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In Ratingen und Angermund fanden um die Wende vom 1 5. zum 16. 
Jahrhundert einige Zaubereiprozesse statt, die in der heimatgeschichtli
chen Literatur der Region immer wieder Beachtung fanden 1. Sie dienten 
als Beleg für die Auffassung, in Ratingen habe man sehr harte Gerichtsur
teile gefällt, und auch eine Verbindung zur »Dumeklemmer-Sage" wurde 
gelegentlich hergestelle. 

Zum Beleg wurde als Quellengrundlage hauptsächlich ein Auszug aus 
den Kellnerei-Rechnungen von Angermund benutzt, der von Johann 
Hubert Kessel in dem Urkundenbuch »Geschichte der Stadt Ratingen" , 
erschienen 1 877, veröffentlicht wurde3. Weitere Details ließen sich den 
von Emil Pauls veröffentlichten Quellen in den »Beiträgen zur Geschichte 

1 So z.B. in: HEINZ SCHMITZ, Angermunder Land und Leute, Bd. 2: Zur 
Geschichte der Freiheit und Stadt Angermund, Düsseldorf 1979, S. 71 ff.; JAKOB 
GERMES, Die Dumeklemmer-Sage, in: Ratingens älteste Geschichte, Ratingen 1968 
(= Beiträge zur Geschichte Ratingens Bd. 5), S. 137-163, S. 145 ff.; DERS., Ratingen 
im Wandel der Zeiten. Geschichte und Kulturdokumente einer Stadt, Ratingen 
1965, S. 16 f.; DERS., Ratingen. Geschichte in Geschichten, Ratingen 0.]., S. 86 f. 

2 So z.B. GERMES, Ratingen im Wandel der Zeiten, S. 17 f. Nach der »Dumeklem
mer-Sage" kommen alle Ratinger beiderlei Geschlechts mit einem plattgedrückten 
Daumen auf die Welt, weil sie dem heiligen Suitbertus, als er das Christentum 
nach Ratingen brachte, das Stadttor vor der Nase zuschlugen und dieser sich dabei 
den Daumen einklemmte. GERMES ist der Meinung, daß diese Sage aus Berichten 
über Folterungen durch den Ratinger Scharfrichter herrührt, was aber unwahr
scheinlich ist, da die Folter bereits im späten Mittelalter als Mittel zur Wahrheits
findung bekannt war. 

3 JOHANN HUBERT KESSEL, Geschichte der Stadt Ratingen mit besonderer 
Berücksichtigung des ehemaligen Amtes Angermund, Bd. 2: Urkundenbuch, Köln 
und Neuss 1877, S. 167-170. 
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des Niederrheins" 1898 entnehmen4• Das Studium der noch vorhandenen 
Unterlagen, aber auch die reichhaltige neuere Forschung zur Geschichte 
der frühen Neuzeit, in die die Zauberei- und Hexenverfolgungen gehören, 
verweisen jedoch darauf, daß einige der bisherigen Resultate der Heimat
geschichtsforschung ergänzt und in manchen Punkten auch revidiert 
werden müssen. 

Im folgenden sollen die Fälle von Zaubereiverfolgung, die sich für 
Ratingen und Angennund allein für die Jahre 1499 und 1 500 belegen 
lassen, darum zunächst skizziert und erläutert werden, bevor eine Deutung 
im Kontext regionaler und überregionaler Zauberei- und Hexenverfolgun
gen versucht wird. 

1. Zum Verlauf der Prozesse in Ratingen und 

Angermund 

Jakob Gennes nimmt an, daß von 1499 - 1 504 "allein 12 Folterungen 
und 5 Hexenverbrennungen" für Ratingen und Angennund überliefert 
sind5• Weder diese Zahlen noch die Datierung lassen sich jedoch aus den 
vorhandenen Quellen belegen. Vergleicht man die von Kessel veröffent
lichten Auszüge aus der Angennunder Kellnerei-Rechnung6 mit den im 
Hauptstaatsarchiv Düsseldorf noch vorhandenen Originalen, so ist festzu
stellen, daß Kessel bei seiner Textzusammenstellung zum einen die 
fortlaufende Chronologie nicht berücksichtigt hat, zum anderen bezog er 
zwei Gerichtsverfahren ein, in denen der Vorwurf der Anklage ungenannt 
und damit unbekannt bleibt7 • 

. Entgegen der Annahme von Gennes, die sich offensichtlich auf Kessel 
stützt, fanden die örtlichen Prozesse wegen Zauberei Ctzouetye") - der 

4 EMIL PAULS, Zauberwesen und Hexenwahn am Niederrhein, in: Beiträge zur 
Geschichte des Niederrheins. Jahrbuch des Düsseldorfer Geschichtsvereins, Bd. 
13 (1898), S. 134-242. 

5 GERMES, Im Wandel der Zeiten (wie Anm. 1), S. 17. 

6 Vgl. KESSEL, Ratingen (wie Anm. 3), S. 167 ff. und Nordrhein-Westfälisches 
Hauptstaatsarchiv Düsseldorf (HSTAD) Jülich-Berg I 1319. 

