer grossen anzall Stuetten,

Unnd Haubt Viechs die Unkheuschheit gepfleget, Und Wider die Menschlich Natur

gehanndlet, Inngleichen auch der Haager sein erstes Eheweib, so noch am Leben sein soll,

mit einem anderen Weib, sich verehelicht, und deßwegen, mit underschiedtlichen straffen

zu Contemniren wehr, So werden doch in dissen fällen auf die mehreren Verbrechen, unnd

delicta gesechen, Unnd sein dieselben also zu observiren, Soll der wegen mergedachter

Haager erstlich mit dem Strang am Leben gestrafft, und alsodann, widerumb vom hoch-

gericht herab genomben, auf dem Scheitterhauffen geworffen Unnd verbrenth werden,

von Rechts wegen, Actum Inn der Landtgerichts Herrschafft Warttenburg und derselben

angehörigen Schrannenhauß zu Schwannß den 10ten decembris A[nn]o [1]599«.98

Wolf Haager wurde wegen Sodomie, Bigamie und Diebstählen erhängt, seine
Leiche vom Galgen abgeschnitten und auf einem Scheiterhaufen verbrannt (vgl.
Strnadt 1909:194f). Das Urteil wurde in voller Strenge exekutiert, da niemand um
eine mildere Bestrafung gebeten hatte, wie Joseph Khremser am 11. Dezember
1599 an Wolf Nidermaier schrieb:

»Unnt berichte ich in eill, d[ass] die Sach wegen der bewiesen Mallefiz Person zimblich

woll abgeloffen. [...] Aber die weillen khain ainiches fuerpet im Clainisten nit verhanden

gewest. Ist es bei den geschöpfften Urtl berait Exequert worden«.99

1602 wurde Johann Pöldeneder hingerichtet (Strnadt 1909:194). Keine drei
Jahre nach seiner Hinrichtung, am 27. Februar 1604, wurde Abraham Pichler
gemeinsam mit einer Kuh verbrannt. Wie es dazu kam, erzählen die archivalischen
Überlieferungen nur auszugsweise. Erhalten sind dagegen detailreiche Schilde-
rungen zur Vorbereitung der Hinrichtung.

Abraham Pichler hatte 1597 die Witwe Brigitta Pichlerin geheiratet und war zu
ihr auf das Pichlergut in Retl, einem kleinen Ort in der Pfarre Ottnang, gezogen.100

Seine Frau hatte eine Tochter namens Magdalena aus der vorangegangenen Ehe,
die zum Zeitpunkt der Hochzeit dreizehn Jahre alt war. Über das Alter von
Abraham Pichler und seiner Frau Brigitta erfahren wir aus den überlieferten Akten
nichts. Dass seine Stieftochter Magdalena fortgelaufen sei, habe Abraham Pichler
so sehr betrübt, dass er sich das Leben zu nehmen versuchte. Nachdem sich sein
Selbstmordversuch herumgesprochen hatte, wurde Abraham Pichler verhaftet. Die
Zeit seiner Untersuchungshaft im Wartenburger Schlossturm bleibt weitgehend im
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Dunkeln. In der »gütigen und peinlichen Urgicht und bekandhnus« wird der
Selbstmordversuch als dreizehnter und vorletzter Punkt angeführt:

»[...] alls Er negstverwichnen herbst mit dem Gericht Traidt allhir zu Warttenburg gewest,

seye under dessen die bemelt sein StiefTochter Madl von Retl aus seinem haus abwegkh

und flüechtigen fueß gesezt, darüber Er zu seiner haimbkhonfft sehr kleinmüthig und

betrüebt worden, auch sich besorgt, das Mensch werde sich trengkhen, hab allso durch

des laidigen Sathans Anraizung in der Nacht zuegricht, Einen Strigkh genomben und söl-

chen an den halls gelegt, Volgunds sich in seiner Stuben an ainer Stange bey dem ofen,

verzwaifelter weiß Erhengkhen wellen, Sey aber durch sein Weib, so von der Cammer

heruß gangen, und den Strigkh abgeschniden, durch Gottes gnadt von diser bösen Thatt

Entledigt, und baldt hernach wie der hanndl lautmärig durch die Obrigkhait fengkhlich

Einzogen worden«.101

Abraham Pichler war aus gutem Grund über das Davonlaufen seiner Stieftochter
verzweifelt gewesen. Er hatte sie im vorangegangenen Sommer vergewaltigt – in
der Terminologie der Urgicht hatte er »mit seiner Stieftochter Madl [...]
Pluetschandt getriben, und Sy mit betrounng [...] darzue genöttigt«. Ob er aber tat-
sächlich befürchtete, dass Magdalena sich ertränken könnte, oder ob er nicht viel
mehr eine Anzeige fürchtete, sei dahin gestellt. Der letzte Anklagepunkt in der
Urgicht erwähnt einen Fluchtversuch, den der Eingesperrte mit Hilfe des »bösen
feindt[s]« bewerkstelligen wollte. Wenn ihm der Teufel aus dem Turm geholfen
hätte, so sagte er aus, würde er ihm im Gegenzug einen Finger geopfert haben.

Wieviele Verhöre geführt, welche Fragen gestellt und wann die Folter eingesetzt
wurde, lässt das Protokoll offen. Wie im Falle Wolf Haagers vermerkt der Einlei-
tungstext, dass Abraham Pichler seine »Missethaten [...] in beisein Geistlicher und
Weltlicher Personen« bekannt habe. Die »Urgicht und bekandnus« folgt ebenfalls
einer chronologischen Struktur. Die zeitlich nähesten Straftaten stehen am Ende,
diejenigen die am längsten zurückliegen, finden sich in den ersten Punkten wieder.
Neun der vierzehn aufgelisteten Punkte erzählen von sexuellen Praktiken mit ver-
schiedenen Tieren. An erster Stelle steht eine »Begebenheit« aus der Jugend des
Inquisiten. Abraham Pichler habe gestanden,

»wie er noch bey seinem Vattern Wolfen Püchler am Moß in Ungkhenacher Pfarr

dahaimbt gewest, welches ungeverlich in die Zwainzig Jar sein mechte, habe sein mueter

ainßmalls am frue morgen, alls Er noch zu Pöth gelegen, ain weisse henn zu Ime an das

Pöth gesezt, der Mainung derselben würnd weill d[a]s Peth warmb sey, d[a]s bemelte henn

desto ehr Ayr legen soll, Aber Es hab Ime der bös feindt laider dahin geraizt, das er mit

solcher henn, das Abscheuchliche Sündliche laster wider Menschliche Natur begangen«.
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Nach dem Geständnis, dass er es als Jugendlicher mit einer Henne getrieben
habe, die ihm von seiner Mutter ins Bett gesetzt worden sei, um sie durch die
Wärme zum Eierlegen zu animieren, werden im Protokoll weitere sodomitische
Praktiken aufgelistet. Er habe mit einem roten Kalb im Stall seines Vaters, einem
anderen roten Kalb im Stall seiner Schwester, einem am Rücken schwarzgefärbten
Kalb eines Nachbarn seiner Eltern und einem weißen Schaf, ebenfalls dem
Nachbarn gehörig, »zu tun« gehabt. Die Liste der sodomitischen Untaten wird
durch zwei kleinere Diebstähle unterbrochen. Dieser Bruch scheint nicht ganz
zufällig, denn die nachfolgend geschilderten »widernatürlichen Unkeuschheiten«
tragen den besonderen Makel, dass sie während des Ehestands von Abraham
Pichler geschahen: »[...] vor zway Jarn, weill Er sein Eheliches Weib hab,
dahaimbt zu Retl, mit ainer seiner Reverendo aigenthumblichen liechtschegkheten
Khue, wider die Menschlich Natur gehandlt, Es sey aber dieselbig Khue nit mer
verhandten«. Darauf folgten die Schilderungen seiner sodomitischen Handlungen
mit seiner »Praun Plassete[n] Stueden«, die er anschließend nach Bayern verkauf-
te, »sein[er] aigne[n] Khue, so schwarz Rügkhet«, die er »dahaimb im stall laider
anganngen, und solches hernach widerumben durch Eingebung des bösen feindts
Thuen wellen« und schließlich noch »ain[em] Praun[en] schoff, so sein aigen
gewest, [...] wellches Schoff dann hinach in dem herbst umbgestanden«.

Der mit Sodomieprozessen bereits erfahrene Landgerichtsverwalter Wolf Nider-
maier bat Mitte Jänner den neuen obderennsischen Bannrichter Wolf Schradt, ihm
den Scharfrichter nach Wartenburg zu schicken. Abraham Pichler sollte offensicht-
lich peinlich verhört werden. Doch Wolf Schradt vertröstete Wolf Nidermaier auf
einen späteren als den von ihm »begerten« Tag, weil der Scharfrichter gerade
»abgeschryben« sei, d.h. vermutlich bei einem anderen Landgericht seine Dienste
verrichtete.102

Am 30. Jänner sandte Wolf Nidermaier ein Amtshilfegesuch an Christoph Hültl,
den Verwalter der kaiserlichen Herrschaft Orth im Traunsee. Nidermaier berichtet
vom Geständnis Abraham Pichlers, dass er »mit seiner Stieftochter Madl Pluet-
schandt getriben« habe. Die heimlich vom Pichlergut weggelaufene Magdalena
solle sich bei ihrem Bruder Sebastian Schuester im Dorf Pystorf aufhalten, welches
zur Orther Landgerichtsobrigkeit gehöre. Wolf Nidermaier bat seinen Amts-
kollegen, dass seine Gerichtsleute Magdalena »bey Tag oder Nacht, Inner oder aus-
ser des Hauß« ergreifen und dem Amtmann »auf der Cordin des Warttenburgischen
Landtgerichts« übergeben sollen.103 Christoph Hültl antwortete ablehnend. Eine
Auslieferung von einem Landgericht an das andere sei in malefizischen Ange-
legenheiten nicht üblich. Er bat Wolf Nidermaier stattdessen, ihm Abschriften der
gütigen und peinlichen Aussagen von Abraham Pichler zukommen zu lassen.104

Wolf Nidermaier entgegnete seinem Kollegen etwas beleidigt, dass »in dergleichen
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zuetragenden fällen, Zwischen den anrainenden Herrschafften solche Correspon-
denz und Nachbarschafft mit heraußantworttung der Entwichnen Mallefiz
Personen, gegen gebürlichen Revers, nit Neu« und auch schon des öfteren gesche-
hen sei. Dennoch akzeptiere er die Haltung seines Kollegen und bitte ihn im
Gegenzug, Abschriften der Verhörprotokolle von Magdalena Pichlerin zu sen-
den.105

Durch verschiedene Rechtstage im Mühlviertel, die den Bannrichter in Anspruch
nahmen, verzögerte sich die Abhaltung des Banntaidings in Wartenburg bis zum
27. Februar. Indessen, so ein Schreiben des Bannrichters vom 7. Februar, solle
Wolf Nidermaier Vorbereitungen zur Hinrichtung treffen. Er solle

»zu befürderung der execution Zehen Claffter scheitter ain Aichen Seile so aines guetten

Mann schuechs dickh, und drei Claffter lang. Item ain khlaine khetten bei ainen Claffter,

dann wider ain andere in die zwo claffter lang, sambd 4 steften machen lassen, dran

ermelder bös Thätter geschmidt, und andern bösen leuthen selbigen refier zum schröckh-

lichisten abscheuchen lebendig an bemelder Seylen solle und mueß verprend werden«.106

Nachdem der Bannrichter den Wartenburger Landgerichtsverwalter instruiert
hatte, Brennholz, eine Eichensäule und eine Eisenkette zur Anschmiedung des
Inquisiten vorbereiten zu lassen, richtete Wolf Nidermaier seine Anweisungen an
den Pfleger von Orth, er möge Magdalena nach allen Umständen des Inzests befra-
gen, insbesondere »wie offt er mit Ir zuthuen gehabt« und die Protokolle umge-
hend nach Wartenburg senden.107

Wolf Nidermaier hatte große Bedenken wegen der bevorstehenden Hinrichtung.
Es würde bereits die vierte Hinrichtung mit Verbrennung des Inquisiten in seiner
Amtszeit sein. Vor allem aus Kostengründen hatte er schon im Falle Wolf Haagers
versucht, dem damaligen Bannrichter einzureden, dass ein Scheiterhaufen nicht
notwendig wäre. Und nun kündigte sich abermals eine aufwändige Hinrichtung an,
diesmal sogar eine Verbrennung bei lebendigem Leibe. Es waren vermutlich auch
die Bürde der Verantwortung und die Furcht, sich Spott und Missgunst zuzuziehen,
die den Wartenburger Pfleger bewogen, dem Bannrichter wegen der bevorstehen-
den Exekution zu schreiben. Er wisse wohl, dass der Inquisit den Feuertod verdient
habe, »Weill Er aber einer guten freundschafft, die täglich höchstflehentlich umb
begnadung anhalten«, würde sein Landgerichtsherr Friedrich von Polheim überle-
gen, ob er den »Armen Sünder« nicht nach Verlesung des offiziellen Urteils aus
»landtgerichtlicher Macht und Hoheit« zur Enthauptung und Verbrennung begna-
digen solle. Dies selbstverständlich nur, wenn es dem kaiserlichen Recht keinen
Abbruch tue. Besondere Sorgen bereiteten Wolf Nidermaier die Instruktionen des
Bannrichters in materieller und handwerklicher Hinsicht. Ob man die Eichensäule
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nicht weglassen könnte, »und der Thätter sonst mit khötten gepunden und leben-
dig auf den Scheitterhauffen gelegt werden mechte«. Das wäre eine organisatori-
sche und finanzielle Erleichterung, denn sonst müssten »alle Zimmerleith im gan-
zen Gricht Maister, Khnecht, und Jungen (deren mer als hundert sein)« die Säule
gemeinsam anfertigen, was mehr als 20 Gulden kosten würde. Die Herstellung der
Materialien, die der Bannrichter für die Exekution anforderte, wäre vor allem auf-
grund des handwerklichen Ehrenkodex kostspielig.108 Ein Zimmermann konnte
wegen der Ehrenrührigkeit dieser Tätigkeit unmöglich alleine eine Hinrichtungs-
stätte oder auch nur einen Teil davon bauen. Um die Ehre des einzelnen nicht zu
verringern, war es üblich, das ganze Zimmerhandwerk des Gerichtsbezirkes
zusammenhelfen zu lassen. Das Problem mit den Eisenketten lag ähnlich. Würde
der Inquisit zur Enthauptung begnadigt, so die Argumentation des Landgerichts-
verwalters, so wären weder die Eisenketten noch die Eichensäule notwendig.
Sollte Abraham Pichler aber tatsächlich lebendig verbrannt werden müssen, so
sollten wenigstens einfachere Ketten ohne Eisenstifte angefertigt werden. Zu klä-
ren blieb zudem die Frage, wie mit der mitzuverbrennenden Kuh umzugehen sei:
»Und zum fall die Khue auch lebentig verprennt werden mueß, so mueß man der-
zue one Zweifel auch ain Eiserne Khetten haben, wie und was gestalt dieselbe sein
solle«. Auch die abschließende Anmerkung Wolf Nidermaiers betraf die Kosten
der Hinrichtung und die Befürchtung, dass organisatorische Fehler den reibungs-
losen Ablauf der bevorstehenden Exekution gefährden könnten.

»Es Meld auch der herr von 10 Claffter Scheiter, welches mich auf den Thätter und Khue

zu wenig zu sein bedeungkht. [...] diß alles schreib Ich dem herrn allain darumben zue,

damit man hernach auf der Richtstatt khainen Spott begehe [...]«.

Am 18. Februar langte aus Orth im Traunsee die Abschrift der summarischen
Aussage von Magdalena Pichlerin ein. Magdalena Pichlerin bestätigte, dass ihr
Stiefvater sie einmal mit Gewalt zur »Blutschande« gezwungen hatte.109 Die Not-
wendigkeit einer gerichtlichen Confrontation, das heißt einer persönlichen Gegen-
überstellung, erübrigte sich damit. Der Frage, ob der Inzest völlig »vollbracht« wor-
den, also ob es zur »Einlassung des Samens« gekommen sei, wurde weder im
Verhör mit Abraham Pichler noch im Verhör mit Magdalena Pichlerin nachgegan-
gen.

Am 27. Februar 1604 versammelten sich der Bannrichter, der Landgerichts-
verwalter, die Amtleute und ausgewählte Rechtssprecher im Schloss Wartenburg,
um den Rechtstag abzuhalten.110 Das Urteil fiel der Skizzierung des Bannrichters
entsprechend streng aus. Die sexuelle Gewalt gegenüber der Stieftochter wurde mit
keinem Wort erwähnt.
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»Auf des bey der Landt Gerichts Herrschafft Wartenburg verhafften Abraham Pichlers

gueth und Peyndlich darüber beharten bekhandtnus, wierdet durch das bestellte Khays

Paanngericht in osterreich ob der Ennß sambd deme besezten rechts geding hirmit zu

recht erkhendt Weillen sich in seiner Aussag lautter befunden das Ermelder Pichler nit

allain clainre diebstall begangen, sonndern wider die Menschliche Natur R[everen]do mit

ainem Mueter Pfärdt oder Stueden, drey khalben, zway Khüen, zwein Schafen und ainer

henne zuegelassen, und die unzucht demnach ermelder Thätter solcher höchst Thättlicher

verbrechen willen an der gewöndlichen Richtstatt auf dem Scheitterhauffen an ein Seylen

geschnidt und nebd der noch verhandenen Khue Lebendig verprendt werde«.111

Die gestandenen Diebstähle und vor allem die sodomitischen Praktiken mit ver-
schiedenen Tieren begründeten die Strenge des Urteils, die Verbrennung bei leben-
digem Leibe. Der aus Linz angereiste Scharfrichter erhielt jedoch andere Instruk-
tionen. Der Landgerichtsherr Friedrich von Polheim hatte beschlossen, die Strafe
dahingehend zu verändern, dass »der Arme Sünder auf ain Laitter gepundten und
mit ain Pulversack an halß henckhendt« verbrannt werden sollte.112 Mehr als zwei
Wochen nach der Hinrichtung Abraham Pichlers fragte der Orther Landgerichts-
verwalter bei Wolf Nidermaier an, ob der Verurteilte bis zum Schluss dabei geblie-
ben sei, dass er seine Stieftochter mit Gewalt zum Inzest gezwungen habe. Wolf
Nidermaier bejahte diese Anfrage. Ein Prozess wegen Inzests gegen Magdalena
Pichlerin, dürfte damit hinfällig geworden sein. Die bis zu seinem Tod beharrliche
Aussage ihres Stiefvaters dürfte sie für das Gericht zum glaubwürdigen Opfer sexu-
eller Gewalt gemacht und von jeglicher Schuldzuweisung freigesprochen haben.

Acht Jahre waren seit Abraham Pichlers Hinrichtung verstrichen, als Friedrich
von Polheim am 24. Oktober 1612 ein Schreiben an den Rechtsgelehrten Dr.
Abraham Schwarz richtete.113 Der Landgerichtsherr zeigte sich besorgt um das
Schicksal des 40-jährigen Georg Wegleuthner.

»Ich hab alhir eine gefangene Manns Person bey 40 oder mer Jar alt, die nie khain Weib

gehabt, welche laider, d[a]s Sodamitische Werckh wider die Natur, Reverendo mit einer

Schwein, begangen, auch an wahrer Thatt, betretten worden ist. [...] über vielfeltiges güe-

tig und peinliches fragen und Zuesprechen, will er sonst nichts, alls diß ainige factum

bekhennen [...] So hatt man auch, Nachdem im hiesigen Refier seine Eltern gehabt, und

under der Paursschafft von Jugend auf bekhandt, zuvor nichts unbilliches oder unErbares

gehört noch gesehen. Ob nun zwar Khaiser Caroli Peinliche Halßgerichtsordnung, in dem

116. Articel clerlich sagt, So ein Mensch Unkheuschaid Treibt, der hab das Leben ver-

würckht, und man soll Ime der gmainen gewonhait nach, mit dem feur vom Leben zum

Todt richten [...] So sein doch Personen verhandten, die vermainen, weill der gefangene

diß delictum Nur Einmall begangen, und über die außgestandtne Tortur merers nit
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Bekhenndt, Ich müge Ime gegen Einer Urphed mit Verweisung meines Landgerichts,

woll wider ledig lassen«.114

Georg Wegleuthner war bei sodomitischen Handlungen mit einem Schwein
erwischt worden. Wir wissen nicht, ob er von jemanden denunziert worden war,
oder ob ihn eine Amtsperson beobachtet und ein Verfahren ex officio in Gang
gesetzt hatte. Aus dem Schreiben geht aber hervor, dass Georg Wegleuthner bereits
verhört und gefoltert worden war, ohne weitere Straftaten zu »gestehen«, auch dass
er einen guten Leumund hatte und »einige Personen« der Auffassung seien, dass er
nicht hingerichtet werden solle. Eine dieser Personen könnte der Landgerichts-
verwalter Wolf Nidermaier gewesen sein. Friedrich von Polheim hatte vermutlich
noch die Hinrichtung von Abraham Pichler im Jahr 1604 vor Augen. Wahrschein-
lich erinnerte Wolf Nidermaier seinen Landgerichtsherrn auch an die Exekutionen
von Johann Pöldeneder im Jahr 1602, Wolf Haager 1599 und Hans Schempberger
1598. Im Unterschied zu den genannten Inquisiten wurde Georg Wegleuthner aus-
schließlich der Sodomie angeschuldigt. Friedrich von Polheim bat deshalb den
Rechtsgelehrten um Rat:

»Nun sein dises sehr schwere und gewissenhafftige sachen, daher Ich verursacht werde,

den herrn doctor als einen Rechtsgelehrten zu consuliern, und ist mein frag allain d[a]s,

ob in Einem sölchen Casu, wo die laidige Sodomitische That wider die Natur, mit einem

Viech Nicht öffter alls Ainmall beschechen, Ein Limitation und begnadung statt hat. Item

wie und auf was weeg, dergleichen begnadung erzaigt werden khann, damit gleichwoll

dem Gottlichen und Weltlichen Rechten nicht zu vill abPruch beschehe, noch Ich mir hir-

durch eine schwere Verandworttung auflade, Ich wolte zwar neben dem Rechten, auch

gern Barmherzigkhait mit underlauffen lassen, doch so weith es mir alls landgerichts-

herrn, gegen Gott und der hohen Obrigkhait zuverantworten ist [...]«.

Friedrich von Polheim fragte nach, ob er einen geständigen Sodomiten begnadi-
gen dürfe, ohne damit gegen den Willen Gottes und das weltliche Strafrecht zu ver-
stoßen. Die Vorsicht, die der Landgerichtsherr in dieser Frage an den Tag legte,
hatte ihre Gründe. Gemäß der obderennsischen Landgerichtsordnung von 1559
durfte ein Landgerichtsherr in Malefizangelegenheiten weder eigenmächtig ein
Urteil fassen, noch eine verurteilte Person begnadigen. Der Landesfürst persönlich
beanspruchte das Begnadigungsrecht für sich. Vorstellbar ist, dass seine eigen-
mächtige »Begnadigung« von Abraham Pichler acht Jahre zuvor ein Nachspiel
hatte, jedenfalls suchte Friedrich von Polheim dieses Mal eine rechtliche Absiche-
rung seines Vorhabens. Seiner Frage nach den Möglichkeiten einer Strafmilderung
für den Beschuldigten setzte er eine Frage bezüglich des Schweines nach, mit dem
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Georg Wegleuthner erwischt worden war: »P.S. Gesezt der Thäter khünde begnad
und des lebens gewis werden, Ist weiter die frag, was mit der Schwein Reverendo
(mit welcher Er zuthuen gehabt und noch verhanden ist) fürzunemben«. Die Frage
erübrigte sich. Der Rechtsgelehrte Abraham Schwarz lehnte eine Begnadigung
strikt ab. Er zweifelte an der Einmaligkeit der gestandenen Sodomie, mutmaßte,
Georg Wegleuthner werde wohl schon mehrere »Unkeuschheiten« begangen
haben. »Nun ist woll die vermuetung, er werde es nit so gleich iezo zum ersten
mall angefangen, sonder dergleichen und andere Ukeuschhaiten zuvor merers
getriben haben, weill er berait 40 Jahr alt, und nie malen beheurat gewest; aber wo
er die tortur berait darüber außgestanden; Mueß man d[a]s übrige Gott und seinem
Gericht befelhenn«.115 Das Gericht sei verpflichtet, ein strenges Urteil zu fällen.
Geschehe dies nicht, so würden verheerende Konsequenzen drohen: 

»[...] weill dises Lastern nit der gemainen, sonder höchsten Verbrechen aines ist, delic-

tum atrocissimum, [...] Welches nit allain die Weltliche Rechten am leben zu straffen

befolhen, [...] Sonder auch worden ist Gott von himmel selbsten mit außtruckhlichen

worten, Exod[us] 22. und Levit[ikus] 20. da er außtruckhlich befilcht, daß dergleichen

Soodomiten, mit sambt dem Viech, sollen verbrennt werden. Ja Gott hat selbst solche

straff an denen zu Sodoma und Gomorra über diß laster exequirt, alß welches gar gehn

himel schreyt, Genes[is] 19 und 37. und allerlay Landsverderbung, Theurunng,

Pestillenz, Erdbiden und andere straffen, wo mans nit mit ernst straffet, über die

Inwohnner bringet. [...] So könne demnach kain Obrigkait, mit guetem gewissen, die leib:

und lebens straff gegen dergleichen bekantliche Verbrechern in ein geringer und miltrer

verändern. Dann wie hart und ernstlich Gott den König Saul gestrafft, daß er gnediger

und milder gehen wöllen, als sein Gebott ihme befolhen, hat der traurige außgang

geben«.

Abraham Schwarz argumentierte hauptsächlich mit göttlichem Recht: er zitierte
die Zerstörung der Städte Sodom und Gomorra aus den Büchern Mose und rief die
Geschichte des alttestamentarischen Königs Saul in Erinnerung. Saul hatte von
Gott den Auftrag erhalten, das Volk der Amalekiter samt aller Tiere zu töten. Er
gehorchte dem Befehl aber nicht ganz, denn er ließ den König und die besten Tiere
am Leben, um sie feierlich seinem Herrn darzubringen. Gott zürnte über diese
Eigenmächtigkeit und entzog Saul seine Königswürde wieder (1 Sam 15). Als
weltliche Rechtsquellen führt Schwarz die Carolina und zwei Generalien
Ferdinands I. von 1523 und 1540 an, welche die landesfürstliche Justizhoheit in
Begnadigungsfällen zum Inhalt hatten. Weiters erwähnt er juristische Autoritäten
wie Jost Damhouder (1507-1581), Julius Clarus (1525-1575) und Andreas
Tiraquellus (ca. 1480-1558). Er schloss damit, dass »der bekhentliche Sodomit«
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Georg Wegleuthner mit dem Schwert hinzurichten, sein Körper danach »mit sambt
dem (reverendo) Schwein« öffentlich zu verbrennen sei. Der an protestantischen
Universitäten geschulte Advokat legte dem Landgerichtsherrn nahe, mit Strenge
vorzugehen und den Inquisiten zu verbrennen. Allerdings sollte der Verurteilte
zuvor enthauptet werden.

Mit einem Schreiben vom 2. November 1612 bat der Landgerichtsverwalter
Wolf Nidermaier den obderennsischen Bannrichter Wolf Schradt um die Fest-
setzung eines Rechtstages und die Verständigung des Freimanns »Maister
Hainrich«.116 Ein zweites Schreiben richtete er an den Linzer Schlosspfleger mit
der Bitte, dem Scharfrichter Bescheid zu geben, dass dieser sich beim Bannrichter
nach dem Termin des Rechtstages und der Hinrichtung in Wartenburg erkundige.117

Am 26. November wurde Georg Wegleuthner auf der Rechtsgrundlage der Caro-
lina dazu verurteilt, »durch das Feuer vom Leben zum Tod hingericht« zu wer-
den.118 An diesem Urteil erstaunt nicht nur, dass die Feuerstrafe verhängt, sondern
auch, dass die Carolina, nicht aber die obderennsische Landgerichtsordnung von
1559 als rechtliche Referenz genannt wurde. In den überlieferten Akten findet sich
kein Beleg, wie das Urteil vollstreckt wurde, vertrauen wir aber Strnadts kriminal-
statistischen Aufzeichnungen, so wurde Georg Wegleuthner »mit dem Schwerd
hingerichtet und dessen Körper samt der r[everen]do Schwein verbrennt [...]«
(Strnadt 1909:195).

1622, zehn Jahre nach der Verurteilung Georg Wegleuthners, fand die Serie der
Wartenburger Sodomieprozesse mit der Hinrichtung Jacob Huebmers ein vorläufi-
ges Ende (vgl. Strnadt 1909:195).

In den knappen zweieinhalb Jahrzehnten von 1598 bis 1622 waren im Land-
gericht Wartenburg sechs Sodomieprozesse geführt worden. Alle sechs beschuldig-
ten Männer wurden hingerichtet. Eine Kuh und ein Schwein wurden nachweislich
mitverbrannt. Dann sollte die Anschuldigung der Bestialität hundert Jahre lang, bis
zum Prozess gegen Hans Schmid 1722, nicht mehr vor Gericht getragen werden. So
unterschiedlich die überlieferten Quellen zu den Prozessen auch beschaffen sind, es
lassen sich dennoch Gemeinsamkeiten, auch im Sinne gemeinsamer Lücken, fest-
stellen. Die Quellen sind karg an Informationen. Wir erfahren durch die gerichtli-
chen Aufzeichnungen kaum etwas über die Angeklagten selbst. Wie alt waren sie?
Wo lebten sie? Wovon lebten sie? Waren sie Lutheraner oder Katholiken? Erst ab
der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts sollten diese personenbezogenen Angaben
standardisiert als Generalia abgefragt werden. Wir wissen nicht, ob die sodomisier-
ten Tieren vom Landgericht gesucht wurden. Gab es überhaupt ein Interesse daran,
ökonomisch wertvolle Nutztiere zu töten? Wenn jemand in flagranti erwischt
wurde, wie beispielsweise Georg Wegleuthner, konnte das Landgericht wohl kaum
umhin, auch das betroffene Tier »sicherzustellen«. Im Falle von Wolf Haager wur-
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den die Tiere vom Landgericht vermutlich deshalb nicht gesucht, weil die gestande-
nen sodomitischen Praktiken Jahre und Jahrzehnte zurücklagen, eine entsprechende
Recherche wahrscheinlich vergebens gewesen wäre. Im Falle von Hans
Schembperger wissen wir nicht einmal, auf welche Tiere und auf welchen Zeitraum
sich die Sodomiebeschuldigungen beziehen. Gemeinsam mit Abraham Pichler
wurde eine Kuh verbrannt. Da keine Schreiben vorliegen, die die gerichtliche Suche
nach einer anderen Kuh dokumentieren, ist es wahrscheinlich, dass es sich dabei um
seine eigene Kuh handelte. Die vielen anderen Tiere, die in der Urgicht angeführt
werden, blieben im Zusammenhang des Strafvollzugs unerwähnt. Hans Schemb-
perger war dem Inhalt seines Todesurteils zufolge ein notorischer Dieb. Dasselbe
galt für Wolf Haager, dem aber nicht nur unzählige Pferdediebstähle, sondern auch
Fornikation und Bigamie zur Last gelegt wurden. Abraham Pichler hatte sich laut
den Akten des versuchten Selbstmordes, des Inzests, eines versuchten Paktes mit
dem Teufel und mehrerer Diebstähle schuldig gemacht. Die Anklagepunkte beinhal-
teten sozialen Zündstoff: Menschen, die in einer von knappen Ressourcen gepräg-
ten Gesellschaft stahlen und grundlegende Spielregeln des Zusammenlebens zu
offenkundig missachteten, mussten mit Sanktionen rechnen.

Die 24 Jahre der intensiven Verfolgung sind von personeller Kontinuität an der
landgerichtlichen Spitze geprägt. Der Landgerichtsherr Friedrich von Polheim und
sein Landgerichtsverwalter Wolf Nidermaier waren in alle sechs Prozesse invol-
viert, der Landgerichtsverwalter sicherlich in direkterer Weise als der Landgerichts-
herr, dessen Versuche in die malefizische Rechtssprechung einzugreifen im unter-
suchten Zeitraum zunahmen. Abraham Pichler begnadigte er zu einem weniger
qualvollen Tod. Friedrich von Polheim griff damit eigenmächtig in den Strafvollzug
ein, ohne jedoch an der Todesstrafe selbst zu rütteln. Im Falle Georg Wegleuthners
versuchte er vergebens eine drohendes Todesurteil abzuwenden. Der Schuss ging
nach hinten los: um das Land vor alttestamentarische Katastrophenszenarien zu
bewahren, plädierte der zugezogene Jurist Abraham Schwarz für ein Todesurteil.

Die Interessen und Motive der gerichtlichen Verfolgung lassen sich bestenfalls
erahnen. Das Unbehagen des Gerichtsherrn und des Gerichtsverwalters gegenüber
der strengen Ahndung von Sodomie wuchs im Untersuchungszeitraum spürbar an.
Doch entstand dieses Unbehagen vermutlich eher aus ökonomischen Interessen
denn aus Humanität. Betrachten wir die Reihe der Sodomieprozesse in Warten-
burg, so fällt auf, dass nur Georg Wegleuthner auf frischer Tat ertappt worden war.
Er war außerdem der einzige, der sich ausschließlich wegen Sodomie gerichtlich
verantworten musste. Bei den anderen Prozessen waren die Sodomievorwürfe die
Spitze der zur Last gelegten Straftaten und letztlich »todsichere« Argumente zur
legalen und als legitim empfundenen physischen Beseitigung der unliebsamen
Mitmenschen bzw. Untertanen. So gesehen war auch das Todesurteil gegen Georg

132



Wegleuthner konsequent: Die gerichtliche Verfolgung einer Sodomiebeschuldi-
gung bedeutete im protestantischen Wartenburg des späten 16. und frühen 17.
Jahrhunderts ein sicheres Todesurteil. Damit stand Wartenburg nicht allein. Alle
von mir recherchierten Sodomieprozesse des 16. und frühen 17. Jahrhunderts
endeten mit Todesurteilen.

3.2.3. Sodomieprozesse in Spital am Pyhrn (1594-1684)

Im Südosten des Landes ob der Enns, an der Grenze zur Steiermark, befand sich
die geistliche Herrschaft Spital am Pyhrn. Ende des 12. Jahrhunderts hatte Bischof
Otto II. von Bamberg ein Pilgerhospiz an der wichtigen Handelsstraße über den
Pyhrnpass gegründet. Durch Schenkungen vergrößerte sich der Besitz des Spitals
im Laufe des Mittelalters. 1418 wurde es in ein Kollegiatsstift weltlicher Chor-
herren umgewandelt (OÖW 2/1956:249).

Die Reformation schlug ihre Wellen im Garstnertal. Mitte des 16. Jahrhunderts war
ein Großteil der Bevölkerung des Spitaler Herrschaftsbereichs vom neuen Glauben
überzeugt, unter ihnen die Mehrheit der Chorherren im Stift. Ein Visitationsprotokoll
von 1561 berichtete, dass der Spitaler Dechant verheiratet war und ein Kind hatte.
»Die Kommissäre fanden alle Chorherren beweibt, das Stift vollständig verwelt-
licht« (Eder 1936:211; vgl. Krawarik 1977:45-58). Zwar hatten die Stände sowie die
sieben landesfürstlichen Städte in Österreich ob der Enns 1569 die Religionsfreiheit
zugesichert bekommen, doch galt diese nicht für die ländliche Bevölkerung. Im spä-
ten 16. Jahrhundert wurde der gegenreformatorische Druck größer (vgl. Waldau
1784). Der Spitaler Dechant Johann Jakob Gienger (1570-1609) setzte 1585 zwei
Protestanten, den Windischgarstner Pfarrer Andreas Grasl und den Prädikanten
Bernhard Khimel, ab und zog sich damit großen Unmut seitens der Bevölkerung zu.
Den beiden Lutheranern gelang zwar keine Rückkehr, doch wurde 1589 mit Jakob
Streun erneut ein protestantischer Prediger Pfarrer von Windischgarsten. Die von der
bäuerlichen Bevölkerung ausgehenden Unruhen rührten aber nur bedingt vom kon-
fessionellen Druck der Rekatholisierung her. Es waren vielmehr soziale und ökono-
mische Bürden, die die bäuerlichen Untertanen gegen ihre Grundherrn aufbrachten
(Hochhauser 1993:68-71). Dechant Johann Jakob Gienger wurde schließlich so
bang, dass er sogar Landsknechte und Söldner zur Bewachung des Stiftes holte. 1595
brach der Aufstand los. 1597 wurde er blutig niedergeschlagen.119 Das rekatholisier-
te Stift Spital am Pyhrn wurde 1605 zur Propstei erhoben.

Die Verfolgung »widernatürlicher« Sexualität war in der geistlichen Herrschaft
Spital am Pyhrn zeitlich nicht so konzentriert wie in der Herrschaft Wartenburg. Im
Zeitraum von 1594 bis 1684 fanden sieben Sodomieprozesse statt. Sechs davon
endeten mit der Hinrichtung des Inquisiten, nur im letzten der Prozesse wurde kein
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Todesurteil gefällt. In derselben Zeitspanne wurden, so Strnadts Aufzeichnungen,
zehn weitere Menschen wegen Zauberei, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Fornikation,
Kindsmord und Viehzauber hingerichtet.120 Zu fünf der sieben Sodomieprozesse
sind noch gerichtliche Aufzeichnungen überliefert. Keine Akten fand ich zum
Prozess gegen Martin Pfusterschmid im Jahr 1598, der wegen Diebstählen und
Bestialität enthauptet und verbrannt worden war sowie zum Prozess gegen Hans
Siberer, 1618 ebenfalls wegen Diebstählen und Sodomie enthauptet und verbrannt
(Strnadt 1909:228; 231). Zwar wurden die Archivbestände des Kollegiatsstifts
Spital am Pyhrn in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts durch den Archivar
Johann Adam Wolfgang Trauner geordnet, doch zerstörte ein Brand im Jahr 1841
viele Archivalien und hatte zudem indirekt verlustreiche Folgen. Bei der Aus-
lagerung der unverbrannten Schriftstücke gingen einige verloren, die übrigen wur-
den an öffentlich zugänglichen Orten gelagert und viele davon mit der Zeit zweck-
entfremdet (OÖLA:F14a). Deshalb sind auch die erhaltenen Sodomieprozesse nur
fragmentarisch überliefert.

Am 4. November 1594 befahl der Spitaler Hofrichter Antonius Soyer dem Win-
dischgarstner Amtmann Wolf Khern, dass er die Landhuber des Gerichtsbezirks
am folgenden Dienstag ins Stift bringen solle, um »ain Malefiz Person« zu bewa-
chen und den Tag darauf vor die Schranne zu führen.121 Die Aussagen des Be-
schuldigten Leonhard Finsterrigler sind schriftlich in zwei Protokollen überliefert:
einerseits in einer »Bekhantnuß« und andererseits in einer »Urgicht«.122 Während
die »Bekhandtnuß« sauber geschrieben, aber unstrukturiert ist, trifft auf die
»Urgicht« genau das Gegenteil zu: sie ist inhaltlich strukturiert, zeigt aber durch
viele Streichungen und Einfügungen ein chaotisches Schriftbild. Der entscheiden-
de Unterschied zwischen den beiden Protokollen ist jedoch inhaltlicher Art: In der
»Bekhandtnuß« findet sich kein Wort von sodomitischen Praktiken, in der Urgicht
dagegen treten die angeblich von Leonhard Finsterrigler praktizierten sexuellen
Sünden (Fornikation, Ehebruch und Sodomie) in den Vordergrund. Unter der
Folter habe der Inquisit gestanden,

»Das Er auß eingebung des laidigen Sathanß als Er noch bey seinen brudern gedienet,

und ledigs standts gewesen mit ain schof frischling, Item mit ainer Khalben mer mit

anderen dihren unterschiedlichen mallen die Sodomitische Viehische Unzucht begangen

[habe]«.

Als er als Knecht bei verschiedenen Bauern arbeitete, habe er »gleichfals mit
ainer Gaiß bemelte vihische Unzucht volbracht. [...] ain Khue angangen. [...] auch
mit ainer Gaiß Item mit ainer Khue Unzucht triben. [...] auch ain Khalben angan-
gen«. Den Gipfelpunkt sodomitischer Sündhaftigkeit bilden aber Leonhard
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Finsterriglers Aussagen, dass er auch eine dem Stift gehörende Kuh und zwei dem
Stift gehörende Kälber »angegangen« habe. Danach folgen, als weitere sexuelle
Sünden, wiederholte Fornikation und Ehebrüche im Protokoll: »mit Eefrauen und
anderen ledigen weibßpersonnen« habe er »sein Unzucht triben«. Seine sexuellen
Sünden seien so zahlreich gewesen, dass sie gar nicht einzeln aufgelistet werden
könnten. Während in der »Bekhandtnuß« zahlreiche Diebstähle von Getreide,
Fleisch, Fisch und Wein, großteils aus dem herrschaftlichen Besitz des Stiftes
betont werden, tritt in der »Urgicht« die übermässige sexuelle Delinquenz hervor.
Die Passage, in welcher die sodomitischen Praktiken geschildert werden, wird mit
einem Topos eingeleitet. Eine »Eingabe« des Teufels habe den Inquisiten verführt.

Am 9. November fand der Rechtstag statt. Zwölf namentlich aufgelistete Urteils-
fasser, bestehend aus ausgewählten Landhubern, vergleichbar den Freiaignern im
Hausruckgebiet (OÖW2/1956:249-263), der Hofrichter (wie der Landgerichts-
verwalter in geistlichen Herrschaften genannt wurde) und der Bannrichter tagten in
der Schranne des Landgerichts Spital am Pyhrn im Markt Windischgarsten.

Das Urteil sah vor, Leonhard Finsterrigler »durch das Feuer vom leben zum
Todt« hinzurichten. Doch findet sich auf der Rückseite des Urteils vermerkt, dass
der »Mißetheter« aufgrund geistlicher Fürsprache »und allerhandt erheblichen
Ursachen« zur vorherigen Enthauptung begnadigt wurde.123 Über eine undatierte
Rechnung124 und die Quittung des Bannrichters Hans Freywerger125 bekommen wir
einen Eindruck vom finanziellen Aufwand der Hinrichtung: Der Bannrichter
bekam für seine Tätigkeit und seine Reisekosten zwanzig Gulden. Dem (nament-
lich nicht angeführten) Scharfrichter wurden siebzehn Gulden und vier Schilling
bezahlt. Dass gemeinsam mit Leonhard Finsterrigler auch eine Kuh getötet und
verbrannt wurde, lässt sich daraus schließen, dass ein gewisser Stephan Pichel
»umb ain Khue« fünf Gulden und vier Schilling erhielt. Ein gewisser Thomas
Schreling, möglicherweise der Gerichtsdiener, erhielt für nicht näher spezifizierte
Leistungen zehn Gulden.

Viereinhalb Jahrzehnte nach der Verurteilung Leonhard Finsterriglers wurde
Daniel Weissenstainer am 21. Februar 1639 vom Windischgarstner Marktrichter
verhaftet. Rosina Lanzin aus Windischgarsten hatte ihn am 20. Februar beobach-
tet, wie er »ain Khue angegangen und sein pestialitet mit ihr vollbracht habe«.126

Ob sie selbst zum Marktrichter gegangen war oder ob sie ihren Vater Wolf Lanzen
geschickt hatte, ist unklar. Abgesehen von der Erwähnung der Denunziation in der
einleitenden Passage des »gütigen« Verhörs vom 27. Februar wird Rosina Lanzin
in den überlieferten Akten nicht mehr genannt. Im Unterschied zu späteren
Sodomieprozessen gibt es keine ZeugInneneinvernahmen. Aus dem ersten Verhör
erfahren wir, dass Daniel Weissenstainer zum Zeitpunkt der Verhaftung 28 Jahre
alt war und bis zu seiner Verhaftung als Hausknecht beim Windischgarstner Bürger
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und Gastgeber (Wirt) Wolf Lengauer gearbeitet hatte. Das Protokoll ist in acht
durchnummerierte Punkte gegliedert. Die Nummerierung der Punkte drei bis fünf
wurde umgekehrt. Einzelne Worte sind durchgestrichen und nicht mehr zu entzif-
fern. Die drei Absätze werden durch eine geschwungene Klammer am linken Rand
des Blattes verbunden, die mit der Notiz versehen ist, dass Daniel Weissenstainers
Untaten nach der Osterbeichte geschehen seien und er vorgehabt hätte, sie bei der
nächsten Gelegenheit zu beichten. Was steht in diesen drei Punkten?

»3. [...] Im erwichnen Lanßig [Frühling] [...] hab Er die Sotamiterei (Zu dem Ende er

gfangen) begehen wollen, aber sey Im [die Kuh] davon gloffen. 4. bekhent Er d[a]s gleich

14 tag zuvor Er dises Zum erstenmall gebraucht alß Er Im Stall d[a]s Wasser abschlagen

wollen, sey Im dieses Unflädig beigefallen, und würkhlich volbracht. 5. bekhent Er in

dem Haubt Verbrechen, d[a]s Er Ja auß Verhengnus Gottes zumallen er im Gebet alzeit

nachlässig gewest und antrib deß Pösen feindts vor 8 tagen alß er den Oxen gefüedert,

mit ainer Rotten Khue sein begierliche Unfläderei verbracht«.

Die jüngste Tat, das sogenannte »Haubt Verbrechen«, steht am Ende der sodomi-
tischen Handlungen. Durch die nachträgliche Umkehrung der Reihenfolge wirkt der
erklärend gebrauchte Topos, dass die sodomitische Handlung aus »antrib deß Pösen
feindts« geschehen sei, merkwürdig deplatziert. Die teuflische Einflüsterung, so
wird durch eine Unterstreichung dieser Worte im Original betont, habe nur »auß
Verhengnus Gottes zumallen er im Gebet alzeit nachlässig gewest« zur Sünde füh-
ren können. Religiöse Nachlässigkeit wurde im rekatholisierten Spital besonders
negativ bewertet. Das Protokoll führt zudem noch »Unzucht« mit zwei Mägden und
die erfolglose Anstiftung eines anderen Knechts zu einem Diebstahl an. Die
Anschuldigungen waren ernst, sogar so schwerwiegend, dass die Folter angeordnet
wurde. Im Beisein des Bannrichters sowie zweier Ratsbürger und des Marktrichters
von Windischgarsten wurde Daniel Weissenstainer am 7. April peinlich verhört.
Seine Aussagen blieben grundsätzlich gleich, nur Details wurden ergänzt. Er sei
»bezöcht gewest«, als er mit der Magd Maria schlief. Die andere Magd sei auch
»gern seines willens gewest«. Er »hab khaine Notzwungen oder Inen deretwegen
etwas geschenkht, noch zugeben versprochen«.127 Während diese Angaben eher als
strafmildernde Umstände bewertet werden konnten, war die Aussage Daniel
Weissenstainers, dass »als Er den Oxen gefiedert [gefüttert], diß abscheichliche las-
ter und groß vermeßner Unzucht Ebenfalls Niechter ungevehr umb 1 Uhr nacher
Mittag wider Gottes gebott und geschribne gesaz volbracht« habe, ein Umstand, der
eher ein schlechtes Licht auf ihn warf. Nüchtern und mitten am hellichten Tage
begangen, war die »widernatürliche Unkeuschheit« noch verwerflicher.

Zwei Tage später, am 9. April fand der Rechtstag in der Windischgarstner
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Schranne statt. Der Bannrichter und neun »Assessores«, darunter der Marktrichter
und einige Ratsbürger aus Windischgarsten, berieten über das Schicksal Daniel
Weissenstainers. Das Urteil lautete: 

Daniel Weissenstainer solle, da er »aines leichtferttigen verruechten lebens gewöst, sich

wider Gottes gebott und geschribner gesäz hoch vergäßen, gannz abscheuhlich und

unkhristlich gesündiget. zu mallen er sich vorsezlich Muetwillig ohne bedrachtung zeitt-

lich und Ewiger Straffe dem Viech pestialisch gleich gemacht, [...] zum abscheich und

Exempl lebendig mit dem feur zum Todt hingericht zu werden«.

Offensichtlich waren bereits während des Prozesses Fürsprecher an das Gericht
herangetreten, die keine lebendige Verbrennung des Inquisiten sehen wollten, denn
im weiteren Urteilstext wird die Begnadigung zu vorherigen Enthauptung festge-
halten.

