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»Ebenso wurde im selben Jahr in Korneuburg am Freitag in 
den Quatembern vor Michaeli (17.9.1305) der von Juden 
geschändete Leib Christi gefunden, und die Juden wurden 
dort alle verbrannt.«

M it diesen lapidaren Worten berichtet eine Klos-
 ter neuburger Annalenhandschrift1 über eine 

der bis dahin größten Judenverfolgungen im mittel-
alterlichen Herzogtum Österreich. Nach einem ähnli-
chen Fall in Laa 1294 wurde somit zum zweiten Mal 
der Vor  wurf der Hostienschändung zum Anlass für den 
Aus bruch von Gewalt gegen die jüdische Bevölkerung 
eines Ortes. Zudem kam rasch das Gerücht auf, die 
blutige Hostie, die man angeblich auf der Türschwelle 
eines jüdischen Hauses gefunden und in die Kirche 
des Ortes gebracht hatte, habe sich als wundertätig 

erwiesen. Da die Bevöl kerung daraufhin begann, die 
angeb  liche Wunderhostie zu verehren, interessierte sich 
schließ lich die kirchliche Obrigkeit für den Fall: der Bi-
schof von Passau ordnete eine formelle Unter su chung 
an, deren umfangreiches Protokoll überliefert ist und 
genaueren Aufschluss über die Ereignisse in Korneu-
burg gibt. 

Augenzeugen und Hörensagen

Im Dezember 1305 trat eine Kommission von Klerikern 
unter der Leitung des Zisterziensermönchs Ambrosius 
von Heiligenkreuz zusammen, um den Vorfällen rund 
um die angebliche Wunderhostie auf den Grund zu 
gehen. Es ging dabei nicht in erster Linie um die Juden, 
sondern um die Frage, ob es sich überhaupt um eine 
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geweihte Hostie handelte und ob die berichteten Wun-
der echt seien. Den 21 Zeugen (sechs Kleriker und 15 
Laien) wurde ein detaillierter Fragenkatalog vorgelegt, 
der sich vor allem auf die Art der gewirkten Wun der 
bezog: ob Kerzen durch Wunderkraft entzündet worden 
seien oder ob es zur Heilung von Blinden, Be ses se nen 
und Lahmen gekommen sei. Dennoch erfahren wir 
gleich in der Aussage des ersten Zeugen, des Kor neu-
burger Vikars Friedrich, Näheres über die angebliche 
Schändung. Der Zeuge berichtet, die Hostie, die auf 
der Türschwelle des Juden Zerkel gefunden wurde, sei 
voll Blut gewesen, das seiner Meinung nach durch gött -
liches Wirken dorthin gelangt sei. Dem Mann fielen 
allerdings nur drei Namen von Personen, die bei der 
Auffindung der Hostie anwesend waren, ein, obwohl 
nach seiner Aussage 200 (!) Menschen am Ort gewe-

sen seien. Auf genaueres Nachfragen wusste der Vi kar 
keine Antwort, er berichtete aber von einem Ge rücht, 
das nach der Auffindung der Hostie aufgekommen 
war: angeblich habe »irgendjemand irgendeinem Pries ter 
gebeichtet, dass er den Juden in Korneu burg vor drei Jahren 
eine geweihte Hostie verschafft habe«.

Als dieser ungenannte Priester stellte sich kurz dar-
auf der fünfte vernommene Zeuge, der Leobendorfer 
Vikar Konrad, heraus: er bestätigte, dass ihm ein Laie 
gebeichtet habe, er habe vor etwa drei Jahren dem Ju-
den Zerkel eine geweihte Hostie verkauft. Den Namen 
des Laien gab er aufgrund des Beichtgeheimnisses 
nicht an.

Verschiedene Korneuburger Bürger sagten folgen-
dermaßen aus: ein Bäcker fand die Hostie, die aus-
sah, als würde sie Blut schwitzen, auf der Schwelle 
von Zerkels Haus, woraufhin sich rasch eine große 
Menschen men ge versammelte. Auch die Mitglieder 
des Rates wurden durch das Geschrei angelockt. Kurz 
danach erschien der Priester Friedrich und brachte die 
Hostie in die Pfarr kirche. 