7 Vgl. HSTAD Jülich-Berg I 1319, BI. 148-150. Diese Prozesse gegen einen Mann 
namens Noeltgen und einen Mann namens Coentgen fanden nicht 1500 bzw. 1502 

statt, wie KESSEL angibt (5. 168 f.), sondern beide im Jahr 1504. Die Aufstellungen 
der Kellnerei-Rechnung lassen in diesen Fällen sehr schwere Grade von Folterun
gen annehmen. 
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Begriff "Hexe" taucht in den Quellen nirgends auf - in den Jahren 1499 
und 1 500 statt. Folgende Quellen, die Aufschlüsse über den Hergang 
geben, liegen vor: 

1 .  Am 26. August 1499 C"up mayndag neist na sent Bartholomeus dage") 
wurde eine Frau in Ratingen ins Gefängnis gesetzt, die aus dem Ort Alpen 
geflohen war, weil man sie der Zauberei beschuldigte ("ind was van Alpen 
vmb tzoueryen wille gefluwen,,).8 Ein paar Tage später wurden zwei 
weitere Frauen in Angermund wegen desselben Vorwurfes eingekerkert. 
Als Gefängnis wurde hier wohl die Burg benutzt, sonst kamen in der Regel 
die Stadttürme oder der Keller des Rats- oder Bürgerhauses in Frage9. Auf 
Befehl des Landdrosten holte man einen Scharfrichter aus Essen, da der 
Ratinger Henker gerade abwesend warlO• Die Frauen wurden mehrmals 
an verschiedenen Tagen gefoltert, der Kellner notierte Ausgaben für "seyll, 
kertzen, pech, sweuell, hartz, wass, olich ind anders", die dafür benötigt 
wurden. Außerdem wurde 3 mal ein Bote zu einem Meister Conrait nach 
Alpen gesandt, der für 8 Tage nach Ratingen und Angermund kamlI. 
Schließlich trat ein Notgericht zusammen, um ein Urteil zu fällen. Beteiligt 
waren dabei die Schöffen der Gerichte von Cruytzberg (Kreuzberg, heute 
Teil von Kaiserswerth) und Ratingen, da in Kreuzberg das Land- und 
Hauptgericht, in Ratingen das Stadt- und Bürgergericht seinen Sitz hatte12• 

8 Vgl. HSTAD Jülich-Berg I 1319, BI. 7. 

9 Vgl. ebda., BI. 148. 
10 Vgl. ebda., BI. 7. In Ratingen war ein Scharfrichter ansässig, der für die 
Folterungen sowie Hinrichtungen zuständig war. Es kam aber vor, daß er 
abwesend war, wenn er andernorts gebraucht wurde. Die Städte "liehen" sich die 
Scharfrichter aus, wenn z.B. aus irgendeinem Grund der eigene sein Amt nicht 

ausüben konnte. Vgl. dazu: OTIO REDLICH u.a., Geschichte der Stadt Ratingen 
von den Anfängen bis 1815, Ratingen 1926, S. 164, sowie: BERNHARD KIRCHNER, 
Rechtswesen und Rechtsbräuche in der Stadt Essen während des 16. u. 17. 
Jahrhunderts, in: Essener Beiträge 60 (1949), S. 145-237, S. 157. 

11 Vgl. ebda., BI. 7. Der Kellner war der Verwalter des Landesherrn, des Herzogs 
von Jülich und Berg. Die Kellnerei-Rechnungen waren eine Art "Kassenbuch", in 
welchem dem Herzog gegenüber die Ausgaben und Einnahmen legitimiert 
wurden. 

12 Vgl. HEINRICH FERBER, Rentbuch der Kellnerei Angermund, in: Beiträge zur 
Geschichte des Niederrheins, Bd. 5 (1890), S. 112-134, S. 113 f. Die Beteiligung 
beider Gerichte läßt auf die Bedeutung schließen, die man dem Fall beimaß. 
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Für die Schöffen beider Gerichte, für Fronboten und Stadtknechte wurde 
für die Verpflegung gesorgt, und auch für die Kosten der Nahrung, die 
die Frau im Ratinger Gefängnis verbraucht hatte, kam der Kellner aus 
seinen Mitteln auf, da sie arm sei und niemand habe ("so id eyn arm wyff 
is wer frunt noch maych hait de yr de hant gereicht hait"Y3. 

2. Am 9. Oktober 1499 beurkundeten Hinrich Sobbe und Jacob Weuer, 
Schöffen von Kaiserswerth, daß vor ihnen "meister Conrait Steynbrecher" 
aus Alpen erschienen sei. Dieser habe unter Beisein des Richters Wilhelm 
von Hammerstein, "richter zo Ratingen binnen Ratingen ind Angermund", 
sowie des "edlen juncheren Gumbrichtz greve zu Nuwenair", einigen 
Frauen, die in Ratingen und Angermund wegen Zauberei gefangen und 
bereits mehrmals gefoltert worden seien, einen Trank verabreicht, der, 
falls die Beschuldigungen zuträfen, sie zum Geständnis bringen müssel4. 
Namentlich erwähnt ist eine Frau Yrmen Neckeis, die nach Anschuldigun
gen eines Oellof (oder Ailff, wie er auch genannt wird) Slyngerstocks aus 
Angermund "thoveren" (zaubern) könnels. Auch die Mutter von Yrmen 

13 Vgl. HSTAD )ülich-Berg I 1319, BI. 8. Es war üblich, daß die Gefangenen für 
ihren Aufenthalt im Gefängnis selbst aufkommen mußten, z.B. wenn sie über 
Geld oder Sachvermögen verfügten. Dahinter steckte die Vorstellung, daß die 
Beschuldigten selbst Beiträge zur Wahrheitsfindung zu leisten hätten. Aus Köln 
ist aber auch bekannt, daß zu Unrecht Verfolgte eine Entschädigung erhielten. 