»In ansehung aber, von Geist: und Weldtlich einglangten großen vorbitten, Vorderist Irer

hochwürden H[err]n herrn praelatus zu Spittal alls dises ortts Landtgerichts herrn ec

interporierten gnad die Recht auch ohne das zuelaßen, die Milde vor die scherpfe zu

gebrauchen, solt Er erstlich zu gewohnl: Richtstatt gefhiert, daselbsten mit dem schwerdt

vom Leben zum Todt hingericht: volgendts sein Cörper sambt dem Khopf und der noch

verhandtnen Khue, auf dem Scheitterhauffen geworffen: und zu Pulfer und Aschen ver-

prennt werden«.128

Wie aus einem Auszug der Landgerichtskosten ersichtlich ist, wurde die Hin-
richtung urteilsgemäß vollstreckt, Daniel Weissenstainer zuerst enthauptet und dann
gemeinsam mit der getöteten Kuh verbrannt. Der Linzer Freimann stellte für seine
An- und Rückreise, für die Enthauptung des Inquisiten, für die »Vertilgung« der
Kuh, die Verbrennung der beiden toten Körper auf dem Scheiterhaufen, das Eingra-
ben bzw. Aufstellen einer »Säule« und ein Trinkgeld für seinen Knecht eine Zah-
lungsforderung über 63 Gulden. Er bekam jedoch nur 58 Gulden ausgehändigt – das
verrät ein Notandum am unteren Ende des Blattes – und wollte deshalb eine Klage
bei der Landeshauptmannschaft anhängig machen.129 Zudem liegt ein Verzeichnis
der Konsumationskosten vor, also jener Kosten, die durch Speisen und Getränke für
die Rechtsbeisitzer sowie den Freimann und seinen Knecht entstanden waren. Die
Rechnung belief sich auf 20 Gulden 3 Schilling und 24 Pfennig, wovon, wie eben-
falls aus einem Notandum ersichtlich ist, nur 20 Gulden ausbezahlt wurden.130

Die Informationen zum Prozess gegen Michael Hecher im Jahr 1645 sind spär-
lich. Julius Strnadt berichtet, dass »Michael Hecher von Fronleuthen in der
Steyrmarckht praeter varia furta, etiam Sodomiam exercuit & hinc ad rotam dam-
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natus est« (Strnadt 1909:232). Aufgrund mehrerer Diebstähle und wegen begange-
ner Sodomie sei Michael Hecher zum Tod durch Rädern verurteilt worden. Die
Akten zum Prozess dürften verloren gegangen sein. Ich konnte nur noch eine
Rechnung über die Landgerichtskosten finden, die neuerlich Aufschluss über die
Hinrichtung gibt.131 Gleich im ersten Absatz dieser Rechnung wird Michael Hecher
als »Mörter« bezeichnet, für die Führung des Prozesses gegen ihn erhob der
Bannrichter eine Forderung von 64 Gulden. Der Vorwurf der Sodomie kommt
genau so wenig zur Sprache wie die Beschuldigung vielfacher Diebstähle. Die
Strafe des Räderns erscheint im Fall von Sodomie eher ungewöhnlich. Von Mord ist
wiederum bei Strnadt nichts zu lesen. Zu vermuten ist, dass Michael Hecher aller
drei Delikte beschuldigt worden war und lediglich die schwerste Anklage in der
Rechnung erwähnt wird. Dass der Mord bei Strnadt nicht genannt wird, könnte wie-
derum einem Versehen oder einer unvollständigen Quellenlage entspringen. Was an
dieser Rechnung erstaunt, ist der Umstand, dass nicht etwa der Freimann zur pein-
lichen Befragung des Inquisiten geholt wurde, sondern dass der Abdecker, der
Landgerichtsdiener und einige andere Männer als Folterknechte im Einsatz waren:
»dem Jacoben In der Hanslleuthen abdeckhern, wegen d[er] raisen und ver:richten
tortur zalt: 5 f; denen Landgerichtsdhienern und Iren Gehilfen wegen solcher
Volfürung bezalt: 3 f«. Die angeführten Kosten für die Hinrichtung betrugen mehr
als 200 Gulden. In einem historischen Abriss anlässlich des 750-jährigen Bestehens
von Windischgarsten berichtet Hans Krawarik folgendes zu Michael Hecher:

»In den Jahren 1643 und 1644 fiel den Bürgern immer wieder ein junger Mann im Markt

auf, der die Frais [Epilepsie, Krampfanfälle] hatte. Zur Jahreswende 1645 konnte man ihn

schließlich wegen eines Diebstahls verhaften. Da der Markt kein Hochgericht (Burgfried)

besaß, begann am 24. Jänner 1645 unter Vorsitz des kaiserlichen Bannrichters Johann

Neurättinger das ›gütliche und peinliche‹ Verhör gegen diesen zweiundzwanzigjährigen

Michael Hecher aus Fronleiten/Steiermark in Spital. [...] Michael Hecher war mit 18

Jahren vom elterlichen Hof ausgerissen und hatte sich bald dem ›Herzkönig‹ Veit

Rotkopf, dem Anführer einer Diebs- und Mörderbande im Traunviertel, angeschlossen.

Dutzende Männer und schwangere Frauen wurden für den sogenannten ›Diebslicht-

zauber‹ auf grausamste Art in wenigen Jahren hingemordet. Hecher hatte als Außen-

posten in Windischgarsten gewirkt und sich zeitweise stumm und epileptisch gestellt.

Immerhin hatte er 15 Morde auf dem Gewissen. Er wurde zum Tod durch das Rad-

flechten verurteilt und als Leiche den Raben überlassen«.132

Wieder kein Wort von Sodomie. Hier werden dafür die Diebstähle und Morde
besonders betont. Je nach Perspektive des Berichtenden werden also unterschiedli-
che Straftaten hervorgehoben. Der einzige bis heute überlieferte Bericht eines
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Zeitgenossen, die Landgerichtsrechnung, gibt nur knappe Informationen. Michael
Hecher wird darin als »Mörter« bezeichnet. Dass die anderen Straftaten unerwähnt
bleiben, lässt sich dahingehend interpretieren, dass die Strafe des Radbrechens typi-
scherweise an Mördern verhängt wurde und sich der Rechnungsschreiber kurz fas-
sen wollte, deshalb auch die anderen Anklagepunkte nicht notierte. Strnadt bezog
seine Information aus einem nicht näher beschriebenen »Malefikanten Verzeichnis«
des Landgerichts Spital. In diesem Buch, das vermutlich verloren gegangen ist,
wurden neben dem Namen des Inquisiten, seiner Verurteilung und der Jahreszahl
auch die ihm vorgeworfenen Straftaten aufgelistet, die wahrscheinlich aus dem
Urteil destilliert worden waren. Hans Krawariks Darstellung richtet sich an ein brei-
teres Publikum. Sie speist sich aus nicht näher benannten Quellen, was aber den
Effekt der dramatischen Diebes-und-Mörder-Geschichte nicht mindert.

Eine Zeugenaussage, drei Verhöre und die Auflistung der banngerichtlichen
Kosten berichten über den Prozess gegen Wolf Gösweiner im Jahr 1660. Philipp
Mäßner, ein Inwohner, wurde am 3. Mai 1660 vom Spitaler Hofrichter verhört. Er
war in einen unerlaubten Eisenhandel verwickelt gewesen, dessen Organisation er
vor Gericht dem Knecht Wolf Gösweiner zuschrieb.133 Kurz darauf wurde besagter
Wolf Gösweiner verhaftet. Wer ihn verhörte, geht aus den Aufzeichnungen nicht
hervor. Wolf Gösweiner war, wie seiner Aussage zu entnehmen ist, 36 Jahre alt und
verheiratet. Er hatte zwei Kinder und war ehemals Bauer gewesen. Er berichtete von
Wein-, Getreide- und Eisendiebstählen, die er in verschiedenen Dienstverhältnissen
begangen habe. Auf die Idee, dass er sich im Weinkeller seines Dienstgebers selbst
bedienen könne, sei er gekommen, als ihm eine Magd eines Abends einen Becher
Wein ans Bett gebracht habe. Dieselbe habe ihm später die Schlüssel zum
Weinkeller gegeben und er habe zweimal »bey 4 Khandl« Wein aus dem Keller
geholt. Beim selben Dienstgeber habe er auch Eisen gestohlen. Der Grund für seine
Entlassung sei gewesen, »d[a]s Er in abwesen[heit] seines Herrn in Kheller gangen,
und mit den Menschern gezecht« habe. Um den Weindiebstahl zu vertuschen, hät-
ten sie die Fässer »widerumben mit Preßmost angefüllt«. Der Schaden muss groß
gewesen sein, denn Wolf Gösweiner war als Hauptverantwortlicher für dieses
Kellergelage zu einer Geldstrafe von drei Gulden und zur Einbehaltung seines
Lidlohns in der Höhe von etwa vier Gulden verurteilt worden. Danach habe er in
anderen Diensten Getreide und Eisen gestohlen und weiter verkauft. Das Verhör
endet mit der Bekundung von Reue und dem Versprechen der Besserung: »[...] sey
Ime umb dises herzlich laidt, dan weil er Weib und 2 Khinder hab in Zu Zeiten auch
die noth hierzue getriben, sein Weib dhiene bei dem Hern Pfarr[er] in d[er] Grienau,
befilcht sich hirüber Gott und der Obrigkhait, da Ime d[a]s leben sollte gefrist blei-
ben, wolts sein leben lang nichts mehr entfremden [...]«.134 Auch das zweite Verhör,
das am 12. Mai stattfand, zählt ausschließlich Diebstähle auf: Wein, Geld, Getreide,
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»ain Windliecht«, »ain baar feistling«, Eisen, Schweinefleisch und »Lodentuech«
habe er seinen Dienstgebern »entfremdet«.135 Erst im dritten Verhör vom 20. Mai
findet sich neben den bereits erwähnten Diebstählen eine Sodomiebeschuldigung:
Wolf Gösweiner habe ein Schaf und ein Kalb »angegangen«. Ob ihm dieses
Geständnis in den Mund gelegt worden war, lässt sich mangels protokollierter
Fragen nicht feststellen.136 Recht viel mehr erfahren wir aus den überlieferten Akten
nicht. Eine Rechnung über die Gerichtskosten gibt Auskunft darüber, dass der
Prozess rasch beendet und Wolf Gösweiner schließlich am 4. Juni hingerichtet
wurde. Zwar liegt weder ein Bericht über den einberufenen Rechtstag noch ein
Urteil vor, doch das Deckblatt zum dritten Verhör verrät: »Peyndliche bekandtnus
des Wolfen Gösweiner in p[un]cto Sodomiae welcher mit dem Schwerdt hingerich-
tet worden«.137 Allein die Geldforderung des Bannrichters belief sich auf 70 Gulden
und 30 Kreuzer. Das Landgericht bezahlte nur 64 Gulden.138

Der einzige Sodomieprozess aus Spital am Pyhrn, der nicht zu einem Todesurteil
führte, war jener gegen Michael Puchegger im Jahr 1684. Zugleich ist es auch der
einzige Sodomieprozess, der in Strnadts Auflistung der Verurteilungen des
Landgerichtes Spital fehlt. Das Gerichtsverfahren lässt sich anhand dreier Verhöre,
eines rechtlichen Gutachtens, des Begleitbriefs zum Gutachten, dem Konzept einer
Urfehde und der Urfehde nur teilweise rekonstruieren. Wie der 20-jährige Bauern-
knecht vor Gericht kam, wissen wir nicht. Das erste überlieferte Verhör erfolgte
bereits unter Anwendung der Folter, was mit großer Sicherheit darauf schließen
lässt, dass schon zuvor Verhöre vorgenommen worden waren. Der Inquisit bekann-
te erstens, dass er sich mit seiner Verwandten139 Susana Wachterin »fleischlich ver-
mischt, und die bluetschand begangen habe«. Zweitens gab er an, »daß er in seiner
Jugent mit einen schwarzen schoff wirklih gesindiget, und den abscheuliche laster
der Sodom: begangen habe«.140 Inzest und Sodomie waren schwerwiegende
Anschuldigungen, die vom Gericht überprüft werden mussten. Am 30. Juni wurde
Michael Puchegger erneut, diesmal wieder »güettig« verhört. Er modifizierte sein
Geständnis dahingehend, »daß er Ungevehr vor 6 Jahren auf der Waidt mit einen
schaff oder lamp daß abscheuliche Laster der Sodomia begehen wollen, daß schaff
an sich gehalten sich entblest, und nidergekniet, alß er aber von seinen bauern und
herrn erdapt worden und angeschrien, hab er daß schaff wider von sich gelassen,
und daß werkh noch nit volzogen [...]«.141 Begangene Sodomie und versuchte, aber
nicht vollzogene Sodomie – ein bedeutsamer Unterschied in den beiden Aussagen.
Der Inquisit wurde am 14. Juli ein drittes Mal, wiederum unter Einsatz der Tortur
verhört. Dieses Mal wurde das Protokoll nicht summarisch, sondern in artikulier-
ter Form, also Fragen und Antworten festhaltend, verfasst. Michael Puchegger
gestand den Versuch sexueller Handlungen mit einem schwarzen Schaf. Es sei aber
bei zwei Versuchen geblieben. »Hab woll sein glidt daran gesezt, aber habe nit
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darein kint, seye vill zu klein gewesen«. Auch die sexuelle Beziehung zu seiner
Verwandten stellte er in diesem Verhör in ein anderes Licht, indem er ihr die
Initiative zuschrieb: »Bey den tag in der Cammer, sey Niemandts zu Hauß gewe-
sen das Mensch hab ihm gesagt sie wollen die händl [Hände] brauchen, es schadt
sovill nicht, wanß gar gfreundt [verwandt] sein, habs nit thuen wollen«.142

Nur elf Tage nach dem Verhör kam das rechtliche Gutachten aus Linz. Es ist ver-
gleichsweise kurz gehalten, nennt als wichtigste Rechtsquelle die neue Land-
gerichtsordnung von 1675, verweist aber auch auf die Gesetzesauslegungen der
Rechtsgelehrten Benedict Carpzov (1595-1666), Jacob Menochius (1532-1607) und
Prosper Farinacius (1554-1618). Die Landgerichtsordnung besage zwar, dass ein
Mann, der sich an einem unvernünftigen Tier »vergriffen« und die Tat vollbracht
habe, gemeinsam mit dem Tier (sofern dieses noch am Leben sei) verbrannt werden
solle. Da Michael Puchegger aber das »werckh mit den schaffen nicht vollbracht«
habe, könne er nicht zu dieser poena ordinaria verurteilt werden. Dazu komme,
dass er »nicht zusagen waiß, wan aigentlicher dises laster, oder mehrers conatum
begangen habe«. Er glaube, dass es etwa sechs Jahre her sei, »alß er nemblichen
noch khaum pubertatem attingirt«. In diesem Falle aber dürfe keine poena ordina-
ria verhängt werden. Der Rechtsgutachter führt das jugendliche Alter als entlasten-
des Argument an. Wegen des Inzests, »wan auch seine zuehalterin sich darzue bek-
hennet«, solle er »mit Ruethen außgestrichen und des Landgh[e]r[ich]ts ewig
Verwisen werden«. Der Rechtsgutachter schlug daher vor, Michael Puchegger
öffentlich durch 30 Rutenschläge zu züchtigen und danach des Landgerichts zu ver-
weisen.143 Im Begleitbrief berichtete der Rechtsgutachter über die Ruhr, die zu die-
sem Zeitpunkt in Linz wütete, und auch, dass er das Gutachten in großer Eile
geschrieben habe: »Es gehet die Ruehr alhir also starkh herumb d[as] fast khein
hauß nicht ist, d[as] nicht 3. 4. und offtmallen mehr leuth daran ligen, auch unglaub-
lich vill daran, und manchen tag über 3 persohnen sterben. Gott wolle unß erhal-
ten«. Der Bote sei dennoch sofort losgeschickt worden.144 Es dürfte allerdings eini-
ge Zeit gedauert haben, bis der Bote von Linz zurück nach Spital kam, denn
Michael Puchegger wurde erst am 11. August »offentlich mit Ruethen einen ganzen
schilling außgehauen, und sodan deß Spitällerischen Landg[eric]hts: auf Ewig ver-
wißen«, wie der Urfehde zu entnehmen ist.145 Über eine Verurteilung seiner »com-
plicissa« Susana Wachterin ist nichts bekannt. Aufgrund der Aussagen ihres
Verwandten ist es aber wahrscheinlich, dass sie zumindest vernommen wurde.

Resümee

Die zeitlichen Abstände zwischen den einzelnen Verfahren und die Fragmen-
tarität der überlieferten Quellen aus der geistlichen Herrschaft Spital am Pyhrn
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erschweren den Vergleich. Zwischen den skizzierten Prozessen liegen Jahrzehnte
und damit personelle, gesellschaftliche und strafrechtliche Veränderungen. Perso-
nelle Kontinuitäten, wie sie in Wartenburg in der Person des Landgerichtsherrn und
seines Verwalters gegeben waren, bestanden bei den Spitaler Sodomieprozessen
nicht. Durch die Wellen der Rekatholisierung Ende des 16. Jahrhunderts und die
Niederlage der Protestanten am Weißen Berg 1620 wurde ein protestantisch domi-
niertes Gebiet offiziell wieder katholisch. In der gerichtlichen Verfolgung »wider-
natürlicher« Sexualpraktiken hatte die Rekatholisierung keine unmittelbar spürba-
ren Auswirkungen: Sodomie wurde im Vergleich zur protestantischen Herrschaft
Wartenburg weder intensiver verfolgt, noch milder oder strenger beurteilt. Soweit
sich das aus fragmentarischen Überlieferungen überhaupt feststellen lässt, setzte
das Landgericht Spital relativ spät Rechtsgutachter bei Sodomieprozessen ein,
nämlich erst 1684, als die Einholung rechtlicher Gutachten bei bestimmten Delik-
ten bereits durch die Leopoldina vorgeschrieben war. Die Motive bzw. Interessen
der Verfolgung lassen sich wie im Falle Wartenburgs nur erahnen. Gemeinsam ist
den geschilderten Prozessen aus Wartenburg und Spital, dass den meisten der hin-
gerichteten Inquisiten eine Reihe von Straftaten vorgeworfen wurde. Besonders
auffällig ist die durchgehend zur Todesstrafe führende Kombination von Dieb-
stählen und sexuellen Delikten. Der einzige Beschuldigte, der mit dem Leben
davonkam, hatte zwar Inzest und (versuchte) Sodomie gestanden, er wurde aber
keines Eigentumsdelikts bezichtigt. Wäre Michael Puchegger sieben Jahrzehnte
früher (so wie Georg Wegleuthner) vor Gericht gestanden, so hätte ihn mit großer
Wahrscheinlichkeit ein Todesurteil erwartet.

Die Verführung durch den Teufel war ein Argument, dass häufig von den
Beschuldigten genannt wurde, obwohl diese vermeintliche Entschuldigung in der
Praxis kaum entlastenden Charakter hatte. Der satanische Antrieb zur Sünde war
meist ein eingeflüstertes, ein suggestiv in Verhöre eingeflochtenes Element der
prozessführenden Instanz. Die teuflische Eingebung war in Sodomieprozessen ein
Topos, so auch in jenem Verfahren, das Ende des 17. Jahrhunderts in der niederös-
terreichischen Herrschaft Pöggstall gegen den 75-jährigen Georg Dörffl geführt
wurde, welches im Folgenden betrachtet werden soll.

3.2.4. Der Prozess gegen Georg Dörffl, Pöggstall 1698/99146

Am 9. April 1699 tagte ein vierzehnköpfiges gerichtliches Kollegium in Pögg-
stall. Der Vorsitzende dieses Gerichts Paul Winkler übte normalerweise den Beruf
des Pflegers (herrschaftlichen Verwalters) in Persenbeug aus, seine zwölf Beisitzer
waren Marktrichter aus nahegelegenen Orten und Ratsbürger von Pöggstall. Auf-
gabe des sogenannten unparteiischen Gedings war es, ein Urteil über den 75-jähri-
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gen Georg Dörffl zu fällen – ein malefizisches Urteil, denn die Anschuldigungen
gegen den alten Mann wogen schwer. Er habe mit einer »S[alva] V[enia] Khue die
Bestialität begangen, undt ins andertemahl die Immissionem Seminis Vollstendig
Vollbracht«. Das Urteil der Unparteiischen war einstimmig: Wegen seines schwer-
wiegenden Verbrechens sollte Georg Dörffl »auf die des orths gewöhnliche
Richtstatt geführt, aldort durch den Scharpfrichter mit dem Schwerdt von Leben
zum Todt hingerichtet«147 werden. Der Leichnam Georg Dörffls sollte anschließend
gemeinsam mit der toten Kuh auf einem Scheiterhaufen verbrannt und die Asche
danach entweder in die Luft oder in ein fließendes Gewässer gestreut werden. Ein
undatiertes, rechtliches Gutachten mehrerer Wiener Juristen sprach sich ebenfalls,
wenn auch nicht einstimmig, für die Enthauptung und Verbrennung Georg Dörffls
aus. Am 13. Mai 1699 wurde dem »armen Sünder« Georg Dörffl schließlich das
vom Landgericht ratifizierte Urteil vorgelesen: 

»Das da Georg Dörffl dem freymann aniezo übergeben, öffentlich hirnach zu der

gewöhnlichen Richtstatt geführt, aldamit dem Schwerdt, Vom Leben zum Todt hingerich-

tet werden solle, Nahgehends aber sein Cörper sambt dem S:V: Viech oder Khue /: mit

welcher er Sich Bestialisch Vergriffen undt gesundiget :/ auf den Scheitterhauffen gelegt,

undt zu staub undt aschen Verbrent, undt die Asch entweder in die lufft zerstreuth, oder

in ein fliessendes Wasser geschuttet werden solle«.148

Der Wortlaut dieses Endurteils legt nahe, dass es nicht öffentlich am Hinrich-
tungsort selbst, sondern hinter verschlossenen Türen verlesen worden war. Warnte
doch sogar die niederösterreichische Gerichtsordnung von 1656, dass in Sodomie-
prozessen »niemahlen aber in den Urtheln das jenige so ergernuß geben möchte
offentlich abgelesen werden« solle (Ferdinandea II Art. 73:§5). Wie wir aus dem
Pöggstaller Gerichtsprotokollbuch wissen, wurde das Urteil auch vollstreckt.
Georg Dörffl wurde auf dem Brennanger in Pöggstall enthauptet und mit der getö-
teten Kuh verbrannt.

Aus der Perspektive der rechtsprechenden Instanzen, insbesondere des
Landgerichts Pöggstall, war der Prozess gegen Georg Dörffl geradezu ein
Musterbeispiel an ordentlicher Protokollführung, eine dokumentarisch angelegte
Legitimation des verhängten und vollstreckten Urteils. Aus der Perspektive einer
Historikerin lässt die 50-seitige Eintragung im Gerichtsprotokollbuch zum
Verfahren gegen Georg Dörffl aber viele Fragen offen: Wer initiierte den Prozess?
Wie verlief er? Weshalb nahm er diesen Ausgang? Wer war daran interessiert,
einen alten Mann mit einer »todsicheren« Beschuldigung vor Gericht zu bringen?

Georg Dörffl lebte gemeinsam mit seiner Frau in einer Auszugswohnung am
bäuerlichen Hof seines Sohnes, der ebenfalls Georg hieß. Das Haus lag im kleinen
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Dorf Theya, das zur Pfarre Laimbach und zum Landgerichtsbezirk Pöggstall
gehörte. Am 22. Oktober 1698, so erfahren wir aus dem Pöggstaller Protokollbuch,
wurde Georg Dörffl »Unter den Tachtropfen in Seines Sohns behausung zu [...]
Theya nach Peggstall Gefenglichen ybernohmen«.149 Er wurde also, wie es scheint,
unmittelbar in landgerichtliche Untersuchungshaft genommen.

Die Entfernung von höchstens zwei Stunden Fußmarsch zwischen Theya und
Pöggstall erklärt nicht, wieso laut Gerichtsprotokollbuch das erste Verhör mit
Georg Dörffl erst am 28. Oktober stattfand. Wahrscheinlicher als das mehrtägige
Warten des Landgerichts ist, dass der Verhaftete bereits zuvor vernommen worden
war und entweder keine Mitschriften angefertigt oder diese als zu unwichtig für die
zusammenfassende Darstellung im Protokollbuch erachtet wurden. Die
Untersuchung wurde von ortsansässigen Amtsträgern geführt. Im Beisein der drei
Ratsbürger Paul Schortz, Georg Seidel und Johann Vorläuffer nahmen der
Pöggstaller Marktrichter Michael Mayer und der Landgerichtsverwalter Johann
Christoph Muldner die Befragung Georg Dörffls vor. In diesem Examen vom 28.
Oktober wurde Georg Dörffl mit dem Gerücht konfrontiert, dass »Er wider die
Natur Unzucht getrieben undt Sodomitisch gesündigt haben« solle. Dieser massi-
ven Beschuldigung setzte er entgegen: 

»Er habe weiter nicht Übles gethan, sondern wolle erzehlen, wie es hergangen, undt

warumb Er in Verdacht u. geschrey were; Nembl[ich] Er habe einen leibschaden und

grossen bruch, welcher wan die schmerzen kommeten Ihme das Mennliche glied dick auf

baumete, diesen Schmerz nun zu stillen habe er, weillen er ohne dem der Kühe gefüttert

und ausgepuzt habe, das Männliche gliedt zu der S[alva] V[enia] Kuhe gehalten, Jedoch

nit hineingesteckt, und seye dises in seinem Kuhstall 3 mahl geschehen«.150

Sodomie als Mittel der Schmerzbekämpfung – diese quasi-medizinische Erklä-
rung wirkt befremdlich, nicht nur für uns, sondern offensichtlich auch für die
Verhörenden. Für das Gericht war nicht glaubwürdig, dass Georg Dörffl just dann
immer Schmerzen bekommen habe, wenn er gerade im Kuhstall war. Georg Dörffl
entgegnete, dass es sich genau umgekehrt verhalten habe: »Wan die schmerzen
kommen sein, seye Er wegen der Wärme in d[e]n Kühestall gangen, undt habe her-
nach also lindterung gesucht«. Die Frage, ob er die erhoffte Schmerzlinderung
auch gefunden habe, verneinte Dörffl. Er musste sich rechtfertigen, weshalb er
nach einmaligen Misserfolg noch zweimal versucht hatte, auf diese Art die von sei-
nem Leistenbruch herrührenden Schmerzen zu bekämpfen. Ein wenig ratlos,
brachte er ein im Zusammenhang mit Sodomie sehr verbreitetes Argument vor:
»Er wiese Es selbst nicht, der Teuffl het in Verführt«. Entschuldigend fügte er
hinzu: »habe er gesündigt, würdt Ihme Gott und Unser Liebe fraw wider helfen«.151
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Die Hoffnung auf Gnade und Vergebung sollte – wie wir bereits wissen – ent-
täuscht werden. Die angebliche Verleitung durch den Teufel und die Schmerzen
des Beschuldigten kamen zwar im rechtlichen Gutachten noch einmal zur Sprache,
wurden aber letztlich nicht als mildernde Umstände anerkannt.

Vertrauen wir den Datierungen im Protokollbuch, so fand das zweite Verhör am
10. November, zwei Wochen nach dem ersten statt. Die Verhörenden zweifelten
mit aller suggestiven Kraft an Georg Dörffls Erklärung, dass er sein »Männlich
Gliedt« nur zum Zwecke der Schmerzlinderung »an der S[alva] V[enia] Kuhe Orth
gehalten« habe. Er wurde gefragt, ob »Es Niemahl aus einer freywillig gekommen-
den begierdt geschehen seye« und ob er sich nicht vielmehr »in disen begürden
würckhlich Vorgenomben mit der S[alva] V[enia] Kuhe zu sündigen und würckh-
lich zu thuen zu haben«. Georg Dörffl gab vermutlich den suggestiven Fragen
nach, als er antwortete, dass es wohl beim zweiten und dritten sodomitischen Kon-
takt mit der Kuh so gewesen sei. Er machte aber sogleich wieder einen Rückzieher:
schließlich seien ihm noch »gute gedancken gekommen, [es] zu hinterlassen«.152

Am 22. Dezember wurde Georg Dörffl erneut verhört. Aus dem Protokollbuch
erfahren wir nichts über etwaige gerichtliche Aktivitäten, die es in den sechs
Wochen seit dem zweiten Verhör mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
gegeben hatte. Richter und Beisitzer bezweifelten auch in der dritten Befragung,
dass Georg Dörffl die Wahrheit gesagt hatte und forderten den Beschuldigten auf,
endlich ein Geständnis abzulegen. Da er von niemanden beobachtet worden war,
als »Er sein Männliches Gliedt, an der S[alva] V[enia] Kuhe Orth« hielt und er
auch »die Begierde zu der Kuhe« gestanden habe, werde er zweifellos auch die Tat
vollbracht haben.153 Georg Dörffl gestand schlussendlich »sein Männliches Gliedt
würklich [in die Kuh] hieneingesteckt undt d[a]s werk völlig mit begierd began-
gen« zu haben. Darauf wurde er, wie in der Ferdinandea vorgesehen, nach den
»technischen Details« dieses sodomitischen Akts gefragt: Ob ihm auch »saamen
entgangen« und wohin dieser geflossen sei? Wie er die Kuh »angegangen« und ob
er seine Hose ausgezogen habe? Ob er es nur mit einer Kuh (und wie oft) »getrie-
ben« habe? Ob er dabei beobachtet worden sei? Und schließlich, ob er die began-
gene Sünde bereue? Georg Dörffl antwortete, dass nur einmal »der saamen [...]
würklich in die Kühe geflossen und hinein gekommen« sei. Zum Abstützen habe
er seine Füße gegen die Stallwand gedrückt und dabei seine Hose anbehalten. Er
habe niemanden bemerkt, der ihn beobachtet hätte und bereue seine Sünde herz-
lich.154 Nur zwei Tage später wurde er zum vierten und letzten Mal verhört. Das
Verhör diente lediglich der abermaligen Bestätigung aller Aussagen durch den
Angeklagten. Das Protokoll vom 22. Dezember wurde ihm vorgelesen und zur
rechtlichen Absicherung wurde er noch einmal gefragt, ob er all seine Aussagen
wahren und guten Gewissens und »nicht Etwa aus Unverstandt, Verdruß des
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lebens, Verzweifflung oder aus einer andrer besorgenden forcht, schrecken undt
unwillen« gemacht habe und diese aus freiem Willen zu wiederholen und zu
beschwören bereit sei.155 Georg Dörffl bejahte. Sein Geständnis war somit rechts-
gültig. Das Geständnis eines Beschuldigten allein kam aber keinem Corpus delicti
gleich. Soviel ahnte vermutlich auch der Pöggstaller Landgerichtsverwalter, als er
die Verhörprotokolle nach Wien sandte, um ein rechtliches Gutachten einzuholen.

Die Rechtsgelehrten konstatierten, dass die Aktenlage zur Verfassung eines Pare-
res »insufficient« sei. Mangels vorliegender Beweise sei die Untersuchung fortzu-
setzen. Georg Dörffls Sohn Georg und die Dienstmagd Sophia Steinbergerin wur-
den vom Gericht vorgeladen. Warum der Landgerichtsverwalter gerade diese zwei
und nicht andere Familien- bzw. Haushaltsangehörige vorladen ließ, stellt sich erst
bei weiterer Lektüre des Protokolls heraus. Der junge Georg Dörffl wurde am 4.
Februar 1699 damit konfrontiert, dass er wohl wisse, weshalb sein Vater vor Ge-
richt stehe. Er sei es ja schließlich gewesen, der sich geäußert habe, dass er die
Untat seines Vaters nicht mehr verschweigen könne und der Herrschaft anzeigen
müsse, »in besorgung Er mögte sonst einbussen, undt umb haus undt hoff kom-
men«. Der junge Georg Dörffl hatte, wie sich später herausstellen sollte, mit dem
Laimbacher Dorfrichter über die schwerwiegenden Probleme gesprochen, die ihm
sein Vater bereitete. Der Dorfrichter hatte vermutlich dem Landgericht Pöggstall
Bescheid gegeben und den Prozess damit ins Rollen gebracht. Worüber aber hatte
der junge Dörffl mit dem Dorfrichter gesprochen? Wahrscheinlich über jene Beob-
achtungen, die sich auch im Protokoll verzeichnet finden: Die Kinder hätten ihm
erzählt, den »Ahnl« (Großvater) auffällig oft im Kuhstall gesehen zu haben.
Daraufhin habe der junge Dörffl als Hausherr angeordnet, dass Kinder und
Gesinde »den Ahnl« weiterhin beobachten sollen. Eines Tages habe ihm die
Dienstmagd Sophia Steinbergerin erzählt, dass sie den alten Georg Dörffl im Stall
»auf der Kuh« gesehen habe. Er habe seinen Vater zwar sofort darauf angespro-
chen, doch dieser »habe Ihme aber starck angefahren undt gesagt, Es vergingen
Ihme solche sachen«. Darauf habe er sich mit seinem Vater »weiters darvon zu
reden [...] nit getrauet«.156 Möglicherweise wollte sich der junge Dörffl nur einen
Ratschlag vom Laimbacher Richter holen, wahrscheinlicher aber ist, dass er durch
dieses Gespräch eine direkte Denunziation umgehen wollte.

Eine zentrale Rolle im Verfahren gegen Georg Dörffl spielte die angebliche
Augenzeugin Sophia Steinbergerin. Sie schilderte nicht nur ihrem Hausherrn, son-
dern auch dem Landgericht, dass sie den alten Dörffl im Kuhstall gesehen habe, als
sie Stroh für eine schreiende Sau holen wollte. Die Verhörenden verlangten eine
genauere Beschreibung ihrer Beobachtung. Sie wurde gefragt, ob Georg Dörffl die
Hosen heruntergelassen hatte, ob er sich eines Hilfsmittels bediente und ob er tat-
sächlich in die Kuh eingedrungen sei. Nach ihrer Beobachtung hatte sich Georg
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Dörffl, ohne die Hose ausgezogen zu haben, an der Kuh angehalten und seine Füße
an der Wand abgestützt. Eine akrobatische Leistung für einen 75-Jährigen. Sophia
Steinbergerin berichtete weiter:

»Ja sie habe gar wohl gesehen d[a]s Er sein Männliches Gliedt hinein gethan, undt gutt

gelangen können, wie Er sich dan starck beweget, undt die sach wie ein stier verrichtet

habe; seye schier ein Viertel stundt Umbgegangen mit der Verrichtung«.

Die Verhörenden fragten erstaunlicherweise nicht nach, warum sie nicht einge-
schritten sei, sondern wollten wissen, ob sie, als sie um eine Mistgabel in den Stall
gegangen sei, irgendwelche Spuren eines sodomitischen Akts an der Kuh oder im
Stall entdecken konnte. Sie antwortete: »Ja die Khue habe sich ganz zusamben
gebahnet, unndt an ihrem orth ein Saiffer gehabt, als wan sonst ein Khue stieret, auf
der Erdt aber habe sie Nichts gesehen«.157 Die Kuh habe demnach ausgesehen, als
sei gerade ein Stier bei ihr gewesen. Nachdem der alte Dörffl bemerkt hatte, dass er
beobachtet worden war, sei er »mit unter geschlagene[m] Gesicht aus dem Stahl
gangen«. Sophia Steinbergerin, so erfahren wir weiter im Protokoll, habe von die-
ser Begebenheit aber nicht sofort dem jungen Dörffl, sondern zuerst seiner Frau,
ihrer Dienstherrin, erzählt. Diese verständigte ihre Schwiegermutter, die Frau des
alten Georg Dörffl, die zwar sehr erschrocken gewesen sei, ihren Mann aber gleich
mit der Anschuldigung konfrontierte. Georg Dörffl habe seine Tat gar nicht abge-
stritten, sondern sei einfach davon gegangen. Das von der Dienstmagd beobachtete
»widernatürliche« Verhalten Georg Dörffls war eine zu sensible Angelegenheit, als
dass sie direkt dem Hausherrn berichtet worden wäre. Vor dem jungen Georg Dörffl
blieb die Beobachtung der Magd gewiss nicht lange geheim, doch ist unklar, was
ihn dazu bewog, diese gefährliche Information Monate später – laut der Aussage
von Sophia Steinbergerin hatte sie den alten Dörffl im Herbst des Vorjahres, also
mehrere Monate vor seiner Verhaftung, beim sodomitischen Akt mit der Kuh beob-
achtet – nach außen zu tragen. War es tatsächlich die Angst um Haus und Hof?

Um das Geständnis von Georg Dörffl und die Aussage von Sophia Steinbergerin
zu bestätigen, wurde noch am Tag ihrer Einvernahme eine »Vorstellung oder
Confrontation« veranlasst. Mit dieser wollte das Gericht den Inquisiten in Gegen-
wart der Zeugin zu einer Bestätigung seiner Tat bewegen, um sich des Corpus
delicti zu versichern. Wie der Landgerichtsverwalter vermerkte, habe Georg Dörffl
»auch solches obangezogener massen Vor die pure Wahrheit angenohmen undt
sein bestialisch begangenes Laster aufs Neue Confirmirt«.158 Drei Wochen später,
am 25. Februar 1699, musste die Zeugin ihre Aussage zusätzlich noch mit einem
Eid bekräftigen. Im Protokollbuch wird dieser Eid als beeindruckendes Ritual
beschrieben:
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»Worauf Ihr mit Entblöster lincker brust, undt haubt, auf der linke brust, der daumb undt

die Erste 2 finger der rechten Handt liget=habent, bey einem Cruzifix undt 2 brennenden

Lichtern d[a]s Jurament ganz langsamb vorgelesen, undt sie alle Wort nachsagent knient

geschwöret hatt, nach vollendeten Jurament oder aydt seint Ihr sambt den beystehenten

Inquisiten Ihr erste fragen undt aussagen gleicher massen ganz langsamb Vorgelesen undt

Nochmahls befragt worden«.159

Das Landgericht wollte sich mit dieser doppelten Absicherung – Konfrontation
und Eid – wohl eine abermalige Zurücksendung der Akten durch die Juristen der
Niederösterreichischen Regierung ersparen, die sich vermutlich weder mit einem
Geständnis noch mit einer unbestätigten ZeugInnenaussage allein zufrieden gege-
ben hätten.

Nicht weniger als acht Personen waren an der Verfassung des ausführlichen
rechtlichen Gutachtens beteiligt. Das Gutachten ist undatiert und widersprüchlich.
Vier der Juristen – Johan Matthias Durchgeben, Franz Georg Eggendorf, Marx
Antoni Allgarff und Joannes Martin Stailer – waren der Meinung, dass kein einzi-
ger mildernder Umstand im Falle Georg Dörffls gegeben sei, sondern im Gegenteil
die strafverschärfenden Faktoren, dass er als 75-jähriger, verheirateteter Mann
noch kräftig genug zur Arbeit sei und die angebliche »Verführung des Laidtigen
Sathans« lediglich zur »nichtigen Bemäntlung diese[s] grausambe[n] undt
abscheul[ichen] Lasters« vorgeschützt habe. Ebenso verhalte es sich mit dem
Argument der Schmerzbekämpfung.160 Die vier Rechtsgelehrten sprachen sich ein-
hellig dafür aus, dass der Inquisit wegen »diser abscheulichen Missethat [...] mit
dem schwerdt von Leben zu dem Todt hingerichtet, undt dessen Corper sambt der
R[everen]do Khue durch das Feuer Verbrennet undt die aschen in die Lufft gestreu-
et werden solle«.161 Johann Georg Mannagotta hielt dagegen, dass das hohe Alter
des Angeklagten eher als ein mildernder Umstand zu betrachten sei. Er würde des-
halb nicht zur Feuerstrafe raten, sondern eher die Erlaubnis (»Beiurteil«) zur Folter
einholen oder eine »extra ordinari straff« verhängen. Mannagotta hielt die Beweis-
lage offenbar für mangelhaft. Johann Adam Khrinlechner war dagegen der Mei-
nung, dass die »ordinari straff« (also die Verbrennung bei lebendigem Leibe) ver-
hängt werden könnte, wenn der junge Georg Dörffl und das »Dienstmensch«
Sophia Steinbergerin ihre Aussage bei einer Konfrontation noch einmal bestätigen
würden.162 Für Lorenz Hoffrand hingegen könnte Georg Dörffl zu zwei Jahren
öffentlicher Arbeit in Eisen und Banden verurteilt werden, was aber erst von der
Niederösterreichischen Regierung bestätigt werden müsste. Er argumentierte dies
vor allem damit, dass für den 75-jährigen Georg Dörffl wohl nicht nur »Debilitas
Corporis [...] sondern auch animi et defectus Sanae mentis« angenommen werden
könne.163 Angesichts des von Lorenz Hoffrand angeführten hohen Alters und der
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vermuteten körperlichen und geistigen Schwäche des Angeklagten wirkt sein
Vorschlag, Georg Dörffl zu einer Arbeitsstrafe zu verurteilen, etwas widersprüch-
lich. Lorenz Saffran und Johann Adam Khrinlechner sprachen sich schließlich auf-
grund der Zeugenaussage von Sophia Steinbergerin auch dafür aus, dass »eingangs
Erwähnter Sodomit« sowohl nach dem Inhalt der Ferdinandea Artikel 73 als auch
der Carolina Artikel 116 und einhelliger »Criminalisten Lehr« enthauptet werden
solle. »Dessen Corper aber sambt der Reverendo Khue, /: wann selbe anderst noch
vorhanden ist, durch d[a]s fewer von der erden vertilget, undt die aschen in die lufft
oder nach gelegenheit des orths in ein fliessendes Wosser zerstreyt werden
[solle]«164. Ähnlich, wenn auch ohne die Anführung der Ferdinandea, der Carolina
und verschiedener kriminalistischer Handbücher, sollte schließlich auch das ein-
gangs zitierte Endurteil formuliert werden. Der strafrechtliche Begriff Sodomit
wurde im öffentlich zu verlesenden Endurteil weggelassen.

Nach den bislang aus dem Protokoll gefilterten Informationen bleiben die Inter-
essen, einen alten Mann gewaltsam aus der Welt zu schaffen, im Dunkeln, wäre da
nicht das Testament, dass der zum Tode Verurteilte einen Tag vor seiner Hinrich-
tung, am 12. Mai 1699 vom Notar Georg Ernst Schmidt, in Beisein des Land-
gerichtsverwalters Johann Christoph Muldner aufsetzen ließ. Die Absicherung sei-
nes Seelenheils schien Georg Dörffl sehr am Herzen zu liegen, denn er bezahlte
dem Franziskanerkonvent in Ybbs für die Lesung von sechs Seelenmessen zu sei-
ner »armen Seelen zu Trost behülff« drei Gulden. Einen weiteren Gulden vermach-
te er den Armen im Armenhaus, damit »selbige vor seine arme Seel betten undt
ingedenk sein sollen«.165 Aufschlussreich für die Ergründung möglicher Motive ist
die Regelung der Finanzen und des Erbes. Der Todgeweihte sprach in seinem
Testament offene Schuldforderungen an: sein Sohn Georg Dörffl schulde ihm noch
150 Gulden »undt könne sich hirmit in geringsten Nit beschwören, d[a]s Ihme zu
wenig abgeraittet [zugerechnet] werde«.166 Der Schuldenerlass sollte sein Erbe
sein. Einem gewissen Matthias Kleubenwider, dessen Beziehung zum Inquisiten
aus den Überlieferungen nicht hervorgeht, habe Georg Dörffl 50 Gulden zum Kauf
einer Wiese gegeben, die dieser auch noch rechtmäßig schuldig sei. Weiters ließ er
festlegen, dass von seinem vorhandenen Vermögen die Landgerichtsunkosten für
den Prozess bezahlt werden sollten – ein Beschluss, der wahrscheinlich durch die
Anwesenheit des Landgerichtsverwalters und sein Zureden zustande kam. Was an
Vermögen noch übrig bleibe, sollte »unter sein Weib undt Kinder getheilet wer-
den«.167 Herausgehoben vom Rest der Familie nannte er jedoch seine gehörlose
Tochter Gertraud, der er eine Wiese vermachte.

Das Testament macht eines offensichtlich: Georg Dörffl war ein wohlhabender
Mann. Zwar enthält das Protokoll keine Abrechnung der Landgerichtsunkosten,
doch geht aus anderen Rechnungen zur etwa selben Zeit hervor, dass die Hinrich-
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tung durch das Feuer vergleichsweise teuer war. Um 1700 kostete etwa eine Hin-
richtung mit dem Strang am Wienerberg zwei Gulden 31 Kreuzer inklusive Wach-
und Transportkosten.168 Eine Enthauptung am Hohen Markt kostete zur selben Zeit
einen Gulden 19 Kreuzer.169 Die Enthauptung und Verbrennung des Sodomiten
Stephan Pfennig auf der Gänseweide im Jahr 1699 schlug sich im Rechnungsbuch
des Wiener Unterkammeramts mit neun Gulden und 16 Kreuzer nieder.170 Diese
Tarife waren in Wien üblich, wo der örtliche Freimann ein wöchentliches Fixum
von 45 Kreuzern bekam, seine Knechte 30 Kreuzer in der Woche erhielten. In
Wien fielen außerdem im Unterschied zu den Hinrichtungen in ländlichen Gebie-
ten keine Reise- und Unterbringungskosten an. Zu den eigentlichen Hinrichtungs-
tarifen kamen auch noch die Kosten der Untersuchungshaft, der Prozessführung
(besonders der Schreibarbeiten und Botendienste) sowie die Zahlungsforderungen
der gutachtenden Rechtsgelehrten. Leider sind die entsprechenden Rechnungen
weder im Protokoll angeführt, noch in Form von Akten oder Rechnungsbüchern
der Herrschaft Pöggstall überliefert. Angesichts der beinah fünfmonatigen Prozess-
dauer, der ebenso lange dauernden Untersuchungshaft, des aufwändigen rechtli-
chen Gutachtens, der Reise- und Unterbringungskosten für den Freimann und min-
destens einen Knecht sowie der eigentlichen Exekutionskosten muss die Summe
der Zahlungsforderungen weit über 100 Gulden gelegen haben. Die Liquidität des
Inquisiten war dem Gericht sicherlich bekannt. Die Formulierung »was darnach
yber dise abgeführte landgerichtliche Unkosten, annoch an Vermögen verbleiben
werde, solle dem Landt brauch unter sein Weib undt Kinder getheilet werden« legt
nahe, dass der Geld- und sonstige Besitz Georg Dörffls nicht unbeträchtlich war.
Georg Dörffl war also, im Gegensatz zu vielen anderen, die vor Gericht der Bestia-
lität beschuldigt wurden, wohlhabend. Er war nicht etwa, wie andere Sodomiten,
ein gesellschaftlicher Außenseiter (vgl. Lorenz 1999:189). Er hatte offensichtlich
nicht vor, indirekten Selbstmord zu begehen, weil er sich weder selbst angezeigt
noch sofort gestanden hatte (vgl. Schnabel-Schüle 1997:316 Anm.297). Er war
verheiratet und relativ alt, zwei weitere Umstände, die den Prozess gegen ihn
außergewöhnlich machten.

3.2.5. Der Prozess gegen Gottlieb Weinegger, Gaming 1722/23

Eine Verzweiflungstat brachte den 31-jährigen Bauern Gottlieb Weinegger vor
das Gaminger Landgericht. Am Sonntag, den 11. Oktober 1722 war er in Be-
gleitung zweier Nachbarn bei den Kapuzinern in Scheibbs zum Beichten gewesen.
Nach der Rückkehr, so erfahren wir aus der Zeugenaussage des Nachbarn Martin
Punzengrueber, habe er »untern Vorwand nochmahlen ein brod abzuschneiden«
um das Brotmesser gebeten. Dieser habe ihm das Messer gegeben, doch habe
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Gottlieb Weinegger gar kein Brot damit schneiden wollen, sondern sich selbst das
Messer in den Hals gestochen und sei davon gerannt. Obwohl er dem Verletzten
gleich nachgelaufen sei, habe er ihn irgendwo in den Stauden an der Erlauf aus den
Augen verloren und auch durch Zurufe nicht finden können.171 Während seiner ver-
zweifelten Flucht habe Gottlieb Weinegger, wie er am 27. Oktober selbst aussagen
sollte, 

»den Ermling von Rökhl und Hemet von den rechten arm hinauf gestraifft, und sich mit

d[e]n Messer ob der adern geschniden, nachgehents auch negst der scham ihm einen stich

geben wollen, als er aber schmertzen empfunden, nachgelassen [...]«.172

Vom starken Blutverlust entkräftet, vielleicht auch ohnmächtig geworden, habe
er das Messer verloren und sich blutüberströmt auf den Weg nach Hause gemacht.
Der Nachbar Martin Punzengrueber war, nachdem er Gottlieb Weinegger nicht
mehr finden konnte, nach Haus zum Mittagessen gegangen. Schon kurze Zeit spä-
ter habe Gottlieb Weineggers »Weib um ihme Punzengrueber geschickt« und als
sie »ihm ihr Elend geclagt« habe, sei Gottlieb Weinegger »ganz verwundt und
Voller bluet zu ihnen in die Cammer kommen«. Der Verletzte habe sich zwar ver-
binden lassen, sei dann aber völlig aufgebracht in der Kammer auf und ab gelau-
fen, so dass sie ihn schließlich nach Scheibbs brachten, wo er vom Bader versorgt
wurde.173

Was hatte Gottlieb Weinegger zur versuchten »Selbstentleibung« getrieben?
Martin Scheutz, der den Fall in seiner alltags- und kriminalitätshistorischen Unter-
suchung des Gebietes Scheibbs-Gaming erwähnt, vermutet ein Zusammenspiel
emotionaler und ökonomischer Faktoren als Ursachen:

»Die schwierige Situation des ehemaligen Dienstknechtes in seiner Ehe mit einer zwan-

zig Jahre älteren Bäuerin, deren Mann sich erhängt hatte, dürfte als Motiv für seine

Verzweiflungstat festzumachen sein. Zudem war er für die in die Ehe mitgebrachte

Tochter der Bäuerin ein Konkurrent um das in Aussicht befindliche Erbe« (Scheutz

2001:174).

