HISTORISCHES

Magisches Schatzgraben
und Geisterbeschwörung
Schatzsuche, ein Thema, das die Menschen fasziniert und wohl auch immer
faszinieren wird. Wer träumt schon nicht davon, einen riesigen Schatz zu finden?
Heute, mit all den elektronischen Hilfsmitteln, ist eine gezielte Schatzsuche relativ
einfach. Aber wie war das früher, nur mit Hacke und Schaufel? Schatzkarten, Pendel,
Kristallkugeln, Kartenlegen oder Wünschelruten beschieden eher zweifelhaften
Erfolg. Nur ganz selten half der Zufall. Die Möglichkeiten waren also sehr gering
und der erhoffte Reichtum blieb meist aus. Aber halt, noch ist nicht alles verloren.
Eine «goldsichere» Methode gab es. Das Schatzgraben mittels Magie.
Text: Wm Daniel Vogt
Illustration: Claude Borer

Schon im 16. Jahrhundert gab es Zauberbücher, die Beschwörungsformeln zur magischen Schatzsuche enthielten. Litaneien, christliche Gebete und Psalmenverse wurden diesen
Formeln hinzugefügt. Noch im vorletzten Jahrhundert war
diese Vorgehensweise bei Betrügern sehr beliebt. Armut und
Not trieben die Leute in die Hände dieser Geschäftemacher.
Sie gaukelten ihren leichtgläubigen Opfern vor, auf Hof und
Wiese seien unermessliche Reichtümer vergraben. Gegen
Bezahlung in Gold, natürlich im Voraus, wären sie in der
Lage, die Schätze mittels Magie zu heben. Und wenn man
schon dabei ist, wird, für ein paar Goldstückchen mehr,
gleich auch noch der lästige Poltergeist aus dem Hause
getrieben. Die Leicht- oder Abergläubischen wurden mit all
dem Hokuspokus gnadenlos über den Tisch gezogen. Die
Betrüger liessen sich ihre Künste gut bezahlen und machten
sich nach der «Vorstellung» schleunigst davon. Die Armen
waren danach noch ärmer und das Lumpenpack lebte in Saus
und Braus.

28

basilea INFO 2/2019

Geisterbeschwörung
versus Glaskugel
Der nachfolgende Fall spielte sich in Basel auf dem Heuberg
ab. Dort trafen sich Johann Stocker in Begleitung zweier
Ganoven beim Steinmetz Johann Rudolf Spörlin (im Verhör
Sperrling genannt). Wie Herr Spörlin später bei den Be
hörden immer wieder beteuerte, entsprach das Verhör mit
Johann Stocker in Bezug auf das «Schatzheben» nicht der
Wahrheit. Von einem Schatz in seinem Hause sei nie die
Rede gewesen. Er habe bloss um die Austreibung des Poltergeistes gebeten. Die beiden Strolche, die mit Johann Stocker
im Hause Spörlin ihren Zauber trieben, waren bald gefunden:
Geisterbeschwörer Michael Wassmer, der sich Scharfrichter
nannte, war wohnhaft auf dem Rüttihof im Schwarzwald. Sein
Begleiter, Michael Mutter, wohnte in Steinegg. Sie wurden
für diese und andere Untaten durch die Deutschen Behörden
zur Rechenschaft gezogen. Letztlich kamen sie zum Einsatz,
weil Johann Stocker mehr Vertrauen in ihre «Künste» hatte,
als in die Fähigkeiten der in Säckingen wohnhaften Glas
kugelleserin, Frau Senn (Stiftsennes Ehefrau).

