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„Friedrich Spee als Vorkämpfer der Menschenrechte. Die Aufgabe der 
christlichen Obrigkeit  bei den Hexenprozessen“ 

Vortrag am 11. Juni 2022 in der Jesuitenkirche Trier über Spees Grab. 
Ausführliche Fassung mit Nachweisen in Spee-Jahrbuch 2012/2013, S. 7-44 
(www.friedrich-spee-portal.de/forschung/spee-jahrbuch) 

Prof. Dr. Gunther Franz  

Friedrich Spee wurde 1591 als Sohn eines adligen kurkölnischen Amtmanns in 

Kaiserswerth am Rhein (heute Vorort von Düsseldorf) geboren. Er trat 1610 in 

den Jesuitenorden (Societas Jesu) ein und verbrachte im Noviziat der 

Rheinischen Provinz in Trier (heute Mutterhaus der Borromäerinnen) die ersten 

Jahre im Orden. Er war Professor der Moraltheologie in Paderborn und wurde 

1632 an die Universität Trier versetzt. Nach der Einnahme des von Franzosen 

besetzen Trier durch kaiserliche spanische Truppen wirkte Spee als Samariter 

und Seelsorger unter den Soldaten. Er starb am 7. August 1635 an den Folgen 

einer Seuche (die man Pest nannte) und wurde in der Krypta unter der 

Jesuitenkirche begraben. 1980 wurde vom Regens des Priesterseminars Anton 

Arens zusammen mit dem Archäologen Heinz Cüppers das Grab gefunden und 

die Krypta neu gestaltet.  

Juristische Argumentation eines katholischen Theologen 

Bemerkenswert ist, dass der Jesuitenpater und Theologieprofessor Friedrich 

Spee zugleich ein bedeutender Barockdichter und mit seiner Schrift Cautio 

Criminalis ein Pionier der Rechtsgeschichte ist. Sein vielseitiges Wirken wird 

gerne durch Begriffsreihen wie „Dichter, Seelsorger, Bekämpfer des 

Hexenwahns“ zum Ausdruck gebracht. Welche Bedeutung hat der Kampf gegen 

„mittelalterlichen“ Aberglauben (wobei die Hexenprozesse in der Frühen 
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Neuzeit stattfanden) heute? Deswegen möchte ich sagen: „Dichter, Seelsorger, 

Anwalt der Menschenrechte“.  

Unmittelbar in die Gegenwart wirken zwei Veröffentlichungen: 

1. Die geistlichen Lieder, von denen viele in katholischen und evangelischen 

Kirchen nicht nur des deutschen Sprachraums gesungen werden. 

2. Die „Cautio Criminalis“ mit ihrer Bedeutung für die Menschenrechte.  

1631  Cautio Criminalis Seu de processibus contra sagas liber. 

„Mahnung zur Vorsicht im Strafprozess, oder über die Prozesse gegen die 

Hexen“.  

Seit 1984 haben Strafrechtler und Rechtshistoriker betont, dass die Cautio große 

Bedeutung für die Entwicklung des Strafrechts und der Menschenrechte hat.  

Bemerkenswert ist, dass eine Kampfschrift eines Theologen bereits im 17. 

Jahrhundert von Juristen ernst genommen wurde. Auf dem Titel war vermerkt 

Auctore incerto theologo romano („Verfasst von einem unbekannten römisch-

katholischen Theologen“). Die Cautio Criminalis ist in deutscher Übersetzung 

(dtv-Taschenbuch) heute noch mitreißend zu lesen; französische Übersetzungen 

erschienen 1660 und 2000.  