Die vermutete unglückliche Ehe und die Konkurrenz zwischen Stiefvater und
Stieftochter in erbrechtlicher Hinsicht scheinen mir aber durch die überlieferten
Kriminalakten nicht hinreichend belegt. Über die hofbesitzende Ehefrau, Susanna
Paumanin, erfahren wir aus dem artikulierten Verhör mit Gottlieb Weinegger ledig-
lich, dass sie über 50 Jahre alt und schwerhörig war.174 Über die eheliche Beziehung
äußerte sich der Inquisit nicht. Sein Verhältnis zur Stieftochter war, wenn wir den
protokollierten Aussagen vertrauen, deutlicher von sexueller Gewalt als von öko-
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nomischer Konkurrenz geprägt. So sagte Weinegger aus, dass er, als er im Herbst
das Gesinde zum Laub rechen auf eine Wiese geschickt hatte, die Gelegenheit
benutzte und seine Stiefochter in der Laubhütte

»auf d[a]s Läb nidergeworfen, entblöst und das schendl[iche] Werkh der bluetschand ver-

üeben wollen, weillen aber selbten als ein Mägdl von 12 oder 13 Jahren annoch zu Jung

und unfehig gewesen, hete Er weither nichts ausrichten können, sondern nur auf ihrn

blossen leib sein Wollust getrieben, und den samm verschittet«.175

Die Stieftochter Eva Paumanin sagte im November 1722 vor Gericht aus, sie
habe »ihren Vattern gahr sehr gefircht«.176 Die weitere Lektüre der Aussagen von
Gottlieb Weinegger lässt ein anderes Motiv für seinen Selbstmordversuch vermu-
ten, welches als ein durch katholische Moralvorstellungen gespeistes schlechtes
Gewissen beschrieben werden kann. Befragt nach dem Grund für die sich selbst
zugefügten schweren Verwundungen, wurde folgende Antwort protokolliert:

»Weillen Er ohndem richtmessig und sich von Jugend auf mit S[alva] V[enia] Viech, wie

auch mit ihm selbsten, dan einem Mägdlein von 5 oder 6 Jahren, und seiner Stüeff=toch-

ter Susanna [sic!] Paumannin offt= und Villmahl versündiget, solches aber vor 16: oder

17: Jahren, und zwar niemahls gebeichtet«.177

Sein schlechtes Gewissen beruhte nicht allein auf seiner Überzeugung, für die
letztlich vor Gericht gestandenen Straftaten den Tod verdient zu haben, sondern
vor allem auf dem Umstand, dass er diese sexuellen Sünden niemals gebeichtet
hatte. Gottlieb Weinegger, der offenbar um die strafrechtlichen Konsequenzen
Bescheid wusste, zweifelte an der Möglichkeit, seine Seele noch retten zu können.
Gegenüber seinem Nachbarn Martin Punzengrueber, so sollte dieser später zu
Protokoll geben, habe der betrübte Gottlieb Weinegger geäußert:

»Mein Nachbahr ich bin halt ein grosser Sünder, und hab mein lebtag mit s[alva] v[enia]

Viech, als Schwein, Schaaf, und Kühe zu thuen gehabt, und gesündiget, doch solches nie-

mahl gebeicht, ich wais nichts anzufangen, Gott kan mir dise laster nicht verzeigen. und

ich kan nicht seelig werden«.178

Gottlieb Weinegger hatte den Glauben an die reinigende Kraft der Beichte und
Buße verloren. Nachdem er bereits in der ersten (summarisch protokollierten) Ein-
vernahme am 19. Oktober sexuelle Praktiken mit Schweinen, Schafen und Kühen,
mehrere verbotene und zum Teil auch von Gewalt geprägte Beziehungen mit ver-
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schiedenen Frauen sowie einige Diebstähle gestanden hatte, wurde aus einem
Prozess, der ursprünglich wegen versuchten Selbstmordes initiiert worden war, ein
landgerichtliches Verfahren wegen Sodomie, Inzest und Diebstählen.179 Der straf-
rechtlichen Logik der Zeit entsprechend wurde auch Eva Paumanin, Weineggers
Stieftochter, wegen Inzests angeklagt. Wie wir aus einem Notandum im Protokoll
des artikulierten Verhörs mit Gottlieb Weinegger erfahren, durfte sie sich von einer
nicht näher benannten Krankheit erholen, bevor sie in gerichtlichen Gewahrsam
genommen wurde.180 Während dieser zweineinhalbwöchigen Erholungsphase wur-
den verschiedene ZeugInnen einvernommen.181 Die Aussage eines weiteren
Nachbarn, Simon Steinerweger, verweist darauf, dass Gottlieb Weinegger den
Selbstmord(versuch) geplant haben könnte. Steinerweger erzählte dem Gericht,
dass Gottlieb Weinegger einen Tag vor seinem Suizidversuch nach ihm geschickt,
und ihn für seinen »unnachbarlichen« Umgang um Verzeihung gebeten habe.
Andere ZeugInneneinvernahmen betrafen weiter zurückliegende Ereignisse, die das
Gericht überprüfen musste.182 Die immer wieder in das artikulierte Verhör mit
Gottlieb Weinegger eingeflochtenen Notanda dokumentieren aber nicht nur die
gerichtliche Bemühung um die Verifikation der vom Inquisiten angegebenen Straf-
tatbestände, sondern verdeutlichen zudem, dass es sich bei diesem Verhörprotokoll,
das mit 27. Oktober und 13. November 1722 datiert ist, nicht einfach um die Über-
tragung der Verhörmitschrift, sondern um eine mit den zwischen 29. Oktober und 3.
November 1722 aus ZeugInnenaussagen183 gewonnenen Informationen angereicher-
te Version des Verhörs handelt. Konzepte bzw. direkte Mitschriften, aus denen sich
möglicherweise widersprüchlichere Erzählungen sowohl des Inquisiten als auch der
ZeugInnen, rekonstruieren ließen, sind leider nicht mehr überliefert. So müssen wir
uns mit den durchaus stimmigen Aussagen begnügen. Als weitere Zeuginnen waren
am 29. Oktober Susanna und Maria Lidlin gerichtlich befragt worden. Susanna
Lidlin, Tochter des sogenannten Partzbauern in der Nähe von Scheibbs, bei wel-
chem Gottlieb Weinegger im Jahr 1709 als Knecht gedient hatte, konnte sich des-
halb nicht daran erinnern, ob Gottlieb Weinegger mit ihr »was Ungebührliches vor-
gehabt, [...] weillen selbe damahlst kaum 6 Jahr alt gewesen seyn miesse«. Sie erin-
nere sich aber, dass »sye disen Menschen als ein Kind gefürchtet, und feynd
warr«.184 Maria Lidlin, Bäuerin auf dem Partzhof und Mutter von Susanna Lidlin
erzählte dem Gericht von einer schweren Krankheit ihres Knechtes, die sie in
Zusammenhang mit sexuellen Übergriffen auf ihre Tochter brachte.

»[Darauf] hette Jener gegen ihr vermeldt, daß Er sich nicht getraue seine grosse sünden

zu beichten, ungeacht diser Weigerung habe Sye einen Geistlichen von hiesiger Pfarr

ersuecht, selben zu versehen, so auch beschehen, und alß die beicht ihrer Mainung gahr

zu geschwind Vorbeygangen, hete depon[entin] dem Geistlichen sein hiervoriges

153



Vermelden entdeckhet, darauf diser mit ihme Gottlieb wider angefangen, und Volgl[ich]

ein zimbl[iche] Zeit sich in der Beicht aufgehalten, und da Er kaum ein wenig gesund

worden, hat solcher gleich den dienst verlassen, und ist in Scheibspach kommen; daß also

deponentin glaube der Geistl[iche] müesse ihm die gelegenheit zu sündigen mit ihrer

tochter, wie sye layder vermeint, damahlen verbotten, und aus den dienst zu gehen auf-

erlegt haben«.185

Maria Lidlin mutmaßte, dass der Beichtvater dem Knecht zugeredet haben dürf-
te, den Hof zu verlassen. Eine nähere Begründung für den Verdacht, dass Gottlieb
Weinegger sich an ihrer Tochter vergangen hatte, findet sich in ihrer Aussage nicht.
Sybilla Pölzlin, mit welcher Gottlieb Weinegger als lediger Knecht eine Beziehung
hatte, sagte über ihren ehemaligen Liebhaber aus, dass er »Sye zu zeiten
Nächtl[icher] Weil besuechet, zu ihr in d[a]s beth gelegt, und öftermahlen sich
fleischl[ich] vermischet, doch niemahlen den Sammen in sye gelassen, sondern all-
zeit an sich gezogen, die ursach dessen aber, hete Er ihr nicht gesagt«.186 Ihre ein-
einhalbjährige Beziehung hätten sie beendet, bevor er die verwitwete Susanna
Paumanin heiratete. Sybilla Pölzlin war von den Verhörenden offenbar gezielt nach
den sexuellen Praktiken gefragt worden, hatte doch Gottlieb Weinegger sowohl im
summarischen als auch im artikulierten Verhör angegeben, dass er vor 10 Jahren in
Scheibbsbach mit ihr »villmahl fleischl[ich] gesündiget, aber niemahlen seinen
sammen in ihr gelassen, sondern zuruckh gezogen, und heraust verschittet« habe.187

Nach der Ursache für den gewohnheitsmäßig praktizierten Coitus interruptus
gefragt, gab Gottlieb Weinegger an, dass er Sybilla nicht schwängern wollte, da er
befürchtete zur Strafe als Soldat eingezogen zu werden.188 Den Coitus interruptus
praktizierte er, wie Gottlieb Weinegger im summarischen Verhör gestand, auch
dann, wenn er mit Schweinen, Schafen und Kühen »zu tun« hatte: »iedoch bey
all=disen vollbrachten schendl[ichen] Lastern niemalen in das S[alva] V[enia]
Viech seinen Sammen eingelassen und Vermischet, sondern allzeit auf die Erden
oder dessen Hemet verschittet [...]«.189 Auf die gerichtliche Nachfrage im artikulier-
ten Verhör, ob er dabei nie »ein Wollust gehabt, und warum Er den samen nicht in
d[a]s Viech gelassen« habe, antwortete er: »Freylich hete Er einen Wollust gehabt,
das Er aber den sammen nicht hienein gelassen, waer ursach: damit christenbluet
nicht mit Viech vermischet werde«.190 In seiner eigenen, religiös gefärbten Logik
war Gottlieb Weinegger die Sündhaftigkeit seiner sexuellen Handlungen zwar
bewusst, doch meinte er die Schwere dieser Sünden dadurch reduzieren zu können,
dass er seine Geliebte nicht schwängerte und keine »vollständige Vermischung«
zwischen Mensch und Tier zuließ, sondern stattdessen den im religiösen Sinne
ebenfalls als »widernatürlich« bewerteten Coitus interruptus praktizierte. Das vor-
gebliche Zurückschrecken vor der »Einlassung des Samens« in ein – nach der
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schöpfungsgeschichtlichen Hierarchie – dem Menschen untergeordnetes Tier könn-
te aber auch auf des Inquisiten Kenntnis und strategischem Einsatz von strafrecht-
lich relevanten Milderungsumständen beruhen. Wie bereits erwähnt sahen die
Criminal Codices des 17. und 18. Jahrhunderts für die nicht vollbrachte Tat eine
extraordinari Straff, d.h. eine mildere als die Feuerstrafe vor. Dass sexuelle Hand-
lungen mit Tieren nicht bloß eine schwere Sünde darstellten, sondern auch als straf-
würdige Taten angesehen wurden, hatte Gottlieb Weinegger schon in seiner Jugend
zu spüren bekommen. Als er im Alter von 13 oder 14 Jahren für den Bauern auf der
sogenannten Fischeröd die Schweine hütete, habe er eines Morgens im Sommer
hinter dem Stadel »ein schwein hergehalten, und auch d[a]s seine still gestanden
gekrazet volgl[ich] an solcher mit sein entblöst=Männl: glied angesezt und gesün-
diget«.191 Seine ältere Schwester Maria, die beim selben Bauern in Dienst stand,
hatte die sodomitische Tat gesehen und, so Gottlieb Weineggers Aussage, »ihme
angeschrien, und scharff verwisen, auch solches der Muetter gesagt, die den Sontag
darauf hineinkommen, und ihme disserthalben mit ruethen starckh, und alsolang
gestrichen, bis Er solches nicht mehr zu thuen versprochen, hete auch vill tag gros-
se Ridl [Striemen] gehabt«.192 Maria Weineggerin, die als Zeugin des mehr als ein-
einhalb Jahrzehnte zurückliegenden Vorfalls vor Gericht berufen wurde, erinnerte
sich, dass sie ihren Bruder an einem Sommermorgen »unter den Stadl bey einer
S[alva] V[enia] Schwein mit herabgelassenen Hosen, und mit seinen entblösten
Männlichen Glied Bet hintenher der S[alva] V[enia] bemelten schwein angetrof-
fen«. Sie habe ihn angeschrien, er habe sich gleich umgedreht und »von der schwein
abgelossen, und sein scham verborgen, die sye auch in umkeren blosser gesehen«.
Ob ihr Bruder »dises erschröckl[iche] laster genzl[ich] vollbracht, oder hierzue Erst
habe anfangen wollen, seye ihr nicht wissend«. Später habe sie der Mutter davon
erzählt, die ihn mit der Rute so hart schlug, dass mehrere Tage lang Striemen sicht-
bar waren und sie habe »demselben seine anmuethung zu solchen erschrökl[ichen]
laster thatten hart verwisen, der auch über besagt: Müett[er]l[iche] Ermahnung und
straff alle besserung Versprochen«.193 Es ist anzunehmen, dass die drastischen
Reaktionen der Schwester und der Mutter daher rührten, dass ihnen die religiöse
und die strafrechtliche Tragweite dieser »Sünde« bekannt war. Vertrauen wir
Gottlieb Weineggers Aussagen, so hatte er die katholische Verurteilung der »wider-
natürlichen« wie auch der außerehelichen, »natürlichen« Sexualität zwar bereits seit
seiner Jugend internalisiert, was ihn aber nicht daran hinderte, sodomitische und
andere »unkeusche« Praktiken auszuüben. Das schlechte Gewissen plagte ihn, wie
er es ausdrückte, weil ihn »sein geilles gemüeth, und der wilde Satan«194 immer wie-
der zu sexuellen Sünden verführt hätten, deren Beichte er nicht wagte.

Die von Gottlieb Weinegger sodomisierten Tiere konnten vom Gericht nur zum
Teil ausgeforscht werden. So hielt etwa ein Notandum im artikulierten Verhör fest,
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dass »die schwein und d[a]s Schaaf bereits vor etlich Jahren geschlachtet worden
seynd«.195 Eine »Weishöpkte Kuhe«, die Gottlieb Weinegger angeblich sodomisiert
hatte, konnte deshalb nicht ausfindig gemacht werden, weil der ehemalige Besitzer
bereits verstorben und der Verbleib der Kuh unbekannt war.196 Ein weiteres Notan-
dum berichtete, dass Weinegger selbst eine Kuh mit einem weißen »Strich« am
Rücken besaß, doch konnte nicht festgestellt werden, »das Inq[uisi]t bey gedach-
ter Kuhe alleinig, und verdächtig gesehen worden« wäre.197

Die Prozessmitschriften wurden vermutlich in Reinschrift übertragen und an
einen Rechtsgutachter gesandt. Zwar ist kein rechtliches Gutachten überliefert,
doch spricht die zeitliche Kluft zwischen den Mitte November 1722 datierten
Aussagen und dem Mitte Jänner 1723 abgefassten Bericht des Hofrichters dafür,
dass ein Parere eingeholt worden war. Ein Indiz für ein nicht mehr erhaltenes
Gutachten ist auch, dass der Bericht juristisch informiert ist und bereits einen
Urteilsvorschlag enthält. Der Bericht an die Niederösterreichische Regierung weist
dem Problem des fehlenden Corpus delicti zentrale Bedeutung zu. Zwar habe der
Inquisit verschiedene sexuelle Straftaten gestanden, doch reiche weder sein
Geständnis noch die von seiner Schwester angegebene Beobachtung, dass er als
Jugendlicher mit entblößtem Unterleib hinter einem Schwein gestanden sei, als
Verurteilungsgrundlage aus. Was die Anklagepunkte der Fornikation und der
Diebstähle betreffe, so seien diese im Verhältnis zu den Delikten der Sodomie, des
versuchten Selbstmordes und des Inzests für das Gericht bloß »Kleinigkeiten«, die
»von des Inq[uisite]n Vermögen bonificiert werden« könnten. Auch die Inzest-
anschuldigung wurde reduziert, nachdem eine Hebamme Eva Paumanin untersucht
hatte und »von einiger corruption nit das geringste wahr genohmen« habe, weshalb
»dises factum für keine Bluetschand angesehen, wohl aber solch=abscheüliches
attentatum zur Verschärffung des Urtls gezogen« werde.198 Das Landgericht schlug
paradoxerweise vor, dass Gottlieb Weinegger aufgrund seiner schwachen
Konstitution vier Jahre »zur Ruederpanckh auf die Gallern verschaffet, und nach
hinterlassen abgeschwohren urphed des Lands ÖesterReich mit einwilligung einer
hochen landesfürstl: Regierung auf ewig verwisen werden solle«.199 Die Regierung
verschärfte das Urteil »auf Sechs=Natural jahr«, was nahezu einem Todesurteil
gleich kam.200

3.3. Gleichgeschlechtliche Praktiken vor Gericht

Gleichgeschlechtliche Praktiken wurden in der Frühen Neuzeit als bedrohliche
Verwirrung der »natürlichen« gottgewollten Geschlechterordnung aufgefasst. Wie
ich im Kapitel zur normativen Konzeption von Sodomie gezeigt habe, waren für
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frühneuzeitliche Gesetzesverfasser nur sexuell aktive Männer, die weitgehend pas-
sive und hierarchisch untergeordnete »Knaben« sodomisierten, als »Knabenschän-
der« denkbar, wobei unter Knaben nicht ausschließlich Kinder, sondern auch
unverheiratete junge und standesmäßig niedriger stehende Männer verstanden
wurden. Gleichgeschlechtliche Praktiken zwischen sozial, alters- und standesmä-
ßig gleichgestellten Männern waren weder in den Sodomiekonzeptionen der
Ferdinandea und der Leopoldina noch der Theresiana enthalten. Sexuelle
Beziehungen zwischen Frauen waren in der zeitgenössischen strafrechtlichen
Literatur ein Randthema. Auch in der historischen Forschung stießen sie auf deut-
lich geringeres Interesse als sexuelle Beziehungen zwischen Männern (vgl.
Steidele 2004). Obwohl gleichgeschlechtliche Beziehungen zwischen Männern in
spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen europäischen Städten mittlerweile gut
untersucht sind (vgl. Michelsen 2003:14-23; Puff 2003), fehlt es (noch) weitge-
hend an empirischen Belegen und Untersuchungen zur Verfolgung gleichge-
schlechtlicher Sodomie im ländlichen Raum.

3.3.1. Der Prozess gegen Vincenz Wötzenbacher, Gaming 1742

In dem von mir untersuchten Quellenkorpus wird ein einziges Mal eine Anklage
wegen gleichgeschlechtlicher Praktiken erhoben. Die Anschuldigung kommt im
summarischen Verhör mit dem wegen Hehlerei vor dem Gaminger Landgericht
stehenden Vincenz Wötzenbacher zur Sprache (vgl. auch Scheutz 2001:86 Anm.
118). Laut dem einzig erhaltenen Schriftstück, einer summarisch protokollierten
Aussage vom 26. Februar 1742, habe Vincenz Wötzenbacher mehrere gleichge-
schlechtliche Beziehungen gestanden:

»[Es] seye wahr, das Inq[uisi]t gleich in Salzburger: Landt, dann herunten mit denen

Jungen Mannsbildern aus teufflischer Begierd sich einige mahlen an vordern Leib ver-

sündiget, und seinen Saamen verschüttet, alß umb Peydorff negst Salzburgerlandt mit des

trogerbauern=Sohn Johann, einen Burschen von 17: oder 18: Jahren, 3mahlen in Böth,

Jacob Tafferner 2mahl, so bey ihme Knecht gewesen, Joseph Meissnizern, alß diser noch

leedig, einige mahlen, Jacob Strolz, so ihme aber nit gehalten, sondern entwichen,

Leztlich mit seinen Kellner Philipp Wippl, vulgo Weissl, welcher des öfftern bey ihme in

seinem Böth gelegen, dises blosser auf ihme verübet, und habe Inq[uisi]t nicht geglaubt,

das es vor eine sünd aufgerechnet wurde, und seye nur darumben beschehen, damit er mit

andern Weibsbildern wegen überhäufften Saamen nicht zuehalten derffe«.201

Der 50-jährige ehemalige Bauer, zum Zeitpunkt seiner Verhaftung in der Nähe
von Gaming als Wirt und Sauschneider (Schweinekastrator)202 tätige Vincenz
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Wötzenbacher gestand sexuelle Beziehungen mit fünf verschiedenen Männern.
Gemeinsam ist den vom Inquisiten erwähnten Männern eine soziale und altersmä-
ßige Unterlegenheit gegenüber dem verheirateten Bauern bzw. Wirt: Ein junger
Bauernsohn, ein Knecht, ein lediger Mann, ein weiterer Knecht, der seinen Dienst-
geber offensichtlich verlassen hatte und ein Kellner werden erwähnt. Interessant ist
Vincenz Wötzenbachers Erklärung, dass er sich »wegen überhäufften Saamen« zu
gleichgeschlechtlichen Praktiken genötigt sah, um der Gefahr des Ehebruchs zu
entgehen (»damit er mit andern Weibsbildern [...] nicht zuehalten derffe«). Bei den
erwähnten sexuellen Praktiken dürfte es sich eher um (mutuelle) Masturbation als
um anale Penetration gehandelt haben (»mit denen Jungen Mannsbildern [...] sich
einige mahlen an vordern Leib versündiget, und seinen Saaamen verschüttet«). Der
entschuldigend vorgebrachte Topos, »aus teufflischer Begierd« gehandelt zu
haben, ist aus anderen Sodomieprozessen bekannt und lässt auf eine in den Mund
gelegte Antwort schließen. Die schriftlich festgehaltene Einschätzung, dass der
»Inq[uisi]t nicht geglaubt [habe], das es vor eine sünd aufgerechnet wurde«, ent-
spricht dagegen einer häufig angewandten Verteidigungsstrategie bei sexuellen
Delikten: dem Vorgeben, über die Sündhaftigkeit bzw. Strafwürdigkeit einer be-
stimmten Handlung nicht Bescheid gewusst zu haben (vgl. Hehenberger 1999a:93-
97). Es ist allerdings weniger auf die Rechtfertigungsargumente des Inquisiten als
auf die Nicht-Nachweisbarkeit der von ihm angegebenen sexuellen Praktiken
zurückzuführen, dass die Sodomieanklage mit großer Wahrscheinlichkeit fallenge-
lassen wurde. In einem Notandum zur summarischen Aussage wird festgehalten,
dass der Beweis eines »solchen lasters« schwer zu erbringen und das Urteil daher
hauptsächlich wegen der Annahme gestohlener Waren zu fällen sei.203 Ob und zu
welcher Strafe Vincenz Wötzenbacher verurteilt wurde, geht aus den von mir ein-
gesehenen Gaminger Akten leider nicht hervor.

3.3.2. Eine Hinrichtung in Wien 1672

»Der 20-jährige Sodomit, der im März 1672 in Wien dem Scheiterhaufen über-
antwortet wird, scheint eine Sonderbehandlung erfahren zu haben; man hat ihn
offenbar langsam sterben lassen; denn es wird berichtet, daß man ›ihn über eine
halbe stunde jämmerlich im Feuer (habe) schreyen gehöret‹» (Petrat 1998:51).
Gerhardt Petrats Schilderung bezieht sich auf einen Bericht aus der sogenannten
Kern-Chronik, einer Sammlung von »merckwürdigsten Welt- und Wunder-
geschichten« aus dem 17. und 18. Jahrhundert.204 Ungebrochen übernimmt er die
Darstellung der sensationslüsternen Chronik und mutmaßt, dass der junge Mann
wahrscheinlich wegen »Homosexualität« so qualvoll habe sterben müssen, weil
kein Tier angeführt sei, dass man gemeinsam mit ihm verbrannt habe. Seine
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Vermutung bekräftigt Gerhardt Petrat mit einem Gegenbeispiel: »Diese Unsicher-
heit [ob es sich um gleichgeschlechtliche Praktiken oder Bestialität gehandelt
habe] entfällt bei einer Meldung vom 17. Juni 1674 wonach in Wien ›ein Sodomit
mit einem Pferde zu thun gehabt‹ hat und deswegen ›justificiret‹ wurde« (Petrat
1998:51). Doch die Vermutung Petrats, dass im Jahr 1672 ein »Homosexueller« in
Wien verbrannt wurde, erweist sich nach Lektüre einer im Wiener Stadt- und
Landesarchiv überlieferten Rechnung des Unterkammeramts als falsch.
Festgehalten ist, dass am 11. März 1672 »Jacob N: lebendig, d[a]s Roß aber todter
mit sambt ihm verbrannt worden, umb Pulver, schwöbel, und stroh zusamben zallt:
7 f 24 Xr, 9 Claffter Holz 1 pr: 1 f. 40 Xr: 15 f«.205

Die Kern-Chronik hatte die Verbrennung des getöteten Pferdes vermutlich des-
halb nicht erwähnt, weil sie im Vergleich zur lebendigen Verbrennung eines
Menschen zu wenig sensationell war, der Feuertod des Sodomiten in den Augen
des Chronisten »merkwürdiger« erschien.

Informationen aus zweiter Hand sind mit Vorsicht zu genießen, da sie meist
bereits auf bestimmte Interessen zugeschnitten wurden. Das Beispiel verweist
zugleich auf die Problematik von vereinfachenden Kategorisierungen.

3.4. Zahlen, Daten, Fakten? 

Ein Quellenkorpus von 53 Sodomieprozessen, in unterschiedlicher Qualität und
in unterschiedlichem Umfang überliefert, mag manchen HistorikerInnen als
bescheidene Untersuchungsbasis erscheinen. Unter Berücksichtigung der einlei-
tend skizzierten Streuung der Quellen sowie der zahlreichen, willentlichen und
unwillentlichen Verluste von Archivalien stellen die 53 Gerichtsverfahren aber ein
beachtliches Quellenkorpus dar. Nicht vergessen werden sollte auch, dass
Sodomie, von wenigen »die Regel bestätigenden« Ausnahmen abgesehen, generell
kein häufig vor Gericht getragenes Delikt war. Der Vergleich zwischen Julius
Strnadts kriminalstatistischen Aufzeichnungen vom Beginn des 20. Jahrhunderts
und den heute noch materiell vorhandenen Quellen verdeutlicht neben der
Problematik archivalischer Verluste auch jene einfacher Kategorisierungen. Wie
bereits erwähnt führte Strnadt für die Herrschaft Wartenburg im Zeitraum vom aus-
gehenden 16. bis ins späte 18. Jahrhundert sechs Prozesse an, in denen Sodomie
verhandelt wurde. Zwei dieser Gerichtsverfahren sind im Herrschaftsarchiv von
Wartenburg, das sich heute im Oberösterreichischen Landesarchiv befindet, nicht
mehr überliefert. Dafür entdeckte ich den Prozess gegen Hans Schembperger 1598,
den Strnadt wahrscheinlich übersehen hatte. Zu einem anderen Inquisiten vermerk-
te Strnadt, dass er im Jahr 1722 wegen Diebstahls und Ausbruchs aus dem
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Gefängnis hingerichtet wurde (vgl. Strnadt 1909:194f). Aus den eingesehenen
Akten ergab sich aber ein anderes Bild: Hans Schmid war wegen Diebstahl, Inzest
und Sodomie der Prozess gemacht worden.206 Ähnliche Divergenzen ließen sich
auch für die Herrschaft Spital am Pyhrn konstatieren. Es lohnt sich also auf jeden
Fall, selbst in den Akten zu nachzuforschen.

Quantifizierung kann unter diesen Voraussetzungen nur bescheidene Erkenntnisse
hervorbringen. Die ausgezählten und berechneten Antworten auf operationalisierba-
re Fragen sollen im Folgenden dennoch zusammengestellt werden, verschaffen sie
doch zumindest in Teilbereichen einen Überblick über die heterogene Quellenbasis.
Eine Frage, die sich scheinbar vergleichsweise einfach quantifizieren lässt, ist jene
nach den sodomisierten Tieren. In den Prozessakten kommt jedoch nicht immer
zum Ausdruck, mit welchem Tier bzw. mit welchen Tieren ein Inquisit »seine
Bestialität getrieben« haben solle. Manche Inquisiten nannten unter Folterqualen
eine ganze Palette ländlicher Nutztiere, mit denen sie sich versündigt hätten. So gab
etwa Abraham Pichler an, dass er »wider die Menschliche Natur R[everen]do mit
ainem Mueter Pfärdt oder Stueden, drey khalben. Zway Khüen. Zwein Schafen und
ainer henne« Unzucht getrieben habe. Sebastian Offenstainer gestand unter dem
Druck der Folter nicht nur zahlreiche Diebstähle, Ehebruch und Inzest, sondern
auch – zum Teil Jahrzehnte zurückliegende – sexuelle Praktiken mit einem Fohlen,
einer Ziege, zwei Kühen, einer Eselin, drei Stuten und einem Schaf.207 Sigmund
Träxl zählte im peinlichen Verhör vier Kühe, eine Stute und ein Schaf auf.208 Von
anderen Inquisiten hieß es in den Protokollen nur, dass sie mit vielen und unter-
schiedlichen Tieren unkeusch gewesen seien.209 Da »viele und unterschiedliche«
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Tiere weder definier- noch zählbar sind, habe ich sie in der grafischen Darstellung
nicht berücksichtigt. Ausgeblendet bleiben konsequenterweise auch die Tiere, die in
der nicht näher ausgeführten Anschuldigung in puncto bestialitatis inkludiert sind.
Die folgende Grafik umfasst daher nur konkret benannte Tiere.

Auch wenn die überwiegende Zahl der hier untersuchten Sodomieprozesse in
Österreich ob und unter der Enns beobachtete oder vermutete sexuelle Kontakte
zwischen Männern und Tieren verhandelte, ist nur in 42 der 53 dokumentierten
Prozesse von bestialitas oder von konkreten Tieren, mit denen »Unzucht getrieben«
worden sei, die Rede. In den verbleibenden elf Prozessen wird die Anschuldigung
der Sodomie entweder nicht näher ausgeführt, oder es lässt sich aus den Akten
schließen, dass es sich um heterosexuelle bzw. gleichgeschlechtliche Sodomie han-
delte. Für das frühneuzeitliche England stellte Keith Thomas fest, dass Bestialität
meistens Kühe oder Pferde betraf (Thomas 1984:119). Der niederländische Biologe
Midas Dekkers erklärt die Häufigkeit von Kühen und Pferden unter den sodomisier-
ten Tieren nicht allein mit ihrer Verbreitung im ländlichen Raum, sondern vor allem
mit ihrem anatomischen Reiz: Sie seien von hinten betrachtet den menschlich-weib-
lichen Formen nicht unähnlich.

»Am Hinterteil zeigt das weibliche Vieh aber Eigenschaften, die ein Mann auch bei sei-

ner Frau anziehend findet. Männer fahren nun einmal auf das ab, worin sich Frauen am

meisten von ihnen unterscheiden. Den Unterschied im Umriß, an dem man eine Frau

auch im Dunkeln von weitem erkennt, machen breite Hüften, Hinterbacken und

Oberschenkel aus. Damit sind Kühe, Eselinnen und Stuten verschwenderisch ausgestat-

tet. Kühe werden für die Fleischproduktion eigens daraufhin gezüchtet. Von hinten

betrachtet, bringen die sich wiegenden Hüften und die in einladender Höhe ausgeprägte

Vulva manch einen Mann in Versuchung« (Dekkers 1994: 84).

Ob der von Dekkers konstatierte anatomische Reiz als Erklärung ausreicht, ist zu
bezweifeln. Jedenfalls lässt sich der Befund von Keith Thomas auch für Österreich
ob und unter Enns bestätigen: Am häufigsten, nämlich einundzwanzig Mal, wer-
den Kühe in den Prozessakten und Protokollen angeführt. Weiters wurden laut den
gerichtlichen Aufzeichnungen zehn Stuten, ein Fohlen, sechs Schafe, vier Kälber,
zwei Schweine, drei Ziegen, eine Eselin und eine Henne sodomisiert. 49 Tiere wur-
den also explizit benannt. Unzählige blieben dagegen unspezifiziert.

Fragen wir nach den nachweislich »rechtsrituell getöteten« Tieren, d.h. im Fall
von Sodomie nach jenen Tieren, die als Instrumente der Sünde getötet wurden
(Berkenhoff 1937; Zankl 1991), so hält sich deren Zahl in Grenzen. In Wien ende-
ten drei Pferde gemeinsam mit den zum Feuertod verurteilten Sodomiten auf dem
Scheiterhaufen: am 11. März 1672 verbrannte man mit dem noch lebenden Jacob
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N. ein zuvor getötetes Pferd, am 30. Juni 1674 wurde Jacob Fuhr mit dem Schwert
hingerichtet, weil »er zwaymahl mit ainer re[veren]do RoßStuetten zu thuen
gehabt, [...] und sambt dem Roß zu Staub und Aschen verbrendt«, 1699 wurde
»Stephan Pfennig, [...] auf der Gennßwaith durch daß Schwerdt von Leben zum
Tott [...] hingericht, so dann den Cörper, sambt den zerviertlten pferdt auf den
Scheidter Hauffen geworffen, zu Staub und Aschen verbrendt«.210 Nachweislich
getötet wurden weiters sechs Kühe und ein Kalb: 1599 wurde in Weinberg eine
Kuh »sambt dem ausgeworffenen Kalb« gemeinsam mit Wolf Kauzenberger
lebendig verbrannt. In Wartenburg begleitete 1604 eine, vermutlich seine eigene,
Kuh den zum Scheiterhaufen verurteilten Abraham Pichler in den Tod. 1639 wurde
in Spital am Pyhrn die von ihm sodomisierte Kuh gemeinsam mit Daniel
Weissenstainer getötet. Im Landgericht Retz wurde 1682 eine sodomisierte Kuh
erschossen und vergraben:

»den 16. feber 1682 ist der Verarrestierte Michael Mainhardt, so mit ainer S[alva] V[enia]

Khue zu Haugstorff zu thuen gehabt, aber d[a]s werkh nit völlig vollbracht nach erkant-

nuß Einer löbl[ichen] N.Ö. Regierung mit einen gantzen Schilling [30 Schläge] vor der

Statt am Creitz außgestrichen, und ihme auf Ewig d[e]s landtghr[ich]ts Verwisen worden,

die Khue aber durch den Abdeckher erschossen und vergraben worden, der delinquent ist

zu haugstorff ein Inmann gewesen«.211

1699 wurde in Pöggstall mit Georg Dörffl auch seine Kuh verbrannt. 1739 wurde
im Landgericht Scheibbs-Gaming eine zuvor getötete Kuh gemeinsam mit Lorenz
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Weiss verbrannt.212 Gemeinsam mit einem Schwein wurde 1612 Georg Wegleuth-
ner verbrannt. Im Fall von Leonhard Finsterrigler (Spital am Pyhrn 1594) wurde
ein unspezifiziertes »Viech« mitverbrannt.213

Wie in den bereits analysierten Prozessen gezeigt, lag die Beseitigung der sodo-
misierten Tiere nicht im zentralen Interesse der Landgerichte, die die zusätzlichen
Kosten dafür tragen mussten. Alleine die Nachforschungen nach bestimmten,
angeblich vor Jahren oder Jahrzehnten sodomisierten Tieren waren aufwändig und
blieben meist erfolglos. So dürfte die häufig getätigte Aussage, dass ein Tier bereits
»umgestanden« oder geschlachtet worden sei, durchaus im Sinne der Landgerichte
gewesen sein. War das sodomisierte Tier zum Zeitpunkt des Prozesses im Besitz
des Verurteilten, so war die Angelegenheit für das Gericht erheblich einfacher, wie
das Beispiel Georg Dörffls zeigte. In anderen Fällen wurde zwar das sodomisierte
Tier ausgeforscht, einen Nachweis für die Tötung desselben gibt es aber nicht. Der
Rastenberger Verwalter Matthias Schredl wusste 1719 zwar über den Verbleib der
von Georg Weber sodomisierten Kuh Bescheid: sie befand sich im Stall jenes
Wirtes, bei dem der Beschuldigte als Knecht gearbeitet hatte. Das Landgericht ver-
hängte ein Verkaufsverbot über die Kuh, doch wird in den Akten weder eine
Tötung derselben erwähnt, noch weisen die Auflistungen der Landgerichts-
unkosten darauf hin, dass der Besitzer für den Verlust der Kuh entschädigt worden
wäre.214

Fragen wir nach den Orten des sodomitischen Geschehens, so gilt ähnliches wie
für die sodomisierten Tiere: nicht in allen Fällen geben die Akten Antworten. Da
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manche der mutmaßlichen Sodomiten aussagten, dass sie mit verschiedenen Tieren
und an verschiedenen Orten »wider die Natur« gehandelt hätten, korrespondiert
die Zahl der Orte weder mit der Zahl der (benennbaren) Tiere, noch mit jener der
InquistInnen. Es erscheint mir daher aussagekräftiger, prozentuelle Angaben zu
machen.

In einem Großteil der Überlieferungen (47 Prozent) wird der Ort des sodomiti-
schen Handelns nicht erwähnt. Bei einem Drittel (33 Prozent) der identifizierbaren
Orte handelte es sich um den Stall bzw. Stadel. 15 Prozent der sodomitischen
Praktiken fanden im Freien (auf der Wiese, auf der Weide, auf dem Weg) statt. Eher
zu den Ausnahmen zählte Sodomie im Hof eines Gebäudes (drei Prozent), unter
einem Baum (ein Prozent) sowie im Bett (ein Prozent).215

Wenn wir uns ansehen, wessen die InquisitInnen beschuldigt wurden, so ergibt
sich laut der diagrammatischen Darstellung ein eindeutiger Wandel vom 16. bis ins
18. Jahrhundert.

Standen im 16. Jahrhundert sechs der sieben Sodomieprozesse im Zusammen-
hang mit anderen (zum Teil schwerwiegenden) Vorwürfen216, so gab es im 17. und
im 18. Jahrhundert deutlich mehr, nämlich 12 Prozesse, in denen Sodomie (meist,
aber nicht immer im Sinne von Bestialität) den einzigen ersichtlichen Anklagepunkt
darstellte.217 Doch auch hier ist meiner Ansicht nach Vorsicht geboten. Zwar sind die
Überlieferungen aus der zweiten Hälfte des 17. und aus dem 18. Jahrhundert zahl-
reicher, doch weisen sie auch größere qualitative Lücken auf. In solch fragmentier-

164



ten Überlieferungen, zumal wenn ausschließlich eine Rechnung oder ein kurzer
Protokollbucheintrag Auskunft über einen Malefizprozess geben, kann leicht der
Eindruck entstehen, dass lediglich ein Delikt, nämlich Sodomie, verfolgt wurde.

Werfen wir einen Blick auf die ausgesprochenen Todesurteile und die nachweis-
lichen Vollstreckungen, so kann der Vollzug eines Todesurteils durch die Auf-
listung der Exekutionskosten in Rechnungen, aber auch durch Aktennotizen oder
kurze Einträge in Gerichtsprotokollbüchern belegt werden. In allen Sodomie-
prozessen des 16. Jahrhunderts wurden Todesurteile gefällt, sechs Mal wurden sie
nachweislich vollstreckt, in einem Fall ist bloß das Urteil überliefert. In den 22
Prozessen des 17. Jahrhunderts gab es sechzehn Todesurteile, welche dreizehn Mal
nachweislich auch vollstreckt wurden. Die 24 Sodomieprozesse des 18. Jahr-
hunderts endeten nur in zwei Fällen mit einem Todesurteil, das ein Mal nachweis-
lich vollstreckt wurde.218

Auf den ersten Blick scheint diese Grafik ein Beleg für zunehmende Milde der
Strafjustiz im 18. Jahrhundert zu sein, doch auch hier ist Vorsicht geboten. Für ca.
ein Drittel der Prozesse aus dem 18. Jahrhundert (9 von 24) liegt weder ein Urteil
noch ein Beleg für den Strafvollzug vor.

Wenn wir danach fragen, welche Strafen im 16., 17. und 18. Jahrhundert für
Sodomie bzw. für Sodomie und andere Delikte im Raum Österreich ob und unter
der Enns verhängt wurden, so zeigt sich insofern eine große Disparität, als zum
einen die konkreten Anschuldigungen divergieren und zum anderen die verhäng-

165



ten Strafen, besonders im späten 17. und im 18. Jahrhundert, aus Kombinationen
verschiedener Strafformen bestanden. Insgesamt sind zu 43 Prozessen Urteile
überliefert. Dabei sind von sieben Prozessen zwar die Urteile, aber keine Belege
für den Strafvollzug überliefert, d.h. nur von 36 der 53 Prozesse ist die verhängte
und vollzogene Strafe bzw. der Freispruch dokumentiert. Drei Angeklagte – Georg
Doppelhammer (Freistadt 1718), Christoph Materi (Perchtoldsdorf 1756) und
Anna Maria Wolfshuberin (Ulrichskirchen 1772) – wurden vom Vorwurf der
Sodomie freigesprochen. Ein anderer – Veit Behaimber (Neumarkt an der Ybbs
1663) – musste eine Geldbuße entrichten, sein Sohn Abbitte leisten, weil er einen
Nachbarn zu Unrecht der Sodomie verleumdet hatte. Wieder andere – Michael
Mainhardt (Retz 1681/82), Michael Puchegger (Spital am Pyhrn 1684), Jacob
Wadtsackh (Greinburg 1689/90), Sebastian Pöllinger (Kremsmünster 1693), Adam
Prandtsteter (Freistadt 1711) und Thomas Seethaller (Kremsmünster 1753) – wur-
den zu Rutenschlägen und Landesverweisung verurteilt. Manchen – Gottlieb
Weinegger (Gaming 1722/23), Simon Schwandtner (Freistadt 1711), Michael
Müller (Schrems 1772) – wurde eine kombinierte Ehren- und Arbeitsstrafe mit
anschließender Landgerichtsverweisung oder – wie Michael Stich (Sonnberg
1732) und Lorenz Weissenlechner (Pöggstall 1777) – ausschließlich eine
Arbeitsstrafe zuerkannt. Die verschiedenen Strafformen und deren Kombinationen
lassen sich gemessen am vergleichsweise kleinen Quellenkorpus nicht sinnvoll
grafisch darstellen, da zur Erstellung von Diagrammen Fragen formuliert werden
müssen, die operationalisierbar, also in zählbare Kategorien einteilbar sind.

Eine Form der Todesstrafe war besonders häufig vertreten: die Feuerstrafe. Sie
wurde in insgesamt 22 Prozessen ausgesprochen. Die »klassische« Strafe für
Sodomiten geht auf eine jüdisch-christliche Rechtstradition zurück. Im mosaischen
Recht galten bestimmte sexuelle Kontakte als so schwerwiegende Verstöße gegen
die Gesellschaft, dass sie mit dem Feuertod geahndet werden sollten. Beziehungen
zwischen Bluts- oder Schwiegerverwandten der geraden Linie, vor- bzw. außer-
eheliche sexuelle Kontakte zu einer Priesterstochter und nicht zuletzt Sodomie
wurde mit dem Scheiterhaufen bedroht (Levitikus 20,11-17; 21,9). Als spiegelnde
Strafe stand der Feuertod im Römischen Recht seit dem Zwölftafelgesetz (450 v.
Chr.) auf Brandstiftung. Aber auch Überläufern, Verrätern und Falschmünzern
drohte diese Strafe. Im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit wurde, der symbo-
lisch reinigenden Kraft des Feuers entsprechend, religiöse und sexuelle Devianz
mit dem Scheiterhaufen bedroht (HRG 1/1971:1125-1128; Zedler 47/1746:239-
246). Die Carolina (1532) sah für Zauberei, Falschmünzerei, Sodomie, Brand-
stiftung und den Diebstahl einer Monstranz den Tod durch Verbrennen vor
(Carolina, Art. 109, 111, 116, 125, 172). Im 17. und im 18. Jahrhundert wurden im
Erzherzogtum Österreich neben den genannten Delikten auch Kirchendiebstahl
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und Gotteslästerung mit dem Tod durch Verbrennen bedroht (Ferdinandea, Art. 59,
60, 73, 83, 85, 87; Theresiana, Art. 56, 58, 63, 74, 95, 99). Fielen mehrere An-
klagepunkte zusammen, so galt die Strafandrohung für das schwerwiegendste
Verbrechen als Maßstab für das Urteil. Wie gezeigt konnte die Feuerstrafe »gemil-
dert« werden, indem der Inquisit vor dem Verbrennen enthauptet oder erdrosselt
wurde. Auch das Umhängen eines Pulversacks galt als Gnade. Während die
Erdrosselung bzw. das Umhängen eines Pulversacks meist geheim vorgenommen
werden sollte, ließ sich die Enthauptung eines Inquisiten vor seiner Verbrennung
nicht verheimlichen.

Von den 22 zum Feuertod verurteilten Männern sollten neun lebendig den
Flammen preisgegeben werden, zehn zuvor enthauptet, zwei zuvor erdrosselt wer-
den. In einem Fall wird ein Pulversack als Mittel der Todesbeschleunigung
erwähnt, wobei das nicht unbedingt bedeuten muss, dass jene, über die uns die
Archivalien berichten, dass sie bei lebendigem Leibe verbrannt wurden, nicht auch
einen Pulversack umgebunden bekamen. Die Selbstverständlichkeit, mit welcher
der umgehängte Pulversack in den Resolutionen zur Feuerstrafe aus dem späten
17. und frühen 18. Jahrhundert erwähnt wird, deutet auf dessen routinemäßige
Verwendung. Belege für die vollzogene Feuerstrafe fanden sich für 17 der Verur-

teilten, also immerhin für 77 Prozent. Selbst wenn, was eher unwahrscheinlich ist,
die anderen fünf zum Feuertod verurteilten Inquisiten mit dem Leben davonge-
kommen sein sollten, kommt das einer sehr hohen Hinrichtungsrate gleich.

Diagramme dienen dem Überblick. Sie vermitteln einen optisch unterlegten
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Gesamteindruck, indem sie mit Quantitäten operieren. Bei einem kleinen und frag-
mentierten Quellenkorpus sind die Möglichkeiten des Erkenntnisgewinns mittels
Fragen, deren Antworten zwangsläufig zählbare Einheiten sein müssen, einge-
schränkt. Zwar können grob gefasste Quantitäten durch detailreiche Anmerkungen
mit mehr und differenzierterem Inhalt versehen werden, doch stellt diese
Vorgangsweise nicht nur eine Herausforderung an die Geduld und Genauigkeit der
imaginierten LeserInnen dar, sondern letztlich auch die quantifizierende Methode
selbst in Frage. Wie ich in der Analyse einzelner Fallstudien bereits zu zeigen ver-
sucht habe, ist für mich der Blick auf die Verhaltensweisen und Strategien, die
Techniken des Überzeugens und In-Frage-stellens, ganz allgemein der Blick auf
die Möglichkeiten und Grenzen des Agierens der an Sodomieprozessen beteiligten
Männer und Frauen letztlich heuristisch wertvoller als die Zusammenstellung aus-
zählbarer »Fakten«.