*

Auszug aus dem, mit dem inhaftierten Johann Stocker
von Möhlin am 3. Oktober 1806 gehaltenen SummarVerhör
Es war ungefähr vor einem Jahr an einem Freytag, wo ich
nach Säckingen wahlfahrtete. Damals besucht ich nun des
Stiftsennes Ehefrau; da fragt ich dieselbe, wie es mit dem
Herrn in Basel sey.
Acht Tage beyläufig zuvor besuchte mich ihr Mann, der mehr
mal nach Möhlin kam, um Vieh zu kurieren, und sagte mir,
dass ich mit seiner Frau nach Basel zum Herrn Sperrling
müsste, weil er sie Geschäfte halber nicht begleiten könne, die
Frau müsste nemlich demselben zeigen, wo bey ihm [Sperrling]
im Hause Geld vergraben liege.
Diess geschah vor dem Freytag, eh ich nach Säckingen
wahlfahrtete. Bey dem damaligen Besuche nun fragte ich die
Sennes Frau, was es mit dem Hl. (Hochlöblichen) Sperrling
sey; […] izt zeigte mir die Frau einen Brief des Hl. Sperrling,
den ich las, und dann ohne ihre Widerrede in meinen Sack
schob; in dem Briefe stand:
«meine liebe Frau, ich ersuche sie, dass sie zu mir wegen
verabredeter Sache komme wolle. Gruss und Freundschaft.
unterschrieben Sperrling.»

Mit diesem Brief, den ich schon lange aber nicht mehr habe,
gieng ich dann nach Haus, und schrieb dem Hl. Sperrling,
ohne ihn zu kennen, dass die Frau noch nicht kommen könne;
sie wisse aber Einen der ihm helfen könne, […] diesen Brief
trug ich pettschiert nach Basel, übergab ihn selbst dem Hl.
Sperrling, den er öffnete und las. Er war gerade am Essen, und
da bestellte er mich eine Stunde später; als ich wieder ange
kommen, gab er mir einen Verschlossenen Brief an die Sennes
Frau und sagte mir mündlich:
«Sagt ihr der Sennes Frau, ich lass sie grüssen, und sie soll
sobald als möglich kommen, dass das Werk fortgeführt werde,
was sie vorhabens hätten.»
Er meinte, ich sey von allem unterrichtet, was aber der Fall
nicht war; er erzählte mir daher, dass er schon mit mehreren
Leuten gesprochen, dass ein Geist in seinem Haus, und ein
Schatz in seinem Keller vergraben sey; Diese Leute hätten aber
um zu helfen, die Hälfte vom Schatz haben wollen, aber er
hätte niemals sich hirzu verstehen können, wohl aber zu
Hinterlassung eines Drittels.
Des darauf folgenden Tages gieng ich dann nach Steineg zu
Michael, den Zunamen weiss ich nicht, aber angeben kann ich,
dass er im untersten Hause daselbt wohnt, und sagte ihm: dass
es nun richtig sey, und dass es dem Herrn [Sperrling] lieber sey,
je geschwinder man komme um das Geschäfte anzufangen.
Vor diesem kannt ich diesen Mann, den Michel, nicht, sondern
hörte nur vom Senn, dass derselbe sich mit Geisterbeschwörung
abgebe und sich darauf verstehe. Meine Neugierde, und selbst
die Noth, in welcher ich mich damals befand, führten mich zum
Michel hin; dass die Sennin nichts andres kann, als in das Glas
schauen, von dem war ich durch eigene Erfahrung, die mir
Schaden gebracht hat, überzeugt, ich war daher um so neugie
riger die Künsten des Michels, und ihren Erfolg kennen zu
lernen, und hofte, von der Sache zulezt auch etwas zu ziehen.
Den Michel nannte ich beym Hl. Sperrling einen Scharfrichter;
dass er sich für einen ausgab hatt ich zuvor beym Senn er
fahren. Hl. Sperrling sagte: dass ihm der willkommener sey,
als ein Geistlicher, den er schon im Haus habe.
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Michel kam des andern Tages nach meinem Besuch zu mir,
brachte einen andern Michael, dessen Zunamen ich auch nicht
weiss; beide sagten mir: izt wollten sie auf der Stelle nach
Basel zu Hl. Sperrling; ich müsste auch mit, es sey besser, ich
sey auch dabey, weil ich Hl. Sperrling kenne, ich weigerte mich
anfänglich, und meine Frau rieth mir auch ab; die beiden
liessen aber nicht nach, und ich war zulezt überredet.
Auf alle Nacht kamen wir 3 in Basel an, wir giengen gleich zu
Hl. Sperrling.
Der kleine Michel, oder der angebliche Scharfrichter, kurz
derjenige, von dem ich zuerst sprach, verlangte nun vor allem
Grund [Erde], von dem Orte, wo der Schatz liege. Der Herr
des Hauses hohlte den Grund selbst, brachte ihn in einem
Nasstuch, und schüttete ihn auf ein Papier, das im Zimmer auf
dem Tische lag.
Er, der Scharfrichter, nahm dann eine kleines Kreupel,
welches nach seiner Angabe, von der Heiligen Krone gemacht
sei, aus der Tasche, sagend, wenn dieses selbst umlaufe, so sey
der Schatz zu erheben; Er stellte es auf einen Tischecken, wir
alle mussten niederknien; der Scharfrichter Michel blieb noch
einige Zeit stehen, bethete aus einem Buch, allbereit 11/2 Zoll
dick, bey 7 Zoll lang, und 5 Zoll breit, so fremd in den Worten,
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dass ihn niemand verstehen konnte. Nach einer Weile mussten
wir aus dem Zimmer in die Kuchel, worein eine Thür aus dem
Zimmer führt.
Mit Liechtern, deren 3 waren, gieng der Scharfrichter Michel
mit uns in die Kuchel; hier setzte sich Hl. Sperrling, der 2te
Michel und ich auf bereit stehende Sessel nieder; vor einem je
den wurde ein Zettel gelegt; der Scharfrichter Michel bethete,
und segnete uns mit Kreuzen ein.
Nach dessen Gebeth geschah ein Klapf, dass jeder erschrak,
und man glaubte, die Thüre sey zersprengt. Hierauf läutete ein
Glöklein im Zimmer; auf das Läuten sagte der Scharfrichtet
Michel; izt müsse er in das Zimmer, sonst würde der Geist
heraus kommen, und müsse mit demselben reden.
Er nahm ein Licht, gieng hinein, schloss die Thür hinter sich,
und sprach, dass man seine Stimme erkennt, aber doch nicht
verstanden hatte, was er sagte. Die Antworten tönten wie aus
einem hohlen Hafen, aber auch diese waren unverständlich.
Scharfrichter Michel gieng hierauf wieder aus dem Zimmer zu
uns in die Kuchel, und sagte: er habe nun mit dem Geist gespro
chen, erlössen könne er ihn aber nicht, bis er nicht ein Buch
aus dem Todtmoos habe, und das koste 10 Louisd’or.