Andere berichteten, Zerkel sei einem Christen 
nachgelaufen, der angeblich die Hostie in sein Haus 
geworfen habe. Der jüdische Schulmeister sei Zerkel 
mit der blutigen Hostie in der Hand gefolgt und habe 
zu den umstehenden Christen gesagt: »Nehmt euren 
Gott, den dieser Diener in mein Haus gebracht hat, der 
eher verbrannt werden sollte als wir.« Da keiner die 
Hostie annehmen wollte, warf der Schulmeister sie auf 
den Bo den, wo sie Zerkel mit Füßen trat. 

Dieser ursprünglich zwölfteilige Bilderzyklus über den angeb lichen Hos
tien  frevel aus dem Jahr 1660 sollte Kor neu burg in Kon   kur renz zu Pulkau, 
wo ebenfalls eine angeblich von Ju den geschändete Wun derhostie ver ehrt 
wurde, als Wall fahrts ort attraktiv machen. © Stadt mu seum Kor neu burg. 
Fotos: Bundes denkmalamt Wien (Bilderklärungen von S.Hödl)

Linke Seite: Der Jude Zerkel (in dunkler, frühneuzeitlicher Tracht) kauft 
eine geweihte Hostie von einem Christen. Rechte Seite: Zerkel und der 
jüdische Schulmeister werfen die Hostie in den Brunnen.
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Der Korneuburger Bürger Konrad auf der Hochstraße 
berichtete über das Ende des Schulmeisters: dieser 
wur de von der Menge zur Verbrennung geführt und 
habe dabei gesagt, er sei unschuldig, denn es sei Zerkel 
gewesen, der drei Jahre zuvor die Hostie von einem 
christlichen Diener gekauft habe. Zerkel hätte später 
versucht, die Hostie wieder loszuwerden, indem er ei-
nem Christen Geld dafür anbot. Der Christ aber habe 
sich geweigert, den Leib seines Schöpfers zu berühren, 
und sei geflohen, worauf ihm Zerkel nachlief. Andere 
Zeugen bestätigten das angebliche Geständnis und 
erklärten außerdem, die Hand des Schulmeisters, wel-
che die Hostie gehalten habe, sei bei der Verbrennung 
unversehrt geblieben. Zerkel hatte sich in der Zwischen-
zeit im Haus eines Bürgers in Sicherheit gebracht; als 
die Leute aber von der Verbrennung des Schulmeisters 
zurückkehrten und die Geschichte über das Geständnis 
verbreiteten, drang die Menge in das Haus ein und er-
schlug Zerkel. 

Wer die übrigen Juden waren, die laut der eingangs 
erwähnten Annalenstelle ebenfalls getötet wurden, er-
fahren wir aus dem Verhörprotokoll nicht. Die Zeugen 
wurden auch gar nicht nach diesen Opfern befragt: sie 
hatten nichts mit der Natur der angeblichen Wunder-
hostie zu tun und waren daher für die Untersuchungs-
kommission irrelevant.

Die 21 Befragten verwickelten sich in zahlreiche Wi-
dersprüche und bei genauerem Nachfragen stellte sich 
zudem heraus, dass die meisten von ihnen die Ereig-
nisse nicht selbst gesehen hatten, sondern nur vom 
Hörensagen darüber berichten konnten. 

»Nicht wissen, aber fest glauben«

Noch problematischer sind die Aussagen über die an-
geblichen Wunder. Fast jeder Zeuge erzählte auf ent-
sprechende Fragen von wundersamen Ereignissen – von 
sich selbst entzündenden Kerzen, geheilten Blin den 
und Lahmen oder von Besessenen, die von ihren 
Dämonen befreit wurden. Die wenigsten konnten je-
doch konkrete Angaben machen, meist verwiesen sie 
auf Berichte von anderen bzw. auf Personen, die sie 
nicht persönlich kannten, die jedoch angeblich nach 
einem Gebet vor der wundertätigen Hostie geheilt wor-
den waren. Dennoch waren alle übereinstimmend von 
der Echtheit der Wunder ebenso überzeugt wie von  
der – nach wie vor unbewiesenen – Annahme, dass es 
sich um eine geweihte Hostie handelte. Die Indizien er-
schienen den Zeugen eindeutig: vor allem die Tatsache, 
dass die blutige Hostie bei Juden gefunden worden war, 
wurde als Argument für ihre Authentizität angeführt. 
Der Satz, der in dem gesamten, sechzehn Blätter um-
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fassenden Verhörprotokoll am häufigsten vorkommt, 
lautet bezeichnenderweise »er/sie hat es nicht gesehen, 
aber er/sie glaubt es fest«.