3.5. Motive und Kontexte

Wie kam es zur gerichtlichen Verfolgung von Sodomie? Hinter dieser scheinbar
einfachen Frage verbirgt sich ein großes Problem: Die fragmentarischen Überlie-
ferungen informieren nur zum Teil über die Initiierung des Gerichtsverfahrens.
Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass die theoretisch in den Strafprozess-
ordnungen formulierten Möglichkeiten, ein Verfahren einzuleiten, in der Praxis oft
nicht klar voneinander trennbar sind. Der formale Weg, einen Sodomieprozess in
Gang zu setzen, soll bei den folgenden Überlegungen daher nur eine untergeord-
nete Rolle spielen. Es geht mir vielmehr darum, die Motive und Kontexte der
Verfolgung auszuloten. Nur bei einem knappen Drittel der dokumentierten
Sodomieprozesse erlaubt es die Quellenlage, überhaupt Rückschlüsse auf die
Initiation der Malefizprozesse zu ziehen. Die Verfolgungsinteressen erhellen sich
aber auch daraus nicht immer. Wie ich im Folgenden an kurzen Skizzen verschie-
dener Sodomieprozesse aus meinem Quellenkorpus zeigen möchte, konnten per-
sönliche Konflikte, sozial und/oder politisch unangepasstes Verhalten, die interna-
lisierte christliche Sexualmoral und amtliches Pflichtbewusstsein die Hintergründe
für die gerichtliche Verfolgung sexueller Devianz bilden.

3.5.1. Widerständigkeit und Feindschaft

Sigmund Träxl war dem Weinberger Pfleger ein Dorn im Auge. Er sei ein
»Aufwigler« und »Rebell«, der sich ständig gegen die Herrschaft auflehne, zudem
ein »Wiederich« und »Tyran«, der seine Nachbarn drangsaliere, so die Beschrei-
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bung durch Christoph Mörwaldt, Landgerichtsverwalter der im Mühlviertel gele-
genen Herrschaft Weinberg. In seinem Schreiben an den Landgerichtsherrn Hans
Wilhelm von Zelking vom 24. Juli 1604 machte er sich alle Mühe, die Gefähr-
lichkeit des in der Nähe von St. Oswald ansässigen Bauern und Drechslers heraus-
zustreichen. Er berichtete, dass er bei seinen Amtshandlungen auf steten Wider-
stand von Träxl stoße, dass er darüber hinaus nicht nur aufs Gröbste von ihm belei-
digt, sondern erst vor wenigen Tagen beinahe von ihm getötet worden sei. Der auf-
rührerische Sigmund Träxl müsse seiner Ansicht nach deshalb streng bestraft wer-
den.219

Sigmund Träxl saß zu diesem Zeitpunkt schon seit einer Woche im Kerker des
Weinberger Schlosses, denn wie uns der Einleitungstext zum gütigen und peinli-
chen Verhör verrät, war er am 17. Juli 1604 im Schloss Weinberg verhaftet wor-
den. Vertrauen wir der Darstellung des Landgerichtsverwalters, so war Träxl
»ungeforderter weiß von Ime selbsten, Ins Schloß weinperg khomen«.220 Mörwaldt
nutzte die Gelegenheit und nahm den widerständigen Bauern fest.

Aus dem Bericht an den Landgerichtsherrn erfahren wir weiters von der aktiven
Teilnahme Sigmund Träxls am Bauernkrieg von 1595. Er wird von Mörwaldt sogar
als »ansager, und Rädelfürer«221 bezeichnet. Nur aus besonderer Milde sei Sigmund
Träxl nach dem Krieg begnadigt und mittels einer geschworenen Urfehde zur
Loyalität gegenüber seiner Herrschaft verpflichtet worden. Diese Gnade habe er
aber, wie der Landgerichtsverwalter darlegt, durch seine Untaten verwirkt. Werde
er nicht streng bestraft, so drohe sein aufrührerischer Ungehorsam auch auf ande-
re Untertanen überzugreifen und den Landgerichtsherrn persönlich sowie dessen
Angehörige in Lebensgefahr zu bringen:

»Und sintemallen dan nicht allein dißer wibner [Hausname von Sigmund Träxl], da ime

dergleichen ungepier gestadt wird, in seinem Muethwillen fortfaren, und khünfftig

Morth, und andren Unrath anstifften wuer, sondern dißes auch bey den andren, noch der

Zeit gehorsamben fromben underthanen, dergleichen ungepier grosse Ursach geben terff-

te, Dahero dan lezlich die Consequens volget, daß nicht ich od[er] Eur gnaden nachge-

sezte bevelchhaber, sond[er]n woll gar Eur gnaden und dero geliebte Junge herrschafft,

da sy khunfftig (welches ich von herzen wintschen thue) ins Regiment treten, vor solchen

und dergleichen leicht ferttigen verwegnen und[er]thanen, die alle ehr und Erbarkhaidt,

ausser der acht lassen, leibs und lebens nit sicher sein wurden. [...] Also will ich nit

Zweifeln, Eur gnaden werden genuegsamb bestraf, und versicherung, gegen ime wibner

zur wahrnung, den andren unnd[er]thanen aber zu einem Abscheuch und Exempel ohne

alles verschonen fürnemben, [...] damit ain und die ander Ambtsperson, wie auch fürnem-

blich die herrschafften selbsten gesichert sein mechten [...]«.222
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Ob es die indirekte Drohung des Pflegers war, sein Amt aufzugeben, oder nicht
doch die dramatisch skizzierte Heraufbeschwörung eines um sich greifenden
Aufruhrs, dessen Gefahr mit der Erinnerung an Träxls angebliche Rädelsführer-
schaft im Bauernkrieg von 1595 bis 1597 verschärft wurde, die den Landgerichts-
herrn zur Zustimmung bewogen, sei dahingestellt: jedenfalls wurde ein Rechtstag
einberufen und zugleich mit dem Bannrichter auch der Freimann bestellt.223 Am 20.
April wurde Sigmund Träxl gefoltert und verhört. Betrachten wir das Protokoll des
peinlichen Verhörs unter Kenntnis der vom Landgerichtsverwalter geschilderten
Vorgeschichte, so tut sich eine inhaltliche Kluft auf: das peinliche Verhör listet,
abgesehen von einer kurzen einleitenden Passage, in der von seiner Gefangen-
nahme berichtet wird, ausschließlich schwerwiegende sexuelle Delikte auf, die
Sigmund Träxl begangen haben soll. Er habe sich, so hält das Protokoll in zehn
Absätzen fest, neben der mehrfachen Bestialität mit vier Kühen, einer Stute und
einem Zuchtschaf auch des Ehebruchs mit einer Witwe und der »Hurerey« mit drei
ledigen Frauen schuldig gemacht.224

Im Urteil hieß es: Man habe Sigmund Träxl »allß einen Paurn aufwigler, und
rebellanden« verhaftet, weil er ständig aufmüpfig war und dem Landgerichts-
verwalter gar »mit verbottner wöhr und waffen, auf leib und leben« trachtete.
Wären nicht andere Leute zu Hilfe gekommen, so hätte er Mörwaldt »gar des
lebens beraubt«. Deshalb habe er »allß ain Mainaydtiger die rechte handt, und das
leben verworch«. Neben dem an sich schon todeswürdigen Verbrechen des
Urfehdebruchs habe Sigmund Träxl aber noch andere strafwürdige Taten gestan-
den:

»Das nemblich er hätt er in seinen ledigen, hernach ehelichen standt, R[e]v[eren]do mit

vir Chüe, ainer Stueden, und ainem Schaf, daß höchst Sündtliche Sodamitische laster

begangen, und mit Inen, alle Unzucht und laster verbracht. Solle demnach [...] sollicher

hoch begangenen laster willen, an der gewondlichen richtstatt mit dem lebendigen

Prandt, vom leben zum Thodt hingericht, zu staub und Aschen verbrenndt werden«.225

Noch am Tag der Urteilsverkündung, dem 1. September 1604, wurde Sigmund
Träxl hingerichtet, wie aus einer Notiz auf dem Urteil hervorgeht.226

Am Beispiel des Prozesses gegen Sigmund Träxl lässt sich ein Verfolgungsmotiv
der »Obrigkeiten« relativ gut nachvollziehen. Es war nicht die Beobachtung sexu-
ellen Fehlverhaltens, die zu Träxls Verhaftung führte, sondern ein längere Zeit
schwelender Konflikt zwischen dem bäuerlichen Untertan und dem Landgerichts-
verwalter. Als Sigmund Träxl dem Pfleger bei einer Amtshandlung mit offener
Gewalt begegnete, nutzte dieser die Gelegenheit und ließ den »trutzigen« Bauern
verhaften. Der detailreiche Bericht an Johann Wilhelm von Zelking diente nicht
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bloß der Rechtfertigung für die unangekündigte Verhaftung eines Untertans, son-
dern war auch der Versuch des Pflegers, den Landgerichtsherrn von der
Notwendigkeit einer harten Bestrafung Sigmund Träxls zu überzeugen. Dass der
Verhaftete dann unter Folter eine Reihe von sexuellen Straftaten gestand, deren
Spitze die vor Jahrzehnten angeblich begangenen sodomitischen Praktiken mit vier
verschiedenen Kühen, einer Stute und einem Schaf bildeten, bot dem richterlichen
Gremium vermutlich eine solide Grundlage für das Todesurteil, auch wenn das
Corpus delicti fehlte. Der Prozess gegen Sigmund Träxl stand im Kontext eines
Konfliktes. Die Anschuldigung der Sodomie machte das vorprogrammierte
Todesurteil unumgänglich.

3.5.2. Dörfliches Gerede und persönliche Konflikte

Wie an den skizzierten Fallstudien deutlich geworden sein sollte, bieten die straf-
rechtlichen Vorschriften kaum eine hinreichende Erklärung für die tatsächliche
Verfolgung sexueller Devianz. Verbotene sexuelle Praktiken und Beziehungen,
besonders jene, die von Religion und Strafrecht als »widernatürlich« bezeichnet
wurden, spielten sich selten in der Öffentlichkeit ab. Sodomitische Praktiken fan-
den im Stall, im Stadel, im Haus oder auf der Weide statt, meist in Momenten, in
denen sich die später als Sodomiten Beschuldigten von beobachtenden Blicken
und lauschenden Ohren abgeschirmt glaubten. Zufällige Beobachtungen sodomiti-
scher Praktiken oder mitgehörte Streitgespräche, in denen der Sodomievorwurf
laut geworden war, mussten nicht unmittelbar vor Gericht getragen werden. Das
lässt sich neben der bereits skizzierten Fallstudie zu Georg Dörffl auch gut am
Beispiel von Georg Doppelhammer nachvollziehen. Der 48-jährige Bauer aus
Unterwald in der Herrschaft Freistadt wurde Mitte Oktober 1718 verhaftet, weil in
der Nachbarschaft das Gerücht kursierte, dass er vor Jahren von seiner zweiten
Ehefrau Eva Doppelhammerin im Stall bei einer Kuh erwischt worden sei.227 Der
Anlass für die Wiederbelebung des dörflichen Geredes über die versuchte Sodomie
des Bauern war die Verhaftung eines Dorfansässigen namens Peter Reintl, dem
nachgesagt wurde, dass er mit seiner Tochter »Blutschande getrieben« habe. Nach
Reintls Inhaftierung gab Thomas Amsberger, Gerichtsdiener im unteren Freiwald,
am 20. September 1718 im Schloss Freistadt zu Protokoll, »daß er noch einen grö-
ber handl wisse als des Petter Reintl, nemblichen: der Georg Doppelhammer in
Unternwalt solle s[alva] v[enia] mit einer Khue zu thuen gehabt haben«. Thomas
Amsberger führte seine Erinnerungen aus: Vor etwa neun Jahren zur Zeit der
Heuernte hätten mehrere Leute gehört, dass Eva Doppelhammerin »Ihren Mann
starckh gegreinet, und schmächliche worth zuegerueffen, als ob sye in Khuestall
bey einer Khue ain Schämerl gefunden, so Er vergessen hinweckh zu thuen, und
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hirdurch in Verdacht gehabt, Er möchte eine Khue angangen haben«. Daraufhin
wurde Georg Doppelhammer im Dorf als »Khue Jodl« beschimpft. Die Eheleute
vertrugen sich dann wieder und allmählich »haben die Reden bey denen leuthen
auch wider aufgehört«. In Erinnerung gerufen wurde der Vorfall nach der
Verhaftung Peter Reintls wegen Inzests. Im Dorf war man sich einig, »der Khue
Jodl« hätte eine Verhaftung noch mehr verdient.228

Die Erinnerung an den Inhalt eines lautstarken Streits und das durch die
Verhaftung eines »Blutschänders« erneut aufkommende Gerede brachten Georg
Doppelhammer vor Gericht. Im dörflichen Gerede wurde der Sodomievorwurf als
Vergleichsmaßstab für die Bewertung einer anderen sexuellen Sünde herangezo-
gen. Wenn schon Peter Reintl wegen des Verdachts der »Blutschande« verhaftet
worden war, dann müsse erst recht Georg Doppelhammer wegen des Verdachts der
Sodomie verhaftet werden, so der Grundtenor. Der vernehmende Landgerichts-
verwalter Johann Kranewiter wunderte sich darüber, dass weder Georg Doppel-
hammer noch seine Ehefrau Eva etwas gegen das im Dorf kursierende Gerücht und
gegen den daraufhin verbreiteten Schimpfnamen »Kuh Jodl« unternommen hatten.
Er fragte den Inquisiten, »Weillen die leuth offters stutz ohne scheuch geredt, daß
er mit der Khue daß abscheuliche Laster begangen haben solle, warumben er sol-
ches niemallen geandtet, oder wegen dieser zuegemuethen Schande eine Clag
angebracht« habe.229

Georg Doppelhammer entgegnete, dass er davon nichts gehört habe, »sonsten
hette er solches nit so gelten lassen«. Eva Doppelhammerin meinte, dass erst seit
kurzer Zeit wieder über den Vorfall im Stall geredet werde, ihr Mann und sie des-
halb noch gar nicht daran gedacht hätten, eine Beleidigungsklage einzureichen.230

Drei vor das Freistädter Landgericht zitierte Zeugen sagten übereinstimmend aus,
dass Eva Doppelhammerin ihren Mann Georg »bey einer Kuh ertapet« und ihn
daraufhin lautstark beschimpft habe. Allerdings wollte keiner von ihnen direkter
Ohrenzeuge des Streits im Stall gewesen sein. Alle drei »Zeugen« beriefen sich auf
Dritte, von denen sie über den in der ehelichen Auseinandersetzung zur Sprache
gebrachten Sodomieversuch erfahren haben wollten. Außerdem korrigierten sie die
zeitliche Einschätzung des Gerichtsdieners dahingehend, dass dies vor fünf oder
sechs Jahren gewesen sein müsse.231 Eigentlicher Gegenstand der häufigen und hef-
tigen ehelichen Konflikte, so erfahren wir aus den Verhören, seien die aus der ers-
ten Ehe von Georg Doppelhammer stammenden Kinder Maria und Peter gewesen.
Als diese schließlich in »andere Dienste« gegangen seien, hätte sich das eheliche
Zusammenleben friedlicher gestaltet.232 Aus der Perspektive des ehelichen Streits
erklärte Georg Doppelhammer die angeblich versuchte Sodomie im Kuhstall zu
einem von Zorn getragenen Missverständnis:
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»Es hat sein Weib vorhero wegen seiner 2 Kinder von vorigen Weib in die 3 Wochen

nacheinander gegreinet, und wie sye in Stall gangen, und daß Stiellerl bey der Khue gese-

hen, habe sye ihme grob ausgemachet, es ist aber nit also wie sie vermaint hat, Er seye

Sommerzeit in der Fruhe in den Stall gangen, habe die Ochsen gefuedert, und auf die

Wayd treiben wollen, als er nun das Stiellerl bey denen Ochsen liegen gesehen, so sonst

auf die Ladtwendt gehört, und von dohrt auf die Ochsen heruntergefallen, habe er solchs

zu der Khue hinüber geworffen, und als sein Weib darzu in Stall khommen, hat sye ihne

angeredt, waß er thuen wolle, daß er den Stuell hinüber zu der Khue gesezet, und ihme

bezichtiget, als ob er mit der Khue was begehrn wolle, auch gesagt, was hast du mit der

Khue zu weiß, und ihme ausgemacht, welches Greinen die Leuthe gehört, und anjezo dar-

von reden, ihme aber groß Unrecht thetten«.233

In Georg Doppelhammers Version des Vorfalls im Stall war seine Frau wegen
eines vorhergehenden Streits wütend auf ihn. Daher habe sie einen falschen
Eindruck davon bekommen, dass er den Melkschemel, der von der Trennwand auf
die Ochsenseite des Stalls gefallen sei, zur Kuh hinübergeworfen hatte. Eva
Doppelhammerin widersprach zwar der von ihrem Mann vorgebrachten Erklärung,
dass der Melkschemel bei den Ochsen gelegen sei und er ihn lediglich zur Kuh
hinübergeworfen habe, doch bestätigte sie, dass nichts geschehen sei, wohl aber
die Nachbarn den Streit mitgehört hätten: »Sye seye gahr zu zohrnig gewesen, wie
sye gesehen, das ihr Mann was solches thuen wolle, derentwegen sye ihm grob
ausgegreinet, so die leuth gehört haben, iedoch hat er noch nichts verschuldet, und
ist auch noch nichts geschehen«.234

Der Stall des Ehepaares war, wie auch eine amtliche Inventarliste235 bestätigt, ein
gemischter. Neben zwei Ochsen waren darin auch zwei Kühe und drei Kälber
untergebracht. Trotz der gemeinsamen Unterbringung der Tiere waren die Arbeits-
bereiche getrennt. Der sozialen Geschlechterordnung entsprechend kümmerte sich
Georg Doppelhammer um die Ochsen, während Eva Doppelhammerin die Kühe
versorgte und melkte. Eine zu große räumliche Nähe des Bauern zu den Kühen
bedeutete die Überschreitung einer symbolischen Grenze, eine Transgression der
Geschlechterräume, wie sie Jonas Lillequist in seiner Analyse frühneuzeitlicher
Sodomieprozesse in Schweden konstatiert hatte. Auch wenn seine These vom
weiblich konnotierten Raum des Kuhstalls, den kein erwachsener Mann betreten
könne, ohne dabei argwöhnische Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen (Lillequist
1992:85), wegen des gemischten Stalls im Fall von Georg Doppelhammer nicht
völlig zutrifft, so kann dennoch von einer erhöhten Sensibilität ausgegangen wer-
den. Als Eva Doppelhammerin den Melkschemel hinter der Kuh sah, bereinigte sie
die Angelegenheit auf ihre Art. Sie ermahnte ihren Mann und schickte ihn zum
»Kürchfahrten« und Beichten in den nahe gelegenen Wallfahrtsort Heiligenstein.
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Die betroffene Kuh, die sie bald danach verkauft habe, sei – wie sie vor Gericht
aussagte – inzwischen bereits geschlachtet worden.236 Am Ende des ersten Verhörs
mit Eva Doppelhammerin vom 11. Oktober 1718 vermerkt der Protokollant über
die Inquisitin: »Bittet beweglich man möchte ihren Mann widerumben nach Hauß
lassen, sye khan die Währtschafft mit den kleinen Kindern nit bestreitten«.237 Ihre
Bitte wurde vorerst nicht erfüllt. Nach Einholung eines rechtlichen Ratschlags238

wurde das Ehepaar Ende Oktober noch ein zweites Mal verhört, wobei Eva
Doppelhammerin neuerlich um die Freilassung ihres Mannes bat.239 Ein rechtliches
Gutachten vom 10. November 1718 sprach sich schließlich dafür aus, dass der
Inquisit »von aller landg[eric]htl[ichen] Straff leedig: und loßgesprochen, auch auf
freyen fuess seinen haus werken nachzugehen gestellet werden solle«.240 Am 19.
November wurde Georg Doppelhammer aus dem Arrest entlassen. Die angefalle-
nen Kosten für das Landgericht, die sich auf 15 Gulden und 53 Kreuzer beliefen,
musste der Entlassene vermutlich selbst bezahlen.241

Persönliche Konflikte und das dörfliche Gerede spielten auch im Fall von Hans
Schachner eine wichtige Rolle. Im Gegensatz zu Georg Doppelhammer ließ der in
Helbetschlag wohnende Hans Schachner die im Dorf über ihn kursierenden
Gerüchte und die gegen ihn gerichteten Beleidigungen nicht auf sich sitzen. Im
November des Jahres 1698 brachte er eine Klage bei der Weinberger Grundherr-
schaft ein. Er beschwerte sich über seine Nachbarn Matthias Behaimsdorfer, Georg
Hinumb und Philipp Umdäsch. Der erste und die Frau des Zweitgenannten hätten
ihn »einen Khiermimer«, der dritte »einen schelmb und sein weib eine
Lanngsickige Hur gehaissen«.242 Alle drei Beklagten widersprachen der Anklage,
verneinten, die ihnen angelasteten iniuri ausgesprochen zu haben. Georg Hinumb
fügte jedoch hinzu, dass er dem Gericht etwas anderes mitzuteilen habe. Vor 12 bis
14 Jahren sei Hans Schachners erste Ehefrau zu ihm gekommen und habe ihm
geklagt: »mein Hinumb ich erwisch meinen mann schon etlich mall bey der khue,
ich waiß nicht waß ich anfangen soll«. Dies habe Georg Hinumb gleich dem
Gericht angezeigt, der Richter habe aber damals keine Untersuchung eingeleitet.243

Da Hans Schachner dieser schweren Anschuldigung aber ebenfalls widersprach,
entschied das Gericht, dass die von den einzelnen Parteien ausgesprochenen
»schmachwort dergestalten aufgehoben, d[a]s selbe kheinen thail an ihrer Ehre und
guetten Namben schädlich sein soll, mithin sie zu guetten freinden gesprochen und
zu stätthaltung dessen zwischen ihnen 6. Reichsthaller Penfall gesezt werden, die
der Übertretter Unnachlesslich zuerlegen« habe. Georg Hinumb wurde beschieden,
seine Behauptung innerhalb der nächsten 14 Tage zu beweisen oder dem Kläger
Abbitte zu leisten.244 In den Protokollbüchern der niederen Gerichtsbarkeit von
Weinberg findet sich kein weiterer Eintrag mehr zu diesem Konflikt, doch tauchte
der Name Hans Schachner nur wenige Wochen später in den Akten des Freistädter
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Stadtgerichts auf. Der Weinberger Landgerichtsverwalter Johann Haußinger rich-
tete am 20. Februar 1699 ein Amtshilfegesuch an Bürgermeister, Richter und Rat
der Stadt Freistadt:

»In der wider den alhier angegebenen: auch alberaits wirkhlich verhafften Sodomitter,

Hannsen Schaffner [Schachner] zu hölbertschlag, angestölte inquisition, ist under ande-

ren hervor khomben [...], daß ernenter Hannsen Schaffner alß selber bey Geörg

Pierafellner am Pischinghoff gemainer Statt freystatt Underthann, in diensten gewest, das

abscheuliche laster der Sodomia, mit einem Stuetten=Pferdt, begangen, und ihne in

wirkhlichen Actu ein anderer dazumahl auch bey ihme Pischinger in diensten gestande-

ner khnecht, erwischt haben solle.«

Deshalb ersuchte der Weinberger Pfleger seine Freistädter Kollegen den erwähn-
ten Georg Pierafellner unter Ablegung eines Eides zu befragen und das Ergebnis
so schnell wie möglich nach Weinerg zu übermitteln.245 Die Stadt kam der amtli-
chen Bitte des Weinberger Pflegers nach, befragte Georg Pierafellner (Hausname
Pischinger) und sandte das Protokoll am 26. Februar nach Weinberg. Sehr viel
konnte der 63-jährige »Zeuge« aber nicht aussagen, da er zu der Zeit, als Hans
Schachner am Pischinghof als Knecht diente, den Hof noch nicht übernommen
hatte. Er erwähnte jedoch das Gerede über die angeblichen sodomitischen
Praktiken von Hans Schachner und erinnerte sich auch an ein Gespräch mit Georg
Hinumb, in dem dieser ihm davon erzählt habe, dass Hans Schachners erste Frau
sich darüber beklagt hätte, dass ihr Mann mit der Kuh »sündige«:

»Man habe zu Hölbertschlag, Und umb selbige refier von d[e]n Schachnerschen starckh

geredt, das nemblichen diser sich in derley abscheulichen Sodomitischen laster solle ver-

griffen haben: Zu Ihme Pischinger habe solches in Specie der Hinumb Weber zu

Hölbertschlag herrschaft Weinberg: Underthan negst verstrichenen Sommer zu

Grienbach im Wirthshauß beim Schinagl freywillig gesagt, also zwar dass der Schachner

mit ainer re[veren]do Khue gesindiget und Ihme auf würckhlicher that sein aignes Weib

erwischt habe, so es hierauff Ihme Hinumben selbst geoffenbahret«.246

Zum eigentlichen Prozess vor dem Weinberger Landgericht sind keine Akten
mehr überliefert. Aus einer Auflistung der Landgerichtskosten erfahren wir, dass
der Linzer Jurist Dr. Johann Carl Seyringer drei rechtliche Ratschläge bzw.
Gutachten zum Prozess gegen Hans Schachner verfasste.247 In einem Verzeichnis
der (teilweise nicht mehr überlieferten) Kriminalakten findet sich zum Jahr 1699
»Ain Act nebst Rechtlichen guettachten & abgeschwohrne Urphet, den in p[unc]to
Sodomiae bey der Herrschaft Weinberg ingelegenen Hannsen Schachner zu
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Hölbertschl[ag] Belangent«.248 Aus diesen wenigen Worten lässt sich mit hoher
Wahrscheinlichkeit schließen, dass Hans Schachner (vermutlich nach einer öffent-
lichen körperlichen Bestrafung) aus dem Landgerichtsbezirk verwiesen wurde.

Dass Gerüchte über sodomitische Praktiken nicht in jedem Fall zu einer
Verurteilung des Beschuldigten führen mussten, zeigt – neben Georg Doppel-
hammers Fall – auch das Beispiel Christoph Materis. Der im Juni 1756 bei einer
Zunftversammlung des Perchtoldsdorfer Schmiedhandwerks geäußerte Verdacht,
dass der Schmiedgeselle Christoph Materi vor etwa fünf Jahren, als er bei einem
Schmiedmeister in Purkersdorf gedient hatte, eine Kuh sodomisierte, wurde vom
Perchtoldsdorfer Landgericht, als unzureichend belegt bewertet. Christoph Materi
wurde zwar vom Sodomieverdacht freigesprochen, hatte aufgrund des kursieren-
den Gerüchtes aber seinen Arbeitsplatz verloren. Ob ihm die vom Landgericht aus-
gestellte Ehrenurkunde, die den durch die Verleumdung beschädigten Ruf des
Schmiedgesellen wiederherstellen sollte, tatsächlich von Nutzen war, ist fraglich.
Sein Antrag auf Erhebung einer Zivilklage gegen die mutmaßliche Urheberin des
Gerüchts wurde jedenfalls abgelehnt, eine Entschädigung für die mehrmonatige
Untersuchungshaft blieb damit aus.249

Als Verleumdung wurde auch die Aussage des ehemaligen Zeller250 Marktdieners
Johannes Greineisen und seiner (namentlich nicht angeführten) Frau aus dem Jahr
1721 bewertet. Sie gaben an, den Sohn des »Pichler Bauern« Johannes in Gsteinet
(südöstlich von Kefermarkt) mit »der Kalben zu thuen« gesehen zu haben. Ihre
Denunziation wurde vom Weinberger Pfleger vermutlich vor allem deshalb nicht
ernst genommen, weil sich das genannte Ehepaar in der Gegend durch aggressives
Betteln unbeliebt gemacht hatte. Die NachbarInnen des »Pichler Bauern« nahmen
den gehörbehinderten Johannes Pichler in ihren Aussagen in Schutz. Das sozial
unangepasste Auftreten des aus einer fremden Herrschaft stammenden, bettelnden
Ehepaares untergrub die Glaubwürdigkeit ihrer Aussage. Mit großer Sicherheit
lässt sich sagen, dass Johannes Pichler nicht verhaftet wurde. Was mit dem betteln-
den Ehepaar geschah, lässt sich aufgrund der lückenhaften Überlieferung aller-
dings nicht feststellen.251

Dörfliches Gerede zwang zur Handlung. Die sehr unterschiedlichen Prozesse
gegen Georg Doppelhammer, Hans Schachner, Christoph Materi und Johannes
Pichler belegen, dass der durch das »gemeine Geschrey« laut gewordene Sodomie-
verdacht einer gerichtlichen Klärung bedurfte. Wie der Freistädter Landgerichts-
verwalter kritisch bemerkte, hatten es Georg Doppelhammer und seine Frau verab-
säumt, gegen die im Dorf kursierende beleidigende Bezeichnung »Khue Jodl« zu
klagen. Hans Schachner dagegen klagte wegen der gegen ihn geäußerten Verbal-
injurien »Khiermimer« und »Schelm« sowie die gegen seine Frau geäußerte
Beleidigung »Hur«. Der Erfolg war bescheiden: zwar kam ein gerichtlicher Aus-
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gleich zwischen den Streitparteien zustande, doch nur wenige Monate später wurde
Hans Schachner vom Weinberger Landgericht wegen Sodomie verurteilt. Hinter-
grund des Geredes bildete in beiden Fällen ein persönlicher Konflikt. Ein lautstar-
ker Streit des Ehepaares hatte Georg Doppelhammers verdächtiges Verhalten im
Stall zum Gesprächsthema im Dorf gemacht. Erst als Jahre später ein Dorf-
ansässiger als mutmaßlicher »Blutschänder« verhaftet wurde, wurde die Erinne-
rung wieder aufgefrischt. Die wiederbelebte Thematisierung des Sodomiever-
dachts im Zusammenhang mit der Verhaftung eines »Incestuanten« wirft ein Licht
auf Gerechtigkeitsvorstellungen »einfacher« Bevölkerungsschichten: sexuelle
Handlungen mit einer Kuh empfanden die Leute im Dorf offenbar als schlimmere
Tat als eine sexuelle Beziehung zwischen Stiefvater und Stieftochter (vgl.
Hehenberger 1999:109-124). Gerechtigkeitsempfinden spielte auch im Fall von
Johannes Pichler und Christoph Materi eine wichtige Rolle. Waren für die Initiie-
rung des Prozesses gegen Christoph Materi zwar zünftische Ehrvorstellungen aus-
schlaggebend, so zeigen doch Zeugenaussagen und nicht zuletzt der gerichtliche
Freispruch samt der Ehrenurkunde, dass dem unschuldig Denunzierten Gerechtig-
keit widerfahren sollte. Wie sich im Verfahren herausstellte, bildete der Streit mit
einer Magd den Ausgangspunkt für das Christoph Materi betreffende Gerücht. Der
Sodomievorwurf gegen Johannes Pichler wurde vor allem deshalb als Verleum-
dung bewertet, weil das denunzierende Ehepaar für das Gericht keine Glaub-
würdigkeit besaß. Das Ehepaar war nicht ortsansässig und hatte sich durch aggres-
sives Betteln unbeliebt gemacht. Ihre Denunziation des gut beleumdeten Bauern-
sohnes hatte für das Gericht keine Glaubwürdigkeit.

3.5.3. Internalisierte Abscheu und Denunziation

Auf dem Weg zu ihrem Gemüseacker sah die Inwohnerin Eva Schwandtnerin am
Morgen des 10. Juni 1711 von einem Hügel aus hinter einer Staude einen aufge-
stellten Rechen stehen:

»da sie noch ein 10 oder 12 Schritt vorgegangen, habe sie ein Mannsbildt, auf einer Khue

hatzen gesehen, d[e]r sich mit der linkhen Handt bey dem vorhin erblickhten Rechen

gehalten, mit der rechten handt woll auch bey der Khue halten wollen, aber selbe nicht

fassen khönnen, ob welchem sie sehr erschrokhen [...]«.252

Vertrauen wir dem Protokoll ihrer eidlichen Aussage, so war Eva Schwandtnerin
ob des Gesehenen entsetzt. Sie wurde unfreiwillig Zeugin, wie sich ein junger
Mann abmühte, eine Kuh zu sodomisieren. Als der junge Mann merkte, dass er
beobachtet wurde, habe er sich umgedreht. Eva Schwandtnerin erkannte ihren
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Schwager Simon. Dieser habe, als er sie erblickte, sofort aufgehört und sei davon
geeilt »ohne d[a]s er ihme seine schamb zuverbergen, oder in die hosen zubringen
Zeith genomben«. Zwar habe sie kurz überlegt, ihm nachzulaufen und ihn zu
bestrafen, doch da er beinahe gehörlos sei und sie laut mit ihm hätte schreien müs-
sen, »hab sye es sein lassen, und ist ihren weeg fohrtgangen«. Zwar unterließ es
Eva Schwandtnerin, ihren schwerhörigen jungen Schwager zur Rede zu stellen
bzw. zu bestrafen, doch ließ ihr die Sache offensichtlich keine Ruhe. Nach
Beendigung ihrer Arbeit am Gemüseacker nahm sie den Ort des Geschehens in
Augenschein, konnte aber in der Nähe der Stelle, wo die Kuh gestanden war, nur
einen Kuhfladen und einen »nassen fleckh« sehen, was sie darauf zurückführte,
»d[as]s die Khue den Harmb gelassen haben müsse«. Ihrem Mann, der sie mit
Verwunderung auf der Kuhweide sah, habe sie von ihrer Beobachtung erzählt. Was
danach geschah, lassen die überlieferten Protokolle im Dunkeln. Vermutlich erstat-
tete Eva Schwandtnerin Anzeige.253 Sie dürfte dies allerdings erst nach einigem
Zögern getan haben, denn zwischen dem Tag der Beobachtung und dem Zeitpunkt
des ersten Verhörs mit Simon Schwandtner lagen nicht weniger als drei Wochen.
Der von seinen Verwandten und vom Gericht als »dalkhet« (ungeschickt, dumm)
und »einfältig« beschriebene Simon Schwandtner wurde schließlich zu 15
Peitschenhieben und der Verweisung aus dem Landgericht verurteilt.254

Sebastian Pöllinger wurde im Juli 1693 von seiner eigenen Mutter dem Krems-
münsterer Landgericht ausgeliefert. Aus einer kurzen Notiz im Kremsmünsterer
»Ingedenkprotokoll« lässt sich entnehmen, dass sich der 20-Jährige wegen Bestia-
lität zu verantworten hatte. Es war offensichtlich eine Besonderheit, dass ihn die
eigene Mutter anzeigte, denn die sonstigen Einträge im landgerichtlichen Proto-
kollbuch verraten nur sehr selten, auf welche Weise malefizische Straftaten vor
Gericht gekommen waren. Abgeleitet von dem in der Leopoldina festgelegten
Strafmilderungsgrund »Wann ein Vatter seinen Sohn, so ein Übelthäter ist, der
Obrigkeit freywillig überantwortet« (Leopoldina II Art.37 §12) wurde die mütter-
liche Denunziation als mildernder Umstand ausgelegt. Die Denunziation bewahr-
te den jungen Mann vor dem Tod: »dahero aus besonders-mildernden Umständen
von der Ord[ina]ri Lebens-Straff absolviret«. Sebastian Pöllinger wurde mit 30
Peitschenhieben und der Verbannung aus dem Landgerichtsbezirk bestraft. Die
anderen fünf Männer, die im späten 16., im 17. und im frühen 18. Jahrhundert vor
dem Kremsmünsterer Landgericht der Sodomie beschuldigt worden waren, wur-
den dagegen hingerichtet.255
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3.5.4. Sodomie und »Selbstjustiz«

In vielen Sodomieprozessen wurden sexuelle Praktiken verhandelt, die Jahre,
manchmal auch Jahrzehnte zurücklagen. Sodomie, besonders die sexuelle Vermi-
schung von Mensch und Tier wurde, soviel lässt sich aufgrund von ZeugInnen-
aussagen sagen, von weiten Teilen der Bevölkerung als »abscheuliche Sünde«
bewertet. Diese grundsätzlich negative Einschätzung lässt sich auch teilweise aus
den »Geständnissen« der als Sodomiten verurteilten Männer herauslesen. Das reli-
giös verbreitete Wissen um die Sündhaftigkeit der Sodomie, möglicherweise auch
die Kenntnis der drohenden Strafe des Verbrennens könnten einige Menschen dazu
bewogen haben, von einer Denunziation abzusehen.

Wie der Fall von Georg Doppelhammer sichtbar machte, wurde die Beobachtung
des »unkeuschen widernatürlichen Werks« nicht immer unmittelbar angezeigt.
Auch Georg Weber wurde erst Monate, nachdem er eine Kuh »angegangen« hatte,
im Juli 1719 vor Gericht gestellt. Er war von seiner Kusine Katharina Wenig-
wögerin im Spätsommer des Vorjahres dabei erwischt worden, wie »er auf dem
Melchstuell gestanden, und gleich einem S[alva] V[enia]. Stüer, an der S[alva]
V[enia] Khue sein sach verrichtet« habe.256 Katharina stellte ihn zur Rede, schimpf-
te und drohte, sagte aber vorerst niemandem außer seiner Mutter und seiner
Schwester Bescheid. Als Katharina Wenigwögerin ihren Kusin wenige Wochen
später bei zwei neuerlichen Sodomieversuchen erwischte, platzte der 20-Jährigen
der Kragen. Zwar habe Georg Weber noch vor ihr flüchten wollen, doch sei »sye
ihme nachgefolget, und mit der faust über 20 straich gegeben, und verwisen, daß
er nicht nachlasse, sye es auch nicht mehr verschweigen kan, getroet [...]«.257 Georg
Webers Mutter scheint das Gerede über ihren Sohn entgegen ihrer Absicht, ihn vor
einer gerichtlichen Bestrafung zu bewahren, selbst entfacht zu haben. In
Anwesenheit eines anderen Knechts warf sie ihrem Sohn sein Fehlverhalten vor.
Der vom Ohrenzeugen weitererzählte Vorwurf führte im Juli 1719 zu einer gericht-
lichen Erhebung. Georg Weber wurde auf ewig des Landes unter der Enns verwie-
sen und zu vier Jahren Ruderdienst auf einer Galeere verurteilt (vgl. Rastinger
2005:287-304).

Ein Beispiel aus Mörschwang, einem Ort im heutigen Innviertel, zeigt ebenfalls,
dass die Beobachtung einer sodomitischen Handlung nicht direkt der weltlichen
Justiz bekannt gemacht wurde. Als der beim Mörschwanger Amtmann beschäftig-
te Tagwerker Matthias Angermayr am 16. Oktober 1741 gegen 12 Uhr mittags zu
einem Brunnen in der Nähe eines Bauernhofes ging, sah er, dass auf einer Wiese
ein etwa 15-jähriger Junge hinter einem Schwein stand und sich über das Tier
beugte. Weil weder der Amtmann noch dessen Sohn in Mörschwang waren, ver-
ständigte der beunruhigte Tagwerker die Amtmannstochter Catharina Gräfin. Sie
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stellte den (namentlich nicht genannten) Jungen zur Rede, hatte aber letztlich
Mitleid und ließ ihn wieder laufen. Der Vorfall dürfte zum Thema des dörflichen
Klatsches geworden sein. Nur drei Tage, nachdem Catharina Gräfin den mutmaß-
lichen Sodomiten hatte laufen lassen, wurden sie und der Tagwerker gerichtlich
einvernommen. Vom Obernberger Landgericht unter Legitimationszwang ge-
bracht, begründete Catharina Gräfin ihre Handlungsweise damit, dass der Junge sie
angefleht habe, ihn gehen zu lassen. Er habe ihr zudem versprochen, zehn
Rosenkränze für sie zu beten. Neben dem christlich motivierten Mitleid führte sie
auch ihre physische Schwäche, die ihr fehlende Amtsgewalt sowie die unterlasse-
ne Unterstützung durch den Tagwerker als Argumente für das Laufenlassen des
Jungen an. Sie habe ihn deshalb »wider loß gelassen, alß sie ohnedis nicht die
mächten gehabt den buben, weilen ihr der tagwercher nicht geholffen [...] fortzu-
fihren«.258 Ob, – und wenn ja, wie – der mutmaßliche Sodomit vom Landgericht
bestraft wurde, geht aus den überlieferten Akten nicht hervor.

Jacob Wadtsackh hatte keinen guten Leumund. Die Schlossherrin von Kröllen-
dorf bezeichnete den 24-jährigen »Viechhalter« (Hirten) als einen »brösthafften259,
mieheselligen Menschen«, der in Verdacht stand, ihrem Meier Geld und ihrem
Schreiber ein Paar Strümpfe gestohlen zu haben. Deshalb habe sie auch Jacobs
Mutter zu sich gerufen und sie eindringlich ermahnt, etwaige gestohlene Sachen
aus dem Schloss zurückzugeben.260 Die leider nicht mehr überlieferte (jedoch
rekonstruierbare) Anfrage des Ulmerfelder Hauptmanns und Landgerichts-
verwalters, auf welche die Herrin von Kröllendorf mit ihrem Schreiben reagierte,
hatte einen anderen Hintergrund. Jacob Wadtsackh war wegen des Verdachts der
Sodomie verhaftet worden. Der Landgerichtsverwalter versuchte Indizien zur
Erhärtung der kursierenden Gerüchte zu sammeln: der Sodomieverdacht sei
»schon in der ganzen nachbarschafft ruchbar worden«, deshalb habe er den Ver-
dächtigen zur Vermeidung eines öffentlichens Skandals verhaften lassen.261 Auch
wenn die Nachfrage bei der ehemaligen Arbeitgeberin keine Bestätigung des
Verdachts ergab, hatte Jacob Wadtsackh vor Gericht zugegeben, sich im Alter von
16 und 18 Jahren zweimal mit Kühen versündigt zu haben. Beim ersten Mal habe
ihn sein Vater dabei erwischt, »welcher ihn hernach in die Stube gespört, und mit
einer Gaisl geschmissen«.262 Beim zweiten Mal sei er von seinem jüngeren Bruder
ertappt worden, als er »mit einer weiss, und roth rukheten Khue, welche auch sei-
nem Vatter gehörig gewesen, zu thuen gehabt«. Als der Vater davon erfuhr, sah er
wieder von einer gerichtlichen Anzeige ab, verschärfte aber das Strafmaß, indem
er Jacob Wadtsackh »3 tag in der Stuben eingespört, und alle tag geprüglet« habe.263

Die Bestrafung durch den Vater dürfte schmerzhaft und einprägsam gewesen sein.
Jedenfalls sagte Jacob Wadtsackh aus, dass er sich danach nie wieder mit einem
Tier »versündigt« habe.264
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Am 11. März 1690, Jahre nach der letzten Begebenheit, wurde ein unparteiisches
Geding einberufen. Die von den Markträten aus Waidhofen, Aspach, Seitenstetten,
Amstetten und Blindenmarkt abgeordneten Bürger wurden vom Landgericht auf-
gefordert, in einer gemeinsamen Sitzung am 17. März das Urteil über Jacob
Wadtsackh zu fällen. Die Gedingrichter weigerten sich jedoch, über das Schicksal
des jungen Mannes zu bestimmen. Anstelle des geforderten Urteils gaben sie dem
Landgericht am 17. März nur eine sogenannte »Nothwendige Erklärung« ab. Zwar
seien sie als Gremium zur Urteilsfindung über den »in gefänglichen Verhafft ligen-
den Jacob Wadtsackh« einberufen worden, doch würden sie sich diese Aufgabe
angesichts der schwerwiegenden Anschuldigung und aufgrund der besonderen
Umstände nicht zutrauen.265 Neben der allgemeinen Bekundung, dass es hierbei um
eine schwerwiegende Materie handle, führten die Gedingrichter auch noch spezi-
fischere Gründe an, warum sie kein Urteil zu fällen wagten. Es sei nur das
Geständnis des Inquisiten vorhanden. Die Aussage seines Bruders, der ihn bei der
Tat beobachtet haben solle, könne deshalb nur als Indiz gewertet werden, weil die-
ser damals noch ein Kind war. Die Gedingrichter zeigten Verständnis für den
Inquisiten: Er habe vor dem unparteiischen Geding ausgesagt, dass er

»dis, ain Siendt zusein, [nicht gewusst habe] umb Willen er, Niemals in ainer Kirchen,

sondern alle Zeit bey Hauß gewest, bis daß er [...] Von seinem Vattern seel: daß Lezte

mal, scharff mit ainer Gaissel und Prigl gestrafft worden; Seithero aber, undt auf am

Sontagberg verrichte Beicht, und dessen damalliger Sonderer Verweisung, die

Wissenschafft habe«. 

Außerdem sei der Inquisit »dem Befundt nach, rudis et simplex«. Seit der
»Correctur des Vatters« habe er die Sünde nie mehr begangen.266 Nach einem
Bescheid durch die Niederösterreichische Regierung wurde Jacob Wadtsackh
schließlich zu 30 Peitschenschlägen und der Verweisung aus Niederösterreich ver-
urteilt.267

Weder Eva Doppelhammerin, noch Katharina Wenigwögerin, Catharina Gräfin
oder Paul Wadtsackh denunzierten den beobachteten Sodomieversuch. Die konkre-
ten Motivlagen für die Unterlassung einer Anzeige mögen unterschiedlich gewe-
sen sein. Gemeinsam ist den vier ZeugInnen, dass sie es selbst in die Hand nah-
men, die versuchte Sodomie zu sühnen bzw. zu strafen. Während Paul Wadtsackh
und Katharina Wenigwögerin auf die erzieherische Funktion körperlicher Gewalt
setzten, hielten Eva Doppelhammerin und Catharina Gräfin mehr von der reinigen-
den Kraft des Betens und Beichtens. Eva Doppelhammerin schickte ihren Mann
auf Wallfahrt, Catharina Gräfin nahm den Vorschlag des von ihr und dem Tag-
werker zur Rede gestellten Jungen an, dass er für sie zehn Rosenkränze beten
werde. Die Motivation, den eigenen Mann, Sohn oder Kusin nicht anzuzeigen,
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mag bei Eva Doppelhammerin, Paul Wadtsackh und Katharina Wenigwögerin
familiäre Gründe haben. Catharina Gräfin hatte sich vermutlich auch aus der prag-
matischen Überlegung, sich nicht in Unannehmlichkeiten zu begeben, von dem
Jungen überreden lassen, ihn nicht länger festzuhalten. Auch das Mitleid mit einer
nahe stehenden Person und das Wissen um die Schwere der drohenden Strafe
könnte bei Eva Doppelhammerin, Katharina Wenigwögerin und Paul Wadtsackh
für die nicht erfolgte Denunziation verantwortlich gewesen sein. Paul Wadtsackh
war zum Zeitpunkt des Prozesses gegen seinen Sohn bereits verstorben, doch über-
nahmen die Gedingrichter in gewisser Weise die Rolle der Fürsprecher des ange-
klagten Jacob Wadtsackh. Nicht nur, dass sie sich weigerten, ein Urteil zu fällen,
sie lieferten dem Landgericht bzw. der letztlich entscheidenden Regierungs-
behörde auch gute Gründe für eine milde Verurteilung des Inquisiten. Angeführt
wurden das jugendliche Alter des Inquisiten, die Prügelstrafe durch den Vater, die
Erkenntnis der Sündhaftigkeit durch die Beichte und die dadurch erfolgte
Besserung des Angeklagten. Eva Doppelhammerins Aussagen belasteten ihren
Mann nicht mehr, als dem Gericht ohnehin bereits durch Zeugenaussagen und die
mit ihm geführten Verhöre bekannt war. Die Versicherung, dass sie ihren Mann von
der Sünde noch rechtzeitig abhalten konnte, und die wiederholte Bitte, dass sie
ihren Mann dringend zur Erhaltung ihrer Wirtschaft benötige, dürfte das Gericht
schließlich zu einem Freispruch bewogen haben. Über das weitere Schicksal des
Jungen, der hinter einem Schwein beobachtet worden war, ist nichts überliefert. Es
bleibt deshalb auch unklar, ob Catharina Gräfins Entscheidung, den Jungen laufen
zu lassen, rechtliche Konsequenzen hatte. Georg Webers vergleichsweise harte
Bestrafung hängt vermutlich auch mit der durch die Flucht eines Sodomiten in
einem benachbarten Gericht268 erhöhten Sensibilität oder auch mit dem Bedarf an
Galeerensträflingen zusammen (vgl. Rastinger 2005: 295-297).