Vgl. RICHARD VAN DÜLMEN, Theater des Schreckens. Gerichtspraxis und 
Strafrituale in der frühen Neuzeit, München 1988, S. 20 ff; PAULS, Zauberwesen 

(wie Anm. 4), S. 198 f., PRANZ IRSIGLER/ARNOLD LASOTTA, Bettler und 
Gaukler, Dirnen und Henker. Randgruppen und Außenseiter in Köln 1300 bis 
1600, Köln 1984, S. 250. 

14 Vgl. HSTAD )ülich-Berg I 1212, BI. 42 und 1319, BI. 7. Der anwesende Herr ist 
offensichtlich)unker Gumprecht 111. Graf zu Neuenahr, Erbvogt zu Köln, Herr zu 
Alpen, Linnep und Hackenbroich, 1484-1505. Eva von Linnep hatte 1461 einen 
Grafen von Neuenahr, Herr zu Alpen, geheiratet, dessen Familie damit auch 
Linnep zufiel. Vgl. GÜNTER ADERS (Bearb.), Urkunden und Akten der Keu
enahrer Herrschaften und Besitzungen Alpen, Bedburg, Hackenbroich, Helpen
stein, Linnep, Wevelinghoven und Wülfrath sowie der Erbvogtei Köln, Köln 1977, 
S. 400 und 409, auch: KARL HECK, Schloß Linnep bei Kettwig, in: Monatsschrift 
des Bergischen Geschichtsvereins 7/8, 27. )g. (1920), S. 49-59, S. 56. 

15 Vgl. HSTAD )ülich-Berg I 1212, BI. 42. 
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Neckeis, Bilien, sei der Zauberei beschuldigt, und auch an dieser habe 
"meister Conrat, synre künste eme van god verlynt ist", versuche6• Bei 
beiden Frauen mußte Meister Conrait aber feststellen, daß sie ganz und 
gar unschuldig seien und daß man sie als ehrbare Frauen ansehen solle 
("dat men sie halden ind achten sal as vur eirber frauwen want sie des 
thoverens ganz ind all unschuldich syn,,)17. 

3. Richter Wilhelm von Hammerstein hatte aber nicht nur den 
Wahrsager Conrait Steynbrecher wegen der Zaubereivorwürfe hinzuge
zogen, sondern sich auch bei dem Amtmann von Rheinberg aus dem 
Kurfürstentum Köln nach Vorkommnissen wegen Zauberei in seinem 
Zuständigkeitsbereich erkundigt. Am 21 .  Oktober 1499 antwortete dieser 
mit freundlichem Gruß ("fruntlige groiss"), daß er ihm das Geständnis 
einer Frau übersende, die in Rheinberg wegen Zauberei verbrannt worden 
sei ("dat bekenntnisse der frouwen alhyr durch yre zoyfery verbrant sy"Y8. 
Das Geständnis dieser Frau Giertken Blankertz ist beigefügt. Sie bekennt 
darin, mit dem Teufel gebuhlt zu haben ("mittem duvel geboilt") und nennt 
weitere Namen von Frauen, die daran beteiligt waren, unter anderem die 
Magd des Pastors von Alpen ("des pastoirs maight van Alpen"Y9. Warum 
der Ort Alpen bei allen hier angesprochenen Fällen von Zauberei offen
sichtlich eine wichtige Rolle spielt, konnte nicht geklärt werden. Richter 
von Hammerstein traute aber den Aussagen eines Wahrsagers allein in 
diesem Gerichtsverfahren nur bedingt. Deshalb zog er vermutlich die 
Auskunft eines weiteren Amtmannes aus einem Nachbarterritorium hinzu. 

4. In einer Schrift vom 1. März 1500 bestätigte Richter von Hammer
stein, daß Yrmen Neckeis in Angermund im Gefängnis gesessen habe, 
daß sie gefoltert worden sei und Meister Conrait ihr einen Zaubertrunk 
verabreicht und sie befragt habe, man aber nicht habe finden können, 
daß sie zu zaubern verstehe20• 
Am 2. März 1500 legte der Kellner Wolter von Plettenberg schriftlich 
nieder, daß man eine Bittschrift erhalten habe, die Oelloff Slyngerstock 

16 Ebda. 

17 Ebda. 
18 Ebda., BI. 41. 
19 Ebda., BI. 40. 
20 Ebda., BI. 44. 
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dem Herzog von]ülich und Berg zugesandt habe. In dieser wurde erstmals 
ausführlich die Beschuldigung aufgeführt, welche Yrmen Neckeis vorge
halten wurde: Yrmen habe Slyngerstock bezaubert, während dieser sich 
bei Meister Conrait in Alpen aufgehalten habe. Zunächst hatte man sogar 
beide, Yrmen und Slygerstock, gefangengesetzeI. Die Bittschrift, auf die 
sich Wolther von Plettenberg bezieht, ist noch vorhanden. Slyngerstock 
hatte hierin präzisiert, was geschehen war: Seine Pferde seien sehr 
schlimm erkrankt, dann sein ganzes Vieh. Er habe zunächst den Ortsgeist
lichen und dann den Pastor von Huckingen um Rat gefragt. Sodann habe 
er sich an "meister Conrait von Alpen" gewandt, der die Milch seiner Kühe 
als bezaubert erkannt habe, und zwar durch Yrmen Necke!s. Diese wurde 
vor Gericht gestellt und unter Anwendung der Folter verhört, während 
Slyngerstock aus dem Gefängnis entlassen wurde, nachdem er Bürgen 
gestellt hatte22• Ein solches Gerichtsverfahren konnte für die Betroffenen 
auch bei Freispruch schlimme Konsequenzen haben: Neben dem mögli
chen körperlichen Schaden, der durch die Folterungen erlitten wurde, 
galt, wer gefoltert wurde, als unehrenhaft, da er vom Scharfrichter berührt 
worden war, und wurde deshalb gemieden23• 