So lässt sich schon anhand des Verhörprotokolls er-
kennen, auf welch schwachen Beinen die angeblichen 
Beweise für die Schuld der Juden und die Echtheit der 
Wunderhostie standen. Noch deutlicher wird ein von 
Ambrosius von Heiligenkreuz, dem Leiter der Unter-
suchungskommission, verfasster theologischer Traktat, 
dessen Anlass die Ereignisse von Korneuburg waren.2

Der »Traktat über die Wunderhostie«

Ambrosius selbst begründete die Abfassung des 
Traktats folgendermaßen: 

»Vor sechs oder sieben Jahren wurde in der Stadt Kor
neu burg in einem jüdischen Haus eine Entdeckung gemacht 
und eine Hostie gefunden, oder vielmehr nur der dritte Teil 
einer Hostie, in einen Fetzen gewickelt und mit Blut be
fleckt. Als das der Pfarrer des Ortes sowie die Geistlichen 
und die Bür ger erfahren hatten, kamen der genannte 
Pfarrer und die Geistlichen zu dem erwähnten Haus und 
nahmen die Hos tie, über deren Weihe nichts Genaues be
kannt war, und trugen sie ehrfurchtsvoll zur Pfarrkirche. 
Es heißt, dass wegen der Anwesenheit der Hostie zahlrei
che sehr heilbringende Wun der geschahen, die die Kirche 

Gottes erfreuten und auch dem Volk Freude brachten. Die 
Bürger der genannten Stadt waren deshalb aufs äußerste 
gegen die Juden aufgebracht, weil sie das Sakrament Gottes 
verspottet und es frevelhaft und schändlich behandelt hat
ten, und sie verbrannten zehn Juden, Männer und Frauen. 
Jene Hostie aber wurde demü tigst verehrt und von zahlrei
chen Menschen sogar aus entlegenen Ge bieten besucht, die 
deswegen nach Kor neuburg kamen.« 

Sowohl die Bürger als auch Herzog Rudolf III. dräng-
ten den Bischof von Passau, die Anbetung der wun-
dertätigen Hostie feierlich bekannt zu machen, worauf 
sich dieser von Geistlichen und Laien beraten ließ.  
Da er keine eindeutigen Richtlinien zur weiteren Vor-
gangs   weise erhielt, richtete er eine Kommission unter 
der Leitung von Ambrosius von Heiligenkreuz ein3, 
welche die von der Hostie gewirkten Wunder auf deren 
 Wahr heitsgehalt  überprüfen sollte. Zu diesem Zweck 
zogen sich die fünf Kommissionsmitglieder in das Wie-
ner Haus des Abtes vom Klos ter Lilien feld zurück; sechs 
Zeugen, Prälaten und Kleri ker, wurden noch einmal 
genau befragt. Während des sen warteten die Bürger von 
Korneuburg, denen an einer raschen Bestätigung der 
Wunderkraft »ihrer« Hos tie gelegen war, vor dem Haus 
und versuchten, die Zeugen von ihrer Aussage abzuhal-
ten. Herzog Rudolf verbot daraufhin auch den Bürgern 
die Zeugenaussage und schickte sie nach Hause.

Linke Seite: Sie holen die 
Hostie wieder aus dem 
Brun nen und schmähen 
sie. Nächs tes Bild: Zerkel 
verlangt von einem 
Christen, die Hostie in die 
Do nau zu werfen, doch 
dieser weigert sich.

Rechte Seite: Die Juden 
klagen den Christen an, 
ihnen die Hostie gebracht 
zu haben. Nächstes Bild: 
Zornig treten die Juden die 
Hostie mit Füßen.
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Das ganze aufwendige Procedere brachte die Kor neu bur-
ger auch gegen Ambrosius auf: »Da sich auch gegen mich 
der Hass der genannten Bürger erhoben hatte, weil ich mich 
angeblich auf die Seite der Juden schlug und den Fort gang 
der Untersuchungen behinderte, kehrte ich ins Klos  ter zu
rück, und zu meiner Entschuldigung habe ich das folgen de 
kleine Werk zusammengestellt.«4

Ambrosius beschäftigt sich in seiner Schrift mit den 
angeblich durch die Hostie gewirkten Wundern und 
der Frage, ob solche Wunder die Weihe der Hostie be-
weisen würden. Nach einer sorgfältigen Gegen über stel-
lung der Argumente lässt er die Entscheidung darüber 
offen und erklärt zudem, dass es verboten sei, die Hos-
tie vor dem Nachweis der Echtheit zu verehren.