3.6. Sprache – Macht – Gericht

Die strafrechtlichen Vorgaben zur Verfolgung sodomitischer Beziehungen und
Praktiken waren streng. Doch selbst die strengen Gesetzestexte ließen den verur-
teilenden Instanzen, den Richtern und Rechtsgutachtern, beträchtliche Spielräume.
Mildernde oder straferschwerende Umstände konnten beinahe immer gefunden
werden – es lag an den InquisitInnen, den ZeugInnen, den Verhörenden, den
Richtern und nicht zuletzt an den juristisch geschulten Rechtsgutachtern, diese
oder jene ins Spiel zu bringen. Die Möglichkeiten der einzelnen, in verschiedenen
Funktionen an einem Prozess beteiligten Personen waren freilich sehr unterschied-
lich. Strategische, d.h. auf das Ziel einer möglichst geringen oder auch möglichst
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harten Strafe gerichtete Aussagen der InquisitInnen und/oder der ZeugInnen spiel-
ten eine bedeutende Rolle für die Verbesserung bzw. Verschlechterung der Situa-
tion eines mutmaßlichen Sodomiten. Sie konnten den Richtern und Rechtsgut-
achtern die ausschlaggebenden Argumente für ein mildes oder strenges Urteil in
den Mund (bzw. in die schreibende Hand) legen. In der Entscheidung des für die
Untersuchung verantwortlichen Landgerichtsverwalters lag es, wer als Zeuge oder
Zeugin vorgeladen wurde. In der Regel leitete er auch die Verhöre und ZeugInnen-
befragungen, er stellte mehr oder weniger suggestive Fragen und hatte somit
Einfluss auf die Aussagen der Verhörten und Befragten. Als Verhörenden und
Protokollierenden kam den Landgerichtsverwaltern und Gerichtsschreibern eine
Schlüsselrolle in der Informationsweitergabe zu. Prozessmitschriften wurden in
Reinschriften übertragen, das Konvolut an Akten häufig nach dem Kriterium der
ordentlichen, also vorschriftgemäßen Prozessführung in Gerichtsbüchern kompri-
miert. Akten, Auszüge von Akten, Abschriften und zusammenfassende Berichte
wurden an verschiedene Gerichte, an den Landgerichtsherrn, an begutachtende
Juristen und an die Linzer Landeshauptmannschaft oder die Niederösterreichische
Regierung gesandt. Nicht zu unterschätzen ist auch die Rolle der fernab des
Geschehens in Wien oder Linz arbeitenden Rechtsgutachter, die auf der Basis der
von Landgerichtsverwaltern und Gerichtsschreibern produzierten Akten ihre
Urteilsvorschläge verfassten.269 Bei der Analyse dieser rechtlichen Gutachten sind
vor allem die Argumente der Rechtsgelehrten in Relation zu den Aussagen der
InquisitInnen und ZeugInnen interessant, weil sich an ihnen feststellen lässt, was
durch den Filter der Textbearbeitung verloren ging bzw. den Sinn änderte.

In den von mir recherchierten Quellen sind die Bezeichnungen für das Delikt So-
domie unterschiedlich. Häufig wurden umständliche Zusammenfügungen benutzt:
»sodomitische viehische Unzucht«, »wider die Natur mit dem Viehe begangene
Unkeuschheit«, »aller abscheulichstes Laster der sodomitischen Unkeuschheit«,
»sodomitisches Werk wider die Natur« oder »höchst sündliches sodomitisches
Laster«, um nur einige Beispiele zu nennen. Eine durchgehende sprachliche Diffe-
renzierung zwischen »Sodomie« im Sinne von gleichgeschlechtlichen Praktiken
zwischen Männern und »Bestialität«, wie sie etwa Helmut Puff in den Akten des
Züricher Staatsarchivs fand, ist keineswegs gegeben (Puff 1998a:144 Fn.22). Im
lateinischen Sprachgebrauch mittelalterlicher Theologen wurde Sodomie unter die
Sünde luxuria (Wollust) subsumiert. Die verwerflichste Ausprägung der Wollust
war im theologischen Diskurs peccatum contra naturam, die Sünde wider die
Natur, die sich wiederum in drei Ausprägungen differenzieren ließ. Sodomia ratio-
ne generis beging ein Mensch, der sich mit einem Tier »vermischte«, sodomia
ratione sexus praktizierten jene, die einen Sexpartner gleichen Geschlechts hatten,
als sodomia ratione modi wurde schließlich das (heterosexuelle) Abweichen vom

183



fortpflanzungsorientierten Sex bezeichnet (Johansson/Percy 1996:156). Frühneu-
zeitliche Juristen differenzierten die unterschiedlichen Ausprägungen der Sodomie
ebenfalls häufig am Sexualobjekt: Sodomie mit sich selbst, mit einem anderen
Menschen oder mit einer anderen Spezies. In der frühneuzeitlichen juristischen
Literatur, also in Gesetzeskommentaren und Handbüchern, aber auch in rechtli-
chen Gutachten wurden meist lateinische Begriffe wie crimen sodomiae, peccatum
contra naturam oder bestialitas verwendet. Der Einsatz lateinischer Begriffe hing
vermutlich nicht nur mit der Demonstration des Bildungsstands der Rechtsgelehr-
ten zusammen, sondern hatte wohl auch mit der Verwerflichkeit des Sprechens
über das »Unaussprechliche« zu tun. Während die Verhörprotokolle durchaus
detaillierte Beschreibungen sodomitischer Praktiken zu Tage förderten, betonten
juristische Handbücher und Kommentare immer wieder ihre Abscheu vor der
näheren Beschreibung des verwerflichen Handelns. Als Verwerflichste aller sodo-
mitischen Praktiken galt die »Vermischung« mit einem Tier. Bestialität wurde –
wie bereits gezeigt – in deutschsprachigen juristischen Handbüchern meist nur sehr
knapp und unter Hinweis auf das Tabu, darüber auf Deutsch zu schreiben,270

erwähnt. Dies zeigt sich auch im Vergleich der lateinischen, französischen und
deutschen Version von Damhouders Praxis rerum criminalium. Die Ausführungen
zur Sodomie variieren quantitativ je nach verwendeter Sprache und Erscheinungs-
jahr. Am ausführlichsten beschäftigt sich die lateinische Fassung von 1546 mit
dem peccatum contra naturam. In 35 Absätzen werden die verschiedenen Ausprä-
gungen der Sodomie und deren angemessene Bestrafung erläutert.271 In der franzö-
sischen Fassung von 1555 sind es 12 Absätze, die von »le peche contre nature«
berichten,272 in der deutschen Fassung von 1581 handeln lediglich 6 Absätze von
»Vnnatürlicher oder Sodomitischer Sünde«. Diese quantitative Differenz lässt sich
zumindest teilweise mit einer Tabuisierung der »stummen Sünde« erklären. Der
Übersetzer Michael Beuther von Carlstatt, der Jost Damhouders lateinische Fas-
sung der Praxis rerum criminalium »in hoch Teutsche Sprach mit fleiß verwandelt,
vnd an vielen orten, der gelegenheit nach, etwas kürzer eyngezogen« hat, übt gera-
de bei den Ausführungen zu diesem Delikt Zensur, wenn er etwa schreibt:

»Von diesen vnnatürlichen, vnn gemeiner Natur gar widerstrebenden Lastern der

Vnkeuschheit, könte man wol etwas weitleufftiger schreiben. Dieweil aber solcher

Handel, jrer grewlichen abschewlichkeit halben, gegen ehrlichen Leuten, kein ehrlieben-

der gern gedencken mag, wil ichs alhie bey jetzigem bericht beruhen, vnd den einfältige

Leser mit vnnötigen außschweifffen vnbeschwert lassen«.273

Weder in der französischen noch in der lateinischen Fassung findet sich eine ver-
gleichbare Bemerkung. Der Übersetzer fand es offensichtlich auch nicht notwen-
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dig, die von Damhouder aufgeworfene Frage zu übersetzen, ob sexuelle Handlun-
gen mit Türken, Sarazenen oder Juden auch der Sodomie zuzurechnen seien, weil
diese ja oft als Tiere bezeichnet würden. In der französischen Version ist diese –
übrigens mit Nein beantwortete – Problematik enthalten.274

Der Mantel des Schweigens sollte auch im Strafvollzug über das »unaussprech-
liche« Delikt ausgebreitet werden. So findet sich in den ober- und niederösterrei-
chischen Landgerichtsordnungen des 17. Jahrhunderts die Anweisung, bei der
Bestrafung von Sodomiten solle »niemahlen aber in den Urtheln/ das jenige/ so
ergernuß geben möchte/ offentlich abgelesen werden« (Ferdiandea II Art. 73 §.5;
Leopoldina II Art. 15 §5). Die Ferdinandea und die Leopoldina stellten diesbezüg-
lich keine Ausnahme dar. In Schweden durfte gemäß einer königlichen Verordnung
von 1750 das Urteil ebenfalls nicht öffentlich verlesen werden, damit niemand zur
Nachahmung angeregt würde (Almquist 1926:34). In Dänemark ging man sogar
noch weiter: Tyge Krogh verweist darauf, dass im 18. Jahrhundert nicht nur ver-
sucht wurde, gerichtsanhängige Fälle von Sodomie geheim zu halten, um die bib-
lische Notwendigkeit der Todesstrafe zu umgehen, sondern dass die dänische
Juristenfakultät in den 1740er und 1750er Jahren sogar explizit vorschlug, über-
haupt die Verfolgung schwerer religiöser und sexueller Delikte zu vermeiden
(Krogh 2000:579-597).275 Für das frühneuzeitliche Hamburg hat Jacob Michelsen
die Bemühungen zur Geheimhaltung von Sodomieprozessen in der Frühen Neuzeit
aufgezeigt (Michelsen 2003:93-107).

Die Notiz eines Juristen zum öffentlich zu verlesenden Freispruch eines
Sodomieverdächtigten aus der Mitte des 18. Jahrhunderts verweist auf die beson-
dere Tabuisierung der Bestialität in der Öffentlichkeit:

»Ich habe demnach angebogenes [beigelegtes] Endt Urtheil [...] verfasset, und in genere

auch nur die Sodomi und nicht in Specie die Pestialitaet benennet, damit dem Inquisiten

bey producirung seines Loßsprechungs Sentenses in ordine ad defensionem sua innocen-

tiae in denen gemüthern deren Menschen nicht mehr geschadet als genuzet werden möch-

te«.276

Jacques Chiffoleau betont in einem Aufsatz über die Kategorie nefandum, in An-
lehnung an Michel Foucault, die machtpolitische Dimension des (Ver-)Schweigens
(Chiffoleau 1990:289-324). Von der negativen Form des lateinischen fas – was die
Götter erlauben – abgeleitet, stand nefandum als religiös-rechtliche Kategorie für
Handlungen, die sich gegen die Natur und damit gegen Gott richteten. Am Beispiel
des Prozesses gegen die Templer, der zu Beginn des 14. Jahrhunderts in Paris statt-
fand, verdeutlicht Jacques Chiffoleau die Paradoxie des Sprechens über das
»Unaussprechliche«. Zwar stand das »unaussprechliche Verbrechen« im Fokus der
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Justiz, die gefangenen Templer sollten unter Zuhilfenahme der neu etablierten
Inquisition und der vom geistlichen Tribunal angeordneten »außergewöhnlichen
Prozedur« (Folter) über das »Unaussprechliche« zum Reden gebracht werden,
doch wurde nach außen hin darüber geschwiegen. Das Schweigen, in welches die
Angeklagten die ihnen vorgeworfenen sodomitischen Handlungen zu hüllen ver-
suchten, glich paradoxerweise dem Schweigen der Mächtigen (Chiffoleau 1990:
294). Unter der Annahme, dass die vorgeworfene Sodomie nicht bloße Fiktion war,
näherte sich das Verschweigen-Wollen der Inquisiten äußerlich dem Schweigen
der Herrschenden an. Aufs engste mit Häresie, Blasphemie und Majestätsbelei-
digung verbunden, so Chiffoleaus These, trat nefandum, verstanden als gleichge-
schlechtliche Sodomie zwischen Glaubensabtrünnigen, in den großen politischen
Prozessen des frühen 14. Jahrhunderts verstärkt als Topos auf; Sodomiten wie
Häretiker seien als fremde, orientalische Männer konzipiert worden. Das bedeute-
te, dass es bei diesen Prozessen immer implizit um die Integrität des theologisch-
politischen Raums der Christenheit in Abgrenzung zu den »Ungläubigen« ging
(Chiffoleau 1990:298f).

Zwar kann Jacques Chiffoleaus These nicht einfach auf den österreichischen
Raum in der Frühen Neuzeit übertragen werden, doch hallt die kulturelle Verket-
tung des »falschen« Glaubens mit sexueller Devianz noch im 18. Jahrhundert nach.
So wird im Zedler’schen Universallexikon unter den Schlagworten »Sodomie,
Sodomiterey« unter anderem die Überlegung angestellt, ob »diejenigen schweren
fleischlichen Vermischungen, so sich zwischen Christen und Ungläubigen, als
Türken, Juden, u.s.w«277 zutrügen, denn auch als Sodomie zu bewerten seien. Das
Lexikon verneint dies nur zögerlich: »Es ist aber sicherer, daß, ob solche allerdings
zwar keine geringe Verbrechen sind, selbige dennoch an und vor sich selbst keine
wahre Sodomiterey sind, noch auch davor gestrafft werden können«.278

Das Problem der Verbalisierung des Tabuisierten zeigte sich Ende des 18. Jahr-
hunderts erneut im Zuge der Onaniedebatte. Die an eine breite Öffentlichkeit
gerichteten Schriften aufklärerischer Pädagogen und Mediziner mussten der mora-
lischen Selbstlegitimation wegen auf die explizite Benennung des Verwerflichen
(weil Krankhaften und Gesundheitsschädigenden) verzichten. Die Autoren sahen
sich gezwungen, von der Schädlichkeit der Onanie zu berichten, ohne die Praxis
der Masturbation tatsächlich zu beschreiben. Die pädagogische Versprachlichung
erfolgte daher mithilfe von Metaphern und Analogien oder beruhte einfach auf
Auslassungen (Eder 2002:119-123). Der diskursiven Explosion der Thematik war
diese Verhüllungstaktik keineswegs abträglich.

In den von mir untersuchten Sodomieprozessen wurden die verbotenen sexuel-
len Praktiken mit Tieren (oder Menschen) nicht nur mit theologischem und juristi-
schem, sondern auch mit alltagssprachlichem Vokabular beschrieben. Für die
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Verhörenden stand die Notwendigkeit der möglichst detailreichen Beschreibung
im geheimen Raum des Gerichts außer Frage. Auch der diskrete Umgang mit dem
heiklen Wissen über verbotene sexuelle Praktiken dürfte aufgrund der Öffentlich-
keit des Strafvollzugs schwierig umzusetzen gewesen sein. Die Verbrennung eines
Menschen gemeinsam mit einem Pferd, mit einer Kuh oder mit einem Schwein
muss dem Hinrichtungspublikum auch ohne Ablesung des Urteils klar gemacht
haben, welches Delikt hier bestraft wurde.279

3.6.1. InquisitInnen, ZeugInnen und Verhörende 

Sprache, verstanden »als soziales Faktum, als von Akteuren realisierte Sprach-
handlungen« (Puff 1998b:346) ist spätestens seit dem linguistic turn von zentraler
Bedeutung für die Geschichtswissenschaft.280 Die sprachliche Ausgestaltung von
Verhören und ZeugInneneinvernahmen basiert auf einem festgeschriebenen Frage-
Antwort-Schema. Aussagen entstehen zwar in Reaktion auf bestimmte Fragen, sie
gehen aber oft über die bloße Beantwortung des Gefragten hinaus. Indiz für den
Einsatz strategischer Antworten sind stereotype Aussagemuster, also Aussagen, die
immer wieder in ent- oder anschuldigender Weise gemacht werden, wie beispiels-
weise der wiederholte Verweis auf die Trunkenheit.

Strafprozesse waren und sind in hohem Maße von sprachlichen Strategien und
Machtausübung geprägte Situationen. Zwar sind die aus der Frühen Neuzeit über-
lieferten Gerichtsprotokolle im Gegensatz zu stenografischen Mitschriften und
Tonbandtranskriptionen keine wortgetreuen Niederschriften des bei den Einver-
nahmen von InquisitInnen und ZeugInnen Gesprochenen. Dennoch halte ich es
aufgrund struktureller Ähnlichkeiten für gerechtfertigt, die Erkenntnisse linguisti-
scher Studien aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die das Sprachverhalten
der an Gerichtsprozessen beteiligten Personen untersuchen, für die Analyse des
(sprachlichen) Agierens vor frühneuzeitlichen Gerichten nutzbar zu machen. Ruth
Leodolter (später: Wodak) hat die Spezifika der sprachlichen Interaktion bei
Gericht in einer 1975 erschienenen Studie in fünf Punkten zusammengefasst. Mit
geringfügigen Modifikationen können diese Charakteristika des Sprachverhaltens
auch für Strafprozesse in der Frühen Neuzeit analytisch genutzt werden. Erstens ist
die Zahl der interagierenden Personen und ihrer Rollen institutionalisiert und vor-
gegeben. Das trifft auf Sodomieprozesse in der Frühen Neuzeit genauso zu wie auf
Strafverfahren in der Gegenwart. Zweitens geht es um die Rekonstruktion eines
plausiblen Sachverhalts, der das Urteil rechtfertigt. In frühneuzeitlichen Verfahren
ist die das Urteil legitimierende Plausibilität eines Sachverhaltes mit der von Gott
auf die weltlichen Herrscher übertragenen Pflicht zur »Wahrheitsfindung« gleich-
zusetzen. Da in der Frühen Neuzeit nicht allen InquisitInnen vor Gericht das selbe
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Maß an Glaubwürdigkeit zugesprochen wurde, spiegelt ein Urteil das variable
herrschaftliche Sanktionsinteresse, das immer vom spezifischen Kontext eines
Verfahrens abhängt. Drittens handelt es sich beim Sprechen vor Gericht um eine
Frage-Antwort-Interaktion. Struktur und Richtung des »Gesprächs« werden durch
den Richter (bzw. die Verhörenden) bestimmt. Nur ganz selten gelang es Inqui-
sitInnen diese Struktur für zumindest kurze Zeit umzudrehen. In frühneuzeitliche
Gerichtsprotokolle flossen aber auch nonverbale Äußerungen mit ein, wenn etwa
in einem Notandum vermerkt wurde, dass der Inquisit beständig schweige und
zuweilen huste.281 Viertens orientiert sich der Richter bei der Urteilsfällung nicht
allein an den vorgegebenen Normen, sondern auch an berufseigenen Alltags-
theorien. Dies trifft auch für die Frühe Neuzeit zu, wenn unter »berufseigenen
Alltagstheorien« die Orientierung an sozialen Erwartungshaltungen und Stereo-
typen, die sich mit bestimmten gesellschaftlichen Gruppen verbanden, verstanden
wird. Wenn ein Rechtsgutachter, dessen Aufgabe es war, dem Gericht einen
Urteilsvorschlag zu unterbreiten, etwa die Ansicht vertrat, dass von herumziehen-
den Juden generell sexuelle Gefahr für ehrbare Christinnen ausgehe oder er vaga-
bundierende Frauen im Allgemeinen für unmoralisch hielt, so flossen diese
»Vorurteile« auch ins Urteil ein. Fünftens ist die sprachliche Darstellung des
Sachverhalts seitens des Angeklagten für die richterliche Beurteilung der
Gesamtperson mitentscheidend (Leodolter 1975:211f). Für frühneuzeitliche
Strafprozesse ist eine linguistische Analyse im engeren Sinn allerdings nicht mög-
lich. Durch den Filter der Verschriftlichung ist der tatsächlich verwendete Sprach-
modus der InquisitInnen im besten Falle ansatzweise erkennbar. Nur manchmal,
bei besonders ausführlichen Protokollen, dringt der Duktus einer Narration durch
den Filter ihrer Verschriftlichung. Häufiger findet sich jedoch eine formalisierte
Protokollierung, die den Sprachmodus der Verhörten fast vollständig verdeckt (vgl.
Gleixner 1994:19-27).

Auf der inhaltlichen Ebene sind entschuldigende bzw. relativierende Aussagen
von zentraler Bedeutung, verweisen diese zielgerichteten Sprechakte doch auf ein
verbreitetes Unrechtsbewusstsein bezüglich sodomitischer Praktiken. Wenn Georg
Dörffl vorgibt, dass er sich nur wegen der angenehmen, von der Kuh ausgehenden
Wärme und zur Bekämpfung seiner Schmerzen im Stall aufgehalten habe, oder
wenn Georg Doppelhammer den von seiner Frau im Streit artikulierten Sodomie-
verdacht als bloßes Missverständnis abzutun versucht, sind diese Aussagen auch
als Versuche zu lesen, den Aufenthalt im Kuhstall in einen unverdächtigen
Sinnzusammenhang zu bringen. Die Versuche gingen weder im einen noch im
anderen Fall auf. Gegen Georg Doppelhammers Version sprach die Aussage seiner
Frau, dass sie ihn zwar direkt hinter der Kuh, aber noch nichts »Unrechtes« tun
gesehen habe. Georg Dörffls quasi-medizinischer Rechtfertigung wurde aufgrund
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der Zeugenaussage von Sophia Steinbergerin, den Altbauern »im Werk« gesehen
zu haben, kein Glauben geschenkt.

Verteidigungsstrategien schlossen wie gesagt auch nonverbale Mittel mit ein.
Aber nur selten sind diese so zahlreich und argwöhnisch im Protokoll festgehalten
wie beim Prozess gegen Isaak Löbl und Magdalena Gallin. Als Beispiel seien hier
zwei Antworten aus dem sechsten Verhör mit Isaak Löbl wiedergegeben. Die
Fragen des Gerichts betrafen die von Magdalena Gallin geschilderten sexuellen
Übergriffe. Die im Original durch Unterstreichung, hier aber kursiv gekennzeich-
neten Notanda vermerken Gesten und nonverbale Ausdrucksmittel des Inquisiten,
dazwischen und mit den Gesten korrespondierend, befinden sich die in direkter
Rede wiedergegebenen Aussagen Isaak Löbls:

»Er halt die Hand zusamen, und sagt: Ich bitt seynd sie doch barmherzig, wenn ich das

zu ihr gesagt, so will ich gleich einsinken. [...] Er macht wilde Gesichter, brumt und sagt:

Sie mögen mit mir machen was sie wollen, ich bin in ihren Händen, mein Lebestag [hab

ich] das nicht mit dem Menschen geredet [...]«.283

Wie bereits in der Fallanalyse herausgearbeitet, versuchte Isaak Löbl seine
Glaubwürdigkeit durch das beständige Wiederholen seiner Unschuldsbeteuerun-
gen zu untermauern. Seine konsequent demütige, zuweilen verzweifelt resignative
Haltung schlug sich in eloquenten Sätzen und dramatischen Gesten zu Protokoll.
Trotz des fehlenden Corpus delicti schloss der Rechtgutachter unter Zuhilfenahme
eines verbreiteten Negativstereotyps, dass »die Vollbringung dises abscheulichsten
Lasters der vermischung wieder die Natur«, nicht nur, weil es »ad actum proximu
mediante per effusionem Seminis pollutione« gekommen sei, sondern weil auch
der Charakter und das Gemüt der beiden »mehr als Viehisch unverschämten
Persohnen« nahe lege, dass die Missetat von ihnen »ganz sicher, und vielleicht
mehrfältig« vollbracht wurde.283

Wenig strategisch wirkt dagegen die Aussage von Hans Schmid, die er im Jänner
1722 vor dem Wartenburger Landgericht ablegte:

»Er habe re[veren]do aine gais angangen und khann solches nicht mehr verschweigen,

sondern mueß Es seines gewißen halber an tag geben, d[a]s Er mit selbiger also zuthuen

gehabt. [...] Habe Ihme nichts anders alß der bloße Muethwillen und Anraiz darzue ange-

triben, und sonst dergleichen von Keinem Menschen Niemahls gesehen«.284

Nicht einmal der Teufel wird hier als »Verführer« und damit als quasi-entschul-
digendes Argument angeführt. Die Freimütigkeit dieses Geständnisses wird aber
zweifelhaft, wenn wir berücksichtigen, dass dieser Aussage nicht nur schon
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Verhöre vorausgingen, die allerdings nicht mehr überliefert sind, sondern auch die
an den Inquisiten gerichtete Frage entsprechend formuliert war:

»Er habe vorgestern gemeldet, das von sein begangenen Müssethaten ihme noch waß

mehrers= alß was er beraiths bekennet, beygefahlen seye, und umb sein gewißen Recht

zu Rainigen, solches auch an tag bringen wolte, solle also das Jenige, was Es seye? mit

Wahrheitsgrundt hirmit ohne Scheuch außfürlich bekhennen«.285

Ob es wirklich allein das Gewissen des ursprünglich wegen Diebstahls Verhaf-
teten war, das ihn dazu getrieben hatte, sich selbst der Sodomie zu bezichtigen,
oder ob er vielleicht vom Gericht unter Druck gesetzt worden war, kann in diesem
Fall nicht geklärt werden.

Der Einsatz sprachlicher Strategien bei Gerichtprozessen findet und fand – wie
bereits dargelegt – nicht im herrschafts- und machtfreien Raum statt. Wie Irmi
Hanak in ihrer bereits erwähnten Studie betont, liegt neben der soziokulturellen
und juristisch fundierten Machtzuweisung an den Richter eine weitere wichtige
Machtbasis im asymmetrisch strukturierten sprachlichen Handeln vor Gericht
(Hanak 1994:102). Sie beschreibt verschiedene sprachliche Mittel zur Ausübung
von Kontrolle über die vor Gericht Stehenden und auf der anderen Seite Wider-
standstrategien, die mit kleinen Abstrichen auch für Strafprozesse in der Frühen
Neuzeit feststellbar sind. Kontrolle werde erstens durch ein Bestehen auf dem
Rollenverhalten, also etwa der strikten Befolgung des Frage-Antwort-Schemas
ausgeübt. Als Beispiel für das Festhalten an einem vorgefertigten Fragenkatalog
möchte ich einen Auszug aus dem »peinlichen« Verhör mit Michael Puchegger,
protokolliert am 14. Juli 1684, wiedergeben. Im Original in zwei Spalten unterteilt,
befinden sich auf der linken Seite die vorformulierten, teilweise suggestiven
Fragen, auf der rechten dagegen die wortkargen und/oder durch den Schreiber
gekürzten Antworten:

»1. Ob er nicht wider die Natur Unzucht getriben. 1. et 2. Ja hab es 2 mahl thun wollen.

2. Wie offt. 

3. Mit waß Vich. 3. Mit Schefflen [Schafen].

4. Wo, aun welchen orth. 4. Auf der Waidt.

5. Zu welcher Zeit. 5. Wiß es nicht, in der Jugendt hab ers gethan, da ers nicht verstand-

ten.

6. Wemb das Vich gehört. 6. Dem Praunfeldtner.

7. Waß farb selbes geweßen und wo selbe noch seindt. 7. schwarz, über 2 Jahr todt gele-

gen.

8. Mit waß gelegenheit. 8. oben gemelt.
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9. Ob er die that wirklich volzogen habe. 9. Hab woll sein glidt daran gesezt, aber habe

nit darein kint, seye vill zu klein gewesen.

10. Wo damallen die Leith in hauß gewesen. 10. Seynd bey der Hauß gewesen.

11. Ob er Niemandts vermerkht der solches gesehen. 11. Der baur hat ihn 1 mahl erdapt.

12. Waß ihme darzue bewegt oder angetriben. 12.Der Unverstand. 

13. Ob ihms Jemandt gelehrnet, oder ob ers von andren gesechen habe. 13. Habs vor sich

selbsten gethan.«

Die Fragen weichen nur in zwei Punkten vom Katalog ab, der in der Leopoldina
vorgegeben ist: Zum einen lassen die vorformulierten Fragen in der Leopoldina
offen, ob ein »Viech« oder »Knabe« sodomisiert wurde, die dritte Frage des
Verhörs beschränkt sich dagegen auf Tiere. Zum andern kommt die Frage nach
Aussehen und Verbleib des Tieres in der Leopoldina nicht vor (Leopoldina, II, Art.
15 §3). Diese geringfügigen Diskrepanzen lassen sich damit erklären, dass der
Inquisit bereits zweimal zuvor, am 23. Juni und am 30. Juni 1684, verhört worden
war und das Gericht daraus bereits über Geständnisse verfügte, die es unter
Zuhilfenahme des Fragekatalogs der Leopoldina in die Form eines artikulierten
Verhörs bringen wollte. Das strikte Frage-Antwort-Schema wird aber an zwei
Stellen gebrochen: Da in der ersten Antwort schon die zweite Frage beantwortet
worden war, vermerkte der Schreiber bei der ersten Antwort »1. et 2.«. Auf die
Frage nach den in den vorhergehenden Antworten bereits enthaltenen »Tatum-
ständen«, vermerkte der Schreiber bloß »oben gemelt«.

Noch deutlicher wird die Diskrepanz zwischen dem Festhalten an vorformulier-
ten Fragen und der inhaltlichen Unmöglichkeit, diese zu beantworten, bei der
Befragung von Georg Pierafellner, der im Prozess gegen Hans Schachner im
Februar 1699 als Zeuge vernommen wurde. Das Weinberger Landgericht hatte,
wie sich zeigen sollte, zu Unrecht geglaubt, dass der Sodomieverdächtige Hans
Schachner bei besagtem Georg Pierafellner, einem Freistädter Untertan, als Knecht
gedient hatte, und eine Auflistung von »Fragstücken« an den Freistädter Magistrat
geschickt, damit dieser den mutmaßlichen Zeugen befrage. Bei der Befragung
stellte sich aber bald heraus, dass Hans Schachner zu dem Zeitpunkt, als Georg
Pierafellner den Pischinghof übernahm, schon längst hinausgeworfen worden war.
Die vorformulierten Fragen wurden dennoch durchgefragt und so kam es, dass der
Protokollant anstelle von Antworten zu den Fragen neun bis elf vermerken muss-
te: »Ist mit der ad interrogatorium 5tum 6tum et 8vum beraiths gethanen aussag der-
gestalten Verstandten, das Er deponent weder von ain: noch dem andren d[a]s
geringste zusagen wisse«.286 Zu den nachfolgenden Fragen zwölf bis vierzehn steht
anstelle einer Aussage bloß das Wort »Insimili«.287

Neben der sturen Befolgung eines seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts
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weitgehend standardisierten Fragenkatalogs können auch die Reihenfolge der
Fragen (etwa der durch einen abrupten Themenwechsel hervorgerufene Überra-
schungseffekt) und die Form der Fragen (beispielsweise der gezielte Einsatz von
offenen oder disjunktiven Fragen, das Konfrontieren mit bereits bekannten Details,
das Hervorheben von Widersprüchen in den bisherigen Aussagen) kontrollierende
Funktionen für die Verhörenden haben. So baute etwa der Freistädter Land-
gerichtsverwalter Johann Kranewiter beim zweiten Verhör mit Georg Doppel-
hammer sehr geschickt jene Informationen in seine Fragen ein, die er der vorher-
gehenden Befragung von Georg Doppelhammers Ehefrau verdankte. Er fragte den
Inquisiten nach Details, die dem Gericht ohnehin bereits bekannt waren und brach-
te ihn schließlich zu einem Geständnis:

»Ob er das Stiellerl hinüber geworffen oder gesetzt habe? [...] Warumben er selbes zu der

Khue gesezet, und nicht bey den Ochsen stehen lassen. [...] Ob er das Stiellerl hinter oder

neben der Khue gesezet. [...] In was für einer Stellung ihme sein Weib erdappet. [...] Ob

er auf dem Stiellerl würkl[ich] gestanden, oder erst hinauf steigen wollen. [...] Ob er nicht

willens warr mit der Khue das abscheuliche Laster zu begehen«.288

Es gab aber auch Möglichkeiten des Widerstands für die Angeklagten/
InquisitInnen. Wie Irmi Hanak zeigt, können die Verhörten der einseitigen Kon-
trolle durch das Gericht entgegensteuern, indem sie Gegenfragen stellen, eine
Vorbedingungen des Verfahrens in Frage stellen, die Befragung unterbrechen,
Versionen eines Tathergangs bei grundsätzlicher Zustimmung doch in Kleinig-
keiten korrigieren oder indem sie (längere) Narrationen einsetzen, um entlastende
Argumente und den eigenen »guten Charakter« zu betonen (Hanak 1994:114-118).
Frühneuzeitliche Beispiele habe ich besonders in den Prozessen gegen Georg
Dörffl sowie gegen Isaak Löbl und Magdalena Gallin, angeführt. Andrea Gries-
ebner hat am Beispiel der 1771 wegen Diebstahls in Perchtoldsdorf inhaftierten
Elisabeth Huterin demonstriert, wie offen der Widerstand gegen die einseitige
Machtausübung des Gerichts auch in der Frühen Neuzeit ausfallen konnten.
Elisabeth Huterin übte im Verhör nicht nur Kritik an den Zuständen im Wiener
Zucht- und Arbeitshaus, sondern erklärte das nach ihrer Landgerichtsverweisung
unerlaubte Zurückkehren nach Perchtoldsdorf selbstbewusst damit, dass wohl oft
eine Sache verboten sei, aber dennoch getan werde (Griesebner 2000a:117f). Für
die offenkundigeren Formen der verbalen Widerstandsstrategien finden sich in
meinem Quellenkorpus allerdings keine Belege. Schenken wir den Protokollen
Glauben, so wagte es kein Inquisit die Verhörenden zu unterbrechen oder gar eine
Gegenfrage zu stellen. Es kam höchstens vor, dass einzelne Inquisiten die an sie
gerichteten Fragen nicht auf Anhieb verstanden. Niemand stellte die Vorbedin-

192



gungen des gegen ihn bzw. sie lancierten Strafprozesses in Frage, was wahrschein-
lich nicht nur am Respekt vor dem herrschaftlichen Gericht, sondern auch an den
fehlenden juristischen Kenntnissen lag. Narrative Einschübe kamen in den Proto-
kollen jedoch gelegentlich vor, wenn sie auch nicht immer zum Vorteil der Erzäh-
lenden gereichen sollten. Magdalena Gallin hatte dem Gericht verschiedene
Geschichten offeriert, weshalb sie zum Zeitpunkt ihrer Verhaftung zwei fremde
Schlüssel bei sich hatte. Sie schadete sich mit diesen und auch anderen Erzäh-
lungen – etwa, dass sie zum Schein auf das Angebot Isaak Löbls eingehen wollte,
ihm ihre sexuellen Dienste für den von ihm dafür versprochenen Naturallohn
(Karton) zu leisten, aber eigentlich vorhatte, ihn zu überlisten, indem sie den
Karton nehmen und davonlaufen wollte – letztlich mehr als dass ihr diese gehol-
fen hätten. Es ist daher sinnvoll, den bewussten oder auch unbewussten Einsatz
bestimmter sprachlicher Mittel in ihrem jeweiligen Kontext zu betrachten.

Während die Verhörenden mit teils suggestiven Fragen und die InquisitInnen mit
teils strategischen Aussagen diametrale Interessen verfolgten, konnten der Inhalt
und die Intention von ZeugInnenaussagen im Hinblick auf die InquisitInnen von
unterstützend-positiv über neutral-gleichgültig bis hin zu denunziatorisch-negativ
reichen. Räumliche und emotionale Nähe zum Inquisiten sowie ein ähnlicher
sozialer Status machten ZeugInnenaussagen tendenziell zu positiven, gegebenen-
falls mitleiderfüllten Berichten über die Beschuldigten. Zwar wurden sodomitische
Praktiken, besonders jene mit Tieren, einhellig als schwere Sünde aufgefasst, doch
bedeutete dies keineswegs, dass Ehefrauen, gutgesonnene NachbarInnen oder
Verwandte einen vertrauten Menschen auf den Scheiterhaufen oder in die
Verbannung bringen wollten. Emotionale und ökonomische Motive der Fürsprache
konnten miteinander verschmelzen. So bekräftigte Eva Doppelhammerin vor dem
Freistädter Landgericht nicht nur, dass ihr Mann Georg gewiss keine Sodomie
begangen habe, sondern bat zugleich, dass er aus der Untersuchungshaft entlassen
werden möge, weil sie ihn für die »Wirtschaft« benötige und mit den kleinen
Kindern alleine nicht zurecht komme. Mit ihren Aussagen hatte sie großen Anteil
daran, dass Georg Doppelhammer schließlich freigesprochen wurde.289 Soziale
Differenz und emotionale Ferne (im besten Fall Indifferenz, im schlechtesten Fall
Hass) machten das Eintreten von ZeugInnen für einen mutmaßlichen Sodomiten
vor Gericht dagegen unwahrscheinlich. So beschrieb die Magd Sophia Stainber-
gerin im Jahr 1699 ohne großes Zögern, dass sie den Altbauern Georg Dörffl dabei
beobachtet habe, wie er seine Kuh sodomisierte. Versuchten Fremde, wie etwa das
vagierende Bettlerehepaar im Prozess gegen Johannes Pichler 1721, einen Orts-
ansässigen mit gutem Leumund der Sodomie zu bezichtigen, so konnte der Denun-
zierte mit dörflicher, ja sogar herrschaftlicher Solidarität rechnen. So zeigte sich
auch der Hauser Landgerichtsverwalter, nachdem ein dem Pichler-Bauern benach-
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bartes Ehepaar für den Denunzierten und gegen die Denunzierenden ausgesagt
hatte, in einem Schreiben an einen Amtskollegen von Johannes Pichlers Unschuld
überzeugt:

»Nun thuet sich nit allein dem inquisiten Unschuld sehr villen Umstendten am tag geben,

sondern es befinden sich nebstdeme auch die beeden denuncianten nemblichen der

Johannes Greineysen Markhtdiener zu Zell und sein Weib unterschiedlichen Unthatten

unterworffen, consequenter zu dergleichen Zeugenschafft undichtig«.290

Dieses Beispiel macht deutlich, dass die Glaubwürdigkeit bzw. Unglaubwürdig-
keit der ZeugInnen über den Verlauf eines Sodomieprozesses mitentscheiden
konnte.

3.6.2. Richter und Rechtsgutachter

Bis zur Regierungszeit Ferdinands III. (1637-1657) war die Einholung eines
Rechtsgutachtens in bestimmten Malefizangelegenheiten nicht vorgeschrieben.
Dementsprechend selten finden sich juristische Ratschläge bzw. Gutachten zu
Malefizprozessen vor der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. In dem von mir
untersuchten Quellenkorpus bildet der rechtliche Ratschlag, den der Freiherr von
Polheim und Wartenburg 1612 beim Advocaten Dr. Abraham Schwarz einholte, die
einzige Ausnahme. Wie bereits erwähnt verpflichteten erst die Ferdinandea und
die Leopoldina die Landgerichte, die Urteile bei bestimmten Delikten zur Bestäti-
gung der Niederösterreichischen Regierung bzw. der Linzer Landeshauptmann-
schaft vorzulegen. Darüber hinaus mussten die Landgerichte im Falle besonders
schwerwiegender Delikte wie Gotteslästerung, Zauberei, Giftmord, Mordbren-
nerei, Münz- und Siegelfälschung, Blutschande, Sodomie, Notzucht, Ehebruch
und Bigamie die »rechtlichen Meinung« eines (oder mehrerer) Juristen einzuholen
(Feigl 1964:218f). Dennoch wurden im Geltungszeitraum der Ferdinandea und der
Leopoldina nicht zu allen Sodomieprozessen rechtliche Gutachten eingeholt. So
wurde beispielsweise Paul Türckh 1680 in Scheibbs durch ein zwölfköpfiges
unparteiisches Geding wegen Brandstiftung, Inzest und Sodomie zum Tode verur-
teilt. Die Urteilssprüche sind einzeln protokolliert, – elf der zwölf Männer des
Gedings sprachen sich für die Enthauptung und Verbrennung des Inquisiten aus,
einer plädierte für die lebendige Verbrennung – als Gesamturteil wurde, der
Mehrheit der Stimmen entsprechend, die Enthauptung und anschließende Verbren-
nung des Inquisiten beschlossen.291 Die Niederösterreichische Regierung änderte
das »mit rechtlicher Umbfrag geschepffte Urtl« dahingehend ab, dass Paul Türckh
nicht enthauptet und dann verbrannt, sondern lebendig »Jedoch mit anhenckhung
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eines Säckhl Pulvers« auf dem Scheiterhaufen sterben sollte.292 Mit »rechtlicher
Umbfrag« könnte, sofern es sich dabei nicht um die von den Gedingsrichtern
gemachten Urteilsvorschläge handelt, ein eingeholtes Gutachten gemeint sein, das
den Akten allerdings nicht beilag.

Nur zu elf Prozessen sind rechtliche Gutachten bzw. ausführliche, von Juristen
(mit)verfasste Berichte an die Niederösterreichische Regierung bzw. Linzer
Landeshauptmannschaft überliefert. Die Gutachten zu den Prozessen gegen Georg
Wegleuthner (Wartenburg 1612), gegen Georg Dörffl (Pöggstall 1689/90) sowie
gegen Isaak Löbl und Magdalena Gallin (Freistadt 1779/80) wurden bereits in den
Fallstudien genauer betrachtet. Der von der Niederösterreichischen Regierung am
25. August 1719 gegen Georg Weber ausgefertigte Urteilsvorschlag293 ist zwar
noch überliefert, das Papier aber durch einen Wasserschaden derart in Mitleiden-
schaft gezogen, dass der Inhalt kaum leserlich ist (vgl. Rastinger 2005:293f). Um
zu zeigen, was sich von der ersten zur zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts in der
Phase der Urteilsfindung änderte, soll an dieser Stelle noch einmal auf die Prozesse
gegen Daniel Weissenstainer (Spital am Pyhrn 1639) und Michael Puchegger
(Spital am Pyhrn 1684) zurückgegriffen werden.

Wegen der beobachteten Sodomie mit einer Kuh verhaftet, gestand Daniel
Weissenstainer in den mit ihm vorgenommenen Verhören noch weitere sodomiti-
sche Handlungen mit Kühen, »Unzucht« mit zwei Mägden und die Anstiftung
eines Knechtes zum Diebstahl. Als Ursache für die sodomitischen Praktiken wurde
im summarischen Verhörprotokoll unterstrichen festgehalten, dass »er im Gebet
alzeit nachlässig gewest«, ohne Unterstreichung wurde gleich danach der »antrib
deß Pösen feindts« angeführt. Ob diese »Erklärungen« für das sündhafte Verhalten
aus dem Mund des Verhörten stammten, ist schwer einzuschätzen. Möglicherweise
waren hier die nicht protokollierten Fragen der Verhörenden eingeflossen. Im
rechtlichen Urteil, vom obderennsischen Bannrichter und einem neunköpfigen
Geding unterzeichnet, wurden die Aussagen Daniel Weissenstainers nicht wörtlich,
sondern lediglich sinngemäß aufgenommen. Sie schoben dem Inquisiten letztlich
mehr Verantwortung für seine Taten zu, als in den Verhörprotokollen greifbar wird.
Er habe »nit allain Unnatierlich teifflischer weiß mit ainer Khue das erschreckhli-
che hochsträffliche Sotamitische Laster zu zway Unterschiedlichen mallen began-
gen«, sondern auch mit einer andern Kuh den Versuch dazu unternommen und
»mit dienst Magten leichtferttig zuegehalten«. Er sei eines »leichtferttigen verru-
echten lebens gewöst, [...] zu mallen er sich vorsezlich Muetwillig ohne bedrach-
tung zeittlich und Ewiger Straffe dem Viech pestialisch gleich gemacht« habe.
Nach der Carolina, Artikel 116 verdiene er zwar den Feuertod, doch seien geistli-
che und weltliche Fürsprecher an das Gericht herangetreten, weshalb der Inquisit
vor seiner Verbrennung aus Gnade enthauptet werden solle. Das Urteil korrespon-
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diert nur geringfügig mit den Aussagen des Verurteilten. Die einzige dezidiert
genannte Rechtsquelle ist die Carolina.294

Etwas anders sieht die Sache im Prozess gegen Michael Puchegger aus, der vier-
einhalb Jahrzehnte nach der Hinrichtung von Daniel Weissenstainer stattfand. Am
23. Juni, am 30. Juni und am 14. Juli 1684 wurden Verhöre mit dem wegen Inzest
und Sodomie angeklagten Bauernknecht vorgenommen. Er habe vor Jahren, als er
noch sehr jung war, zweimal versucht, ein schwarzes Schaf auf der Weide »anzuge-
hen«. Dabei sei er vom Bauern, bei dem er arbeitete, erwischt worden. Vollbracht
habe er die Tat aber nicht. Geschehen sei dies aus »Unverstandt«. Im rechtlichen
Gutachten wurden Pucheggers Aussagen nicht nur wiedergegeben, sondern unter
Berufung auf die Leopoldina sowie entsprechender Ausführungen bekannter
Rechtsgelehrter (Benedict Carpzov, Prosper Farinacius und Jacob Menochius) als
mildernde Umstände bewertet, die eine Verhängung der Feuerstrafe nicht rechtfer-
tigen würden. Der Rechtsgutachter hielt fest, dass er aus den ihm zugesandten Akten
entnehme, dass Michael Puchegger »die Schoff angangen habe, doch solches vor 6
Jahren nur 2 mahlen, und d[a]s er daß werckh nicht Vollbringen khhönen, weillen
sie ihme zu eng gewesen, Und er auch dazumallen es nicht verstandten hette«. Nur
die vollbrachte Tat sei aber mit dem Scheiterhaufen zu bestrafen. Dazu komme, dass
der Verhaftete nicht genau wisse, wann er »dises laster, oder mehrers conatum
begangen habe, und vermeint, d[a]s es beyleiffig noch vor 6 Jahren, alß er nembli-
chen noch khaum pubertatem attingirt, beschechen seye«, weshalb ebenfalls keine
poena ordinaria verhängt werden könne. Michael Puchegger wurde schließlich zu
Rutenschlägen und der Verweisung aus dem Landgerichtsbezirk verurteilt.295

Während im Fall von Daniel Weissenstainer juristische Laien unter dem Vorsitz
des obderennsischen Bannrichters das Urteil fällten und sich kaum auf die proto-
kollierten Aussagen des zu verurteilenden Inquisiten stützten, war es im Prozess
gegen Michael Puchegger ein Rechtsgelehrter in Linz, der dem Landgericht einen
Urteilsvorschlag unterbreitete. Mit der verpflichtenden Beiziehung eines Rechts-
gutachters bei bestimmten Delikten wurde nicht nur das Schöffengericht allmäh-
lich obsolet. Die von mündlichen, nicht genau protokollierten Verfahren »vor Ort«
geprägte Vorgangsweise des Malefizgerichts veränderte sich mit der Akten-
versendung zu einem schriftlich-fixierten Verfahren und wurde dadurch für den
Landesfürsten und seine Beamten besser kontrollierbar. Ein weiteres Beispiel für
den allmählichen Übergang von unparteiischem Geding zu Rechtsgutachtern fin-
det sich im Parere zu Georg Dörffl. Der Gutachter Dr. Hoffrand vertritt die
Auffassung, dass im Fall Georg Dörffls weder ein Beiurteil zur Folter einzuholen
noch »auch dessentwegen ein Unpartheyisch geding /: weilen der Rechtsgelehrten
eingeholtes Rechtliches parere eben so viell ist:/ zu besezen nöthig seye«.
Stattdessen plädiert er für eine zweijährige Arbeitsstrafe in Eisen und Banden, die
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im Landgericht Pöggstall vollzogen werden solle, jedoch müsse zuvor die »ratfi-
ca[ti]on einer hochlöbl[ichen] N.Ö. Reg[ierung]« eingeholt werden, weil dieser
»die oberErkantnus de delicto Sodomia Inhalt Landg[eric]hts Ordnung p[art]: 1.
art[iculus] 41 per expressum vorbehalten ist«.296

Auch der bereits angeführte Prozess gegen Jacob Wadtsackh war von dieser
Phase des Übergangs geprägt. Zwar wurde ein Jurist, Dr. Gälich, beigezogen, doch
gab dieser dem untersuchungsleitenden Hauptmann lediglich verfahrenstechnische
Ratschläge. Nachdem er das Verhörprotokoll vom 4. Februar 1690 gelesen hatte,
schlug er vor, ein weiteres Verhör mit dem Inquisiten durchzuführen, weil aus dem
Protokoll des ersten Examens mit Jacob Wadtsackh nicht hervorgegangen sei, »ob
er die that mit diesem Viech würckhlichen vollbracht und den same würckhlichen
in dise Khue gelossen« habe. Dr. Gälich empfahl deshalb, den Inquisten noch in
der Güte nach den Umständen zu befragen, »wie er zum ersten undt anderten mahl
undt mit was gelegenheit dem Viech zu kommen, nit weniger ob er den saamen
würckhlich in die Khue gelossen auch wie offt selbiges beschehen [sei] undt von
wehm er dises abscheüliche laster gelehrnet« habe. Sollte er »dises abscheüliche
laster« noch einmal gestehen, so müsse ein unparteiisches Geding einberufen wer-
den, welches dann ein Urteil zu verfassen habe.297 Nachdem Jacob Wadtsackh im
zweiten Verhör gestand, die Kuh wirklich sodomisiert zu haben, wurde das unpar-
teiische Geding einberufen. Dieses aus Bürgern von Nachbargemeinden zusam-
mengesetzte Gremium weigerte sich aber ein Urteil zu fällen.298 Dr. Gälich zeigte
sich verwundert, beruhigte den Hauptmann aber: »es wirdt aber die Landts-
f[ü]r[s]tl[iche] Reg[ierung] diese sach schon erörttern«.299 Der in der Folge an die
Niederösterreichische Regierung geschriebene ausführliche Bericht trägt zwar die
Unterschrift des Hauptmanns, liest sich durch die juristisch gelehrte Argumen-
tation aber mehr wie ein Rechtsgutachten, das möglicherweise von Dr. Gälich oder
zumindest mit dessen Unterstützung verfasst worden war. Das unparteiische
Geding sei deshalb zu keinem Urteil gekommen, »weillen nach lehr der Rechts-
gelehrten sola confessio rei, nit genueg« sei. Bei der Tat gesehen habe den Inquisi-
ten nur sein damals 6- oder 7-jähriger Bruder, aber nach der Ferdinandea Artikel
14 §4 müsse ein Zeuge in Malefizprossen mindestens 20 Jahre alt sein. Auch der
Rechtsgelehrte Benedict Carpzov sei dieser Ansicht. Doch sei in diesem Fall die
Aussage des Bruders Michael Wadtsackh,

»d[a]s er den Verhafften in ipso opere erdapt, von obstante sua minorennitate umb sovill

mehr sufficient [...], weillen solche noch mit andern circumstantijs beclaidet wardt, nem-

blich d[a]s er innerhalb einer halben Stundt zweymahl in den Stall khommen, und alle-

zeit seinen bruedern bey der Khue gefunden« habe.