5. In einer weiteren, undatierten Schrift bittet eine Trinchen von 
Alpen den Herzog von]ülich und Berg um Freilassung ihrer Mutter Mette! 
aus Alpen. Sie sitze in Ratingen im Gefängnis und sei bereits mehrmals 
gefoltert worden. Auch sei der Wahrsager Conrait bei ihr gewesen. Weder 
dieser noch die Schöffen hätten sie aber für schuldig befunden, zudem 
sei sie krank24• Im letztgenannten Fall ist anzunehmen, daß es sich um die 
"arme Frau" handelt, über die in der Kellnerei-Rechnung gesagt wurde, 
es sei ein Schöffenurteil gefällt worden, dessen Inhalt aber unbekannt 
bleibe5• 

21 Ebda., BI. 45. 

22 VgI. HSTAD Jülich-Berg I 1081, BI. 72 u. 73 (ohne Datierung). 

23 Vgl. VAN DÜLMEN, Theater des Schreckens (wie Anm. 13), S. 33. 

24 VgI. HSTAD Jülich-Berg I 1081, BI. 103 (ohne Datierung). 

25 Vgl. HSTAD Jülich-Berg I 1319, BI. 8. Es sei ausdrücklich darauf verwiesen, daß 
diese Vorkommnisse auf tatsächlichen Gerichtsverfahren beruhen, die durch 
Quellen belegbar sind und nicht in den Bereich von Märchen und Sage eingeord
net werden sollten, wie es THEO VOLMERT ("Mehr Heiteres als Ernstes", Ratingen 
0.]., S. 177) tut. 
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6. Für das Jahr 1500 wird nochmals in den Kellnerei-Rechnungen von 
vier Frauen berichtet, die wegen Zauberei gefangengl'nommen wurden, 
zwei in Ratingen und zwei in Angermund. Alle wurden wiederum durch 
den Scharfrichter gefoltert26 Die beiden Frauen aus dem Angermunder 
Gefängnis wurden ("des guedestachs na Reminiscere", nach dem 2. 
Fastensonntag = 18. März 1500) nach Ratingen gefahren, wo sie nach 
ihrem Bekenntnis und dem Urteil der Schöffen gerichtet wurden auf 
Befehl des Landesherzogs ("den seleuen na yrem bekenntnisse recht ind 
scheffen oirdell wederfaren laissen na beuell myns gnedigen lieuen 
Heren"Y7. Der Scharfrichter kaufte für die Hinrichtung der beiden Frauen 
"Eisenwerk", nämlich "Ketten, Klammern, Haken und Hammer,,28. Den 
Schöffen von Ratingen, Angermund und Kreuzberg, den Fron- und 
Stadtboten wurde die Zehrung gestellt, auch für Wein und Brot bekam 
das Gericht Geld vom Kellner, ein deutlicher Hinweis auf eine Hinrich
tung, denn es war üblich, daß dabei reichlich gegessen und getrunken 
wurde29. 

Zusammenfassend lassen die Quellen, die insgesamt als recht lücken
haft anzusehen sind, folgende Deutungen zu: 

Die aus Alpen stammende Frau, die im Ratinger Gefängnis saß (siehe 
unter 1), wurde offensichtlich nicht hingerichtet, da in der Kellnerei-Rech
nung keine Ausgaben aufgeführt sind, die darauf hindeuten. Die Einbe
rufung eines Notgerichts, nur in dringenden Fällen veranlaßt, läßt den 
Schluß zu, daß möglichst schnell eine Entscheidung gefällt werden mußte. 
Da die Frau sehr krank war (siehe unter 5), bestand vielleicht die Gefahr, 

26 HSTAD Jülich-Berg I 1319, BI. 25. Diese Fälle wurden von KESSEL, Ratingen 
(wie Anm. 3), S. 169 fälschlicherweise auf das Jahr 1502 datiert. Es ist nicht 
anzunehmen, daß es sich noch um dieselben Frauen handelt, die im Jahr 
1499/Anfang 1500 in Angermund in Zusammenhang mit dem Fall Slyngerstock 
im Gefängnis saßen, wenn es auch nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann. 

Vgl. auch HEINRICH ESCHBACH, Dr. med. Johannes Wier, der Leibarzt des 
Herzogs Wilhelm 111. von Cleve-Jülich-Berg. Ein Beitrag zur Geschichte der 
Hexenprozesse, in: Beiträge zur Geschichte des Niederrheins Bd. 1 (1886), S. 
57-171, S. 91. Eschbach nimmt ebenfalls die Zahl von 7 wegen Zauberei verfolgten 
Frauen an. 