Spee bekämpfte nicht den Hexenglauben, sondern das Prozessverfahren  

Da in der Bibel (Exodus 22) steht „ Die Zauberer sollst du nicht leben lassen“ 

wollte Spee die Leser unter den Obrigkeiten, Juristen und Theologen  nicht von 

vornherein abschrecken. Er wollte keine theologische Disputation, wo er sich 

den Vorwurf der Häresie zuziehen würde, sondern beweisen, dass das 

Prozessverfahren nicht geeignet ist, die Verbrecher zu entdecken. Durch 

Prozesse und Folter versuchte man die Anhänger Satans zu finden und 

auszurotten, um die Menschheit zu schützen und zu retten. Spee hat die unter 

der Folter erzwungenen Aussagen zur Hexenausfahrt zu einem Tanzplatz, den 
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Hexensabbat, nicht geglaubt. Er habe noch keine einzige Verurteilte gefunden, 

von deren Schuld er überzeugt war. Er forderte besondere Vorsicht im 

Strafprozess, weil man die Verbrecher mit dem Prozessverfahren nicht 

zweifelsfrei überführen kann.  

Naturrecht und göttliches Recht 

Spee argumentierte mit der ratio naturalis; aus der Natur des Menschen und der 

Schöpfung kann die Vernunft, die mit dem Glauben (dem Gewissen) 

übereinstimmt (humanitas und christianitas), die richtigen Erkenntnisse 

gewinnen. Zu Beginn berief sich Spee auf die Liebe, „die unser Gesetzgeber 

Christus so leidenschaftlich unter seinen Anhängern zu entfachen wünschte“.  

Aufgabe der christlichen Obrigkeit und des Staates im Kampf gegen 
Ungerechtigkeit 

Nach dem Titel der Cautio ist diese „Für die magistratus (Obrigkeiten) 

Deutschlands gegenwärtig notwendig, aber auch für die Ratgeber und 

Beichtväter der Fürsten, für Inquisitoren, Richter, Advokaten, Beichtiger der 

Angeklagten, Prediger und andere sehr nützlich zu lesen.“ Abgesehen von den 

Magistraten der Städte, die die Hexenprozesse führten, sind entscheidend die 

Fürsten, die mit ihren Beratern zusammen absolutistisch regieren und Gott 

gegenüber verantwortlich sind.  

Spees Forderungen zu den Menschenrechten 

 

Spee nannte 22 Punkte, auf die der Fürst achten muss, wenn er immer wieder 

selbst die Tätigkeit und Prozessführung seiner Beamten prüft und dafür sorgt, 

dass kein Unrecht geschieht.  

1.-3. ob und wie oft die Gefängnisse besichtigt werden, 2. ob sie ärger sind als 

um der Sicherheit willen nötig, 
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4. auf welche Weise die Folter angewandt wird, 

7. das Recht auf Verteidigung 

9. ob die Richter habgierig oder grausam sind  

10.-12. Unschuldsvermutung. 

Das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit  
 

Es scheint sich von selbst zu verstehen, dass es nicht der Sinn von 

Strafprozessen sein kann, Unschuldige hinzurichten. Tatsächlich waren die 

Hexenprozesse aber ein massenhafter Justizmord. „Hexenprozesse haben in 

Deutschland die nach den Judenverfolgungen größte nicht kriegsbedingte 

Massentötung von Menschen durch Menschen bewirkt“. Unter Berufung auf das 

Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen betonte Spee, dass man nicht 

Unschuldige töten darf, um die Verbrecher zu treffen.  

Das Recht auf körperliche Unversehrtheit findet man bei Spees Polemik 

gegen unmäßige Folter. „Gewiss würde kein deutscher Edelmann es ertragen 

können, dass man seinen Jagdhund so zerfleischte“ wie die als Hexen 

Angeklagten. Bei der Folter „spritzt das Blut … heraus und das Fleisch wird zu 

Brei zerquetscht!“ 

  

Die Unschuldsvermutung und der Grundsatz In dubio pro reo  

  