Es folgt die Schilderung der Untersuchung der Kor-
neuburger Ereignisse: Ambrosius orientiert sich an der 
Vorgehensweise der päpstlichen Kurie bei Heilig spre-
chungsprozessen und bringt eine genaue Auflistung 
der gestellten Fragen sowie Richtlinien zur Auswertung 
der Zeugenaussagen. Außerdem tadelt er die unge-
bührliche Einflussnahme durch den Herzog: Rudolf III. 
hatte als Landesherr den Judenschutz inne und war 
deshalb offensichtlich an einer Beschleunigung der 
Unter su chung interessiert. Ambrosius deutet zwar an, 
dass der Herzog vor allem an einem raschen Beweis 
der Echt heit der Hostie interessiert war. Dies ist jedoch 

anzuzweifeln, da Rudolf III. bei anderen Gelegenheiten 
den Schutz über die Juden sehr energisch ausübte und 
da für gerade auch von der Kirche immer wieder scharf 
kritisiert wur de.

Weiters beschäftigt sich Ambrosius mit der Frage, ob 
die Juden wegen der angeblichen Hostienschändung 
getötet werden sollen: er listet Argumente für und 
gegen ihre Tötung auf und kommt zu dem Schluss, 
dass ihre Verurteilung zum Tod juristisch unsicher 
gewesen sei. Ambrosius führt zudem das Argument 
der christlichen Barmherzigkeit an und erklärt, dass 
die von der Hostie gewirkten Wunder zur Rettung der 
Juden hätten dienen sollen und diese deshalb nicht 
hätten umgebracht werden dürfen. Dieses Argument 
setzt voraus, dass die Hostie tatsächlich geweiht 
und die Wunder echt waren. Umso überraschender 
ist der darauffolgen de Abschnitt, der die gesamte 
Argumentation überflüssig macht: Ambrosius hält näm-
lich ausdrücklich fest, dass den Korneuburger Juden die 
Hostien schän dung absichtlich unterstellt worden sei.

Die Unschuld der Juden

Ambrosius, so berichtet er in seinem Traktat, wurde 
nämlich durch den Bischof von Passau über das Schuld -
bekenntnis eines ungenannten Priesters informiert. 
Dieser hatte zugegeben, eine ungeweihte Hostie in 
Bocksblut getaucht und in das Haus der Juden gewor-
fen zu haben, um einen Anlass für den Vorwurf der 
Hostienschändung zu schaffen. Zudem habe der Pries-
ter diesen Vorwurf gemeinsam mit vier Komplizen 
beweisen wollen. Diese Schilderung stimmt auffällig 
mit den Zeugenaussagen überein, dass die Juden einem 
Christen nachliefen und behaupteten, er habe ihnen 
die blutige Hostie ins Haus geworfen. Die Juden, so fol-
gert Ambrosius, waren also unschuldig, und diejenigen, 
die sie getötet hatten, hatten vorschnell gehandelt. Der 
betrügerische Priester hingegen habe Strafe verdient.

Trotz dieses Eingeständnisses befasst sich Ambrosius 
in der Folge nochmals mit der Frage der Vorgehens  -
wei se gegen die Juden, wobei er die endgültige Entschei-
dung der Frage, ob die Juden zu töten oder anderweitig 
zu bestrafen seien, offen lässt. Dies ist ein Widerspruch 
zu ihrer von ihm selbst zuvor eingestandenen Un-
schuld. Möglicherweise war der Rohentwurf des Trak-
tats bereits fertig, als Ambrosius von der Unterstellung 
erfuhr, und er hielt es nicht für nötig, die von ihm 
dargestellten Schlüsse aufgrund dieser neuen Informa-
tio nen zu korrigieren.
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Es ist nicht bekannt, ob und wann die Nachricht über 
den Betrug an die Öffentlichkeit gelangte. Dass zumin-
dest die geistlichen und weltlichen Obrigkeiten davon 
erfuhren und dies auch im Gedächtnis behielten, be-
weist ein Brief, den Herzog Albrecht II. 1338, also mehr 
als drei Jahrzehnte nach den Korneuburger Ereignissen, 
an Papst Benedikt XII. schrieb.5 Anlass für das Schrei-
ben war eine angebliche Hostienschändung durch 
Ju den in Pulkau, die zu einer Welle von Juden ver folgun-
gen in Ostösterreich, Böhmen und Mähren führte. In 
diesem Brief zweifelt der Herzog an den Wun   dern, wel-
che die Pulkauer Hostie angeblich gewirkt hatte, und 
begründet seine Ansicht ausdrücklich mit dem Kor neu-
burger Betrug von 1305.