27 Vgl. HSTAD Jülich-Berg I 1319, BI. 39. 

28 Ebda. 

29 Vgl. PAULS, Zauberwesen (wie Anm. 4), S. 214, der Bezug nimmt auf die 
Stadtrechnung Grevenbroich. 
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daß sie sterben würde, was für alle am Gericht beteiligten Personen zu 
Schwierigkeiten hätte führen können. Möglicherweise wurde die Frau 
trotz eines "Geständnisses" - denn es ist nicht anzunehmen, daß sie in 
ihrem schlechten körperlichen Zustand der Folter lange hätte widerstehen 
können - von einer Hinrichtung verschont. 

Was aus Yrmen und Bilien Neckels, die der Schadenszauberei an 
Slyngerstocks Vieh angeklagt waren (siehe unter 2 und 4), geworden ist, 
muß letztendlich ebenfalls offenbleiben, wenn auch viel dafür spricht, daß 
sie freigelassen wurden. Es ist aber nicht gänzlich auszuschließen, daß das 
Gericht trotz der Entlastungen des "Meister Conrait" sich weitere Untersu
chungen vorbehielt und daß sie mit den beiden hingerichteten Frauen 
identisch sind (siehe unter 6). 

Offen bleibt auch, ob es sich in Zusammenhang mit den sieben (bzw. 
fünf) in den Quellen erwähnten Frauen um verschiedene Anklagen wegen 
"Zauberei - Delikten" handelt, oder ob es sich immer um den "Schaden
zauber" an Slyngerstocks Vieh ging. Ich selbst gehe von letzterer Annahme 
aus, da schon allein die enge zeitliche Aufeinanderfolge, die den Quellen 
zu entnehmen ist, dafür spricht. Prozesse wegen Zauberei oder Hexerei 
waren zu jener Zeit noch selten; sie waren komplizierte Verfahren, die 
man nicht ohne besondere Anlässe in Gang setzte. Slyngerstock hatte 
zudem durch sein Verhalten (z.B.  die Berufung auf "Meister Conrait" oder 
die Bittschrift an den Landesherrn, den Herzog von Jülich und Berg) 
einiges Aufsehen erregt. Während der Gerichtsverfahren waren zwei 
Scharfrichter bei der Anwendung der Folter beteiligt; zudem war ein 
Amtmann eines anderen Territoriums, der eine Frau zur Hinrichtung durch 
Verbrennung verurteilt hatte, involviert. Die Verfolgung der "Schadens
zauberei" an Slyngerstocks Pferd und Vieh hatte demnach schon so große 
Ausmaße angenommen, daß weitere "Schuldige" gesucht werden mußten, 
bis eine Verurteilung auf der Grundlage eines Geständnisses, durch die 
Folter erpreßt, möglich wurde (siehe unter 6). Die beiden Frauen aus 
Huckingen, die in Ratingen im Gefängnis saßen und über deren weiteres 
Schicksal man nichts erfährt, sind in diesem Zusammenhang möglicher
weise von den bei den Frauen aus Angermund benannt worden. 

Auf welche Art die Hinrichtung der beiden Frauen aus Angermund am 
18.3. 1500 in Ratingen erfolgte, erfährt man nicht. Immerhin wurden keine 
Kosten für Holz, wie man es für einen Scheiterhaufen benötigte, in Ansatz 
gebracht30• Es ist jedoch möglich, daß nicht der Kellner von Angermund, 

30 So z.B. in Grevenbroich. Vgl. ebda. 
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sondern eine andere der beteiligten Instanzen dafür aufzukommen hatte. 
Einen Hinweis gibt das Protokollbuch des Schöffengerichtes Ratingen. 
Dort ist die Rede davon, daß 1 504 im Streit eine Frau beleidigt wurde mit 
den Worten: "sy gebeir gelich as de toveners de up dem Broich zo jair 
gebrant", was auf eine Verbrennung und den Galgenbruch als Richtstätte 
verweist31. Ein so außergewöhnliches und schreckliches Ereignis hatte sich 
sicherlich in den Köpfen der Menschen festgesetzt und war vermutlich 
häufig weitererzählt worden, denn in jener Zeit waren Hinrichtungen 
oftmals Volksschauspiele, bei denen zahlreiche Menschen zusahen. Die 
Öffentlichkeit war ein wesentlicher Bestandteil der Rechtsprechung; der 
Vollzug des Rechtes durch die Obrigkeit sollte auf diese Weise angezeigt 
werden32• Mit großer Wahrscheinlichkeit ist daher anzunehmen, daß diese 
beiden Frauen in Ratingen durch Verbrennung hingerichtet wurden, von 
den insgesamt sieben wegen Zauberei Angeklagten, die durch die schrift
liche Überlieferung für die kurze Zeitspanne des Jahres 1499 bis 1 500 
belegt sind. Für weitere Vorfälle dieser Art fehlen jegliche Hinweise. 