197



Ein weiteres Indiz sei, dass Jacob Wadtsackh, wie er selbst ausgesagt habe, von
seinem Vater erwischt und deshalb bestraft worden war. Was die immissio seminis
betreffe, so habe der Inquisit diese selbst »bekhennet, d[a]s indem die Khue d[e]n
Harn gelassen der Saamen wider heraus gerunnen, welche sub ipso actu intromis-
si seminis geschechen sein« müsse. Wozu noch komme, »d[a]s solches schon in
der ganzen nachbarschafft ruchbar worden, und also ob scandalum publicum man
den Delinquenten necessario einziechen müessen«.

Die Indizien wären nicht bloß zur Verhaftung des Inquisiten ausreichend gewe-
sen, sondern hätten auch zur Anordnung der Tortur ausgereicht, wie am Beispiel
des am 5. September 1671 zur Enthauptung verurteilten Simon Oberrigler erläutert
wird. Die Niederösterreichische Regierung habe »ohn einiches Indicium d[e]n
Simon Oberrigler von Schattenfeldt auf blosse freywillige bekhandtnus /: indeme
umb solches delictum niemandt, ausser Gott, der Beichtvatter, und Er gewust [...]
:/ mit dem Schwerdt vom Leben zum Todt hinzurichten« verurteilt.300 Zwar formu-
lierte der Bericht hauptsächlich Gründe, weshalb die zweifache Sodomie des
Inquisiten erwiesen sei und das unparteiische Geding eigentlich ein Urteil hätte fäl-
len können, doch plädiert der Verfasser im letzten Satz »in ansechen des Verhafften
Jugent, Unverstandt, und berürung« doch für eine »extraordinari straff«. Die
Aussagen Jacob Wadtsackhs flossen in den Bericht nur in indirekter Weise ein. Der
Bericht greift vor allem auf die »nothwendige Erklärung« zurück, in der die
Schöffen argumentieren, weshalb sie kein Urteil über Jacob Wadtsackh fällen woll-
ten. Im Unterschied zur Argumentation des unparteiischen Gedings bewertete der
Landgerichtsverwalter (bzw. Dr. Gälich) die Aussage des Inquisiten, dass er vom
Vater geschlagen und eingesperrt worden sei, allerdings nicht als mildernden
Umstand, sondern als weiteres Indiz für die tatsächlich begangenen sodomitischen
Praktiken.301

Im Prozess gegen Simon Schwandtner, der im Sommer 1711 wegen eines von
seiner Schwägerin beobachteten Sodomieversuchs mit einer Kuh verhaftet und
verhört worden war, konsultierte das Weinberger Landgericht den Linzer Juristen
Dr. Johann Carl Seyringer. Dieser hielt es, wie er selbst einleitend schrieb, für
»unnöthig«, Simon Schwandtners Aussagen im Rechtsgutachten »zu recapitulie-
ren«. Stattdessen erörterte er die juristisch umstrittene Frage, ob der conatus
(Versuch) im Falle von Sodomie genauso streng zu bestrafen sei, »Als wan derglei-
chen delicto würkhlich consumiret, und vollbracht worden« wäre. Verschiedene,
nicht weiter genannte »Criminalisten und Rechts: Gelehrte« würden diese Ansicht
vertreten. Für eine strenge Verurteilung spreche auch, dass der Inquisit

»disen Conato sowohl vermög aigner bekhantnus, als auch seiner Schwägerin der

Schwandtnerin aydlichen deposition nach zum and[er]ten mahl widerholt, und schon
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soweith damit khomben ist, d[a]s er die Thatt mit der R[everen]do: Khue unfehlbahr

consumiret, und vollzogen hette, wan ihme dieselbe nicht zu hoch gewesen wäre«.

Da nun aber andere von Dr. Seyringer wieder nicht näher benannte Rechts-
gelehrte »d[a]s contrario behaubten, und expresse lehren, d[a]s d[er] conatus etiam
in delictis atrocissimis effectu non subsequento die poena ordinaria keines weegs
nach sich ziehe«, so wolle auch er »nicht gehrne zu solcher ordinari Straff einra-
then«. Für die Verhängung einer außerordentlichen Strafe spreche erstens, dass
sogar jene Rechtsgelehrten, die den Versuch zur Sodomie als Kapitalverbrechen
einschätzen, der Meinung seien, dass in einem solchen Fall keine poena ordinaria
verhängt werden könne. Zweitens sei es eine »allgemeine Rechts=lehr«, dass, wenn
in Fällen, die Leib und Leben betreffen, unterschiedliche Meinungen vertreten wür-
den, man »in sententia mitiorem incliniret«. Drittens sei vor allem zu beachten, der
Inquisit »etwas dalkhet, und ainfältig« sei. Sein freiwilliges Geständnis sowie seine
Reue und die daher zu erhoffende Besserung seien ebenfalls mildernd in Betracht
zu ziehen. Nach Abwägung der Argumente schlug Dr. Seyringer vor, dass Simon
Schwandtner »durch den Scharff Richter offentlich mit einen halben Schilling [15
Rutenschläge], gezüchtiget, und dan des Herrschaft Weinberg[ischen]: Landt-
gerichts gegen aine geschwohrene Urphedt auf ewig verwisen werdten solle«.302

Den Prozess gegen Georg Doppelhammer, der im Herbst 1718 vom Landgericht
Freistadt geführt worden war, habe ich bereits in groben Zügen geschildert. An die-
ser Stelle interessiert, wie der Rechtsgutachter Dr. Dionysius Adam Frideli den
Freispruch vom Vorwurf des Sodomieversuchs argumentierte. Wie berichtet, hatten
Georg Doppelhammer und Eva Doppelhammerin widersprüchliche Aussagen ge-
macht. Eva Doppelhammerin hatte ausgesagt, dass sie »ihren mann, alß er auf d[a]ß
hinter der Khue gestantene Stüehlerl steigen wollen, erdappet« habe, dass er aber
»dazumahl noch nichts verschuldet, sondern nur allein daß abscheuliche Laster in
Vornemen gehabt, wovon sye ihn mit scharffen worthen vermanet, und abgehalten
hätte«. Georg Doppelhammer hatte zwar zugegeben, dass »er daß bey den ochsen
ligende Stühlerl [...] zu der Kuh hinüber geworffen hätte«, jedoch eine sodomitische
Intention bestritten. Aufgrund der widersprüchlichen Aussagen und mangels ausrei-
chender Indizien forderte Dr. Frideli unter Bezugnahme auf die Leopoldina und auf
Benedict Carpzov weitere Einvernahmen.303 Nachdem Georg Doppelhammer im
zweiten Verhör durch das subtile Einflechten von Informationen aus der zuvor vor-
genommenen ZeugInnenbefragung seiner Frau zu dem Geständnis gebracht worden
war, dass er zwar sodomitische Praktiken intendiert, aber nicht ausgeführt hatte,
stimmten die Aussagen so weit überein, dass ein rechtliches Gutachten eingeholt
werden konnte. Faktum sei, so klärte Dr. Frideli gleich in den ersten Sätzen des
Pareres, dass Georg Doppelhammer keine Sodomie begangen habe. Es
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»währe ihme inquisito zwahr beygefallen, daß abscheulichste Laster mit der Khue zube-

gehen, allein er seye jedoch theils auch durch sein Entzwischen kommenes Eheweib von

Verüebung diser Vichischen Unthat solcher gestalten zeitl[ich] abghalten worden, d[a]s

er vermög seines Examinis ad Actum /: wie es die Criminalisten zunambsen Pflegen :/

weder proximum noch remotum kommen, weniger d[a]ß zuegemuethe delictum contra

naturam begangen hette«.

Der rechtlichen Meinung, dass Georg Doppelhammer aus dem Arrest entlassen
werden solle, sei er auch deshalb, weil der Rechtsgelehrte Julius Clarus (1525-
1575) empfehle, den conatus nicht zu strafen. Zwar habe Jacob Menochius (1532-
1607) dagegengehalten, »Daß in delictis atrocissimus /: Unter welche ohne Zweiffl
d[a]s crimen Bestialitatis zu zellen ist :/ derley conatus auf d[a]s schörffste zubest-
raffen währe«, doch sey aus »denen actis zuerkhenen, wie Er doppelhammer ad
actum proximum nicht khommen seye«. Jegliche Mutmaßung, dass Georg
Doppelhammer vielleicht doch Sodomie begangen habe, sei durch die Aussagen
Eva Doppelhammerins hinreichend widerlegt, weshalb Georg Doppelhammer »auf
freyen fuess seinen haus werken nachzugehen gestellet werden solle«.304

Wie verlief die Argumentation im Rechtsgutachten des Prozesses gegen
Christoph Materi, der 1756 vom Vorwurf der Sodomie freigesprochen worden
war? Nachdem der Schmiedgeselle Christoph Materi, der laut einem Gerücht
Sodomie mit einer Kuh »getrieben« habe, vom Perchtoldsdorfer Landgericht
mehrfach verhört worden war, und zudem unzählige ZeugInnenaussagen eingeholt
worden waren, wurde der Jurist Dr. Johann Leopold von Freyenberg als Rechts-
gutachter konsultiert. Nach Durchsicht der Akten kam dieser zu dem Schluss, dass
die Aussagen des Inquisiten deshalb der Wahrheit entsprechen müssten, weil er in
allen Verhören darauf beharrte. Außerdem habe

»niemand aussagen können, daß der Inquisit gesehen worden wäre, das zu gemuthete

Laster mit der Khue zu begehen, je es seyend sogar keine Indicia hervorgebrochen, wel-

che den Inquisiten so beschwähret hätten, demselben zur scharfen Frag zu ziehen [...]«.

Manche hätten »nur von hören sagen etwas geredet«, alle dagegen bestätigt, dass
der »Inquisit sich sonst wohl aufgeführet« habe. Wenn also jemand zu bestrafen
sei, dann nicht Christoph Materi, sondern Anna Maria Schüsterlin, die in ihrer
Aussage gestanden habe, »daß sie Deponentin lediglich aus zorn ihme Christoph
Materi den vorwurf gethan«, dass er Gemeindestier werden solle, weil er mit den
Kühen »so gut umgehen« könne.305

Die mangelnde Glaubwürdigkeit des Zeugen wurde in einem ausführlichen,
juristisch informierten Bericht des Landgerichts Schiltern an die Niederöster-
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reichische Regierung vom März 1766 als Begründung für den Freispruch von
Johann Hauer angeführt. Der Bauer Johann Hauer war von seinem ehemaligen
Knecht Matthias Grueber, der offenbar kurze Zeit zuvor vom Landgericht
Grafenegg wegen Bestialität verurteilt worden war, der mehrfachen Sodomie mit
einem Schaf bezichtigt worden. Der Landgerichtsverwalter von Schiltern verfass-
te mithilfe eines Juristen ein in elf Punkte gegliedertes Plädoyer für den Freispruch
des inhaftierten Bauern. Matthias Grueber habe, als er vor fünf Jahren bei Johann
Hauer als Knecht diente, »zu 3 mahlen gesehen das dieser Herr mit einem Schaff
sich fleischlichen versündiget habe«. Außer Matthias Grueber gebe es aber keinen
Zeugen. Der Zeuge, »welcher zu gleich der Denunciant, und Ankläger ist«, sei aber
als Zeuge nicht wirklich geeignet, weil er zur angeblichen Tatzeit »kaum 9. oder
10. Jahr alt gewesen«. Es habe den Anschein, dass »Er dieses um sich auszuhelf-
fen, auff seinem gewesten dienst herrn, das Er dieses von Ihme erlehrnet, gescho-
ben«. Seine Aussagen, dass sein ehemaliger Dienstgeber ein »Vatter uns lang [...]
auf den Schaf gelegen«, sowie dass er, Matthias Grueber, die Tat hinter einer
Staude versteckt beobachtet habe, seien nicht glaubwürdig. Als Zeuge sei Matthias
Grueber auch deshalb nicht geeignet, weil er »in eodem genere delicti«, also
wegen Bestialität, »abgeurtheilet« worden sei. Für den Inquisiten Johann Hauer
spreche dagegen, dass er »einen gueten Lebens Wandl geführet, auch öffters einer
heiligen Mess, und der Christlichen Lehr beygewohnet habe«. Wäre er tatsächlich
schuldig, so hätte er »sich leicht mit der flucht [...] salviren können«.306 Die Nieder-
österreichische Regierung bestätigte zwar den Urteilsvorschlag, für die tatsächli-
che Freilassung Johann Hauers sind aber keine Belege auffindbar. Im Gegensatz zu
den vorgenannten Beispielen sind zum Prozess gegen Johann Hauer keine
Verhörprotokolle überliefert, die mit der Argumentation des Berichts verglichen
werden könnten.

Ähnlich ist die Situation schließlich auch beim Prozess gegen Adam Prandsteter,
der 1711 vom Freistädter Stadtgericht geführt wurde. Es ist zwar ein langwieriges,
in sich redundantes Rechtsgutachten überliefert, Verhörprotokolle fehlen aber. Das
Parere ist in vier, ineinander übergreifende Fragen gegliedert:

»Erste[ns], was auf dises Entsezliche Delictum der Bestialitet, oder Sodomiterey von

Recht= und gewonheits wegen für eine Straff gehörig seye! Andertens, ob zu Ergreiffung

der ordinari Straff in hoc Delicto Bestialitatis Scilicet die blosse bekhantnuß genuegen,

oder noch daryber Erfordert werde, d[a]s Mann auch de Corpore delicti versichert seye!

Drittens ob in gegenwerttigen fahl neben der bekhantnuß des Verhafften solche

Conjecturae, oder anzaigungen verhandten, worauß Mann sich der Thatt zu geniegen ver-

sichern, mithin ad poenam ordinariam schreitten khönne. Endtlichen, und vors Vierte, da,

und zum fahl die ordinari Straf hir nicht stath haben solle, qua poena der Arrestatus zu
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belegen seye, damit denen gemainen= und Landtsyblichen Rechten in hoc Casu kein

abbruch, Sondern ein Sattsambes geniegen bescheche«.

Nach seitenlangem Zitieren verschiedener Rechtsgelehrter (Damhouder, Ber-
lichius, Carpzov, Farinacius, um nur einige zu nennen), dem biblischen Verweis
auf die Sündhaftigkeit der Bestialität (Levitikus 20,15) und nach Konsultation der
Carolina und der Leopoldina kommt der nicht genannte Gutachter schließlich zur
Erkenntnis, dass beim Delikt der Sodomie »die blosse bekhantnus des Sich selbst
angebenden Delinquentens in ordine ad dictandam Poenam mortis nicht sufficient
seye«. Es gelte auch zu bedenken, dass Sodomie oder Bestialität zu jenen Ver-
brechen zähle, die gewöhnlich keine Spuren hinterlassen, weshalb es »nicht wohl
möglich seye, auf das Corpus delicti zu komben«. So sei es schon manchmal
geschehen, »d[a]s sich etwelche Persohnen aintweders ex ta[e]dio vita[e], melan-
cholia, desperatione, oder Umb Einer andren Ursach willen selbsten gekhlagt, und
sich aines Delicti Schuldig gegeben, welches Sye actu ipso zu begehen
Niemahlens im Sünn gehabt« hätten. Deshalb, so die Empfehlung des Gutachters,
solle Adam Prandsteter eine Stunde lang an den Pranger gestellt, vom Scharfrichter
mit 30 Rutenschlägen gezüchtigt und danach des Landgerichts verwiesen wer-
den.307 Ob das Urteil auf diese Weise vollzogen wurde, ist, wie beim vorhergehen-
den Beispiel, unbekannt.

Die juristische Argumentation in den skizzierten Beispielen geht stilistisch in
zwei verschiedene Richtungen. Während sich die Vertreter der einen Richtung eng
an den Inhalt der ihnen zugesandten Akten hielten, die Aussagen der Inquisten und
ZeugInnen besonders in den Blick nahmen und daraus gegebenenfalls strafmil-
dernde Umstände formulierten, diskutierten die Vertreter der anderen Richtung mit
großer Gelehrsamkeit die grundlegenden juristischen Fragen zur strafrechtlichen
Beurteilung der Sodomie. Die erste Gruppe von Juristen schrieb eher allgemein
von der »Criminalisten Lehr« oder von »unterschiedlichen Meinungen der
Rechtsgelehrten«, nannte als Rechtsquellen allenfalls die Ferdinandea bzw.
Leopoldina, eventuell auch die Carolina. Beispiele dafür sind das Gutachten von
Dr. Seyringer zu Simon Schwandtner, das Gutachten von Dr. Freyenberg zu
Christoph Materi sowie auch der Bericht des Landgerichtsverwalters von
Schiltern. Die zweite Gruppe der Rechtsgelehrten zitierte eine Reihe bekannter
Criminalisten (am häufigsten wurden Jost Damhouder, Benedict Carpzov, Prosper
Farinacius und Julius Clarus genannt) und deren einander teilweise widersprechen-
de Auffassungen zu grundlegenden Fragen in der juristischen Beurteilung des
Delikts Sodomie. In der juristischen Literatur herrschte Uneinigkeit darüber, ob
das Geständnis eines Delinquenten, dass er Sodomie begangen habe, als
Verurteilungsgrundlage ausreiche oder nicht; was das Corpus delicti bei diesem
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»geheimen« Delikt ausmache; und ob der Versuch genau so streng zu bestrafen sei
wie die vollbrachte Tat. Diese Gutachten glichen eher Abhandlungen über den zeit-
genössischen strafrechtlichen Diskurs als Urteilsvorschlägen. Beispiele dafür sind
das Gutachten zu Adam Prandsteter und in abgemilderter Form auch das Gutachten
von Dr. Frideli zu Georg Doppelhammer.

Für die Angeklagten war es wichtig, ob die Gutachter einen grundsätzlichen
Unterschied zwischen versuchter und vollbrachter Tat (conatus und immissio semi-
nis) machten und ob sie die »Erklärungen« der Inquisiten für ihr »widernatürli-
ches« Handeln als mildernde Umstände oder bloß als vorgeschobene Verteidi-
gungsstrategien bewerteten. Michael Puchegger und Simon Schwandtner wurden
der versuchten Sodomie beschuldigt, während Georg Wegleuthner, Daniel
Weissenstainer, Jacob Wadtsackh und Georg Dörffl der »vollbrachten Tat« ange-
klagt waren. Im Fall von Magdalena Gallin und Isaak Löbl stand nicht so sehr die
Frage nach versuchter oder vollbrachter Sodomie im Zentrum (zumal es ja bei
»widernatürlichen« heterosexuellen Praktiken nicht primär um eine immissio semi-
nis, sondern meist um die »Vergeudung« des Samens ging), sondern vielmehr,
wessen Aussage glaubwürdiger war. Nicht einmal »ad proximum conatum«, also
nicht einmal in die Nähe eines Versuchs kam Georg Doppelhammer nach Auf-
fassung von Dr. Frideli, der damit die Aussagen des Inquisiten und seiner Frau in
juristische Termini übertrug. Als bloßes Gerücht bezeichnete Dr. Freyenberg die
Sodomieanschuldigung gegen Christoph Materi. Für Johann Hauer wurde nicht
nur sein guter Leumund in die Waagschale geworfen, sondern auch die mangeln-
de Glaubwürdigkeit des Denunzianten.

Recht unterschiedlich waren die Argumente, die die Rechtsgutachter als straf-
mildernde Umstände akzeptierten. Michael Puchegger hatte beispielsweise ausge-
sagt, dass er es damals nicht »verstanden« habe, als er mit den Schafen »zu tun«
hatte. Seine Naivität und sein jugendliches Alter wurden als Milderungsgründe
bewertet. Ähnlich war es bei Jacob Wadtsackh und Simon Schwandtner. Beiden
wurde ihre Jugend und ihr Unverstand bzw. ihre Einfalt zu Gute gehalten, doch
hatten sie diese in den Rechtsgutachten als entlastend bewerteten Argumente nicht
selbst ins Spiel gebracht, sondern waren im Fall von Simon Schwandtner durch ein
Notandum auf dem Verhörprotokoll, im Falle Jacob Wadtsackhs möglicherweise
durch die schriftliche Erklärung des unparteiischen Gedings in den Blick der
Rechtsgutachter gelangt und aufgegriffen worden. Im Gegensatz zu den Aussagen
Jacob Wadtsackhs und Simon Schwandtners bewerteten die Rechtsgutachter die
Aussagen von Georg Dörffl als vorgeschobene Verteidigungsstrategie. Zuerst habe
er völlig abgestritten, mit seiner eigenen Kuh »zu tun« gehabt zu haben, gab dann
aber zu, dass er sein »männliches Glidt« an die Kuh gehalten habe, um sich
dadurch eine Milderung seiner Schmerzen zu verschaffen. Letztlich gab er zu, dass
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er durch die Verführung des Teufels tatsächlich mit seiner Kuh zu tun hatte. Die
Mehrheit der Juristen urteilte hart:

»[...] die weilen derley lasterhaffte leuth wohl öffters in anfang ihre Missethaten zu

Coloriren Ja gar zu Vermuncklen Undt ganzlich zu Verdeckhen suchen, ex inde salam

esse debet d[a]s disen Mann seine Missethat in denen gevolgten Examinibus reiteratis

Vicibus bekennet hat, mit deme auch kein einziger Linderunngs umbstandt vor Ihme

Verhandten ist Ja Vielmehr die aggravantia wider In streben, d[a]s er ein 75 Jahriger

Mann, Verheyrathet Nach seiner bekantnus bey solchen Kräfte ist d[a]s Er noch wohl

arbeiten könne, Undt von seiner üblen Intention kein Sublevamen [Linderung] empfan-

gen, dessen ungeachtet aber gleich wohlen in diser abscheulichen Missethat sich verfan-

gen hatt«.308

Obwohl ein anderer Rechtsgutachter an anderer Stelle im Parere anmerkte, dass
das hohe Alter des Inquisiten eher als mildernder Umstand zu bewerten sei und
statt einer Todesstrafe besser eine Arbeits- und Arreststrafe verhängt werden soll-
te, setzte sich – wie bereits berichtet – die Mehrheitsmeinung der acht Juristen
durch.
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4. SODOMIE IN STRAFRECHTLICHER THEORIE
UND GERICHTLICHER PRAXIS

Die bisher vorliegenden Studien zur Kriminalisierung und strafrechtlichen
Verfolgung sexueller Devianz zeigten, dass Sodomie zwar in der Regel nicht häu-
fig, doch mit großer Strenge verfolgt wurde. Sodomitische Praktiken galten als
Auflehnung gegen Gottes Willen. Nach Darlegung der Kirchenlehrer gab es für ein
gottesfürchtiges Leben nur zwei (ungleichwertige) Möglichkeiten. Die höher ein-
geschätzte Wahl der ewigen Keuschheit wurde seit den Gregorianischen Reformen
im 11. Jahrhundert verstärkt als Pflicht für den Klerus definiert. Die andere, für die
Mehrheit der Menschen bestimmte und damit von klerikaler Seite als weniger eli-
tär betrachtete Option bestand darin, sexuelle Lust in gemäßigter und reprodukti-
ver Weise in der Ehe zu kanalisieren. Wer sich weder der Keuschheit verschrieb,
noch dem göttlichen Prokreationsauftrag in der Ehe Folge leisten wollte, lief,
sofern die »widernatürlichen« Praktiken oder Beziehungen ruchbar wurden, seit
dem Spätmittelalter Gefahr, vor ein weltliches Gericht zitiert zu werden. Im
Gegensatz zu kirchlichen Gerichten, denen jedes Blutvergießen untersagt war,
konnten weltliche Gerichte Körper- und Todesstrafen verhängen, und sie taten dies
auch.

Was begründete das strenge Vorgehen der weltlichen Gerichte gegen Sodomie?
Auf einer ideologischen Ebene erklären sich die meist strengen Urteile aus der
engen Verwobenheit von frühneuzeitlichem Strafrecht und christlicher Religion,
wobei die konfessionelle Ausrichtung nach bisherigem Wissenstand keine wesent-
liche Differenz ausmachte (vgl. Michelsen 2003:40). Die habsburgischen
Landesfürsten legitimierten ihre Herrschaft mit dem Willen Gottes. Sie sahen sich
als oberste weltliche Justizhoheit, deren Auftrag es war, im Namen Gottes zu han-
deln und diesen Auftrag an die untergeordneten Gerichte weiterzuleiten. Nicht
zufällig setzten mehrere im Untersuchungsraum geltende Strafrechtsordnungen
das Delikt der Gotteslästerung an den Beginn des materiellen Strafrechts (LGO
1559: fol.22v, Ferdinandea: Art.59, Theresiana: Art.56), gefolgt von anderen
gegen Gott und die weltliche Obrigkeit gerichteten Straftaten. Sodomie als willent-
lich lustbetonte und gegen den innerehelichen Prokreationsauftrag gerichtete sexu-
elle Praxis wurde im Strafrecht nicht nur als »allerabscheulichste Sünde«, sondern
auch als ein crimen atrocissimum, ein allergrausamstes Verbrechen, bewertet.

Juristische Kommentare und Handbücher sowie Rechtsgutachter empfahlen
durchwegs harte Strafen im Falle »widernatürlicher Unkeuschheit«, um – wie etwa
auch bei Gotteslästerungen – zu verhindern, dass Gottes Zorn heraufbeschworen
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würde und biblische Katastrophen das Herrschaftsgebiet wegen der Nachlässigkeit
seines obersten Gerichtsherrn heimsuchten. Mit dem Hinweis auf drohende
Hungersnöte, Erdbeben und Seuchen beschworen die Juristen die Notwendigkeit
einer strengen Verfolgung. Nichtverfolgte Sodomie bedrohte demnach die
Stabilität der landesfürstlichen Herrschaft.

Auf der dem Landesfürsten untergeordneten Herrschaftsebene der Landgerichts-
herrn und ihrer Verwalter war die Anschuldigung der Sodomie mitunter ein proba-
tes Mittel, einen unliebsamen Untertanen zu beseitigen. In den obderennsischen
Herrschaften Wartenburg und Spital am Pyhrn trat der Sodomievorwurf auffällig
oft im Zusammenhang mit Eigentumsdelikten auf – eine Kombination, die in den
genannten Gebieten immer mit dem Tod geahndet wurde. Somit bedrohte die
Beschuldigung der Sodomie die betroffenen Untertanen in ihrer physischen
Existenz.

Auch aus der Sicht der »einfachen« ländlichen Bevölkerung war Sodomie, ins-
besondere die »Vermischung« eines Menschen mit einem Tier, etwas Bedroh-
liches. Aus Predigten, der Bibellektüre und den Katechismen, dem dörflichen
Gerede und eigenen Erfahrungen mit der Strafjustiz (vgl. Fuchs/Schulze 2002) war
den meisten Menschen wohl die Sündhaftigkeit und Strafbarkeit von sodomiti-
schen Praktiken bekannt. »Sodom« stand für Verderben, für Katastrophen, die
durch menschliches Fehlverhalten herbeigeführt wurden. Darüber hinaus gefähr-
dete die sodomitische Sünde das individuelle Seelenheil.

Auch wenn das von den Androhungen kirchlicher und weltlicher Institutionen
geprägte Unrechtsbewusstsein internalisiert war, blieb die Denunziationsbereit-
schaft insgesamt eher gering, wie das zögerliche Anzeigeverhalten mancher
ZeugInnen und das vorläufige Verschweigen der beobachteten Tat belegen.
Berichte der Inquisiten über informelle Bestrafungen verdeutlichen zugleich, dass
beobachtete oder auf andere Weise bekannt gewordene sodomitische Praktiken
nicht einfach geduldet wurden.

Hatte sich die Geschichtsforschung zur Verfolgung von Sodomie im frühneuzeit-
lichen Europa bislang meist auf Städte und gleichgeschlechtlichen Praktiken zwi-
schen sozial ungleichen Männern konzentriert, so richtete ich das Hauptaugenmerk
meiner Untersuchung auf den ländlichen Raum und auf die unterschiedlichen
Bedeutungsgehalte der »widernatürlichen Unkeuschheit«. Die quantitative Kluft
zwischen den vergleichsweise häufig untersuchten gleichgeschlechtlichen
Beziehungen und Praktiken und der von HistorikerInnen eher selten thematisierten
Bestialität lässt meines Erachtens aber nicht darauf schließen, dass gleichge-
schlechtliche Beziehungen (vor allem jene zwischen Männern) stärker verfolgt
worden wären als sexuelle Kontakte zwischen Menschen und Tieren. Ebenso
wenig bedeutet dies, dass Bestialität seltener praktiziert worden wäre. Das unter-
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schiedliche Forschungsinteresse lässt vielmehr auf ein unterschiedliches gesell-
schaftliches Interesse schließen. Während Sodomie im heutigen Sinne – ist es ein
Zufall, dass sich der Begriff auf Bestialität verengte? – gesellschaftlich vorrangig
als peinliches, wenn nicht gar pathologisches Phänomen betrachtet wird, sind
gleichgeschlechtliche Beziehungen durch jahrzehntelange schwule und lesbische
Aufklärungsarbeit mittlerweile kein tabuisiertes Forschungsthema mehr. Zwar sind
gleichgeschlechtliche Beziehungen im heutigen Österreich noch immer weit von
breiter gesellschaftlicher Akzeptanz und Gleichberechtigung entfernt, doch hat die
Emanzipationsbewegung auch eine rege Forschungstätigkeit entfacht, die sich
unter anderem auf die Suche nach »Homosexuellen« in der Vergangenheit begab.
Dass die ForscherInnen dabei häufig von einem gegenwartsbezogenen Identi-
tätskonzept ausgingen, welches unhinterfragt auf Menschen vergangener Zeiten
übertragen wurde, ist spätestens seit Michel Foucaults wichtigem Werk »Sexualität
und Wahrheit« bekannt. Mit dem Diktum »Der Sodomit war ein Gestrauchelter,
der Homosexuelle ist eine Spezies« (Foucault 1977:58) brachte er die diskursive
Differenz zwischen verbotener sexueller Handlung und pathologisierter sexueller
Identität auf den Punkt. Im Unterschied zur kriminologisch-psychologischen
Suche nach Motiven, die ab dem 19. Jahrhundert den »Verbrecher« und die
»Verbrecherin« (vgl. Lombroso 1878) sowie dessen bzw. deren Charakter in den
Mittelpunkt strafrechtlicher Theorie und gerichtlicher Praxis stellten, war im früh-
neuzeitlichen Strafrecht die verbotene Handlung als solche entscheidend. Zwar
wurden strafbare Praktiken in der Frühen Neuzeit nicht unabhängig von den per-
sönlichen Eigenschaften bzw. Merkmalen der InquisitInnen bewertet – so wurden
etwa Alter, Geschlecht, ethnisch-religiöse Zugehörigkeit, Zivilstand, sozio-ökono-
mischer Status, Leumund, Geisteszustand teilweise in die Beurteilung miteinbezo-
gen, – doch gab es keine kausalen Schlüsse einzig vom »Charakter« bzw. der
»Identität« des »Verbrechers« auf die Straftat. Der Prozess gegen Isaak Löbl und
Magdalena Gallin deutet diesen neuen kriminologischen Zugang schon an: der ste-
reotyp gezeichnete »Charakter« der beiden Angeklagten wird neben den ihnen
zugeschriebenen Straftaten zur Urteilsgrundlage.

Der normative Rahmen für die von mir untersuchten Sodomieprozesse konstitu-
ierte sich aus den unter- und obderennsischen Landgerichtsordnungen des 16. und
17. Jahrhunderts, der länderübergreifend gültigen Theresiana von 1768 sowie den
in der Gerichtspraxis häufig herangezogenen juristischen Handbüchern und
Kommentaren von mehr oder weniger bekannten Rechtsgelehrten. In Rechtsgut-
achten und Urteilen wurde auch die Carolina von 1532 als Rechtsquelle zitiert.
Zwei wesentliche Punkte mussten von den konsultierten Rechtsgelehrten hinsicht-
lich des Delikts der Sodomie geklärt werden: die Frage nach dem (in der Regel bei
Sexualdelikten fehlenden) Corpus delicti und die Frage, ob mittels einer immissio
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seminis die Tat vollbracht worden war. Der flämische Jurist Jost Damhouder vertrat
Mitte des 16. Jahrhunderts die Ansicht, dass schon die gestandene Absicht und die
offensichtlichen Vorbereitungen zur Bestialität ausreichend seien, um einen Inqui-
siten zum Feuertod zu verurteilen. Christoph Blumblacher schrieb Mitte des 17.
Jahrhunderts in seinen Observationes an Damhouder und an Benedict Carpzov
anknüpfend, dass bei vorliegendem Geständnis und ausreichenden Indizien (wie
heruntergelassenen Hosen und dem Aufenthalt an einem verdächtigen Ort oder der
Beobachtung durch ZeugInnen) die »gewöhnliche« Strafe, d.h. der Tod durch Ver-
brennen verhängt werden könne. Ende des 17. Jahrhunderts sprach sich Johann
Christoph Frölich von Frölichsburg in seinem Carolina-Kommentar ebenfalls für
Härte bei der Bestrafung von Bestialität aus. Die Verfasser juristischer Kommentare
zur Sodomie differenzierten vor allem zwischen gleichgeschlechtlichen Praktiken
und Bestialität, führten die übrigen Praktiken meist nur in der einleitenden Defini-
tion des Delikts oder in Randbemerkungen an. Ähnlich der dominanten Imagination
in der juristischen Literatur wurde »der Sodomit« auch in den Gesetzestexten der
Ferdinandea, Leopoldina und Theresiana als »widernatürlich« sexuell aktiver
Mann konstruiert, der seine Lust entweder mit Tieren oder mit »Knaben«, also
männlichen Kindern oder (jungen) ledigen Männern befriedigte. Heterosexuelle
Sodomie, Masturbation und gleichgeschlechtliche Praktiken zwischen Frauen waren
in der juristischen Literatur und in den Gesetzestexten lediglich Randthemen. Auch
in der gerichtlichen Praxis kam ihnen quantitativ nur wenig Bedeutung und Auf-
merksamkeit zu. In »widernatürlicher« Weise sexuell aktive Frauen, also »Sodo-
mitinnen«, deren Lustobjekte Tiere oder »Knaben« waren, konnten sich die Verfasser
der Gesetzestexte nicht vorstellen. Lediglich Damhouder erwähnte, dass er es für die
aller abscheulichste Sünde halte, »Als wann jrgendein Mensch/ es seye Mann oder
frauw/ mit vnvernünfftigen Thieren Vnkeuschheit treibt« (Damhouder 1581:161).

Die juristische Frage nach der immissio seminis, nach der »Einlassung des
Samens«, oder, wie es die Rechtsgelehrten gerne umschrieben, nach der »voll-
brachten Tat« wurde in der Gerichtspraxis vor allem in Fällen von Bestialität rele-
vant. Nicht zuletzt deshalb, weil die Entstehung von menschlich-tierischen Hybri-
den durch die »Vermischung« von menschlichem (bzw. »christlichem«) und tieri-
schem »Geblüt« befürchtet wurde. Indirekt zeigt sich diese Angst im Prozess
gegen Gottlieb Weinegger, der in den Verhören darauf beharrt hatte, dass er sein
»Christenblut« nicht mit dem tierischen habe vermischen wollen. Die Frage, ob die
Tat wirklich vollbracht wurde, bildete einen festen Bestandteil des in den Straf-
rechtsordnungen vorformulierten, deliktspezifischen Fragenkatalogs. Fiel die Ant-
wort negativ aus, so war das Gericht angehalten, eine mildere Strafe als den Tod
durch Verbrennen zu verhängen. Bei der Untersuchung, ob sich ein Inquisit tat-
sächlich mit einem Tier »vermischt« hatte, sollte jedoch nicht allein auf das

208



Geständnis des Inquisiten vertraut werden. Ferdinand Bratsch ermahnte in seinem
Mitte des 18. Jahrhunderts erschienenen Handbuch zur Ferdinandea die Richter,
sich zusätzlich abzusichern. Es sollten entweder ZeugInnen gesucht oder besser
noch der Inquisit nach seiner genauen Vorgangsweise befragt werden, um zu eru-
ieren, ob er sich etwa eines Hilfsmittels bedient habe. Das Gericht müsse die
Angaben des Inquisiten auf ihren Realitätsgehalt überprüfen, gegebenenfalls seine
Körpergröße mit jener des Tieres vergleichen.

Die Verbalisierung und Verschriftlichung des »Unaussprechlichen« vor Gericht
ging ins Detail. Die Inquisiten mussten genau über ihre Praktiken berichten,
ZeugInnen sollten beschreiben, was sie beobachtet hatten, und die Verhörenden
fragten nach. Die Intensität des Sprechens über sodomitische Praktiken vor Gericht
scheint, gehen wir vom Protokollierten aus, in der zweiten Hälfte des 17. und wäh-
rend des 18. Jahrhunderts zuzunehmen. Im Vergleich mit Gerichtsprotokollen zu
anderen Delikten fällt aber auf, dass es sich bei den ausführlicheren Berichten um
eine allgemeine Tendenz handelt, die sich auf genauere prozessrechtliche
Bestimmungen zurückführen lässt. Das detaillierte Sprechen und Schreiben über
Sodomie fand hinter verschlossenen Türen statt. Nach außen hin sollte, so die nor-
mativen Vorgaben, das »Unaussprechliche« möglichst in Schweigen gehüllt wer-
den. In der Praxis dürften aber Urteilsverlesung und Strafvollzug den Straftat-
bestand der Sodomie offensichtlich gemacht haben, etwa wenn das Delikt Sodomie
im Endurteil erwähnt und/oder gemeinsam mit dem Delinquenten eine Kuh, ein
Pferd oder ein Schwein verbrannt wurde.

Der strafrechtliche Umgang mit Sodomie war von Widersprüchen geprägt. Dies
zeigten unter anderem einige Resolutionen, die im späten 17. und frühen 18.
Jahrhundert hinsichtlich der Verbrennung von Sodomiten erlassen worden waren.
Inhalt dieser Resolutionen war, dass der zum Feuertod Verurteilte noch vor dem
Anzünden des Scheiterhaufens unauffällig erdrosselt werden sollte, um ihm unnö-
tiges Leid zu ersparen. Um den Effekt der Abschreckung nicht zu gefährden, soll-
te das Hinrichtungspublikum diese »Gnade« aber nicht bemerken. Es sollte den
Eindruck gewinnen, dass die habsburgischen Landesfürsten bzw. die Landesfürstin
mit aller Strenge gegen das »allerabscheulichste Laster der Sodomie« vorgingen,
und, dem Strafgesetz folgend, Sodomiten bei lebendigen Leibe verbrannt wurden.
War noch in der Ferdinandea das diskrete Verschweigen der sodomitischen
Praktiken bei der Urteilsverlesung nahegelegt worden, um andere nicht erst auf den
Gedanken der Nachahmung zu bringen, so verweisen die Resolutionen auf die
gegenläufige Strategie der Abschreckung, die, um effektvoll zu sein, ein Wissen
über die verbotene Tat voraussetzte. Die »Gnade«, einen zum Feuertod Verurteilten
heimlich zu erdrosseln, stand im Widerspruch zu der inszenierten Härte, dem
scheinbar streng nach dem Gesetz vollzogenen Feuertod.
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Die Fallbeispiele der protestantischen Herrschaft Wartenburg und der rekatholi-
sierten Herrschaft Spital am Pyhrn ergaben, dass es bei der strafrechtlichen Verfol-
gung der Sodomie im Erzherzogtum Österreich keinen Unterschied machte, ob der
Landgerichtsherr katholisch oder protestantisch war. Zudem lässt sich an diesen
Beispielen rekonstruieren, wie Sodomieprozesse im späten 16. und im 17. Jahr-
hundert verliefen. Im Unterschied zu den Prozessen des späten 17. und des 18.
Jahrhunderts rekurrierten sie in prozessrechtlichen Fragen eher auf lokale Tradi-
tionen, festgehalten in den sogenannten Weistümern. Geleitet wurden die landge-
richtlichen Untersuchungen vom Landgerichtsverwalter. Dieser hatte die Ergeb-
nisse seinem Landgerichtsherrn und, sofern letzterer nicht selbst über die Malefiz-
gerichtsbarkeit verfügte, dem Bannrichter zu kommunizieren. Zum Rechtstag war
ein Schöffengremium zu berufen, das neben dem Landgerichtsverwalter und zwei
Beisitzern aus mindestens sieben »verständigen«, also in Rechtsangelegenheiten
erfahrenen Männern bestand (LGO 1559: fol.23v-24r). Formal betrachtet sollte der
Bannrichter dem Schöffengremium lediglich vorsitzen und im öffentlichen Teil des
Verfahrens das Urteil verlesen. In der Praxis hatte der juristisch gebildete Bann-
richter, wie sich in den Briefwechseln zwischen Bannrichter und Landgerichts-
verwalter zeigte, die entscheidende Stimme. Seit der zweiten Hälfte des 17. Jahr-
hunderts wurde sein Einfluss durch einen institutionalisierten Instanzenzug
(Prüfung der Akten durch die Linzer Landeshauptmannschaft bzw. Niederöster-
reichische Regierung) und der verpflichtenden Beiziehung von Rechtsgutachtern
bei besonders schweren Delikten zurückgedrängt. Das Urteil wurde formal gese-
hen von einem »unparteiischen Geding« gefällt, das in der Regel den Empfeh-
lungen der Rechtsgutachter folgte. Das Urteil konnte schließlich noch von der
übergeordneten Regierungsbehörde geändert werden.

Die gerichtliche Vorgangsweise im 16. und im Verlauf des 17. Jahrhunderts
unterschied sich auch dadurch von jener des späten 17. und des 18. Jahrhundert,
dass bei schwerwiegenden Anschuldigungen viel häufiger zum Mittel der Tortur
gegriffen wurde. In allen Wartenburger und Spitaler Sodomieprozessen des 16. und
17. Jahrhunderts wurden die Inquisiten gefoltert.

Die Auslösungsmomente von Sodomieprozessen sind vielfältig. Isaak Löbl und
Magdalena Gallin wurden 1779 ursprünglich wegen Vagabundierens festgenom-
men. Wolf Haager war 1599 höchstwahrscheinlich wegen des Handels mit gestoh-
lenen Pferden arretiert worden. Abraham Pichler musste sich 1604 ursprünglich
wegen eines Selbstmordversuches gerichtlich verantworten. Georg Wegleuthner
war 1612 auf frischer sodomitischer Tat mit einem Schwein erwischt worden.
Daniel Weissenstainer wurde 1639 denunziert, weil ihn jemand bei der »Un-
keuschheit« mit einer Kuh beobachtet hatte. Das Gerede, dass ihn seine Kusine
Katharina Wenigwögerin bei sodomitischen Handlungen mit einer Kuh erwischt
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habe, brachte Georg Weber 1719 vor Gericht. Georg Dörffl wurde von der Magd
Sophia Steinbergerin gesehen, wie er mit seiner eigenen Kuh »zu tun« hatte. Der
Suizidversuch Gottlieb Weineggers führte 1722 zu seiner Verhaftung. Vincenz
Wötzenbacher wurde 1742 wegen Hehlerei verhaftet. Auch wenn ich bei anderen
Prozessen aufgrund der fragmentarischen Überlieferung nicht rekonstruieren
konnte, welche konkreten Anlässe für eine Verhaftung vorlagen, ist doch auffällig,
dass es nur teilweise der Sodomieverdacht an sich war, der zur Verhaftung führte.
Der Vorwurf »widernatürlicher« Praktiken kam in einigen Fällen erst im Laufe des
Gerichtsverfahrens zur Sprache. Die Hintergründe von Sodomieprozessen ließen
sich meist erst über die Kontexte, in denen sie standen, erschließen. Beim Prozess
gegen Sigmund Träxl, der 1604 in der obderennsischen Herrschaft Weinberg ge-
führt wurde, waren Widerständigkeit und Feindschaft die ausschlaggebenden
Verfolgungshintergründe. Dem ehemals im Bauernkrieg von 1595 kämpfenden
»Aufwigler« wurde die Sodomiebeschuldigung (sowie eine Reihe anderer sexuel-
ler Delikte) – wie es scheint – regelrecht angedichtet bzw. abgefoltert. Wegen sei-
ner Aufmüpfigkeit und seines Widerstandes gegen den Landgerichtsverwalter hatte
er sich dessen Feindschaft eingehandelt. An weiteren vier Beispielen – Georg
Doppelhammer (Freistadt 1718), Hans Schachner (Weinberg 1698/99), Christoph
Materi (Perchtoldsdorf 1756/57) und Johannes Pichler (Weinberg 1721) – konnte
ich zeigen, wie dörfliches Gerede und ihnen zugrunde liegende persönliche
Konflikte den Verdacht oder Vorwurf der Sodomie in Umlauf brachten und den auf
diese Art Beschimpften zur Handlung zwangen. Handelte der als »Sodomit«
Bezeichnete nicht selbst, so schritt das Gericht ein. Anders verhielt es sich, wenn
die aus christlichen Moralvorstellungen gespeiste internalisierte Abscheu zur
Denunziation der sodomitischen Tat durch nahe Verwandte führte, wie das bei
Simon Schwandtner (Weinberg 1711) und Sebastian Pöllinger (Kremsmünster
1693) der Fall war. Dass Sodomie vom sozialen Umfeld als sündhaft und unrecht
empfunden wurde, zeigten schließlich auch jene Beispiele, in denen es noch vor
einer gerichtlichen Verfolgung zur »Selbstjustiz«, d.h. zur eigenmächtigen
Ahndung der beobachteten »widernatürlichen« Praktiken kam. Katharina
Wenigwögerin (1719) und Paul Wadtsackh (1689) hielten Schläge für das ange-
messene Mittel, um den Kusin bzw. Sohn für begangene Taten zu bestrafen und
von weiteren abzuhalten. Andere waren milder: Eva Doppelhammerin schickte
1718 ihren Mann zur Buße auf eine Wallfahrt; Catharina Gräfin ließ den bei einer
sodomitischen Tat beobachteten Jungen 1741 laufen, nachdem er versprochen
hatte, zehn Rosenkränze für sie zu beten.

Das Sprechen über Sodomie war von einem spürbaren Machtgefälle gekenn-
zeichnet. Die Verhörenden, in der Regel der Landgerichtsverwalter und zwei Bei-
sitzer, arbeiteten mit vorgefertigten Fragenkatalogen, an denen sie manchmal auch
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dann noch festhielten, wenn sich die Fragen eigentlich schon erübrigt hatten. Sie
stellten suggestive Fragen und setzten gelegentlich die Drohung der Folter ein. Da
artikulierte Verhörprotokolle, die sowohl Fragen als auch Antworten verzeichnen,
erst seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts angefertigt wurden, konnte den
Fragetechniken des 16. und frühen 17. Jahrhundert nicht nachgegangen werden.
Doch auch bei den späteren Protokollen zeigte sich, dass es sich keineswegs um
unmittelbare und »unverfälschte« Wiedergaben von Verhör(situation)en handelte.
Die Sprache der InquisitInnen wurde vom Gerichtsschreiber überformt, als straf-
rechtlich irrelevant erachtete Informationen wurden nicht verschriftlicht. Trotz
ihrer Protokollierung aus der Perspektive des Gerichts sind die überlieferten
Gerichtsakten in Kombination mit den normativen Vorgaben für die jeweilige Zeit
und Region wertvolle Quellen zur Erschließung der frühneuzeitlichen Malefiz-
gerichtsbarkeit. Aus den Protokollen konnten auch Eindrücke über die angewand-
ten Strategien der InquisitInnen und die Möglichkeiten der Einflussnahme durch
ZeugInnen gewonnen werden. Während manche Inquisiten sich durch entschuldi-
gende Aussagen, etwa dass es sich um ein Missverständnis handle, zu entlasten
versuchten, gestanden andere alles, was ihnen von den Verhörenden in den Mund
gelegt worden war. Die Aussagen von ZeugInnen spielten aufgrund der juristi-
schen Tatsache, dass ein Geständnis allein nicht zur Verurteilung zur »ordinari
straff« ausreichte, eine wichtige Rolle. Aus der Perspektive der fernab in Linz und
Wien tätigen Rechtsgutachter waren sie oft entscheidend. So war letztlich die unter
Eid bestätigte Zeuginnenaussage von Sophia Steinbergerin dafür verantwortlich,
dass Georg Dörffl zum Tode verurteilt wurde. Dagegen verdankte Georg Doppel-
hammer seinen Freispruch der Aussagen seiner Frau Eva Doppelhammerin.