Die Legende lebt weiter

Im Brief des Herzogs an den Papst wird auch erwähnt, 
dass die Verehrung der angeblichen Wunderhostie 
in Korneuburg anhielt und sogar zu einer zweiten 
gefälschten Bluthostie führte: als die ursprüngliche 
Hos tie von Würmern zerfressen wurde, ersetzte sie ein 
Geistlicher durch eine andere, die ebenfalls ungeweiht 
und blutbefleckt war. Diese Fälschung werde von der 
Bevölkerung immer noch verehrt. 

Die Erkenntnis, dass es sich bei der angeblichen Wun  -
derhostie um eine absichtliche Fälschung und bei der 
Schändung durch die Juden um eine böswillige Un-
terstellung handelte, wurde nicht deutlich deklariert 
und tat der Volksfrömmigkeit somit keinen Abbruch. 
Das Haus des Juden Zerkel wurde in eine Blut Christi-
Kapelle umgewandelt, aus der 1338 ein Augustiner-
Eremitenkloster hervorging6.

Die Legende von der Korneuburger Hostien schän-
dung erwies sich als äußerst langlebig: Im Kreuzgang 
des Korneuburger Augustinerklosters wurde im 17. 
Jahr  hundert ein ganzer Bilderzyklus über den angebli-
chen Hostienfrevel hergestellt. Sämtliche Figuren sind 
in frühneuzeitlicher Kleidung dargestellt, obwohl es 
sich um ein Ereignis aus dem 14. Jahrhundert handelt. 
Ebenfalls im 17. Jahr hundert wurde die Geschichte 
– zur judenfeindlichen Schmäh schrift ausgeschmückt 
– in ein Mirakelbuch desselben Klosters aufgenommen. 
Dieses Buch erwies sich bis in die Mitte des 18. Jahr-
hunderts als »Best seller«; es förderte die Attraktivität 
Kor neuburgs als Wallfahrtsort und machte die Hostien-
frevellegende so bekannt, dass sie völlig unkritisch so-
gar in eine 1899 erschienene wissenschaftliche Darstel-
lung der Ge schichte Kor neu burgs übernommen wurde. 
Der Verfasser kannte zwar die Korrespondenz zwischen 

Linke Seite: Ein Engel 
führt einen Bäcker in 
das Haus Zerkels, um 
die Hostie zu holen.

Rechte Seite: Der 
Bäcker legt die Hos tie 
ehrfürchtig auf seine 
Tür schwelle, wo sie 
Blut schwitzt. 
Nächs tes Bild: Die 
Hos tie beweist ihre 
Wunder tätigkeit,  
Ker  zen entzünden sich 
von selbst.

Nächste Seite:  
Die Hostie macht 
Blinde sehend.
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prekäre Zusammenleben zwischen Juden und Christen: 
der Jude Zerkel besaß ein Haus in Korneuburg, er war 
seinen Nachbarn persönlich bekannt, nie ist die Rede 
von früheren Zwistigkeiten. Trotzdem führte der be-
wusst inszenierte Vorwurf, eine Hostie geschändet zu 
haben, zum sofortigen Ausbruch von Gewalt tätig kei ten, 
die direkt von den Einwohnern des Ortes ausgingen 
und nicht von der Obrigkeit gesteuert wurden. Das 
Motiv des Priesters, der die Hostie ins Haus des Zerkel 
werfen ließ, dürfte neben der traditionellen kirchlichen 
Judenfeindschaft vor allem der Wunsch gewesen sein, 
mittels einer Wunderhostie das Prestige der örtlichen 
Kirche zu erhöhen und Wallfahrten in Gang zu bringen.