Diese Prozesse gehören zu den frühesten, die wegen Zauberei oder 
Hexerei im Herzogtum Jülich-Berg stattgefunden haben. In diesem Terri
torium sind weitere z.B. für Grevenbroich (1 502/3) und Bergheim (1 503/4) 
belegt, andernorts fanden die meisten Hexenprozesse aber erst in der Zeit 
von 1 560 bis 1630 statt, was u.a. mit den Auswirkungen der Reformation 
und des 30-jährigen Krieges teilweise zu erklären ist33• In bestimmten 
Regionen und Orten wurden sehr viele Frauen als Hexen hingerichtet, so 
z.B. im Hochstift Bamberg, in Kurköln oder auch im Vest Recklinghausen, 
andernorts, und oft nur in geringer Entfernung zu den Stätten der 
Verfolgung, scheint es keine solchen Vorkommnisse gegeben zu haben34• 

31 VgI. HSTAD Dep. Stadt Köln Akten 11, BI. 220. 

32 VgI. VAN DÜLMEN, Theater des Schreckens (wie Anm. 13), S. 146 ff. 

33 VgI. PAULS, Zauberwesen (wie Anm. 4), S. 228 ff. 

34 In Bamberg fanden insbesondere in den Jahren 1626 - 1630 Verbrennungen 
von als .Hexen" beschuldigten Frauen statt, in Köln in den Jahren 1627 - 1630 

und in Recklinghausen 1580 - 1588. VgI. WOLFGANG BEHRINGER, Hexenver
folgung in Bayern. Volksmagie; Glaubenseifer und Staatsräson in der Frühen 

Neuzeit, München 1988, insb. S. 238; GERHARD SCHORMANN, Der Krieg gegen 
die Hexen. Das Ausrottungsprogramm des Kurfürsten von Köln, Göttingen 1991, 

S. 60 ff.; GABRIELE THIESBRUMMEL u.a., Von Hexen und anderen Recklinghäu
serinnen, Recklinghausen 1990, S. 20 ff. 
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Während z.B. in Ratingen und Angerrnund Zaubereiprozesse für die Zeit 
um 1 500 belegt sind, wurden im benachbarten Gerresheim noch 1737 
zwei Frauen der Hexerei beschuldigt und am 19. August 1738 öffentlich 
verbrannt, obwohl Johann Weyer (1515 - 1588) und Friedrich Spee von 
Langenfeld (1591 - 1655), zwei Namen, die mit Düsseldorf eng verbunden 
sind, ihre Schriften gegen den Hexenwahn bereits mehr als 100 Jahre 
vorher veröffentlicht hatten35• Dies verweist schon darauf, daß die einzel
nen Prozesse genau untersucht werden sollten und gewonnene Erkennt
nisse nicht ohne weiteres verallgemeinert werden können. Bevor eine 
Deutung der hiesigen Zauberei prozesse versucht werden soll, sei kurz auf 
Folter und Strafe in den Gerichtsverfahren eingegangen. 

2. Gericht, Folter und Urteil 

In den dargelegten Prozessen wegen Zauberei, aber auch in anderen 
Gerichtsverhandlungen des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit, 
wurde, wie es die zitierten Quellen belegen, die Folter angewandt. Daraus 
zog z.B. Germes den Schluß, daß "nirgendwo in Deutschland die Folter 
so früh und so oft angewandt" wurde wie in Ratingen36• Diese Aussage 
ist jedoch unzutreffend, denn bereits seit dem 13. Jahrhundert kam die 
Folter in Deutschland wieder häufiger in Gebrauch, nachdem sie zuvor 
eine geringere Bedeutung gehabt hatte. In Köln ist die Anwendung z.B. 
bereits für das Jahr 1431 belegt, im Trierer Raum fanden z.B. zwischen 
1492 und 1497 zahlreiche Prozesse wegen Hexerei statt, in welchen auch 
gefoltert wurde. Das Jülicher Landrecht sah die Ausübung der Folter bei 
Notzucht an Jungfrauen vor; für 1379 und 1466 ist ihre Anwendung durch 

35 Vgl. HANNELORE BECKER-WILLHARDT, " ... allen Zeiten zur Warnung!" Der 
Hexenprozeß gegen die Gerresheimerinnen Helene Mechthild Curtens und Agnes 
Olmans (1737/38), in: ARIANE NEUHAUS-KOCH (Hrsg.), Der eigene Blick. 
Frauen-Geschichte und -Kultur in Düsseldorf, Neuss 1989, S. 13-26. 

36 So GEru.lES, Die Dumeklemmer-Sage (wie Anm. 1), S. 145 f. 
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zwei niederrheinische Urkunden belegt37. Hierin zeigt sich ein Wandel 
von Rechtsauffassungen, der vor allem im 16.  Jahrhundert vielerorts 
sichtbar wurde. 

Spielten im Mittelalter das Gottesurteil und der Eid in den Gerichtsver
fahren eine dominierende Rolle, die als letzte Instanz einen himmlischen 
Richter zugrunde legten, dem man schwören konnte und der allein für 
Gerechtigkeit sorgen werde, so kam im Laufe der Zeit dem Geständnis 
des oder der Beschuldigten eine immer größere Bedeutung zu. In der 
Entwicklung vom mittelalterlichen Personenverbandsstaat zur neuzeitli
chen Territorialherrschaft nahmen die Obrigkeiten im Interesse eines 
öffentlichen Wohls immer größeren Anteil an den Beweisverfahren. 
Fehlten in Gerichtsprozessen Zeugen und Tatbeweise, so wurde auf die 
Verdächtigten durch die Folter Zwang ausgeübt, um ein Geständnis zu 
erlangen. Das Geständnis war nun, im Gegensatz zum Mittelalter, die 
Vorbedingung für eine Verurteilung, während die Vorstellung eines 
Indizienprozesses, wie wir ihn heute kennen, noch gänzlich fremd war. 
Die Folter ist also in diesem Zusammenhang gerade nicht als ein Relikt 
mittelalterlicher Grausamkeit anzusehen, sondern zeugt von der Entwick
lung "modernerer" Rechtsvorstellungen. Ein Ergebnis ist die "Constitutio 
Criminalis Carolina", die "Peinliche Gerichtsordnung" Karls V., die auf dem 
Regensburger Reichstag von 1 532 Gesetzeskraft erhielt und in erster Linie 
als eine Strafprozeßordnung gedacht war. In der Carolina waren die Grade 
der Folter sowie die Werkzeuge, die dabei zum Einsatz kamen, genau 
festgelegt, was der uneingeschränkten Willkür der Scharfrichter bei den 
Folterungen eine gewisse Beschränkung auferlegte38. In den Hexenpro
zessen nach 1530 wurde die Folter "die Seele des Hexenprozesses", wie 