Vorhin waren nur unser vier, als wir aber vom Scharfrichter
Michel wieder ins Zimmer gelassen wurden, kam auch die
Frau des Hl. Sperrling, und seine Tochter, und die Frau redete
dem Hl. Sperrling zu, die 10 Louisd’or (1 Louisd’or entsprach
damals 16 Franken) zu geben und Hl. Sperrling sagte: wir kön
nen eins darüber schlafen, die Leute können ohne diess heute
nicht mehr fort; Es war nemlich damals um 12 Uhr Mitternacht.
Herr Sperrling und Frau giengen fort zu schlafen, und die bei
den Michels und ich blieben in dem nemlichen Zimmer, wo die
Sache vorgieng, und worin zwey Betten waren, über Nacht;
morgens darauf gab Hl. Sperrling 6 Louisd’or in Münz; der 2te
Michel sagte: so müsse er nach 4 Louisd’or darauf geben.
Anfangs hätte ich das Geld nehmen sollen; ich aber entschul
digte mich, dass ich den Weg ins Todtmoos nicht wisse, und so
erhielt der 2te Michel das Geld, der sich gleich nach dem Früh
stück damit fortmachte. Der Scharfrichter Michel und ich blie
ben noch über Mittag bey Hl. Sperrling; nach dem Essen
schlug Scharfrichter Michel in Gegenwart des Hl. Sperrlings
mir einen Spaziergang vor, den ich annahm, wogegen Hl.
Sperrling nichts hatte.
Ich glaubte zum Hl. Sperrling nach dem Spaziergang wieder
zurück zu kommen, und da den zweyten Michel aus dem
Todtmoos zu erwarten. Wir giengen zum riehener Thor hinaus,
und da eröffnete mit Scharfrichter Michel, dass der andere
uns in Nollingen [damals eine selbständige Gemeinde, wurde
1922 in die Stadt Rheinfelden /D eingegliedert] bey einem
Vetter erwartete, den ich nicht kenne, und nicht zu nennen
weiss, wir trafen ihn aber nicht da, sondern in der Krone an;
sobald mir solches der Scharfrichter Michel eröffnet hatte,

