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Der neuste Band der Freiburger Rechtsquellen betritt in mehrfacher Hinsicht Neuland.
Erstmals werden alle Hexenprozesse der Stadt Freiburg, die in den strafgerichtlichen
Akten (Thurnrodel) von 1493 bis 1741 erhalten geblieben sind, in voller Länge ediert.
Über 2500 Stücke machen die Entwicklung der Prozedur über mehrere Jahrhunderte
sichtbar und schaffen Raum für neue Betrachtungsweisen. Der Band leistet damit nicht
nur einen wesentlichen Beitrag zur Rechtsgeschichte, sondern die Verhörprotokolle
sind auch sozial- und alltagsgeschichtlich hoch relevant.
Freiburgs Lage an der deutsch-französischen Sprachgrenze bedingt, dass es sich erstmals um eine komplett zweisprachige Edition handelt. Da die Verhöre mehrheitlich in
der Muttersprache der Angeklagten verfasst sind, dürfte der Umgang mit beiden Sprachen auch Sprachforschende interessieren.

Le nouveau volume des Sources du droit du canton de Fribourg est innovant à plusieurs
égards. Pour la première fois sont édités de façon intégrale tous les procès de sorcellerie,
consignés dans les registres criminels (Thurnrodel), qui se sont déroulés en ville de Fribourg
de 1493 à 1741. Plus de 2500 pièces rendent visible l’évolution de la procédure sur plusieurs
siècles et ouvrent la voie à de nouvelles perspectives de recherche. Si ce travail éditorial
apporte une contribution significative à l’histoire du droit, les protocoles des séances d’interrogatoires sont aussi très riches d’informations pour l’histoire sociale et quotidienne.
La situation particulière de Fribourg, traversée par la frontière linguistique franco-allemande, a également motivé la réalisation, pour la première fois, d’une édition entièrement
bilingue. La majorité des interrogatoires étant conduits et rédigés dans la langue maternelle
du prévenu, les linguistes spécialisés dans l’une ou l’autre langue devraient aussi y trouver
un intérêt certain.
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