37 Vgl. dazu IRSIGLER!LASOTIA, Bettler und Gaukler (wie Anm. 13), S. 251 f. 

sowie WALTER RUMMEL, Gutenberg, der Teufel und die Mutter Got,tes von 
Eberhardsklausen. Erste Hexenverfolgungen im Trierer Land, in: ANDREAS 

BLAUERT (Hrsg.), Ketzer, Zauberer, Hexen, Frankfurt 1990, S. 91-117, S. 99 f. Vgl. 
PAULS, Zauberwesen (wie Anm. 4), S. 223.-

38 Vgl. dazu VAN DÜLMEN, Theater des Schreckens (wie Anm. 13), S. 29 ff. 
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Wolfgang Behringer formulierte, denn es mußten Vergehen gestanden 
werden, für die es in der Realität keine Entsprechung gab39• 

Für die Prozesse wegen Zauberei in Ratingen und Angermund haben 
die Vorschriften der Carolina noch nicht gegolten, weshalb die Aussage 
"in Ratingen gab es drei Grade der Folter, nämlich das Anlegen von 
Daumenschrauben, das Anschrauben von Beinschrauben und das Hoch
ziehen an den auf dem Rücken zusammengebundenen Händen,,40 für 
diese Zeit nicht belegt ist. In Ratingen wie anderswo wurde zu dieser Zeit 
gefoltert - wie dies vonstatten ging, läßt sich allerdings allein bestimmten 
Angaben der Quellen entnehmen, die z.B. in einem Fall aufzählen, daß 
man Seil, Kerzen, Pech, Schwefel, Harz, Wachs, Öl und anderes benutzt 
habe 41. Es spricht vieles dafür, daß der Ratinger Scharfrichter nach eigenem 
Ermessen diese Folterungen an den beschuldigten Frauen durchführte, 
wobei die Angeklagten nicht sterben durften, denn das Ziel war einzig, 
daß sie ein Geständnis ablegten. Kam es zu unvorhergesehenen Zwischen
fällen wie einem frühzeitigen Tod, so konnten sie auch für den Scharf
richter böse Folgen haben. Im Falle der der Zauberei bezichtigten Frauen 
in den Gefangnissen von Ratingen und Angermund scheint dieser sein 
Handwerk verstanden zu haben, da die Quellen keinerlei Komplikationen 
erwähnen. FürYrmen und Bilien Neckels und Mette! von Alpen, die nicht 
zum Geständnis gezwungen werden konnten, muß dies eine unvorstell
bare Qual gewesen sein. Wenn Kerzen, Pech und Schwefel benutzt 
wurden, hat der Henker vermutlich mit Feuer gearbeitet. Das Brennen mit 
Schwefelfackeln, Fackeln und geweihten Kerzen sowie das Beträufeln mit 
brennendem Pech waren zu dieser Zeit als Foltermethoden bereits 
bekannt42. Menschen, die unter die Folter fielen, mußten nackt sein und 

39 Vgl. WOLFGANG BEHRINGER, "Erhob sich das ganze Land zu ihrer Ausrot

tung ... " Hexenprozesse und Hexenverfolgung in Europa, in: RICHARD VAN 

DÜLMEN (Hrsg.), Hexenwelten. Magie und Imagination, Frankfurt 1987, S. 
131-169, S. 149. 

40 So z.B. ALEXANDER SCHINK, Erste Hexenverfolgungen in Ratingen. Von 
Daumenschrauben und ärgeren Folterwerkzeugen, in: Journal 7. Jahrbuch des

' 

Kreises Mettmann 1987/88, S. 44-48, S. 46. 

41 Vgl. HSTAD Jülich-Berg I 1319, BI. 7. Im Fall des Noeltgen kam ein Rad hinzu, 
auf das er gesetzt wurde Ceyn rat Noeltgen up gesatzt wart"), im Falle des 
Coentgen wurde eine Kette erwähnt, an die er gehangen wurde ("de kette dar 
hie angehangen ward"). Vgl. ebda., BI. 150. 