„Jeder muss so lange für schuldlos gelten, als ihm seine Schuld nicht rechtmäßig 

bewiesen ist.“ „Es ist ein dem Naturrecht selbst entnommener, bei Theologen 

und Juristen gleichmäßig anerkannter Grundsatz, dass man jeden solange für gut 

zu halten hat, bis hinreichend bewiesen wird, er sei schlecht.“  Spee wandelte 

einen Rechtssatz des römischen Kaisers Trajan  ab, der als Quelle des 
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Grundsatzes in dubio pro reo angesehen wird: „Es ist besser, einen schuldigen 

Missetäter unbestraft zu lassen als einen Unschuldigen zu verurteilen.“  

Besondere Sorgfalt bei Ausnahmeverbrechen (crimen exceptum) 

Nach römischem Recht brauchte sich der Richter wegen der Schwere der 

Verbrechen, die im Geheimen begangen werden, nicht gewissenhaft an die 

Prozessregeln zu halten, woraus Willkür entstand. Es ist aber eine 

unumstößliche Regel, „dass bei keiner Straftat, sei sie ein Sonderverbrechen 

oder nicht, anders verfahren werden darf, als die gesunde Vernunft es zulässt.“ 

Ein Sonderverbrechen erfordert keine geringere, sondern eine größere Sorgfalt 

und Aufmerksamkeit. 

Abschaffung der Folter 

Die Folter entwickelte sich seit dem 13. Jahrhundert als notwendiges Hilfsmittel 

des Inquisitionsprozesses, der besondere Bedeutung bei geheimen Verbrechen 

der Ketzerei und Zauberei gewann. Es reichten nicht wie heute Indizien; zu 

einer Verurteilung war das Geständnis des oder der Beschuldigten notwendig. In 

der Peinlich Gerichtsordnung (Constitutio criminalis Carolina) von Kaiser Karl 

V., waren der Feuertod für Zauberei und Hexerei und die Umstände, unter denen 

zur Folter geschritten werden durfte, geregelt. In den Prozessen wurden aber die 

Grenzen durch exzessive und wiederholte Folter aufgehoben.  

Wenn Friedrich Spee in rhetorisch überzeugender Form darlegte, dass eine 

Angeklagte in der Prozesspraxis keine Chance habe, freizukommen, 

veröffentlichte der westfälische Hexenkommissar und Jurist Hinrich von 

Schultheiß in einem dicken Buch, dass die Angeklagte in keinem Fall 

freikommen dürfe und notfalls wiederholt so lange gefoltert werden müsse, bis 
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sie gesteht. Da wurde der Massenmord in einem juristischen Buch gefordert. 

Spee hat gewünscht, dass der Kaiser eine neue Gerichtsordnung erließe. Er 

folgerte er aus der Unmöglichkeit, mit Hilfe der Folter das Unkraut vom Weizen 

zu sondern, „dass daher die Tortur völlig abzuschaffen und nicht mehr 

anzuwenden ist.“ 

Nachdem die Anwendung der Folter juristisch anerkannt und reichsrechtlich 

geregelt war, wollte Spee dies nicht offen bestreiten. Dies sei auch gar nicht 

notwendig, denn die Frage, „ob die Folter ein taugliches Mittel ist, die Wahrheit 

an den Tag zu bringen?“ habe er in dem ganzen Buch „durch ständige 

Abwandlung und Wiederholung des Gedankens“ erörtert. Unter Kaiser Nero 

sind aufgrund von mit der Folter erpressten „Geständnissen“ eine ungeheure 

Menge völlig unschuldiger Menschen für schuldig befunden worden. Auch die 

heiligen Märtyrer, die Schüler der Apostel, hätten die Folterqualen nicht ertragen 

können und falsche Aussagen gemacht!  

  

Recht auf Verteidigung und Appellation 

Bei Sonderverbrechen wurde das Recht auf Verteidigung und ein Rechtsbeistand 

versagt. Wie kann man ein Teufelsbündnis verteidigen? Wenn jemand es 

versucht, macht er sich selber verdächtig, im Auftrag des Teufels zu handeln. 