Der Hostien fre velvorwurf blieb nicht immer auf Ju-
den beschränkt: es sind Fälle bekannt, in denen Chris-
ten verdächtigt wurden, Hostien gestohlen und miss-
handelt zu haben. Eine solche Anklage brachte auch  
einen Christen in tödliche Gefahr, gleich, ob er selbst 
der Hostienschändung beschuldigt oder aber bezichtigt 
wurde, die Hostie an Juden weitergegeben zu haben.

Der »attraktivste« Sündenbock waren aber die Juden 
des Ortes, die bis dahin offensichtlich ohne größere 
Kon  flikte inmitten der christlichen Bevölkerung gelebt 
hatten. Die Tatsache, dass diese Rechnung aufging, wirft 
ein bezeichnendes Licht auf die Labilität der Be zie hun-
gen zwischen Christen und Juden im Spät mittel alter. o

Anmerkungen
 
1  Österreichische Nationalbibliothek, Codex 364, fol. 135v.
2  Stiftsbibliothek Klosterneuburg, Codex 825, fol. 1v–15v.
3  Die Kommissionsmitglieder waren vier der bischöflichen Kapläne, nämlich 

Gottfried, Dechant von Krems; Magister Albert, Kanoniker aus Regens
burg; der rechtskundige Magister Konrad und der Notar Magister Otto.

4  Stiftsbibliothek Klosterneuburg, Codex 825, fol. 1v.
5  Vatikan, Archivio Segreto Vaticano, Registrum Avenionense tom. 85,  

fol. 118r; Registrum Vaticanum tom. 126, fol. 13r–14r.
6  HHStA, AUR Uk. 1338 XI 19.

Literatur

Wolfgang Stefan Koller, Die Korneuburger Bluthostie. Historische Quellen  
und Wirkung. Kath.theol. Diplomarbeit. Wien 1991.

Friedrich Lotter, Hostienfrevelvorwurf und Blutwunderfälschung bei den Juden
verfolgungen von 1298 (»Rintfleisch«) und 1336–1338 (»Arm  leder«). 
In: Fälschungen im Mittelalter. Teil 5: Fingierte Briefe. Frömmigkeit und 
Fälschung. Realienfälschungen. Hannover 1988  
(MGH Schriften 33/5), S. 533–583.

Miri Rubin, Corpus Christi. The Eucharist in Late Medieval Culture. Cambridge 
1991.

Winfried Stelzer, Am Beispiel Korneuburg: Der angebliche Hostienfrevel öster
reichischer Juden von 1305 und seine Quellen. In: Willibald Rosner (Hg.), 
Österreich im Mittelalter. Bausteine zu einer revidierten Gesamt dar stel
lung. St. Pölten 1999 (Studien und Forschungen aus dem Nieder öster
reichischen Institut für Landeskunde 26), S. 309–348.

Herzog Albrecht II. und Papst Benedikt XII. über die 
Haltlosigkeit der Vor würfe, hielt es aber trotzdem nicht 
für nötig, die Legende in Frage zu stellen.

Juden, Christen und Hostienfrevel

Ab dem 13. Jahrhundert sahen sich Juden immer wie-
der dem Vorwurf der Hostienschändung ausgesetzt. 
Den theologischen Hintergrund lieferte die Lehre 
von der Transsubstantiation, der leibhaftigen Präsenz 
Chris ti im Altarsakrament, die seit dem Vierten Lateran-
kon zil 1215 nachdrücklich vertreten wurde. Der er-
höhte Stellenwert der geweihten Hostie öffnete dem 
Hostien-Aberglauben Tür und Tor und machte die 
Schändung einer solchen Hostie zum todeswürdigen 
Verbrechen, da es sich dabei um einen Angriff auf 
Christus selbst handelte. Es lag nahe, gerade die Juden, 
die die Gött lich keit Jesu Christi nicht anerkannten, die-
ses Ver brechens zu beschuldigen, und eine ganze Reihe 
von Verfolgungen begann auch tatsächlich mit einer 
solchen Beschuldigung. 

Die wenigsten dieser Vorfälle sind so gut belegt wie 
derjenige aus Korneuburg, der dank der einzigartigen 
Quellen – Verhörprotokoll und Traktat – erlaubt, die 
Ereignisse Schritt für Schritt nachzuvollziehen. Gerade 
dieser Prozess ermöglicht auch einen Einblick in das 
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