Von den vielen ZeugInnenaussagen im Prozess gegen Isaak Löbl und Magdalena
Gallin bestätigte keine die angeblichen sexuellen Übergriffe des jüdischen Hausie-
rers; im Gegenteil, Isaak Löbl wurde nur Gutes nachgesagt. Von Magdalena Gallin
hieß es dagegen, dass sie stehle, dem Alkohol zugeneigt und nicht »ganz gescheit«
sei. Dennoch wurden Isaak Löbl und Magdalena Gallin zur selben Strafe verurteilt.

Ob und wie die Rechtsgelehrten in ihren Gutachten und Berichten schließlich die
Aussagen der InquisitInnen und ZeugInnen für ihre Argumentation aufgriffen bzw.
ignorierten, war von den jeweiligen Umständen des Verfahrens, aber auch vom
Weltbild der Juristen abhängig: ob beispielsweise strafmildernde Umstände wie
die Jugend und Naivität eines Inquisiten oder der bloße Versuch zur »sodomiti-
schen Unkeuschheit« im Gutachten hervorgehoben oder ob manche Aussagen von
den Juristen schlicht als unglaubwürdig abgetan wurden. Wie sehr die Juristen bei
der Verfassung eines Gutachtens die Informationen aus den ihnen zugesandten
Akten aufgriffen, war letztlich aber auch eine Frage des persönlichen Stils.
Während es der eine vorzog, sein Parere eng an die Verhörprotokolle anzulehnen,
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unterließen es andere, die Aussagen der Inquisiten noch einmal zusammenzufas-
sen, und skizzierten die ihrer Meinung nach entscheidenden Fragen zum Prozess,
indem sie den zeitgenössischen juristischen Diskurs zum Thema ausbreiteten.

Aus einem theologischen Konstrukt, der Sünde Sodomie, wurde in der Frühen
Neuzeit eine blutige weltliche Angelegenheit. In Österreich ob und unter der Enns
wurde die »Unkeuschheit wider die Natur« nicht nur als todeswürdiges Delikt defi-
niert, sondern, wie in anderen Ländern auch, mit großer Strenge verfolgt. Den
ideologischen und praktischen Hintergründen von Sodomieprozessen nachzuspü-
ren, war mein Anliegen. Doch nicht nur dem »Warum«, sondern auch dem »Wie«
der gerichtlichen Vorgangsweise sollte nachgegangen werden.

Die Bilanz ist traurig. Die Lücken in den Beständen der Landesarchiven sowie
ältere kriminalstatistische Befunde lassen darauf schließen, dass das Delikt
Sodomie im Untersuchungsgebiet tatsächlich noch häufiger vor Gericht getragen
wurde, als durch Quellen heute belegbar ist. Die untersuchten Quellen, besonders
jene aus dem 16. und 17. Jahrhundert, dokumentieren das grausame Vorgehen der
justifizierenden Instanzen gegen jene, die der Sodomie verdächtigt oder beschul-
digt worden waren. Die »Notwendigkeit« zur harten Bestrafung der »widernatür-
lichen Unkeuschheit« rechtfertigte sich aus dem christlichen Glauben, genauer:
aus der von Theologen propagierten Idee, dass gelebte sexuelle Lust ohne Fort-
pflanzungsziel dem göttlichen Willen widerstrebe, und sofern diese von den welt-
lichen Herrschern nicht unterbunden werde, den furchtbaren Zorn Gottes hervor-
rufe. Die Notwendigkeit, Sodomie hart zu bestrafen, wurde bis ins ausgehende 18.
Jahrhundert nicht in Zweifel gezogen.
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Chronologische Übersicht zu den dokumentierten
Sodomieprozessen

26. April 1581: Hinrichtung von Stefan Irrendorfer in Kremsmünster; Anschul-
digung: mehrfache Bestialität; Urteil: lebendige Verbrennung, Begnadigung
zur Enthauptung;

29. November 1590: Urteil gegen Hans Wies in Ottenstein; Anschuldigungen:
Mord und Sodomie; Enthauptung und Verbrennung;

November 1594: Prozess gegen Leonhard Finsterrigler in Spital am Phyrn;
Anschuldigungen: Diebstahl, Ehebruch, mehrfache Bestialität; lebendige
Verbrennung;

19. November 1594: Hinrichtung von Wolf Lechner in Kremsmünster; Anschul-
digungen: Diebstahl, Ehebruch, Mord, Brandstiftung, Bestialität; Enthauptung
und Verbrennung;

2. Dezember 1598: Urteil gegen Hans Schembperger in Wartenburg; Anschuldi-
gungen: Diebstahl, mehrfache Bestialität; Urteil: lebendige Verbrennung;
Begnadigung zu Enthauptung und Verbrennung;

Oktober bis Dezember 1599: Prozess gegen Wolf Haager in Wartenburg; Anschul-
digungen: Diebstahl, mehrfache Bestialität, Bigamie; Erhängen und Verbren-
nung;

11. Jänner 1599: Urteil gegen Wolf Kauzenberger in Weinberg; Anschuldigungen:
Fischdiebstahl, mehrfache Bestialität; Urteil: lebendige Verbrennung,
Begnadigung zu Enthauptung und Verbrennung;

Jänner bis März 1604: Prozess gegen Abraham Pichler in Wartenburg; Anschul-
digungen: Diebstahl, mehrfache Bestialität; Urteil: lebendige Verbrennung mit
Pulversack;

August bis September 1604: Prozess gegen Sigmund Träxl in Weinberg;
Anschuldigungen: Rebellion, Gewalttätigkeit, Fornikation, Ehebruch, mehrfa-
che Bestialität; Urteil: lebendige Verbrennung;

Oktober bis November 1612: Prozess gegen Georg Wegleuthner in Wartenburg;
Anschuldigung: Bestialität; Urteil: lebendige Verbrennung;

14. August 1637: Rechnung zur Hinrichtung von Hans Ruob in Wien; Anschul-
digung: unnatürliche große Sünden; Urteil: lebendige Verbrennung;

Februar bis April 1639: Prozess gegen Daniel Weissenstainer in Spital am Phyrn;
Anschuldigungen: Fornikation, mehrfache Bestialität; Urteil: lebendige
Verbrennung, Begnadigung zu vorheriger Enthauptung;

November bis Dezember 1644: Prozess gegen Sebastian Offenstainer in
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Grafenegg; Anschuldigungen: Diebstahl, Inzest, Ehebruch, mehrfache Bestia-
lität; Urteil: lebendige Verbrennung, Begnadigung zu vorheriger Enthauptung;

1645: Rechnung zum Prozess gegen Michael Hecher in Spital am Pyhrn; Anschul-
digungen: Diebstahl, Mord, Sodomie (?); Todesurteil (vermutlich Rädern);

Mai 1660: Prozess gegen Wolf Gösweiner in Spital am Phyrn; Anschuldigungen:
Diebstahl, Bestialität; Enthauptung;

22. Juni 1663: Klage Caspar Neffgyrer/Veit Behaimber in Neumarkt an der Ybbs
wegen der Verbalinjurien: »Schelm« und »Kalbenmacher«; Urteil: Frei-
spruch/Abbitte und Geldstrafe;

10. Juli 1665: Hinrichtung von Sebastian Wiser in Kremsmünster; Anschuldigung:
Bestialität; Enthauptung und Verbrennung;

11. März 1672: Hinrichtung von Jacob N. in Wien; Anschuldigung: Bestialität;
lebendige Verbrennung;

20. Juni 1674: Hinrichtung von Jacob Fuehr in Wien; Anschuldigung: mehrfache
Bestialität; Enthauptung und Verbrennung;

Jänner bis April 1680: Prozess gegen Paul Türckh in Gaming; Anschuldigungen:
Brandstiftung, Inzest, Bestialität; Verbrennung mit Pulversack;

September 1681 bis Februar 1682: Prozess gegen Michael Mainhardt in Retz;
Anschuldigung: versuchte Bestialität; Rutenschläge und Landgerichts-
verweisung;

Juni bis August 1684: Prozess gegen Michael Puchegger in Spital am Phyrn;
Anschuldigungen: Inzest, versuchte Bestialität; Rutenschläge und Land-
gerichtsverweisung;

Dezember 1689 bis Mai 1690: Prozess gegen Jacob Wadtsackh in Greinburg
(Ulmerfeld); Anschuldigung: mehrfache Bestialität; Rutenschläge und
Verweisung des Landes unter der Enns;

5. Oktober 1691: Hinrichtung von Andreas Hauser in Kremsmünster; Anschul-
digung: Bestialität; Enthauptung;

31. Juli 1693: Bestrafung von Sebastian Pöllinger in Kremsmünster; Anschul-
digung: Bestialität; Rutenschläge und Landgerichtsverweisung;

Oktober bis November 1697: Prozess gegen Johann Hölbling in Gaming; Anschul-
digungen: Diebstahl, Bestialität; Urteil: Enthauptung und Verbrennung;

Oktober 1698 bis Mai 1699: Prozess gegen Georg Dörffl in Pöggstall; Anschul-
digung: mehrfache Bestialität; Enthauptung und Verbrennung;

November 1698/Februar bis April 1699: Klage und Prozess gegen Hans Schachner
in Weinberg; Anschuldigungen: Verbalinjurien, Bestialität; Urteil: nicht über-
liefert;

1699: Rechnung zur Hinrichtung von Stephan Pfennig in Wien; Anschuldigung:
Bestialität; Enthauptung und Verbrennung;
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Mai 1711: Prozess gegen Adam Prandsteter in Freistadt; Anschuldigungen: Dieb-
stahl, mehrfache Bestialität; Urteil: Pranger, Rutenschläge und Landgerichts-
verweisung;

Juli 1711: Prozess gegen Simon Schwandtner in Weinberg; Anschuldigung: ver-
suchte Bestialität; 15 Rutenschläge und Landgerichtsverweisung;

September bis November 1718: Prozess gegen Georg Doppelhammer in Freistadt;
Anschuldigung: versuchte Bestialität; Freispruch;

Juli bis November 1719: Prozess gegen Georg Weber in Gföhl-Jaidhof; Anschul-
digung: Bestialität; Urteil: 4 Jahre Galeere;

24. November 1721: Urgicht von Johann Haan in Linz; Anschuldigung: Bestialität;
Urteil: nicht überliefert;

Oktober bis Dezember 1721: Prozess gegen Johannes Pichler in Weinberg;
Anschuldigung: versuchte Bestialität; Urteil: nicht überliefert;

Jänner bis März 1722: Prozess gegen Hans Schmidt in Wartenburg; Anschul-
digungen: Diebstahl, Inzest, Bestialität; Urteil: nicht überliefert;

Oktober 1722 bis Jänner 1723: Prozess gegen Gottlieb Weinegger in Gaming;
Anschuldigungen: Inzest, Bestialität; 6 Jahre Arbeitsstrafe und Verweisung aus
Österreich unter der Enns;

18. Juli 1724: (unvollständiges) Examen medicum mit Johann Gadereder in Frei-
stadt; Anschuldigung: Sodomie; Urteil: nicht überliefert;

1728: Prozess gegen Mathias Wegschaider in Mitterau; Anschuldigung: Sodomie;
Urteil: nicht überliefert;

1728: Prozess gegen Hans, Georg und Barbara Kalchmayr sowie Paul, Katharina
und Martin König in Kremsmünster; Anschuldigungen: Diebstahl, versuchte
Sodomie, Mord; Martin König und Georg Kalchmayr im Gefängnis mit
Ruthen gezüchtigt; Paul König zu 3 Monaten Arbeit in Eisen und Barbara
Kalchmayrin zu 6 Monaten Arbeit in Eisen verurteilt;

November 1732: Prozess gegen Michael Stich in Sonnberg; Anschuldigung: ver-
suchte Bestialität; Urteil: 1 Jahr öffentliche Arbeit in Eisen;

1739: Prozess gegen Lorenz Weiss in Scheibbs; Anschuldigung: Bestialität; leben-
dige Verbrennung;

Oktober 1741: Prozess gegen den Schusterbuben am Edthäusl in Obernberg;
Anschuldigung: versuchte Bestialität; Urteil: nicht überliefert;

26. Februar 1742: Verhör mit Vincenz Wötzenbacher in Gaming; Anschuldigung:
gleichgeschlechtliche Sodomie; Urteil: nicht überliefert;

1753: Prozess gegen Thomas Seethaller in Kremsmünster; Anschuldigung:
Sodomie; Urteil: 15 Rutenschläge und einjährige Arbeitsstrafe, lebenslänglich
»ad custodiam« im Gerichtsdienerhaus;

7. August 1755: Circular und Beschreibung von Johann Baader, ohne Ortsangabe;
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Anschuldigung: versuchte Bestialität; Strafe: Verweisung aus den Erblanden;
Juni 1756 bis Jänner 1757: Prozess gegen Christoph Materi in Perchtoldsdorf;

Anschuldigung: Verdacht der Bestialität; Freispruch;
August bis Oktober 1765: Prozess gegen Ferdinand Klinger in Spitz; Anschul-

digung: Bestialität; Urteil: lebendige Verbrennung, kein Beleg für Vollzug;
Februar bis März 1766: Prozess gegen Johann Hauer in Schiltern; Anschuldigung:

versuchte Bestialität; Urteil: nicht überliefert;
4. April 1772: Urteil gegen Michael Müller in Schrems; Anschuldigung: Bestia-

lität; Urteil: Ehrloserklärung, Arbeitsstrafe und Landgerichtsverweisung; 
27. April 1775: Urteile gegen Johann Georg und Anna Maria Wolfshuber in

Ulrichskirchen; Anschuldigungen: Inzest, Blasphemie, Sodomie; Urteil:
Arbeitsstrafe und Landgerichtsverweisung für Johann Georg bzw. Freispruch
für Anna Maria Wolfshuber;

November bis Dezember 1777: Prozess gegen Lorenz Weissenlechner in Pögg-
stall; Anschuldigungen: Fornikation, Verbalinjurien, mehrfache Bestialität;
Urteil: Landgericht schlägt lebendige Verbrennung vor, N.Ö. Regierung ändert
das Urteil in 10 Jahre Arbeitsstrafe in Eisen in einer Grenzfestung;

September 1779 bis Februar 1780: Prozess gegen Magdalena Gallin und Isaak
Löbl in Freistadt; Anschuldigungen: verbotenes Herumziehen, Ehebruch, hete-
rosexuelle Sodomie; Urteile: Rutenschläge, Arbeitsstrafe und Schub;
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ANMERKUNGEN

1 OÖLA, HA Weinberg, Sch. 123, Fasz. A/4/l, Todesurteil gegen Wolf Kauzenberger
(11.1.1599).

2 Die Bibel in der Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift. Vollständige Schulausgabe.
Herausgegeben vom Interdiözesanen Katechetischen Fonds. Stuttgart/Klosterneuburg
1980.

3 Eine weitere Perspektive wäre die medizinisch-pathologische, aus der mir aber keine
historischen Referenzen bekannt sind. Der 1930 publizierte »Kasuistische [...] Beitrag
zur Sodomie und sogenanntem Sadismus an Tieren« des Tierarztes und Leiters des
veterinär-hygienischen Laboratoriums der niederösterreichischen Landesregierung
Johann Rudolf pathologisiert menschlich-tierische Sexualität und betont die Gefahr
der Seuchenverbreitung durch den »Missbrauch« mehrerer Tiere. Den angeführten
Beispielen sexueller »Tiermisshandlungen« liegt seinem Ermessen nach nicht nur
eine »triebhafte Wollust« zugrunde, sondern diese könnten auch durch Rachsucht
oder Zorn begründet sein (Rudolf 1930:100-104).

4 Um Missverständnissen vorzubeugen: Kern der sexologischen Liberalisierungs-
forderung bildete freilich die These der psycho-biologischen Determiniertheit von
Homosexualität, historische Argumentationen blieben dagegen eher Beiwerk.

5 Eine andere Auffassung bezüglich des Strafrechts vertritt Louis Crompton, der den
Tatbestand gleichgeschlechtlicher Sexualität zwischen Frauen in weltlichen Straf-
gesetzen vom 13. bis ins 18. Jahrhundert untersucht, und damit dem Mythos der Straf-
losigkeit von ›lesbischen‹ Beziehungen entgegenwirken will (Crompton 1980/81:11-
25).

6 Leider konnte ich nur die englische Übersetzung einsehen: Dubois-Desaulle 1933.
Die addenda des Übersetzers beziehen sich auf Bestialität in der damals aktuellen
Gesetzgebung und auf Bestialität als literarisches Motiv.

7 Das Kapitel über Bestialität in der französischen Literatur stammt von Dubois-
Desaulle, jenes über Bestialität in der europäischen Literatur ist eine Hinzufügung des
Übersetzers. Vgl. Dubois-Desaulle 1933:169-233 bzw. 237-280.

8 [Eigenübersetzung]; Original: »Tidelag är nämligen i själva verket endast en av
masturbation, vilken last som bekannt i svensk rätt icke är att beteckna såsom i och för
sig. [...] liksom hos våra hedniska förfäder, de gamla germanerna, kommer tidelagaren
måhända under den närmaste framtiden att bliva befriad från myndigheternas straffan-
de verksamhet« (Almquist 1926:42f). 1937 wurde das Delikt Sodomie in Schweden
abgeschafft, strafrechtlich verfolgt werden konnten nur noch die Tatbestände der
Tierquälerei und der Erregung eines öffentlichen Ärgernisses (Dworschak 2001:83).
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9 Dass die scheinbar klaren Grenzen zwischen Mensch und Tier verschwimmen konn-
ten, zeigt Erica Fudge für das frühneuzeitliche England am Beispiel der literarischen
und religiös funktionalisierten Figuren des Kindes, des Atheisten, des Werwolfs und
des wilden Menschen (Fudge 2000b:34-63).

10 Zu den Beständen des OÖLA: Haus der Geschichte 1998; auch: Trinks 1950:7-105;
Zibermayr 1930. Zum NÖLA: Petrin 1977; sowie Langer-Ostrawsky 1998. 

11 Die ausgezeichneten Quellenbestände des Marktarchivs Perchtoldsdorf zur höheren
Gerichtsbarkeit des 18. Jahrhunderts bildeten das Quellenkorpus sowohl für Andrea
Griesebners Dissertation (Griesebner 1998) als auch für ihre Monographie »Konkur-
rierende Wahrheiten« (Griesebner 2000a) sowie für zahlreiche Aufsätze in diversen
Zeitschriften und Sammelbänden. Die Bestände des Marktarchivs von Hadersdorf am
Kamp bildeten das Quellenkorpus für die 2002 fertiggestellte Dissertation von
Angelika Weigl »Studien über den Markt Hadersdorf«.

12 OÖLA, HA Freistadt, Sch. 23. Der Karton trägt die Beschriftung »Verbotener
Geschlechtsverkehr 1759-1780«.

13 WStLA, Hauptarchiv-Akten (HAA) 1b/1686, fol. 32v-33r; Unterkammeramts-
rechnung (UKAR) 1637, fol. 335r-335v; UKAR 1674, fol. 332v; UKAR 1699, fol.
325v. 

14 Wiener Stadt- und Landesbibliothek, Handschriftensammlung Jb 18013,
Hinrichtungsprotokoll der Stadt Wien 1702-1830 (Verzeichnus deren Von einer
Hochlöblichen Privilegirten Ka: Königl: Todten Bruderschafft übernohmenen
Malleficanten).

15 Österreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv, Bestand Hofkriegsrat, Akten, Karton Nr.
996, Akt 1773/98/545.

16 Klagenfurt, KLA, GVSA, Sch. 61, Nr. 2s (Prozesses gegen Mathia Muhr 1768).
17 Kopien und Transkripte aus Kopialbüchern des Tiroler Landesarchivs. Innsbruck,

TLA, Reg. Kop. Buch, Caus. Dom., Bd. 37, fol. 397v-398r; 568v; 593r-593v; Reg.
Kop. Buch, Caus. Dom., Bd. 118, fol. 450r-450v sowie Reg. Kop. Buch, Caus. Dom.,
Bd. 107, fol. 48v-49r.

18 HHStA, SchlA Grafenegg, Buch 415: Landtgrichts Protocol (ca. 1638-1656), fol. 42r-
46r.; HHStA, SchlA Jaidhof, I/40/a, fol. 1r-47r; NÖLA, HA Ottenstein, K. 183, Nr.
862: Urteil über Hans Wies (29.11.1590).

19 Über einen weiteren Sodomieprozess, der 1728 vom Landgericht Schiltern geführt
worden war und der zur Verurteilung des 19-jährigen Delinquenten zu einer dreijäh-
rigen Galeerenstrafe führte, erfuhr ich über einen Artikel in der Wiener Zeitung, auf
den mich Andrea Griesebner aufmerksam machte (Wiener Zeitung vom 25./26. April
2003:24). Akten zu diesem Prozess konnte ich aber keine finden.

20 NÖLA, Hs. 707, fol. 190v.
21 OÖLA, StA Freistadt, Sch. 365, Fasz. 22.
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22 Alle vier für das 17. Jahrhundert in Wien überlieferten Prozesse sind lediglich durch
Unterkammeramtsrechnungen bzw. Eintragungen in ein mit den Hauptarchivsakten
überliefertes Hinrichtungsprotokoll dokumentiert. Vgl. WStLA, UKAR 1637, fol.
335r-337v; UKAR 1674, fol 332v; UKAR 1699, fol. 325v; HAA 1b/1686, fol. 32v-
33r. Für Niederösterreich sind die Prozesse gegen Michael Mainhardt in Retz
(1681/82), Mathias Wegschaider in Mitterau (1728) und Michael Stich in Sonnberg
(1732) ausschließlich durch kurze Einträge in Protokollbücher belegt. Vgl. NÖLA,
Archiv Retz-Gattersburg, Hs. 90, unfol.; NÖLA, KGA St. Pölten, HA Mitterau, Hs. 74,
S. 43; NÖLA, KGA Stockerau, HA Sonnberg, Buch 110, fol. 72v. Eventuell wurde
auch Hans Kirbesser, der 1725 Eintrag ins Thernberger Ingedenkprotokollbuch fand,
wegen des Verdachts auf Sodomie verhaftet. Zu erfahren ist aus der kurzen Eintragung
nur, dass er sich während der Nacht ›verdächtig‹ in einem fremden Kuhstall befand
und als Vagabund abgeschoben wurde. Vgl. NÖLA, Hs. 601, fol. 10r-10v. Von den
oberösterreichischen Prozessen sind die sieben aus Kremsmünster belegten Verfahren
lediglich durch kurze Eintragungen ins Ingedenkprotokoll überliefert, die bis auf eine
Ausnahme nur von Hinrichtungen berichten. Der Prozess gegen Wolf Kauzenberger
(Weinberg 1599) wird ausschließlich durch ein Todesurteil, jener gegen Johann Haan
(Freistadt 1721) einzig durch eine Urgicht, jener gegen Hans Gadereder (Freistadt?
1724) nur durch ein medizinisches Attest und jener gegen Johann Baader (o.O. 1755)
durch ein Circular dokumentiert. Vgl. Kremsmünster, StiftsA Kremsmünster, Kasten
Ia/III/4, [paginiert] S. 8, 9-10, 30, 32, 33-34, 39, 57-58; OÖLA, HA Weinberg, Sch.
123, Fasz. A/4/l; OÖLA, StA Freistadt, Sch. 365, Fasz. 22; Zur Hinrichtung Michael
Hechers (Spital am Pyhrn 1645) fand sich lediglich eine Rechnung, die ihn als Mörder
bezeichnet. OÖLA, Stiftsarchiv Spital am Pyhrn, Sch. 206, Ausgaben und
Guettmachung der beim Hof- und Landgericht Spittäl am Piern gefallenen Straffen auf
dieses 645iste Jahr, No 15. Julius Strnadt verzeichnet ihn in seiner Auflistung der
Hinrichtungen in der Herrschaft Spital am Pyhrn wegen der Delikte Diebstahl und
Sodomie. Vgl. Strnadt 1909:232. Martin Scheutz erwähnt Michael Hecher im
Zusammenhang mit einem »Diebslichtzauber« (Scheutz 2001:49, Fn. 108).

23 Anmerkungen zur Transkription der Quellen: Handschriftliche Quellen habe ich bei-
nahe buchstäblich transkribiert. Das bei Umlauten in den Texten verwendete hochge-
stellte e über einem a, o oder u habe ich durch die schreibtechnisch einfacheren
Umlautpunkte ersetzt: ä, ö, ü. Doppelkonsonanten, die durch einen hochgestellten ¯
gekennzeichnet wurden, habe ich ausgeschrieben, Abkürzungen mit Hilfe eckiger
Klammern aufgelöst, zum Beispiel: d[a]s L[and]g[eric]ht. Auslassungen werden mit
drei Punkten in eckigen Klammern gekennzeichnet: [...]. Den variablen Gebrauch von
U, u und V, v habe ich bei gedruckten Texten beibehalten, bei handschriftlichen aber
der lautmalerischen Logik angepasst: zum Beispiel »unnd« statt »vnnd«. Die Groß-
und Kleinschreibung habe ich bei gedruckten wie auch bei handschriftlichen Quellen
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beibehalten. Die Orthographie wurde nicht verändert, Satzzeichen wurden sparsam
zur besseren Lesbarkeit in längere Satzkonstruktionen eingefügt.

24 WStLA, UKAR 1699, fol. 325v.
25 Vgl. zur Erzählung von Kriminalität aus literaturwissenschaftlicher Perspektive:

Meyer-Krentler 1991:117-157 sowie Seibert 1991:73-86.
26 Ein mittlerweile vergriffener Klassiker: van Ussel 1970. Auf van Ussels Repressions-

these bezugnehmend und das von Michel Foucault (Sexualität und Wahrheit) entwor-
fene Gegenmodell der ›Sexualisierung‹ erläuternd: Eder 1994c:7-29.

27 Zur theoretischen Auseinandersetzung in der Sexualitätsgeschichte: Eder 1994b:311-
327.

28 Auch das Devianz-Konzept wurde in jüngerer Zeit kritisiert: Andrea Griesebner und
Monika Mommertz wenden ein, dass mit diesem Zugang ausgeblendet bleibe, »daß
dem vor Gericht verhandelten und damit immer schon auf spezifische Weise präsen-
tierten Verhalten im Kontext anderer sozialer Institutionen oder Handlungsfelder ein
radikal anderer ›sozialer Sinn‹ zukommen könnte. [...], identische Handlungen von
anderen Individuen nicht per se ebenfalls als deviant bewertet wurden.« Gries-
ebner/Mommertz 2000:209.

29 Zur Mikrohistorie allgemein: Ginzburg 1993:169-192; Jacques Revel 1996:15-36;
neuere Studien: Hohkamp 1998; Ulbrich 1999; Heidegger 1999; Griesebner 2000a;

30 Wichtige Erkenntnisse, die sich zwar auf das 20. Jahrhundert beziehen, aber auch für
die Analyse frühneuzeitlicher Gerichtsprozesse weiterführend sind, finden sich bei:
Leodolter 1975 sowie Hanak 1994:114-118.

31 Das Amt des Bannrichters wurde laut Strnadt 1560 in Österreich ob der Enns einge-
führt und 1821 wieder abgeschafft. Vgl. Strnadt 1909:59-63.

32 Die Hofresolution vom 7.5.1723 an die Niederösterreichische Regierung besagte,
dass Kriminalprozesse »ohne gar erheblich und sonderlich grossen Anstand« nicht an
den Hof weitergeleitet werden sollten, »sondern die Inquisiten nach Ausweis der
Landgerichts-Ordnung, deren jüngster Erläuterung, oder so genannten Novellen, wie
auch der Carolina und allgemein geschriebenen Rechten von selbsten [...]« verurteilt
werden sollten. Zitiert nach: Kwiatkowski 1903:16.

33 Ernst Hellbling schreibt irrtümlicherweise vom zweiten Teil, meint aber den ersten.
Der erste Teil der Leopoldina wird betitelt mit: »Von denen Land=Gerichtsmässigen
Fällen, so nicht pur Malefizisch, noch den Tod oder das Leben berühren«.

34 Auch die Carolina führt im Artikel 116 neben Bestialität (»Item so eyn mensch mit
eynem vihe«) männliche und weibliche Homosexualität (»mann mit mann, weib mit
weib«) an. Die Einordnung des Delikts differiert aber ein wenig: zwar geht es im 117.
Artikel auch um Blutschande, aber Artikel 115 der Carolina behandelt die »Straff der
procurator so jren parteien zu nachtheyl geuerlicher fürsetzlicherweiß den widerthey-
len zu gut handeln«.
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35 Griesebner 2000c:15. Ab 1749 trat die Oberste Justizstelle an die Stelle der
Zentralbehörde.

36 Die von Carpzov zitierten Rechtsgelehrten waren schon zu ihren Lebzeiten bedeu-
tend. Vgl. Compendiöses Gelehrten=Lexicon 1715:571, 843, 1587, 2291f.

37 Benedict Carpzov schreibt über die Bestrafung der Sodomie in der Practica nova,
Pars II, Quaestio 76, Numero 53: »Quum vero in crimine sodomiae, cum bruto
animanti exercitae, haec representatio corporis delicti deficiat: aliunde, atque ex aliis
indiciis ac preasumptionibus de corpore delicti judex certus esse debet, priusquam
poenam ignis decernat: Veluti, si reus solutis caligis cum pecore in loco quodam
secreto fuerit visus, aut in ipso opere, aliisque preaparatoriis deprehensus: quae, alia-
ve indicia atque praesumptiones, an & quando sufficientes sint ad poenam ordinari-
am reo imponendam, judex discretus arbitrari potest, juxta art. 60 Ord. Crim. Carol.«

38 Vgl. Rüping 1984:171. Hinrich Rüping führt den Tiroler Juristen irrtümlicherweise
als Johann Christian Frölich v. Frölichsburg an und ordnet ihn dem 18. Jahrhundert
zu. Frölich wird in der strafrechts- und kriminalitätsgeschichtlichen Literatur zwar
gelegentlich erwähnt, biographische Daten fehlen aber zumeist oder sind nicht ganz
korrekt. Vgl. Polaschek 2002:231-248; Steppan 2001:156; Scheutz 2001:395, Anm.
135;

39 Die als Commentarius bezeichneten Neuauflagen stammen aus den Jahren 1709,
1714, 1720, 1727, 1733, 1741 und 1759.

40 http://freepages.genealogy.rootweb.com/~gufidaun/geschichte/nordtirol/kanzler05.htm
(Stand: Juni 2003).

41 »Nation [...] heisset seiner eigentlichen und ersten Bedeutung nach, so viel, als eine
vereinigte Anzahl Bürger, die einerley Gewohnheiten, Sitten und Gesetze haben [...]«.
(Zedler 23/1740:901).

42 Weder im Prozess gegen Christoph Materi (Perchtoldsdorf 1756), noch in jenem
gegen Ferdinand Klinger (Spitz 1765), noch in jenem gegen Johann Hauer (Schiltern
1765/66) führen die begutachtenden Juristen das Handbuch von Ferdinand Bratsch
an. Die übrigen niederösterreichischen Sodomieprozesse fanden entweder vor
Erscheinen des Ferdinandea-Kommentars von Franz Joseph Bratsch statt, oder fielen
in den Gültigkeitszeitraum der Theresiana. Bedacht werden sollte aber auch, dass
nicht zu allen Prozessen Gutachten überliefert sind.

43 Greneck führt als Belegstellen an: »Genes. 9. v. 5., Exord. [sic!] 21 v. 28., Levit. 20.
v. 5«.

44 Eine Auslegung aus dem späten 19. Jahrhundert: »Carpzov ist also nicht mehr so thö-
richt, die Tiere bestrafen zu wollen, sieht es aber als einem gewissen Anstandsgefühl
entsprechend an, daß dergleichen Tier nicht in conspectu hominu, versatur; es werde
getötet, ne animal odium et indignitatem hominibus incuteret. Gewiß eher eine fein-
fühlige als eine barbarische Anschauung«. Lobe 1894:7f.
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45 Das »Verzeichnus deren Von einer Hochlöblichen Privilegirten Ka:[iserlich]
Königl:[ichen] Todten Bruderschafft übernohmenen Malleficanten« (Hinrichtungs-
protokoll der Stadt Wien für den Zeitraum 1702-1830) dokumentiert in der
Regierungszeit Karls VI. besonders viele Leibes- und Lebensstrafen wegen »Gottes-
lästerung« oder »Zerbrechung des Kruzifixes«. Vgl. Wiener Stadt- und Landes-
bibliothek, Handschriftensammlung Jb 18013.

46 Diese Sammlung besteht aus einem kompilierten Band, eine Art Nachtrag zum sech-
steiligen Codex Austriacus aus dem Jahr 1777 und befindet sich in der zur
Nationalbibliothek gehörigen Fideikommißbibliothek. Auf ein Verzeichnis mit kurzen
Beschreibungen der einzelnen Bestimmungen folgt ein Abschnitt, in dem die durch-
nummerierten Patente, Mandate, Verordnungen, etc. eingebunden sind. Am Ende des
Bandes steht ein Schlagwortverzeichnis, das aber – ebenso wie das Verzeichnis zu
Beginn - auch Nummern aufweist, die in diesem Band nicht mehr enthalten sind, weil
sie die Zeit nach 1718 betreffen. Inhaltlich geht es um so unterschiedliche Angelegen-
heiten wie Steuerbestimmungen, Lohnregelungen für Mägde und Knechte, Handels-
bestimmungen, Handwerksordnungen, Universitätsangelegenheiten, die Einhebung
einer Botensteuer, Einladungen zu Leichenbegängnissen, Passbestimmungen für
Franzosen, Senkgrubenräumung, Vermögenssteuer, eine ungarische Rebellion,
Getreideverkauf, Tabakpatente, die Normierung der Weinsteckenlänge und -tiefe,
Pestordnungen, Bettelpatente, ein Badeverbot in der Donau um Wien, die Sperr-
ordnung der Stadttore, den Umgang mit Deserteuren, und vieles andere mehr.
Regelungen bzw. Erläuterungen zu Sexualdelikten finden sich keine darin.

47 Dabei handelt es sich um einen Rückgriff auf die in der Justinianischen Novelle 77
angedrohten Schreckensszenarien.

48 OÖLA, HA Wartenburg, Sch. 10, Fasz. 26, Schreiben des Advocaten Dr. Abraham
Schwarz an den Freiherrn von Polheim und Wartenburg (28.10.1612).

49 OÖLA, HA Wartenburg, Sch. 10, Fasz. 26, Schreiben des Advocaten Dr. Abraham
Schwarz an den Freiherrn von Polheim und Wartenburg (28.10.1612).

50 Prozess gegen Hans Wies (Ottenstain 1590) und Prozess gegen Sebastian
Offenstainer (Grafenegg 1644).

51 Wie mir Herr Hubert Zenz vom Verwaltungsarchiv telefonisch mitteilte, sind die
Protokolle zur Constitutio Criminalis Theresiana beim Justizpalastbrand leider fast
vollständig vernichtet worden, so auch die hier interessierenden »allerunterthänigsten
Vorträge« der Kompilationskommission an den Staatsrat. Die wenigen erhaltenen
Fragmente sind laut seiner Auskunft in einem so schlechten Zustand, dass eine
Einsichtnahme nur ausnahmsweise erlaubt werden könne.

52 Der volle Wortlaut von Kaunitz‘ Äußerung findet sich in: Maasburg 1880:59.
53 Ich denke beispielsweise an die jährlich praktizierte Weihnachtsamnestie durch den

Bundespräsidenten, die ein christliches Fest zum Anlass nimmt, straffälligen
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BürgerInnen die Gnade zu erweisen, sie vorzeitig der Haft zu entlassen.
54 Dieser strafverschärfende Umstand findet sich auch in der Josephina, Art. 19, §19.
55 NÖLA, HA Scheibbs, Hs. 3/30 (Schwartz Register und Prothocol), pag. 231.
56 Vgl. Ferdinandea, Art. 9-25 und Leopoldina, II, Art. 4-16;
57 Theresiana, Art. 25 §1.
58 Strnadt schreibt unter Bezugnahme auf Byloff den Beisitzern kaum mehr als die

Funktion »äußerlichen Beiwerks« zu. Die Abstimmung in der Schranne über das vom
Bannrichter vorgelegte Urteil sei »bloßer Schein« gewesen. Strnadt 1909:49, Anm. 1.
Ich kann diesen Eindruck an meinem Quellenkorpus bestätigen. Wenn der
Bannrichter in der schriftlichen Kommunikation mit dem Landgerichtsverwalter
bereits ein Urteil skiziiert hatte, wurde dieses in der Regel auch gefällt.

59 Eine Inszenierungsvorlage für so einen öffentlichen Rechtstag verfasste der obde-
rennsische Bannrichter Franz Starck von Didenhofen mit seinem 1630 publizierten
Büchlein: Kurzer Criminal-Proceß Wie solcher [...] auff dem Landt an denen Malefiz
Rechtstagen practicieret würdet. Abgedruckt in: Strnadt 1909:145-151.

60 Der Quellenbestand wurde 1865 skartiert nach einer Justizministerialverordnung vom
24.10.1849. Vgl. NÖLA, KGA Stockerau, K. 1281.

61 Vgl. Hehenberger 2002a:38-56.
62 OÖLA, HA Freistadt, Sch. 25.
63 Wenn nicht anders angegeben, beziehe ich meine Informationen aus den im

Oberösterreichischen Landesarchiv überlieferten Akten zum Prozess gegen Isaak
Löbl und Magdalena Gallin: OÖLA, HA Freistadt, Sch. 23. Bei Quellenzitaten habe
ich die Interpunktion zwecks besserer Lesbarkeit verändert, die Orthographie wurde
beibehalten. Auslassungen und Hinzufügungen sind durch eckige Klammern mar-
kiert.

64 Vgl. Artikel »Ansagen« in: Adelung 1/1811:352.
65 Der Begriff »Diener« trägt neben der in diesem Zusammenhang gemeinten Funktion

des Rats- bzw. Gerichtsdieners noch andere Bedeutungen. Vgl. Adelung 1/1811:1486
sowie Scheutz 2001; Holenstein/Konersmann/Pauser u.a. 2002.

66 Ruth Kestenberg-Gladstein verweist auf strukturelle Unterschiede zwischen den böh-
mischen Juden und der ständischen nichtjüdischen Gesellschaft. In der christlich-
europäischen ständischen Gesellschaft sei die oberste, priviliegierte Schicht die
Minorität, bei den Juden dagegen die Majorität gewesen. Sie differenziert aber, dass
ständische Differenzen nicht immer mit den sozialen identisch waren. »Es gab vermö-
gende Juden, die handeln wollten, aber keine Berechtigung dazu hatten; und es gab
unter den Handelsberechtigten und auch wirklich handelnden Juden eine große,
schwer abzuschätzende Menge armer Juden.« Kestenberg-Gladstein 1969:20.

67 In den Akten kommen beide Namen vor. Isaak Löbl spricht von seiner Frau
Anschitzky. Sie selbst unterschreibt das Gnadengesuch für ihren Mann mit dem
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Namen »Frumet Löwl«. Kilian Thonmayr und Franz Xaver Gruber benutzen in ihrer
Korrespondenz sowohl den Namen Fromet als auch Anschitzky.

68 Neben dem Gewerbe des Pottaschesiedens konnten Juden auch Gerbereien und
Branntweinbrennereien pachten. Kestenberg-Gladstein 1969:17-20; Lipscher
1983:77-81. Zum Begriff »Pottasche« vgl. Adelung 3/1811:818.

69 Circularbefehl vom 13. Mai 1772. Vgl. Stoklásková 2000: 656, Anm. 1646.
70 Scheune, Schuppen, manchmal auch als Stall genutzt.
71 Zur Rolle der ZeugInnen in Gerichtsprozessen vgl. Scheutz 2002:357-397.
72 Vgl. Lang 1997.
73 In den Akten sind Bemerkungen über das Verhalten der Angeklagten durch

Unterstreichung markiert.
74 Diese »Inszenierung« verweist auf fundierte Bibelkenntnis. Vgl. Hiob 1,20, Markus

14,63 sowie Matthäus 26,65. Ich danke Martin Lhotzky für diesen Hinweis.
75 Angeschrieben wurden die Gerichte folgender Städte und Märkte: Neubistritz,

Freistadt, Rosenberg, Rosenhof, Leopoldschlag und Leonfelden sowie die Herr-
schaften Riedegg, Harrachstal, Haus, Pertholz, Waxenberg und Wildberg.

76 Als Referent fungierte Dr. Franz Xaver Gruber, beraten durch Dr. Johann Michael
Riedl, Dr. Johann Philipp Schmidt, Dr. Joseph Anton Mayerhofer, Dr. Anton Grif und
Dr. Anton Seyringer.

77 Eine Karbatsche ist eine aus einem Lederriemen geflochtene Peitsche, deren Stiel
ebenfalls mit Leder überzogen ist. Vgl. Adelung 2/1811:1500.

78 Zum Vergleich christlicher mit jüdischen und islamischen Einstellungen zu Tieren,
wenn auch aus einer eher gegenwartsbezogenen und tierschützerischen Perspektive
siehe: Schmidt 1996.

79 Vgl. Deutsche illustrierte Flugblätter 1985:181.
80 NÖLA, Hs. 707 (Protokollbuch Neumarkt an der Ybbs), fol. 190v.
81 In den Quellen wird der Begriff »Schranne« meist für die Gerichtsversammlung

gebraucht, manchmal aber auch für den Ort, an dem diese stattfand.
82 OÖLA, HA Wartenburg, Sch. 10. Fasz. 26, Verrers Güttiges Examen mit Hans

Schmid (19.1.1722).
83 OÖLA, HA Wartenburg, Sch. 2, Fasz. II/11, Quittung Matteus Widers (2.12.1598).
84 OÖLA, HA Wartenburg, Sch. 2, Fasz. II/12, Auszug des halben Thaill auffaloffenen

Lanndtgerichts Cossten (undatiert); »Item weill der Rechts tag auf den 2. Tag decem-
ber angestellt worden, hab ich solliches den freymann auf Linz Erindern, und dem
Potten Zallen müssen«.

85 OÖLA, HA Wartenburg, Sch. 2, Fasz. II/10, Quittung Hanß Freywergers (2.12.1598).
86 OÖLA, HA Wartenburg, Sch. 10, Fasz. 26, Urtl Hannsen SchembPergers (2.12.1598).
87 OÖLA, HA Wartenburg, Sch. 10, Fasz. 26, Wolfen Hagers güetige und Peinliche

Urgicht und Bekhanndnuß (21./22.11.1599).
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88 OÖLA, HA Wartenburg, Sch. 12, Schreiben Wolf Nidermaiers an Hans Burgleuthner
(22.10.1599).

89 OÖLA, HA Wartenburg, Sch. 12, Schreiben Sebastian Wilkhoners an Wolf
Nidermaier (21.10.1599).

90 OÖLA, HA Wartenburg, Sch. 10, Fasz. 26, Bericht Wolf Nidermaiers an Hans
Freywerger (29.11.1599).

91 OÖLA, HA Wartenburg, Sch. 10, Fasz. 26, güetige und peinliche Urgicht und
Bekhanndnuß (21./22.11.1599).

92 OÖLA, HA Wartenburg, Sch. 10, Fasz. 26, Schreiben Wolf Nidermaiers an Hans
Freywerger (24.11.1599).

93 OÖLA, HA Wartenburg, Sch. 10, Fasz. 26, Schreiben Wolf Nidermaiers an Hans
Freywerger (29.11.1599).

94 OÖLA, HA Wartenburg, Sch. 10, Fasz. 26, Schreiben Hans Freywergers an Wolf
Nidermaier (3.12.1599).

95 OÖLA, HA Wartenburg, Sch. 10, Fasz. 26, Verkhündtung An die Warttenburgischen
fünf Landgrichts Ambtleuth (4.12.1599).

96 OÖLA, HA Wartenburg, Sch. 10, Fasz. 26, Schreiben Joseph Khremsers an Wolf
Nidermaier (7.12.1599).

97 OÖLA, HA Wartenburg, Sch. 10, Fasz. 26, Namen der Peysitzer (10.12.1599).
98 OÖLA, HA Wartenburg, Sch. 10, Fasz. 26, Urtl Wolfen Haagerß (10.12.1599).
99 OÖLA, HA Wartenburg, Sch. 10, Fasz. 26, Schreiben Joseph Khremsers an Wolf

Nidermaier (11.12.1599).
100 Im Wartenburger Urbar von 1604 findet sich in Retl ein »Abraham Pühler« als

Inhaber eines Gutes vermerkt. Das passt zur Aussage seiner Stieftochter, dass er ihre
Mutter Brigitta Püchlerin auf dem Püchel[gut] vor sieben Jahren geheiratet hätte. Vgl.
Archiv für Österreichische Geschichte 99/2 (1912):992f.

101 OÖLA, HA Wartenburg, Sch. 10, Fasz. 26, Abrahames Püchler [...] güetige und pein-
liche Urgicht und bekhandnus (undatiert).

102 OÖLA, HA Wartenburg, Sch. 10, Fasz. 26, Schreiben Wolf Schradts an Wolf
Nidermaier (17.1.1604).

103 OÖLA, HA Wartenburg, Sch. 10, Fasz. 26, Schreiben Wolf Nidermaiers an Christoph
Hültl (30.1.1604).

104 OÖLA, HA Wartenburg, Sch. 10, Fasz. 26, Schreiben Christoph Hültls an Wolf
Nidermaier (2.2.1604).

105 OÖLA, HA Wartenburg, Sch. 10, Fasz. 26, Schreiben Wolf Nidermaiers an Christoph
Hültl (3.2.1604).

106 OÖLA, HA Wartenburg, Sch. 10, Fasz. 26, Schreiben Wolf Schradts an Wolf
Nidermaier (7.2.1604).

107 OÖLA, HA Wartenburg, Sch. 10, Fasz. 26, Schreiben Wolf Nidermaiers an Christoph
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Hültl (12.2.1604).
108 Vgl. exemplarisch zum viel beschriebenen Begriff der Ehre in mittelalterlichen und

frühneuzeitlichen Gesellschaften: Schreiner/Schwerhoff 1995.
109 OÖLA, HA Wartenburg, Sch. 10, Fasz. 26, Schreiben Christoph Hültls an Wolf

Nidermaier (17.2.1604) inkl. Magdalena Püchlerins güttlicher Aussage (14.02.1604).
110 OÖLA, HA Wartenburg, Sch. 10, Fasz. 26, Verzaichnus der Personen so an der

Mallefiz schrannen gesessen und d[a]s Urtl geschöpft (27.2.1604). Einige Personen
der Schranne finden sich im Wartenburger Urbar von 1604 verzeichnet: Hans Valthan
zu Schlögenheim Anspacher Pfarr wird als Häusler in Schlaugenhaim (Amt Atzpach)
verzeichnet, Hanns Mayr zu Moshaim findet sich als Hanß Mayr am Mayrguet (Amt
Attnang) verzeichnet, in Ruezenhaim (Thomas Kholler zu Ruezenhaim) findet sich
ein Khollerguet, die anderen scheinen in diesem Urbar nicht auf. Vgl. Archiv für
Österreichische Geschichte 99/2 (1912):992-997.

111 OÖLA, HA Wartenburg, Sch. 10, Fasz. 26, Mallefiz Urtl über Abrahamen Pichler von
Retl (27.2.1604).

112 OÖLA, HA Wartenburg, Sch. 10, Fasz. 26, Notiz am Mallefiz Urtl über Abrahamen
Pichler von Retl (27.2.1604).

113 Abraham Schwarz, geboren am 7.8.1562 in Altdorf im Schönbuch (Württemberg),
1576-1582 Studium an der Landesuniversität Tübingen, Studienaufenthalte in
Straßburg und Basel, 1586/87 Promotion zum Doctor iuris utriusque, 1587-1600
Hofgerichts-Advokat und Prokurator bei der Landeshauptmannschaft in Linz,
Unterricht an der Landschaftsschule, Rat und Konsulent bei der Landschaft, ab 1592
Mitglied der »Kommission der Doctores und Advokaten« für die Erarbeitung der
Landtafel ob der Enns, 1601-1608 als Rat des Pfalzgrafen Philipp Ludwig in Neuburg
an der Donau, 1608-1626 wieder in Linz als ständischer Advokat, 1626 Auswande-
rung nach Stuttgart, Hofgerichtsbeisitzer in Stuttgart, stirbt dort am 1.10.1638. Vgl.
Flossmann 1987:42-45.