Spee erwiderte Es ist ein Satz des Naturrechts, dass niemand seine rechtmäßige 

Verteidigung, so gut sie nur immer möglich ist, versagt oder beschränkt werden 

darf.“ Spee betonte auch, dass der Angeklagte das Recht habe, gegen den 

Beschluss, ihn foltern zu lassen, zu appellieren. „Nur der großmächtige Kaiser 

kann Deutschland noch helfen.“ 
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Unabhängigkeit der Richter 

 

Friedrich Spee trat für die finanzielle Unabhängigkeit der Richter ein. Die 

Versuchung ist besonders groß, „wenn der Inquisitor ein ärmlicher, habgieriger 

Mann mit vielen Kindern ist“. Spee forderte schon eine Unabhängigkeit, wenn 

die Fürsten ihren Richtern und Räten befehlen, mit dem Prozess gegen die 

Hexen zu beginnen, obwohl keine ausreichenden Indizien oder Beweise 

vorliegen und sie Gewissensbedenken haben.  

   

Menschliche Haftbedingungen und Recht auf baldiges Verhör  

 

Der Zustand der Gefängnisse war bis ins 19. Jahrhundert erbärmlich. Eine 

Untersuchungshaft in feuchten und dunklen Türmen, wo man krank und von 

Tieren geplagt wurde, war bereits eine Leibesstrafe. In dem genannten 

Pflichtenkatalog  sollen die Fürsten sorgfältig kontrollieren, „ob etwa Gefangene 

jahrelang in Frost und Hitze darin sitzen, ohne verhört zu werden, damit sie ihre 

Freiheit oder ihre Strafe erhalten.“  

Die Nachwirkung der Cautio Criminalis 

Eine Wirkung kann man aus der ungewöhnlich großen Zahl erhaltener 

Exemplare der ersten beiden lateinischen Ausgaben (1631 und 1632) und aus 

der Zahl der Ausgaben in verschiedenen Sprachen entnehmen. 1649 befahl 

Königin Christina von Schweden, die Hexenprozesse in den von schwedischen 

Truppen besetzten deutschen Gebieten sofort einzustellen.  

Die in den letzten Jahren verstärkte Untersuchung der Hexenprozesse in 

Deutschland hat manche Berufung auf den Autor der Cautio zu Tage gefördert. 

Der Durchbruch ergab sich, nachdem der Jurist und Philosoph Christian 
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Thomasius 1701 und 1705 Thesen über die Cautio und die Folter verteidigen 

ließ. 

Die internationale Festschreibung der Menschenrechte nach dem 

Zweiten Weltkrieg  

Die Unschuldsvermutung findet sich in der französischen Erklärung der 

Menschen- und Bürgerrechte von 1789, aufgenommen in die französische 

Verfassung 1791.  

Eine internationale Kodifizierung der Menschenrechte erfolgte nach den 

Schrecken des Zweiten Weltkriegs. Am 10. Dezember 1948 wurde in Ergänzung 

zur Charta der Vereinten Nationen die Allgemeine Erklärung der 

Menschenrechte von der Generalversammlung angenommen. Es war eine 

politische Grundsatzerklärung ohne rechtliche Bindung der Staaten, aber von 

großer Ausstrahlungskraft. Das Folterverbot gehört zu den sogenannten 

„notstandsfesten“ Menschenrechten, die unter keinen Bedingungen 

eingeschränkt werden dürfen.  

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist durch die weitgehende 

Übernahme in die Menschenrechtspakte zu bindendem Recht geworden. Im 

„Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte“ (Zivilpakt) von 

1966 finden sich neben den Bestimmungen aus der Allgemeinen Erklärung 

Mindestgarantien für alle Angeklagten, die wir bereits bei Spee gelesen  haben. 