s agte ich zu ihm was das sey, uns was da heraus kommen
werde?»
Der sagte mir aber: der Herr [Sperrling] werde es keinem
Menschen an die Nasse steken, er werde nur froh seyn, wenn
wir nichts sagen, weil er mehr, als wir zu fürchten hätte.»
Ich erinnerte mich nun an das was Hl. Sperrling gleich bey
unserm Eintritt in sein Haus uns sagte: dass ja nichts aus kom
men sollte, er würde von Dienst und Amt entsetzt.
In Nollingen wurde das Geld in der Krone am Wirthstisch
getheilt, ich erhielt 19 Franken, wie die anderen das übrige
Geld theilten weiss ich nicht, sondern nur soviel, dass der
Scharfrichter Michel einen grösseren Theil nahm für seine
Mühewaltung. Nachdem ich meine halbe Wein ausgetrunken
hatte, so verliess ich die beiden, und ging nach Haus.» [leicht
gekürzte Abschrift der Originalvorlagen]
Auf und davon
Anhand von gleichgelagerten Fällen ist festzustellen, dass
die sogenannten Schatzheber bei uns oft aus dem nahen Umland, dem heutigen Deutschland, kamen und ihr Unwesen
im Grenzgebiet zu Basel und Umgebung trieben. Ihr Trick
bestand in der Regel darin, dass sie ihren Opfern angaben,
für den Erfolg des Schatzhebens seien spezielle Hilfsmittel
wie z. B. magische Spiegel, Bücher, Alraune (giftige Heil- und
Ritualwurzel), Glasteufel (Figur des Teufels in Glas ein
gegossen), Springwurzel (siehe Info-Kasten), Friedhofserde
und Hostien nötig. Diese seien nur käuflich zu erwerben.
Angeblich um den Einkauf zu tätigen, zogen sie mit dem
Geld der Opfer davon und kamen nie wieder.

Schatzheberlatein
Eine Springwurzel bekommt man, wenn man das Nest eines
Grünspechts mit einem Holzkeil verschliesst und sich dann
auf die Lauer legt. Kommt der Specht und findet sein Nest
verschlossen, fliegt er fort und sucht eine Springwurzel.
Grünspechte wissen nämlich, wo man sie finden kann.
Menschen haben dagegen bisher immer vergeblich nach
ihnen gesucht. Bevor aber der Vogel zurückkehrt, muss man
einen roten Lappen unter den Baum gelegt haben. Kommt
der Specht nun mit der Wurzel im Schnabel angeflogen und
hält sie vor den Holzkeil, so springt der Keil sofort heraus,
wie von einem starken Schlag getrieben. Weil der Vogel aber
die Wurzel niemandem gönnt, lässt er sie auf den roten
Lappen fallen, weil er glaubt, da wäre ein Feuer, welches die
Wurzel verbrennt. In den Händen der Menschen öffnet die
Springwurzel verborgene Türen und Pforten. Auch lässt sich
damit der Boden zu einem verborgenen Schatz öffnen.
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