114 OÖLA, HA Wartenburg, Sch. 10, Fasz. 26, Schreiben Friedrichs von Polheim an Dr.
Abraham Schwarz (24.10.1612).

115 OÖLA, HA Wartenburg, Sch. 10, Fasz. 26, Schreiben Dr. Abraham Schwarzs an
Friedrich von Polheim (28.10.1612).

116 OÖLA, HA Wartenburg, Sch. 10, Fasz. 26, Schreiben Wolf Nidermaiers an Wolf
Schradt (2.11.1612).

117 OÖLA, HA Wartenburg, Sch. 10, Fasz. 26, Schreiben Wolf Nidermaiers an Mathias
Pierbaummbe (2.11.1612).

118 OÖLA, HA Wartenburg, Sch. 10, Fasz. 26, Urteil (26.11.1612).
119 Eine fundamental-katholische Darstellung der Ereignisse findet sich bei: Gradauer

1957:93-95.
120 Strnadt 1909: 228-233: 1595 wurde Johann Christoph Podenigg wegen Zauberei ent-
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hauptet und begraben, 1601 wurde Hannß Kreuß wegen Diebstahl und Mordes mit
glühenden Zangen gezwickt und gerädert, im selben Jahr wurde Bärtl Fischer wegen
Diebstahls gehängt, 1616 wurde Georg Moßgieller wegen Diebstahls und Ehebruch
enthauptet und begraben, 1617 wurde Blaßius Stachl wegen wiederholtem Diebstahl
gehängt, 1618 wurde Wolf Siberer wegen Ehebruch, Fornikation und Beihilfe zum
Kindsmord enthauptet und begraben, 1638 wurde Sebastian Prosen wegen Diebstahls
gehängt, 1646 wurden Wolff Führnschuß, Simon Gallprunner »& Consortes« wegen
Diebstahls gehängt, 1650 wurde Gabriel Ferch wegen Diebstahls gehängt und 1680
wurde David Grieneisen wegen Zauberei enthauptet.

121 OÖLA, StiftsA Spital am Pyhrn, Sch. 648, Schreiben des Hofrichters an den
Amtmann (4.11.1594).

122 OÖLA, StiftsA Spital am Pyhrn, Sch. 648, Leonharden Finsterriglers Güettig unnd
beinliche Bekhandtnuß (7.11.1594); OÖLA, StiftsA Spital am Pyhrn, Sch. 648,
Leonharden Finsterriglers Urgicht (7.11.1594).

123 OÖLA, StiftsA Spital am Pyhrn, Sch. 648, Urthl Leonharten Finsterriglers
(9.11.1594).

124 OÖLA, StiftsA Spital am Pyhrn, Sch. 648, Rechnung (undatiert).
125 OÖLA, StiftsA Spital am Pyhrn, Sch. 648, Quittung Hans Freywergers (9.11.1594).
126 OÖLA, StiftsA Spital am Pyhrn, Sch. 648, Gütige Bekandtnus Danieln

Weissenstainers (21.2.1639).
127 OÖLA, StiftsA Spital am Pyhrn, Sch. 648, Guett: und Ernstliche Bekandtnus

(7.4.1639).
128 OÖLA, StiftsA Spital am Pyhrn, Sch. 648, Rechtliches Urthail (9.4.1639).
129 OÖLA, StiftsA Spital am Pyhrn, Sch. 648, Außzigl (9.4.1639).
130 OÖLA, StiftsA Spital am Pyhrn, Sch. 648, Verzaichnuß (20.4.1639).
131 OÖLA, StiftsA Spital am Pyhrn, Sch. 206, Ausgaben und Guettmachung der beim

Hof- und Landgericht Spittäl am Piern gefallenen Straffen auf dieses [1]645iste Jahr,
No 15.

132 Krawarik 1970:29f. In einem allgemeinen Quellenverzeichnis listet er folgende
Aktenbände auf: OÖLA, StiftsA Spital, Bd. 33, 34, 40, 42, 51, 79, 82.

133 OÖLA, StiftsA Spital am Pyhrn, Sch. 648, Interrogatoria auf den bei dem allhiesigen
Hofghr[ich]t in Verhafft gegangnen Philip Mäßner (3.5.1660).

134 OÖLA, StiftsA Spital am Pyhrn, Sch. 648, Examen Wolf Gößweiners (undatiert).
135 OÖLA, StiftsA Spital am Pyhrn, Sch. 648, Widerholds Examen (12.5.1660).
136 OÖLA, StiftsA Spital am Pyhrn, Sch. 648, Widerholds Examen (20.5.1660).
137 OÖLA, StiftsA Spital am Pyhrn, Sch. 648, Deckblatt. Dem entspricht auch Strnadts

Eintrag: »1660. Wolf Gösloeiner in ca[us]a Bestialitatis mit dem Schwerdt vom
Leben zum Todt hingerichtet worden«. Strnadt 1909:232.

138 OÖLA, StiftsA Spital am Pyhrn, Sch. 648, Pangerichtliche gebühr (5.6.1660).
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139 Susana Wachterin wird als leibliche Schwester seiner »Ändl« bezeichnet. In welchem
Sinn hier »Ändl« gebraucht wurde, bleibt unklar, weil weder Akten zu Susana
Wachterin überliefert sind noch Pfarrmatrikeln hierüber Auskunft geben. Als »Änl«
wurde im bayrischen Sprachraum üblicherweise die Großmutter bezeichnet. Vgl.
Bayerisches Wörterbuch 1/1827:85.

140 OÖLA, StiftsA Spital am Pyhrn, Sch. 648, Peinlich und Güettige Aussag (23.6.1684).
141 OÖLA, StiftsA Spital am Pyhrn, Sch. 648, Güettige Aussage (30.6.1684).
142 OÖLA, StiftsA Spital am Pyhrn, Sch. 648, Peinliche Aussag Michael Pucheggers

Paurn Knechts (14.7.1684).
143 OÖLA, StiftsA Spital am Pyhrn, Sch. 648, Rechtliches Gutachten den in causa

Sodomiae et Incestus [...] verhafften Michael Puchegger ledigen Paurnkhnecht
betr[effend]. (25.7.1684).

144 OÖLA, StiftsA Spital am Pyhrn, Sch. 648, Schreiben Jo. Virgili Lurs an Ignatius Paul
Fornator (26.7.1684).

145 OÖLA, StiftsA Spital am Pyhrn, Sch. 648, Geschworene Urphed Michael Pucheggers
(11.8.1684).

146 Dieser Abschnitt beruht auf einem bereits publizierten Artikel: Hehenberger
2002b:241-254.

147 NÖLA, KGA Krems, HA Pöggstall, Hs. 102, Prozess gegen Georg Dörffl, fol. 127v-
128r.

148 NÖLA, KGA Krems, HA Pöggstall, Hs. 102, Prozess gegen Georg Dörffl, fol. 129r-
129v.

149 NÖLA, KGA Krems, HA Pöggstall, Hs. 102, Prozess gegen Georg Dörffl, fol. 103r.
150 NÖLA, KGA Krems, HA Pöggstall, Hs. 102, Prozess gegen Georg Dörffl, fol. 103v-

104r.
151 NÖLA, KGA Krems, HA Pöggstall, Hs. 102, Prozess gegen Georg Dörffl, fol. 104v.
152 NÖLA, KGA Krems, HA Pöggstall, Hs. 102, Prozess gegen Georg Dörffl, fol. 106r.
153 NÖLA, KGA Krems, HA Pöggstall, Hs. 102, Prozess gegen Georg Dörffl, fol. 107r.
154 NÖLA, KGA Krems, HA Pöggstall, Hs. 102, Prozess gegen Georg Dörffl, fol. 108r.
155 NÖLA, KGA Krems, HA Pöggstall, Hs. 102, Prozess gegen Georg Dörffl, fol. 109r.
156 NÖLA, KGA Krems, HA Pöggstall, Hs. 102, Prozess gegen Georg Dörffl, fol. 110v-

111r.
157 NÖLA, KGA Krems, HA Pöggstall, Hs. 102, Prozess gegen Georg Dörffl, fol. 113r.
158 NÖLA, KGA Krems, HA Pöggstall, Hs. 102, Prozess gegen Georg Dörffl, fol. 116v.
159 NÖLA, KGA Krems, HA Pöggstall, Hs. 102, Prozess gegen Georg Dörffl, fol. 118r.
160 NÖLA, KGA Krems, HA Pöggstall, Hs. 102, Prozess gegen Georg Dörffl, fol. 120r.
161 NÖLA, KGA Krems, HA Pöggstall, Hs. 102, Prozess gegen Georg Dörffl, fol. 120v.
162 NÖLA, KGA Krems, HA Pöggstall, Hs. 102, Prozess gegen Georg Dörffl, fol. 122r.
163 NÖLA, KGA Krems, HA Pöggstall, Hs. 102, Prozess gegen Georg Dörffl, fol. 123v.
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164 NÖLA, KGA Krems, HA Pöggstall, Hs. 102, Prozess gegen Georg Dörffl, fol. 124r-
125r.

165 NÖLA, KGA Krems, HA Pöggstall, Hs. 102, Prozess gegen Georg Dörffl, fol. 126r.
166 NÖLA, KGA Krems, HA Pöggstall, Hs. 102, Prozess gegen Georg Dörffl, fol. 126v.
167 NÖLA, KGA Krems, HA Pöggstall, Hs. 102, Prozess gegen Georg Dörffl, fol. 126v.
168 Vgl. WStLA, UKAR 1701, fol. 309v-310; fol. 318-318v; fol. 328v.-329r, fol. 336r.
169 Vgl. WStLA, UKAR 1699, fol. 329r-329v.
170 WStLA, UKAR 1699, fol. 325v.
171 NÖLA, GA Gaming, K.2, Zeugenaussage des Martin Punzengrueber (30.10.1722).
172 NÖLA, GA Gaming, K.2, Articulirtes Verhör mit Gottlieb Weinegger (27.10 und

13.11.1722), Resp. 7.
173 NÖLA, GA Gaming, K.2, Zeugenaussage des Martin Punzengrueber (30.10.1722).
174 NÖLA, GA Gaming, K.2, Articulirtes Verhör mit Gottlieb Weinegger (27.10 und

13.11.1722), Resp. 46: (»schon über 50 Jahr alt«) und 63: (»zimlich gehörlos«).
175 NÖLA, GA Gaming, K.2, Articulirtes Verhör mit Gottlieb Weinegger (27.10 und

13.11.1722), Resp. 58.
176 NÖLA, GA Gaming, K. 2, Articuliertes Verhör mit Eva Paumanin (22.11.1722),

Resp. 16.
177 NÖLA, GA Gaming, K.2, Articulirtes Verhör mit Gottlieb Weinegger (27.10 und

13.11.1722), Resp. 8. In den Akten wird die Stieftochter sonst Eva Paumanin genannt.
Susanna ist der Name der Mutter.

178 NÖLA, GA Gaming, K.2, Zeugenaussage des Martin Punzengrueber (30.10.1722).
179 Vergleich der Überschriften des summarischen und des artikulierten Verhörs:

»G[e]richtl[iches] Summar[isches] Verhör den 19tn oct[ober] [1]722: Über einen
Stüft Gäming: Unterthan an der sogen[enannten] Präzlhofstatt, so wegen selbst ange-
master Entleib: und beschehener Verwundung bey den freyen Landghrt Scheibß in
grichtl[ichen] Verhör und Verwahr gebracht volgl[ich] auf hergestelte genesung
summ[arisch] abgehört worden Articulirte Verhör« und »Über den in Causis
Sodomiae, Incestus, et furti, bey dem Gäm[inger] freyen Landg[eric]ht Scheibß ver-
arrestirtn Gottlieb Weinegger, so beschehen in offener Landg[eric]hts Session den 27:
oct[ober] [1]722: und 13:tn 9br«.

180 NÖLA, GA Gaming, K.2, Articulirtes Verhör mit Gottlieb Weinegger (27.10. und
13.11.1722), Notandum nach Interr. 55.

181 Ebenda: »Weillen Inq[uisi]t hiervor Art. 47 mit seiner Stüefftochter gesündiget zu
haben bekennet, selbe aber dato gefährl[ich] krankh liget, wurde obiges Examen pro
hinc et nunc geschlossen, und wegen angebrachten incestu bis zu ihrer genesung inge-
halten«. So erklärt sich auch, dass das Verhörprotokoll zwei Daten, 27.10 und
13.11.1722, vermerkt.

182 Die Aussagen der ZeugInnen sind vom Hofrichter Andre Adalbert Zink, dem Assessor
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Ignatz Joseph Steeger und dem Hofgerichtsschreiber Franz Joseph Glöggl unterzeich-
net. Zur Rolle des Hofrichters: Scheutz 2001:116-128.

183 Am 29.10.1722 wurden Susanna und Maria Lidlin, Martin und Peter Punzengrueber,
Simon und Georg Steinerweger, am 31.10. wurde Maria Weineggerin, am 3.11. wur-
den Catharina Glöslin und Sybilla Pölzlin einvernommen. Vgl. NÖLA, GA Gaming,
K.2.

184 NÖLA, GA Gaming, K.2, Aydliche Erfahrungen, Susanna Lidlin (29.10.1722).
185 NÖLA, GA Gaming, K.2, Aydliche Erfahrungen, Maria Lidlin (29.10.1722).
186 NÖLA, GA Gaming, K.2, Gerichtliche summarische Aussag von Sybilla Pölzlin

(3.11.1722).
187 NÖLA, GA Gaming, K.2, Summarisches Verhör mit Gottlieb Weinegger

(19.10.1722) sowie Articulirtes Verhör mit Gottlieb Weinegger (27.10 und
13.11.1722), Resp. 36.

188 NÖLA, GA Gaming, K.2, Summarisches Verhör mit Gottlieb Weinegger
(19.10.1722) sowie Articulirtes Verhör mit Gottlieb Weinegger (27.10 und
13.11.1722), Resp. 37. Vgl. Scheutz 2001:333.

189 NÖLA, GA Gaming, K.2, Summarisches Verhör mit Gottlieb Weinegger
(19.10.1722).

190 NÖLA, GA Gaming, K.2, Articulirtes Verhör mit Gottlieb Weinegger (27.10 und
13.11.1722), Interr. 29 und Resp. 29.

191 NÖLA, GA Gaming, K.2, Articulirtes Verhör mit Gottlieb Weinegger (27.10 und
13.11.1722), Resp. 9.

192 NÖLA, GA Gaming, K.2, Articulirtes Verhör mit Gottlieb Weinegger (27.10 und
13.11.1722), Resp. 15.

193 NÖLA, GA Gaming, K.2, Aydliche Aussage von Maria Weineggerin (31.10.1722).
194 NÖLA, GA Gaming, K.2, Articulirtes Verhör mit Gottlieb Weinegger (27.10 und

13.11.1722), Resp. 16.
195 NÖLA, GA Gaming, K.2, Articulirtes Verhör mit Gottlieb Weinegger (27.10 und

13.11.1722), Notandum 5to.
196 NÖLA, GA Gaming, K.2, Articulirtes Verhör mit Gottlieb Weinegger (27.10 und

13.11.1722), Notandum 9no.
197 NÖLA, GA Gaming, K.2, Articulirtes Verhör mit Gottlieb Weinegger (27.10 und

13.11.1722), Notandum 10mo
198 NÖLA, GA Gaming, K.2, Bericht an die N. Ö. Regierung (11.1.1723).
199 NÖLA, GA Gaming, K.2, Bericht an die N. Ö. Regierung (11.1.1723).
200 NÖLA, GA Gaming, K.2, Antwort der N. Ö. Regierung (19.1.1723). Vgl. Scheutz

2001:169;174.
201 NÖLA, GA Gaming, K. 3, Summarische Aussage von Vincenz Wötzenbacher

(26.2.1742).
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202 Laut Zedlers Universallexikon ein anrüchiger und nicht allzu ehrlicher Beruf, vgl.
Zedler 36/1743:286.

203 NÖLA, GA Gaming, K. 3, Notandum zur summarischen Aussage von Vincenz
Wötzenbacher (28.2.1742).

204 Happel 1690. Dieser Band ist weder in der Österreichischen Nationalbibliothek noch
in der Wiener Universitätsbibliothek einsehbar, weshalb ich mich auf die Zitate von
Gerhardt Petrat verlassen muss.

205 WStLA, Hauptarchiv-Akten (HAA) 1b/1686, fol. 32v.
206 OÖLA, HA Wartenburg, Sch. 10. Fasz. 26; Sch. 11, Prozess gegen Hans Schmid

(Jänner-März 1722).
207 HHStA, SchlA Grafenegg, Buch 415, fol. 43r-46v, Guett: und Peinliche Bekhandtnus

Sebastian Offenstainers (5.11.1644).
208 OÖLA, HA Weinberg, Sch. 123, A/4/l, Peinliche Aussag und Bekhandtnus Sigmund

Träxls (20.8.1604).
209 OÖLA, HA Wartenburg, Sch. 10, Fasz. 26, Urteil gegen Hans Schembperger

(2.12.1598) sowie OÖLA, HA Weinberg, Sch. 123, Todesurteil gegen Wolf
Kauzenberger (11.1.1599).

210 WStLA, HAA 1b/1686, fol. 32v, 33r; UKAR 1674, fol. 332v, UKAR 1699, fol. 325v.
211 NÖLA, Retz-Gatterburg, Hs. 90, unfol.
212 NÖLA, HA Scheibbs, Hs. 3/46 (Hoffgerichts=Rechnung 1739), fol. 42r-43r.
213 OÖLA, SiftsA Spital am Pyhrn, Sch. 648, Urteil gegen Leonhard Finsterrigler

(9.11.1594).
214 HHStA SchlA Jaidhof I/40/a, fol. 1-47. Nina Rastingers Darstellung des Prozesses

gegen Georg Weber geht dieser Frage nicht nach. Vgl. Rastinger 2005:287-304.
215 Ausgezählt wurden 92 Orte: 43 Mal unbekannt, 30 Mal im Stall/Stadel, 14 Mal auf

der Weide/Wiese, 3 Mal in einem Hof, 1 Mal unter einem Baum und 1 Mal im Bett.
216 Mord und Sodomie bei Hans Wies (Ottenstein 1590), Diebstahl, Ehebruch, mehrfa-

che Bestialität bei Leonhard Finsterrigler (Spital am Pyhrn 1594), Diebstahl, Ehe-
bruch, versuchter Vatermord, Brandstiftung, Bestialität bei Wolf Lechner (Krems-
münster 1594), Diebstahl, mehrfache Bestialität bei Hans Schembperger (Wartenburg
1598), Diebstahl, Bigamie, mehrfache Bestialität bei Wolf Haager (Wartenburg
1599), Fischdiebstahl und mehrfache Bestialität bei Wolf Kauzenperger (Weinberg
1599).

217 Prozesse gegen Georg Wegleuthner (Wartenburg 1612), Hans Ruob (Wien 1637),
Caspar Neffgyrer (Neumarkt an der Ybbs 1663), Sebastian Wiser (Kremsmünster
1665), Jacob N. (Wien 1672), Jacob Fuehr (Wien 1674), Michael Mainhardt (Retz
1681/82), Jacob Wadtsackh (Greinburg 1689/90), Sebastian Pöllinger (Kremsmünster
1693), Georg Dörffl (Pöggstall 1698/99), Stephan Pfennig (Wien 1699), Simon
Schwandtner (Weinberg 1711), Georg Doppelhammer (Freistadt 1718), Georg Weber
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(Gföhl-Jaidhof 1719), Johann Haan (Freistadt 1721), Johann Pichler (Weinberg
1721), Hans Gadereder (Freistadt 1724), Matthias Wegschaider (Mitterau 1728),
Michael Stich (Sonnberg 1732), Lorenz Weiss (Scheibbs 1739), »Schusterbub«
(Obernberg 1741), Vincenz Wötzenbacher (Gaming 1742), Thomas Seethaller
(Kremsmünster 1753), Johann Baader (o.O. 1755), Christoph Materi (Perchtoldsdorf
1756), Ferdinand Klinger (Spitz 1765), Johann Hauer (Schiltern 1765/66) und
Michael Müller (Schrems 1772).

218 Nachweislich vollstreckte Todesurteile: Stephan Irrendorfer (Kremsmünster 1581),
Leonhard Finsterrigler (Spital am Pyhrn 1594), Wolf Lechner (Kremsmünster 1594),
Hans Schembperger (Wartenburg 1598), Wolf Haager (Wartenburg 1599), Wolf
Kauzenperger (Weinberg 1599), Abraham Pichler (Wartenburg 1604), Georg
Wegleuthner (Wartenburg 1612), Hans Ruob (Wien 1637), Daniel Weissenstainer
(Spital am Pyhrn 1639), Sebastian Offenstainer (Grafenegg 1644), Michael Hecher
(Spital am Pyhrn 1645), Wolf Gösweiner (Spital am Pyhrn 1660), Jacob N. (Wien
1672), Jacob Fuehr (Wien 1674), Paul Türckh (Gaming 1680), Andreas Hauser
(Kremsmünster 1691), Georg Dörffl (Pöggstall 1698/99), Stephan Pfenning (Wien
1699) und Lorenz Weiss (Scheibbs 1739).

219 OÖLA, HA Weinberg, Sch. 123, Bericht des Pflegers Christoph Mörwaldt an den
Landgerichtsherrn Hans Wilhelm von Zelking (24.7.1604).

220 OÖLA, HA Weinberg, Sch. 123, Peinliche Aussag und Bekandtnus (20.8.1604).
221 Vgl. Pohl 2002:141-148.
222 OÖLA, HA Weinberg, Sch. 123, Bericht des Pflegers Christoph Mörwaldt an den

Landgerichtsherrn Hans Wilhelm von Zelking (24.7.1604).
223 OÖLA, HA Weinberg, Sch. 123, Schreiben des Pflegers Christoph Mörwaldt an den

Bannrichter Wolf Schradt (10.8.1604).
224 OÖLA, HA Weinberg, Sch. 123, Peinliche Aussag und Bekhandtnus (20.8.1604).
225 OÖLA, HA Weinberg, Sch. 123, Urteil (1.9.1604).
226 OÖLA, HA Weinberg, Sch. 123, Urteil (1.9.1604). Ob er tatsächlich lebendig ver-

brannt wurde, geht aus den Akten nicht hervor. Eine Bannrichter- oder Freimanns-
rechnung, die eventuell darüber Aufschluss geben könnte, ist nicht überliefert.

227 OÖLA, HA Freistadt, Sch. 69, Anzeige Thomas Amsbergers (20.9.1718).
228 OÖLA, HA Freistadt, Sch. 69, Anzeige und Aussage von Thomas Amsberger

(20.9.1718).
229 OÖLA, HA Freistadt, Sch. 25, Fasz. 24, Examen mit Georg Doppelhammer

(14.10.1718), Interrogatoria 9.
230 OÖLA, HA Freistadt, Sch. 25, Fasz. 24, Examen mit Georg Doppelhammer

(14.10.1718), Aussag 9 sowie OÖLA, HA Freistadt, Sch. 25, Fasz. 24, Examen mit
Eva Doppelhammerin (11.10.1718), Aussag 10.

231 OÖLA, HA Freistadt, Sch. 25, Fasz. 24, Aussage von Hans Weitgum (8.10.1718),
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Aussage von Gregor Schatzl (8.10.1718), Aussage von Reichert Lassberger
(10.10.1718), Anderte Aussage von Thomas Amsberger (10.10.1718).

232 OÖLA, HA Freistadt, Sch. 25, Fasz. 24, Examen mit Eva Doppelhammerin
(11.10.1718), Aussag 5 sowie OÖLA, HA Freistadt, Sch. 25, Fasz. 24, Examen mit
Georg Doppelhammer (14.10.1718), Aussag 5.

233 OÖLA, HA Freistadt, Sch. 25, Fasz. 24, Examen mit Georg Doppelhammer
(14.10.1718), Aussag 6.

234 OÖLA, HA Freistadt, Sch. 25, Fasz. 24, Examen mit Eva Doppelhammerin
(11.10.1718), Aussag 9.

235 OÖLA, HA Freistadt, Sch. 25, Fasz. 24, Geltenbeschreibung (19.11.1718).
236 OÖLA, HA Freistadt, Sch. 25, Fasz. 24, Examen mit Eva Doppelhammerin

(11.10.1718), Aussag 8 sowie OÖLA, HA Freistadt, Sch. 25, Fasz. 24, Andertes
Examen mit Eva Doppelhammerin (27.10.1718), Aussag 8.

237 OÖLA, HA Freistadt, Sch. 25, Fasz. 24, Examen mit Eva Doppelhammerin
(11.10.1718).

238 OÖLA, HA Freistadt, Sch. 25, Fasz. 24, Rechtlicher Ratschlag (21.10.1718).
239 OÖLA, HA Freistadt, Sch. 25, Fasz. 24, Andertes Examen mit Eva Doppelhammerin

(27.10.1718); Andertes Examen mit Georg Doppelhammer (29.10.1718).
240 OÖLA, HA Freistadt, Sch. 25, Fasz. 24, Rechtliches Gutachten (10.11.1718).
241 OÖLA, HA Freistadt, Sch. 25, Fasz. 24, Rechnungen (19.11.1718).
242 OÖLA, HA Weinberg, Hs. 205, unfol., Klag Hannß Schachner (5.11.1698).
243 Diese Aussage stimmt damit überein, dass ich weder in den Weinberger

Protokollbüchern noch in den Akten eine entsprechende Eintragung finden konnte.
Vgl. OÖLA, HA Weinberg, Hs. 204, 205; OÖLA, HA Weinberg, Sch. 80, 81, 125,
136.

244 OÖLA, HA Weinberg, Hs. 205, unfol., Klag Hannß Schachner (5.11.1698).
245 OÖLA, StA Freistadt, Sch. 365, Fasz. 22, Amtshilfegesuch an Bürgermeister, Richter

und Rat der Stadt Freistadt (20.2.1699).
246 OÖLA, StA Freistadt, Sch. 365, Fasz. 22, Eidliche Aussage von Georg Pierafellner

(26.2.1699), Aussag 7.
247 OÖLA, HA Weinberg, Sch. 80, Fasz. A/1/f, Expens Particular (17.4.1699). Dr.

Seyringer gibt an, am 21. März, am 1. April und am 14. April 1699 Gutachten wegen
des »in p[un]cto Bestialitatis Verhafften Hannsen Schachners« verfasst zu haben.

248 OÖLA, HA Weinberg, Sch. 80, Fasz. A/1/m, Criminal Acta bey der Herrschaft
Weinberg, unfol.

249 Perchtoldsdorf, AMP, K. 92/1, Ratsprotokoll (25.6.1756). Eine ausführlichere
Darstellung des Prozesses findet sich bei: Griesebner 2000a:253-263.

250 Zell bei Zellhof (heute: Bad Zell).
251 OÖLA, HA Weinberg, Sch. 123, Schreiben des Hauser Pflegers an seinen Weinberger
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Amtskollegen (4.10.1721), Aydtliche Aussag von Rosina Wäzingerin und Simon
Wäzinger (10.10.1721), Recepisse und Botenlohn (11.10.1721), Schreiben des
Hauser Pflegers an seinen Weinberger Amtskollegen (3.12.1721), Konzept der
Befragung von Philipp Haugenedter (9.12.1721).

252 OÖLA, HA Weinberg, Sch. 123, A/4/I, Eidliche Aussage von Eva Schwandtnerin
(11.7.1711).

253 Der Name von Evas Mann und Simons Bruder wird in den Akten nicht angeführt.
Deshalb erscheint es mir sehr unwahrscheinlich, dass er seinen Bruder denunzierte.

254 OÖLA, HA Weinberg, Sch. 123, Fasz. A/4/l, Rechtliches Gutachten von Dr. Johann
Carl Seyringer (20.7.1711) sowie Urfehd (29.7.1711).

255 StiftsA Kremsmünster, Kasten Ia/III/4, S. 8-39.
256 HHStA, Schlossarchiv Jaidhof, I/40/a, fol. 40v.
257 HHStA, Schlossarchiv Jaidhof, I/40/a, fol. 42v.
258 OÖLA, HA Obernberg, Bd. 138, Fasz. 35, Gerichtliche Erfahrung (19.10.1741).
259 »Bresthaft, [...] mit einem Gebrechen des Leibes behaftet. Ein bresthafter Mensch.

Ein bresthafter, d. i. verstümmelter, Soldat. Anm. Dieses Wort, welches immer mehr
veraltet, bedeutet eigentlich jemanden, dem ein Glied seines Leibes fehlet, von dem
alten Brest, ein Fehler, bresten, mangeln, fehlen. Gebrest, ein Mangel, wofür jetzt
Gebrechen üblicher ist; S. dieses Wort. Die meisten Hochdeutschen schreiben dieses
Wort nach dem Muster der Oberdeutschen preßhaft, welches aber der unläugbaren
Abstammung völlig zuwider ist. S. auch Bersten und Brechen. In der Schweiz bedeu-
tet der Prästen die Pest«. Vgl. Adelung 1/1811:1189. An anderer Stelle wird »preß-
haft« auch als Schaden an der Seele bezeichnet. Vgl. Adelung 3/1811:836.

260 Grein, SchlA Greinburg (Ulmerfeld), Sch. 30, Fasz. 11, Schreiben der Schlossherrin
von Kröllendorf an den Hauptmann von Ulmerfeld (31.12.1689).

261 Grein, SchlA Greinburg (Ulmerfeld), Sch. 30, Fasz. 11, Bericht des Ulmerfelder
Hauptmannes an die Niederösterreichische Regierung (undatiert).

262 Grein, SchlA Greinburg (Ulmerfeld), Sch. 30, Fasz. 11, Verhör mit Jacob Wadtsackh
(4.1.1690), Aussag 13.

263 Grein, SchlA Greinburg (Ulmerfeld), Sch. 30, Fasz. 11, Verhör mit Jacob Wadtsackh
(4.1.1690), Aussag 15.

264 Grein, SchlA Greinburg (Ulmerfeld), Sch. 30, Fasz. 11, Verhör mit Jacob Wadtsackh
(4.1.1690), Aussag 18.

265 Grein, SchlA Greinburg (Ulmerfeld), Sch. 30, Fasz. 11, Nothwendige Erklärung des
unparteiischen Gedings (17.3.1690).

266 Grein, SchlA Greinburg (Ulmerfeld), Sch. 30, Fasz. 11, Nothwendige Erklärung des
unparteiischen Gedings (17.3.1690).

267 Grein, SchlA Greinburg (Ulmerfeld), Sch. 30, Fasz. 11, Schreiben des Ulmerfelder
Hauptmanns und Landgerichtsverealters an die Niederösterreichische Regierung mit
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Regierungsbescheid (5.4.1690).
268 Der Rastenberger Verwalter Matthias Schredl erwähnt in einem Bericht an den

Gföhler Landgerichtsverwalter Johann Joseph Göpferich einen »Entwichenen
Wüßenreiter Sodamiter« (vermutlich ist Wiesenreith bei Zwettl gemeint). HHStA,
SchlA Jaidhof, I/40/a, fol. 14r.

269 Zur kritischen Lektüre von im gerichtlichen Kontext entstandenen Schriftstücken vgl.
exemplarisch: Gleixner 1994:19-27; Griesebner 2000a:107-143 sowie Hohkamp
1998:222f.

270 Frölich 1742:256: »[...] stehet mir weder zu beschreiben/ noch geschämigen Augen
zu lesen zu/ dann hierinnfalls haben die Leges selbsten einen Abscheu/ die Sache klar
anzudeuten«. Damhouder 1581 (deutsch):161f. Blumblacher schreibt über Bestialität
in lateinischer Sprache vgl. Blumblacher 51716 (1670):231.

271 Damhouder 1546 (lateinisch): Caput 98, 171-174.
272 Damhouder 1555 (französisch): Chapitre 96, 206-210.
273 Damhouder 1581 (deutsch): 161f.
274 Damhouder 1555 (französisch): 210.
275 Ich danke Tyge Krogh für den Gedankenaustausch via e-mail und Anne Katrine

Gjerløff für die Herstellung des Kontakts. Zur (Nicht-)Verfolgung von Sodomie in
Dänemark vgl. auch Rosen 1989:177-204.

276 Perchtoldsdorf, MA, K. 92/1, Rechtliches Gutachten (Oktober 1756).
277 Zedler 38/1743:328-335. Nach der inhaltlichen Ausweitung des Begriffs im 18.

Jahrhundert scheint Sodomie im späten 19. Jahrhundert im Österreichischen
Rechts=Lexikon nicht mehr auf, sondern wird wieder als »Unzucht wider die Natur«
bezeichnet und wie folgt definiert: »d.i. Unzucht mit Thieren oder mit Personen des-
selben Geschlechtes«. Österreichisches Rechts=Lexikon 4/1898:314f.

278 Zedler 38/1743:335.
279 Vgl. Berkenhoff 1937; Zankl 1991; Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte

(HRG) 5/1998:237-241 (Tierstrafe) sowie 673-680 (Verbrennen).
280 Nutzen und die Tücken des linguistic turn, besonders für eine feministische

Geschichtsschreibung, thematisiert: Canning 1994:368-404.
281 »Der Jud schweigt gleichfalls wider und thut zuweilen husten«. OÖLA, HA Freistadt,

Sch. 23, Gerichtliche Confrontation (30.11.1779), zum 5. Examen, 11. Antwort.
282 OÖLA, HA Freistadt, Sch. 23, Sechst articuliertes Examen mit Isaak Löbl

(5.10.1779), Antwort 7 und 14.
283 OÖLA, HA Freistadt, Sch. 23, Criminal Parere (10.2.1780).
284 OÖLA, HA Wartenburg, Sch. 10, Fasz. 26, Güttiges Examen mit Hans Schmid

(19.1.1722), Responsoria 1 und 7.
285 OÖLA, HA Wartenburg, Sch. 10, Fasz. 26, Güttiges Examen mit Hans Schmid

(19.1.1722), Interrogatoria 1.
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286 OÖLA, StA Freistadt. Sch. 365, Fasz. 22, Aydliche Aussage von Georg Pierafellner
(26.2.1699), [Aussag] 9-11.

287 OÖLA, StA Freistadt. Sch. 365, Fasz. 22, Aydliche Aussage von Georg Pierafellner
(26.2.1699), [Aussag] 12-14.

288 OÖLA, HA Freistadt, Sch. 25, Fasz. 24, Andertes Examen mit Georg Doppelhammer
(29.10.1718), Interrogatoria 5-10.

289 OÖLA, HA Freistadt, Sch. 25, Fasz. 24, Gütiges Examen mit Eva Doppelhammerin
(14.10.1718), Andert Gütiges Examen mit Eva Doppelhammerin (27.10.1718).

290 OÖLA, HA Weinberg, Sch. 123, Fasz. A/4/l, Schreiben des Hauser Landgerichts-
verwalters an den Weinberger Landgerichtsverwalter (3.12.1721).

291 NÖLA, GA Gaming, K. 1, Besetzung des unparteiischen Gedings (22.3.1680).
292 NÖLA, GA Gaming, K. 1, Endurteil (3.4.1680).
293 HHStA, SchlA Jaidhof I/40/a, fol. 38r: Urteilsvorschlag der N.Ö. Regierung

(25.8.1719).
294 OÖLA, StiftsA Spital am Pyhrn, Sch. 648: Rechtliches Urthail (9.4.1639).
295 OÖLA, StiftsA Spital am Pyhrn, Sch. 648: Rechtliches Guettachten (25.7.1684).
296 NÖLA, KGA Krems, Hs. 102, fol. 123v.
297 Grein, SchlA Greinburg (Ulmerfeld), Sch. 30, Fasz. 11, Schreiben des Advocaten Dr.

Ludtwig Gälich an den Hauptmann zu Ulmerfelden Johann Joachim Freimann zu
Randegg (4.2.1690).

298 Grein, SchlA Greinburg (Ulmerfeld), Sch. 30, Fasz. 11, Zweites gütiges Examen mit
Jacob Wadtsackh (15.2.1690), Aussag 2.

299 Grein, SchlA Greinburg (Ulmerfeld), Sch. 30, Fasz. 11, Schreiben des Advocaten Dr.
Ludtwig Gälich an den Hauptmann zu Ulmerfelden Johann Joachim Freimann zu
Randegg (30.3.1690).

300 Akten zu diesem im Gutachten zitierten Prozess konnte ich nicht ausfindig machen.
301 Grein, SchlA Greinburg (Ulmerfeld), Sch. 30, Fasz. 11, Bericht an die

Niederösterreichische Regierung (undatiert, vermutlich April 1690).
302 OÖLA, HA Weinberg, Sch. 123, A/4/l, Rechtliches Gutachten (20.7.1711).
303 OÖLA, HA Freistadt, Sch. 25, Fasz. 24, Rechtliches Gutachten (21.8.1718).
304 OÖLA, HA Freistadt, Sch. 25, Fasz. 24, Rechtliches Gutachten (10.11.1718).
305 Perchtoldsdorf, MA, K. 92/1, Rechtliches Gutachten (Oktober 1756).
306 NÖLA, KGA Krems, K. 2626, Bericht des Landgerichtsverwalters von Schiltern

Matthias Ernst Ehrwarth an die Niederösterreichische Regierung (6.3.1766).
307 OÖLA, StA Freistadt, Sch. 365, Fasz. 22, Rechtliches Gutachten (16.5.1711).
308 NÖLA, KGA Krems, Hs. 192, fol 120r.
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Niederösterreichisches Landesarchiv (St. Pölten)
Allgemeines Handschriftenverzeichnis: Hs. 62, 601, 707
GA Gaming, K. 1, 3
HA Ottenstein, K. 183
HA Retz-Gatterburg, Hs. 90
HA Scheibbs, Hs. 3/ 30, 3/ 46 
KGA Krems, HA Pöggstall, Hs. 102
KGA Krems, K. 2025, 2602, 2626, 2753
KGA St. Pölten, HA Mitterau, Hs. 74 
KGA Stockerau, HA Sonnberg, Buch 110 

Oberösterreichisches Landesarchiv (Linz)
HA Freistadt, Sch. 20-25, 69, 70, 371
HA Obernberg, Bd. 138, Sch. 36, 37, 42
HA Wartenburg, Hs. 387, 388, Sch. 2, 4, 10, 11, 12
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StiftsA Kremsmünster (Kremsmünster)
Kasten Ia/ III/ 4 (Ingedenk:Prothocoll)
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Wiener Stadt- und Landesarchiv
HAA 1a/ 1686, 1b/ 1686
UKAR 1626,1637, 1638, 1640, 1674, 1680, 1699, 1701, (Februar) 1727 – (Jänner) 1728,
(Februar) 1726 – (Jänner) 1727, (Februar) 1733 – (Jänner) 1734

Wiener Stadt- und Landesbibliothek (Wien)
Handschriftensammlung Jb 18013

Gedruckte Quellen

Banniza Joseph Leonard (1767): Vollständige Abhandlung von den sämmtlichen
Oesterreichischen Gerichtsstellen. Wien.

Bayerisches Wörterbuch (1827-1837) von J. Andreas Schmeller. 4 Bände, München.
Berlichius Matthias (1693): Conclusiones practicabiles secundum Ordinem Constitutionem

Divi Augusti Electoris Saxoniae. 5 Bände. Frankfurt/ Köln (Erstauflage: Leipzig 1615-
1619).

Blumblacher Christophorus (51716): Commentarius In Kayser Carl deß Fünfften, und des
H. Röm. Reichs Peinliche Halsgerichts=Ordnung. Saltzburg. 

Böhmer Georg Wilhelm (1816): Handbuch der Litteratur des Criminalrechts in seinen all-
gemeinen Beziehungen nebst wissenschaftlichen Bemerkungen. Göttingen.

Bratsch Franz Joseph (1751): Über Weiland der Römisch-Kayserlichen Majestät Ferdinandi
des Dritten, Peinliche Land-Gerichtsordnung in Oesterreich unter der Enns, ersten und
anderten Theil dienliche Anweisungen und nutzliche Anmerckungen, wie auch alle hier-
über weiters ergangene Hof-Resolutionen, Patenten, Generalien und Novellen etc. Wienn
in Oesterreich.

Brown Fridericus Augustus (1739): Dissertatio Juridica de mitigatione poenae in crimine
sodomiae, quam praeside D. Christiano Friderico Graeven. Francofurti ad Viadrum.

Carolina (1532): Die Peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karls V. von 1532. Herausgegeben
und erläutert von Gustav Radbruch. 6., durchgesehene Auflage, herausgegeben von
Arthur Kaufmann. Stuttgart 1991 (Erstauflage: 1975).

Carpzov Benedict (1723), Practica nova rerum criminalium imperialis saxonica. 3 Partes.
Lipsiae (Erstauflage:1635).

Codex Austriacus ordine alphabetica compilatus (1706-1777): d.i.: eigentlicher Begriff und
Innhalt aller unter deß Ertzhauses zu Oesterreich, fürnemblich aber der Regierung
Leopoldi I. außgegangenen in des Justiz- und Politzey-Wesen [...] einlauffenden
Generalien etc. 6 Partes. Wienn.

Codex Austriacus Appendix (1777).
Compendiöses Gelehrten=Lexicon (1715): darinnen die Gelehrten, als Fürsten und

239



Staats=Leuthe, die in der Literatur erfahren, Theologi, Prediger, Juristen, Politici,
Medici, Philologi, Philosophi, Historici, Critici, Linguisten, Physici, Mechanici,
Mathematici, Scholastici, Oratores und Poeten, so wohl männ= als auch weiblichen
Geschlechts [...]. Leipzig. 

Compendiöses Gelehrten=Lexicon (31733) darinnen die Gelehrten aller Stände, so wohl
männ= als auch weiblichen Geschlechts [...]. Leipzig.

Damhouder Ioffe (1555): La pratiqve et enchiridion des cavses criminelles, illustrée par plu-
sieurs elegantes figures, redigée en escript par Ioffe de Damhoudere docteur es droictz,
Conseillier & commis des demaine & Finances de L’Empereur Charles le V. fort vtile &
necessaire à tous les Souuerains, Baillifz, Escoutestes, Mayeurs, & aultres lusticiers &
Officier Pythagoras, Qui ne punist les mauuais, faict iniure & tort aux bon Seneca, Il
nuist & dommage aux bons, qui espargne les mauuai. A Lovvain. Imprimé par Estienne
V Vauters & Iehan Bathen Imprimeurs Iurez. Aucq Grace u. Priuilege de L’Empereur.

Damhouder Jost (1581): Praxis rerum criminalium. Gründtliche und rechte Underweysung
Welcher massen in Rechtfertigung Peinlicher Sachen/ nach gemeynen beschriebenen
Rechten/ vor vnd in Gerichten ordentlich zu handeln. Allen Hohen vnd Nidern Stands
Oberkeyten/ Richtern/ Gerichtsverwandten/ vnd sonst iederänniglichen/ nützlich vnd
nothwendig zu gebrauchen. Erstlich/ Durch den Herrn Josten Damhouder von Brueg/
Rittern/ der Rechten Doctorn/ Kön. May. von Hispania Raht/ vnd Commissari der
Finantzi in Flandern/ Lateinisch beschrieben: Jetzt aber/ mit desselbigen vorwissen/ in
hoch Teutsche Sprach mit fleiß verwandelt/ vnd an vielen orten/ der gelegenheit nach/
etwas kürzer eyngezogen. Durch Michaelem Beuther von Carlstatt/ der Rechten
Doctorn. Ander Theil. Mit Röm. Key May. Freyheyt/ nicht nachzutrucken/ begnadet.
Getruckt zu Franckfurt am Mayn/ durch Nicolaum Basseum.

Damhouderius Jodocus (1546): Enchiridion parivm, avt similium vtrivsqve ivris, omnibus
praxeos stvdiosis, avt in foro publicam rerum administrationem assumentibus, admodum
vtile ac necessarium, invstra claris viri Dn. Iodoci Damhouderij, Brugensis, Equitis
Aurati, V.I. Doctoris, quondam Caesarei, nunc verò Hispaniarium Regis Consiliarij,
atque eiusdem Regis Belgicarum Finantiarum Commissarij, elementario ordine disposi-
tum. Elenchus Thematum, Rerum, Verborumque locupletißimu lectioni ingenia adsint
Antverpiae, Apud Ioannem Bellereum sub Aquila aurea.

Deutsche illustrierte Flugblätter des 16. und 17. Jahrhunderts. Herausgegeben von Wolfgang
Harms. Band I: Die Sammlung der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel.
Kommentierte Ausgabe. Teil 1: Ethica. Physica. Tübingen 1985.

Die Bibel in der Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift (1980). Vollständige
Schulausgabe. Herausgegeben vom Interdiözesanen Katechetischen Fonds. Stuttgart/
Klosterneuburg.

Die Peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karls V. von 1532 (61991): Herausgegeben und
erläutert von Gustav Radbruch. Stuttgart.
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Ferdinandea (1656): Der Römischen Kayserlichen/ auch zu Hungarn und Böhaimb/ u.
Königlichen Majestät Ferdinandi Des Dritten/ u. Ertzherzogens zu Oesterreich: Unsers
allergnädigsten Herrn. Newe peinliche Landgerichts=Ordnung in Oesterreich vnter der
Ennß. Erster: vnd Anderter Thail. Wien.

Frölich von Frölichsburg Johann Christoph (1696): Nemesis romano-austriaco-tyrolensis.
Das ist: Kurtze, doch gründtliche Unterweisung/ wie ain/ dem richterlichen Ambt obli-
gender Nachforschungs/ oder Inquisitions-Process, nach Gelegenheit/ und Herkommen
der O: und U:O: Fürstenthumb und Landen/ auch Innhalt der Tyrolischen Statuten,
Nider=Oesterreichischer Land= und Peynlicher Halß=Gerichts=Ordnung Carl deß
Fünfftens/ dann gemeinen geschribenen Rechten/ von Anfang biß zum Ende/ mit
Rechtlicher Ordnung zu Prothocoll zu bringen/ und zu vollführen seye. [...] Ynßprugg.

Frölich von Frölichsburg Johann Christoph (1741): Commentarius in Kayser Carl des
Fünfften und des Heil. Röm. Reichs Peinliche Hals=Gerichts Ordnung. Oder: Kurtze,
doch gründliche Unterweisung wie ein dem Richterlichen Amt obliegender
Nachforschung= oder Inquisitions=Process [...] zu Protocoll zu bringen und zu vollfüh-
ren seye. Frankfurt/ Leipzig.

Greneck Franciscus Josephus (1752): Theatrum jurisdictionis Austriacae, oder Neu=eröfne-
ter Schau=Platz Oesterreichischher Gerichtbarkeit, Darinnen zu ersehen die
Gerechtsamkeiten welche in dem Erz=Herzogthum Oesterreich unter der Enns allen
Ständen von dem allerhöchsten Lands=Fürsten, bis auf den geringsten Haus=Vatter in
Ansehung eines jedwederen seinem Gebiet und Herrschaft zustehen. Wien.

Happel Everhard Guernerius (1683-1690): Gröste Denkwürdigkeiten der Welt. Oder so
genannte Relationes curiosae. Worinnen dargestellte/ und Nach dem Probierstein der
Vernunfft examiniret werden/ die vornehmsten Physical. Mathematis.Historische und
andere Merckwürdige Setzamkeiten/ Welche an unserm Himmel/ in und unter der Erden/
und im Meer jemahlen zu finden oder zu sehen gewesen/ und sich begeben haben. 5
Theile. Hamburg.

Happel Everhard Guernerius (1695): Des Historischen Kerns Oder so genandten kurtzen
Chronica Dritter Theil. Fürstellend die merckwürdigsten Welt- und Wunder=Geschichte/
So sich in und ausser Europa in diesem noch währenden Land= und Leuth= verderb-
lichen Krieg/ so wohl zu Wasser als Lande von Anno 1690 biß 1695 zugetragen.
Hamburg, gedruckt und verlegt durch Thomas von Wiering.

Josephina (1707): Der Römisch=Kaiserlich, auch zu Hungarn und Böheim u. Königlichen
Majestät Josephi des Ersten, Erzherzogens zu Oesterreich, Unsers Allergnädigsten
Herrns, Neue Peinliche Hals=Gerichts=Ordnung, für das Königreich Böheim,
Marggrafthum Mähren, und Herzogthum Schlesien. Neuauflage, Prag 1762.
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