1984 wurde ein eigenes „Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, 

unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe“ mit 33 Artikeln 

beschlossen. Für die gegenwärtige Diskussion im Kampf gegen den Terrorismus 

ist Art. 2  entscheidend: „Außergewöhnliche Umstände gleich welcher Art, sei 

es Krieg oder Kriegsgefahr, innenpolitische Instabilität oder ein sonstiger 



 9

öffentlicher Notstand, dürfen nicht als Rechtfertigung für Folter geltend gemacht 

werden.“  

Die aktuelle Bedeutung der Forderungen Friedrich Spees  

Trotz dieser international anerkannten Regelungen, die durch Gerichtshöfe 

überwacht werden und Eingang in die nationale Gesetzgebung gefunden haben, 

dokumentieren die von Amnesty International erstellten Reports Folter und 

Misshandlung in mehr als der Hälfte aller Staaten der Erde.  

Im März 2008 legte beispielsweise der amerikanische Präsident George W. Bush 

sein Veto gegen einen Gesetzentwurf im Kongress zum Verbot „aggressiver“ 

oder „robuster“ Verhörmethoden, wie die Folter euphemistisch genannt wurde, 

ein. Der Gesetzentwurf würde den Geheimdienst CIA wichtiger Techniken im 

Kampf gegen den Terrorismus berauben, die „rechtmäßig und sicher“ seien. Es 

scheint die Auffassung Anhänger zu finden, dass wir uns die Menschenrechte 

nur in normalen Zeiten, sozusagen am Sonntag, leisten können.  

Versuchen wir uns in die Zeit Friedrich Spees um 1631 zu versetzen. 

Hexenprozesse wurden nicht als bedauerlicher Aberglauben betrachtet, sondern 

als notwendiger Kampf gegen eine international im Geheimen tätige 

terroristische Vereinigung. Die Fürsten, deren Beamte und Richter, wollten auf 

Drängen der Bevölkerung ihrer, Pflicht nachkommen und Leben retten, indem 

sie die terroristischen Attentate vereitelten.  

Spee hat nicht bestritten, dass eine Gefahr bestünde, aber bei den angeblich 

besonders schlimmen, im Verborgenen geschehenen Crimina excepta zu 

besonderer Sorgfalt im Strafprozess gemahnt. Jesu Gleichnis vom Unkraut im 

Weizenfeld spielte bei der Diskussion um die Hexenprozesse und ihre 

Bekämpfung eine große Rolle. Das Gleichnis  bezieht sich nicht nur auf den 
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Strafprozess, sondern generell auf das „Recht auf Leben und körperliche 

Unversehrtheit“. Das Ausreißen des Weizens zusammen mit dem schädlichen 

Unkraut bezeichnet man heute als „Kollateralschäden“.  

Die Aktualität von Spees Kampf für die Menschenrechte kann man auch daran 

sehen, dass der Spruch „Der Zweck heiligt die Mittel“ heute wieder zitiert wird, 

nicht als Polemik gegen unmoralische Jesuiten, sondern zustimmend: Man 

müsse die Tötung von Unbeteiligten in Kauf nehmen, um eine größere Zahl von 

Menschen vor einem Anschlag zu schützen. Spee: „Das würde unermesslichen 

Schaden für den Staat nach sich ziehen.“ 

Johann Hugo Wyttenbach, der Direktor des Gymnasiums und der 

Stadtbibliothek im Gebäudekomplex der Jesuiten in Trier, schloss 1820 eine 

Würdigung Spees mit folgenden Worten: „Man könnte in Wahrheit beisetzen: 

der reine Mensch, der wahre Christ – der ächte Bruder der Gesellschaft Jesu im 

höheren Sinne. Wahrhaft half der half er die Welt verbessern, da er in seinem 

Kreise der Beste und Gewissenhafteste zu sein sich bemühte. In ihm war der 

geniale Kopf mit einer großen Seele innig verbunden – ein höchst seltener Fall 

auf unserem Planeten“. Der Jurist Heribert Waider hat 1971, vor 50 Jahren, 

einen Vortrag mit folgenden Worten beendet: Friedrich Spee ist „als ein 

Vorläufer und Apostel der Menschenliebe und als ein Lehrer des Rechts 

anzusehen.“  
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Gang auf den Spuren der Hexenprozesse durch Trier am 11.6. 2022 
Ausführlich in dem Band „Hexenglaube und Hexenprozesse im Raum Rhein-Mosel-Saar. 

