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Im 17. Jahrhundert leiden weite Teile Europas unter schlimmen Missernten, Hungersnöten und

dem Dreißigjährigen Krieg. Fanatische Geistliche wittern darin das Werk des Satans und

hetzen gegen vermeintliche Hexen und Teufelsanbeter. Die Hysterie ergreift auch die Stadt

Bamberg in Oberfranken, wo die Pogrome 1630 zu einem Massenmord führen....Die packende

historische Reportage beschreibt anschaulich, wie eine ganze Region dem Wahn verfallen

konnte.Der Autor: Fabrice Braun arbeitet als freier Journalist u.a. für Geo Epoche, PM History

und die Süddeutsche Zeitung.



Das berüchtigte Malefizhaus in Bamberg, ein zweigeschössiges Gefängnis mit 26 Zellen, das

1627 extra für die Hexenverfolgung gebaut wurde 1Seit über einem Monat sitzt Johannes

Junius schon im Verlies. Seine winzige Zelle misst nur drei Quadratmeter, durch das kleine

Fenster unterhalb der Decke fällt kaum Licht. Der ehemalige Bürgermeister der Stadt Bamberg

ist verzweifelt. Vor fünf Monaten wurde seine Frau hingerichtet, jetzt haben es die Hexenjäger

auf ihn abgesehen. Sein ganzer Körper schmerzt von der Folter. Seine zertrümmerten Hände

kann er kaum noch bewegen. Mit Daumenschrauben hat ihm der Henker seine Finger

zusammengepresst bis sie brachen und das Blut zu den Nägeln herauslief. Junius ist

unschuldig, aber das interessiert die Mitglieder der Hexenkommission nicht, die ihn seit

Wochen verhören.
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Leserin, “Spannend!. Habe dieses Buch sehr gern gelesen. Auf rund 12 Seiten erfährt man,

dass auch in Deutschland der Glaube und die Angst vor Hexen weit verbreitet waren und zu

welchem Wahnsinn die Menschen sich haben anstacheln lassenGut geschriebenes,

spannendes E-Book, das Lust macht, sich näher mit dem Thema zu beschäftigen.”

The book by Fabrice Braun has a rating of  5 out of 4.2. 3 people have provided feedback.
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