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pulfer und äschen verrichtet; solle diser urtl und dem rechten die 
pilliche gehorsamb und benüegen beschehen sein.

Mittlerweilen aber solle zu undterthenigen und gehorsamben vol- 
ziehung mer wolgemelter weltlichen herrn fürstlichen stathalter und 
rethen ausganngnen bevelchs mit der execution diser urtl, bis die- 
selbig iren gnaden überschickht und wider beschaid herundter khombt, 
ain stilstandt gehalten werden.“

Diese Entscheidung mit den oben angeführten Zeugenaussagen 
und Bekenntnissen des Blasius berichtete Mor am 29. September *) 
nach Brixen, wo am 1. Oktober folgende Entscheidung gefällt w u rd e2): 
Der Urteilsspruch über Blasius Putzhueber ist an sich gerecht, jedoch 
soll ihm aus Gnade auch der Gesellenstoß gegeben und er „todter“ 
verbrannt werden, damit die Seele desto besser erhalten w erde; in 
dieser Art soll das Urteil alsbald vollzogen werden, jedoch hat Mor 
Urgicht, Urteil und einen Extrakt wegen der bösen Gesellschaften 
(da Heunfels nur ein Pfandschilling ist) auch an die österreichische 
Regierung zu schicken, der auch Nachricht von der Milderung des 
Urteils zu geben ist. Auch sollte Mor noch weiter fortfahren, auf die 
bösen Leute acht zu geben und auch dem Stadtrichter von Brixen 
einen „Extrakt der bösen Gesellschaften“ schicken.

Als eine Art von Vorsicht muß es wohl auch angesehen werden, 
daß Mor den Auftrag erhielt, bei der Vorlesung der Urgicht vor der 
Hinrichtung die Stelle, wie Blasius gelernt habe, W etter zu machen 
und solche wieder zu vertreiben, auszulassen3).

Es ist demnach kein Zweifel, daß das Urteil an Blasius vollstreckt 
wurde, wenn auch nirgends bemerkt wird, an welchem Tage dies 
geschehen sei.

V II.

Prozess gegen den Wettermacher etc. Wolfgang Zellwieser 
ans Gastein in Anras-Lienz 1615.

F. b. Hofarchiv No. 6655.

So mangelhaft das über diesen Hexen- oder Zaubererprozeß er
haltene Material auch ist, so bezeichnet derselbe doch einen wich
tigen Abschnitt in der Entwickelung dieser Verirrung des mensch -

J) Original bei den Akten.
2) HRP. B. 18 zum Oktober.
3) Registratur B. 52, fol. 256/7.