Trier 1995, Kollektion Trierer Hexenprozesse 1, S. 485-517. Gunther Franz: Ein 

„Dämonologischer Gang“ durch Trier. Auf den Spuren der Hexenprozesse und ihrer 

Gegner in Trier und Umgebung. 

  

Start am Hauptbahnhof Trier. 

1. Blick auf die Benediktinerabtei St. Maximin   

St. Maximin gehörte zu den größten und ältesten Klöstern in Deutschland, die die 

Reichsunmittelbarkeit erstrebte. Große Besitzungen in Luxemburg. Amtmann war der 

Jurist Claudius Musiel, der ein Verzeichnis der hingerichteten und beschuldigten 

Hexen führte. Der aus Gouda in den Niederlanden stammende Theologe Cornelius 

Loos verfasste um 1591 eine Schrift, in der er die Hexerei als Aberglauben und 

Einbildung bezeichnete. Er wurde in St. Maximin gefangen gehalten, bis er widerrief. 

Eine Edition dieses wichtigen Vorläufers von Spee erscheint in diesem Jahr. 

(Cornelius Loos: De vera et falsa magia, 1592; Ed. Othon Scholer u.a., Trier 2022, 
Kollektion Trierer Hexenprozesse 10) 

2. Porta Nigra und Simeonstift 

Nach der Heiligsprechung des Einsiedlers Simeon wurde 1042 die Porta Nigra in eine 

Doppelkirche umgewandelt und daneben ein Kanonikerstift errichtet. Dem 

Simeonstift gehörten zahlreiche Juristen und Theologen an, darunter der Stiftsdekan 

und Weihbischof Petrus Binsfeld, der 1589 den Tractatus de Confessionibus 

Maleficorum et Sagarum, einen neuen Hexenhammer veröffentlichte.  

Zur Kirche in der Porta Nigra führte von der Stadt aus eine große Freitreppe, auf dem 

sich angeblich die Hexen vor der Ausfahrt zum Hexentanzplatz getroffen haben. Im 

Simeonsturm als Teil der Stadtbefestigung befanden sich mehrere Gefängnisse, in die 

angeklagte Hexen und Zauberer geworfen wurden. 2015 wurde am Simeonstift von 

der Stadt Trier eine Gedenktafel zur Erinnerung an die gefolterten und hingerichteten 

Opfer angebracht.  
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3. Blick auf den Dom 

Die Jesuiten stellten die Domprediger und haben wie in der Jesuitenkirche gegen die 

Hexen als Verbündete des Satans gepredigt. Im Dom befindet sich der Grabaltar für 

den 1599 verstorbenen Kurfürsten und Erzbischof Johann von Schönenberg, der in die 

Prozesse verstrickt war. 

4. Pranger 

Der Pranger bestand aus zwei Holzsäulen mit Halseisen und einem Block, d.h. 

Brettern, die die Arme von zwei Delinquenten einschließen konnten. Beide Säulen 

trugen Fahnen des Gerichtsherrn, des Kurfürsten. Es wurde ein Pfosten rekonstruiert 

und mit einer Fahne, die den Petrus der Stadt Trier zeigt, versehen. Die wegen 

„Hexerei“ verurteilten Priester wurden vom Gefängnis im kurfürstlichen Palast (der 

Basilika) zum Pranger geführt, um dort öffentlich ihres Priestertums entkleidet zu 

werden. Verbrennungen fanden nicht auf dem Marktplatz statt, sondern auf dem 

Gerichtsplatz an der Mosel bei Euren.  

5. Gerichtshaus Grabenstraße 

Das gotische Haus ist das Geburtshaus von Caspar Olevian, der in Trier 1559 die 

Reformation einführen wollte und später ein bekannter Theologe wurde. Das Haus 

wurde 1587 das kurfürstliche weltliche Hochgericht, so dass hier Hexenprozesse 

stattfanden. 

6. Altes Rathaus an der Fleischstraße  

Das alte Rathaus von Trier war nicht die Steipe am Hauptmarkt, sondern befand sich 

an der Ecke Kornmarkt / Fleischstraße. Es wurde im 2. Weltkrieg zerstört und hat im 

Neubau ein Modegeschäft. Wenn das Hochgerichtsgebäude an der Grabenstraße 

wegen der grassierenden Seuche („schlechte Luft“) nicht benutzt werden konnte, 

fanden die Prozesse gegen Flade und andere im Rathaus statt. Es befanden sich dort 

Gefängnisse und Foltergeräte. 
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7. Jesuitenkolleg  

Der nach der Unterdrückung des Reformationsversuchs 1560 nach Trier geholte 

Jesuitenorden erhielt 1570 das Kloster der Franziskaner mit deren Kirche. Die Trierer 

Jesuiten waren aktiv an den Hexenprozessen beteiligt. Eine schlimme Rolle spielten 

junge Burschen, die angaben bei den Hexentänzen dabei gewesen zu sein und die 

Frauen wieder zu erkennen. Der Ordensgeneral in Rom wies den Rektor des Trierer 

Kollegs 1587 an, sich aus den Prozessen herauszuhalten. Friedrich Spee wurde 1632 

als Professor der Moraltheologie nach Trier versetzt. 

1980 wurde die Gruft neu gerichtet. Die Gebeine Spees wurden in einen Sarkophag 

des 4. Jahrhunderts aus St. Maximin gebettet. Das Portal stammt von dem Trierer 

Künstler Klaus Apel. Ein bellender Wachhund vor dem Turm einer Burg erinnert an 

eine Stelle in der Cautio criminalis „Es gebührt mir nicht, unter denen zu sein, die der 

Prophet Jesaja stumme Hunde heißt, die nicht zu bellen wissen.“ 

8. Gaststätte „Kiste“  

Ecke Brotstraße, Fahrstraße und Nagelstraße, heute Gaststätte „Kiste“ war das 

Wohnhaus von Claudius von Musiel, St. Maximiner Amtmann und Schöffe am 

kurfürstlichen weltlichen Hochgericht in Trier. Musiel war ein vermögender Jurist, der 

geadelt wurde. Das 1585 bis 1593 geführte Verzeichnis der hingerichteten Hexen und 

der von diesen unter dem Zwang der Folter beschuldigten Personen in der 

Stadtbibliothek (jetzt Wissenschaftliche Bibliothek der Stadt Trier) ist eine wichtige 

Quelle. Das Schneeballsystem wird deutlich. Unter dem Zwang der Folter muss man 

jemanden benennen. Wenn man eine „besagt“, muss man auch weitere gesehen haben. 

Diese wurden alle auch gefoltert, damit sie weitere aussagen. Die Folge ist, dass ein 

Dorf wie Longuich an der Mosel beinahe ausgerottet wurde.  

Dieses Gebäude war nach Musiel die Wohnung der Trierer Weihbischöfe. Hier 

residierte der als Kirchenreformer unter dem Pseudonym Febronius bekannte 

Weihbischof Johann Nikolaus von Hontheim, ein führender Vertreter der katholischen 

Aufklärung. Seinen Lebensabend verbrachte er im Schloss Monquintin in Luxemburg 

(heute Belgien). 