42 Vgl. BEHRINGER, Erhob sich das ganze Land (wie Anm. 39), S. 149. 
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wurden zudem am ganzen Körper rasiert, eine besondere Demütigung 
für Frauen, da alle am Gericht beteiligten Personen männlich waren43• Wer 
sich als unschuldig erwies und freigesprochen wurde - wie vennutlich in 
einigen der vorliegenden Fälle geschehen -, war mit einem Makel behaftet, 
da eine körperliche Berührung durch den Henker erfolgt war, welcher als 
der "unehrlichste unter den unehrlichen Leuten" galt44• 

Die Opfer der Folter kamen, wie aus zahlreichen Untersuchungen 
hervorgeht, häufig aus den änneren Schichten der Bevölkerung. In der 
sonst so nüchternen Kellnerei-Rechnung notierte der Kellner einmal, daß 
es sich bei der Eingesperrten um eine anne Frau handele, die keinen habe, 
der ihr die Hand reiche45• Slyngerstock wurde, obwohl zunächst einge
sperrt, bald aus dem Gefängnis entlassen, weil er Bürgen bringen konnte, 
immerhin ein Mann, der Pferde besaß, also vermutlich wohlhabend war. 
Seine Kontrahentin wurde dagegen unter Anwendung der Folter weiter 
verhört46• 

Sogenannte "Hexenproben" wie z.B. die Nadelprobe oder die Wasser
probe, die in der frühen Neuzeit verbreitet und aus dem Mittelalter als 
"Gottesurteile" bekannt waren, sind für Ratingen und Angennund nicht 
überliefert47• Auffällig dagegen ist, daß durch die Gabe eines narkotischen 
Tranks, verabreicht durch einen Wahrsager, über das weitere Schicksal 
der Frauen entschieden werden sollte, worauf weiter unten noch näher 
einzugehen sein wird. Keinesfalls läßt sich daraus aber schließen, daß man 
in Ratingen den Beschuldigten immer einen solchen Trank reichte, der 

43 Vgl. IRSIGLER/LASOTIA, Bettler und Gaukler (wie Anm. 13), S. 228 f. 

44 Vgl. V AN DÜLMEN, Theater des Schreckens (wie Anm. 13), S. 32. 

45 Vgl. HSTAD Jülich-Berg I 1319, BI. 8. 

46 Vgl. HSTAD Jülich-Berg I 1212, BI. 45 und 1081, BI. 72 u. 73. Vgl. auch EVA 
LABOUVIE, Männer im Hexenprozeß. Zur Sozialanthropologie eines "männli
ehen" Verständnisses von Magie und Hexerei, in: Geschichte u. Gesellschaft 16. 
Jg. (990), S. 56-78, S. 77. 

47 Bei der Nadelprobe stach der Scharfrichter mit einer Nadel in ein Muttermal 
oder eine andere Hautstelle. Trat kein Blut heraus, galt die Schuld als erwiesen. 
Bei der Wasserprobe wurden die Beschuldigten an Händen und Füßen gebunden 

und ins Wasser geworfen. Gingen sie nicht unter, galten sie als schuldig. Vgl. VAN 
DÜLMEN, Theater des Schreckens (wie Anm. 13), S. 26 f. 

22 



"den Beistand des Teufels verhindern sollte, bevor man mit der Folterung 
begann,,48. Den in den Gefängnissen einsitzenden Frauen war der Trank 
gerade verabreicht worden, nachdem sie mehrmals gefoltert worden 
waren und trotzdem nicht gestanden hatten49. Deshalb wird man hier von 
einem Einzelfall ausgehen müssen. 

Zwei der wegen Zauberei angeklagten Frauen, diejenigen aus Anger
mund, sind 1 500 in Ratingen zum Tode, vermutlich durch Verbrennung, 
verurteilt worden 50. Diese Form der Hinrichtung wurde als eine in gewisser 
Weise vollkommene Form einer Vernichtung und Reinigung angesehen; 
die Tötung sollte zur Auslöschung der Tat und der Täterin oder des Täters 
führen. Es wurden vor allem diejenigen verbrannt, die der Zauberei, 
Hexerei, Ketzerei, Giftmischerei oder Falschmünzerei angeklagt waren. 
Für die Verbrennung wurde oft ein Pfahl benutzt, der in den Boden 
gerammt und mit Brennmaterial wie Reisig und Stroh umschichtet wurde. 
Die Verurteilte wurde mit eine Eisenkette an den Pfahl gefesselt. Das 
Eisenwerk, das die Kellnerei-Rechnung aufführt, könnte darauf hindeuten. 
Die meisten Verbrennungen erfolgten nach einer Erdrosselung oder 
Enthauptungl. Vor allem in Prozessen nach der Reformation wurden 
zahlreiche Frauen als Hexen bei lebendigem Leib verbranrit. 

3. Zur Deutung der Verfolgungen 

Zauberei und Ketzerei waren bereits im Früh- und Hochmittelalter von 
der Kirche bekämpft worden, hauptsächlich durch die Verhängung von 
Kirchenbußen. Seit dem 13 .  Jahrhundert wandten sich die Inquisitionsver
fahren vehement gegen die "Ketzerei", da die Kirche sich durch religiöse 
Strömungen wie z.B. die der Katharer in ihrer realen Macht bedroht sah. 
Auch die Zauberei, vor allem die Schadenszauberei (z.B. Milchzauber und 
Viehverhexung), wurde in diesem Kontext als Delikt verfolgt und mit 

48 So SCHINK, Erste Hexenverfolgungen in Ratingen (wie Anm. 40), S. 47. 

49 Vgl. z.B. HSTAD jülich-Berg I 1212, BI. 42. 

50 Vgl. HSTAD jülich-Berg I 1319, BI. 39. 

51 Vgl. VAN DÜLMEN, Theater des Schreckens (wie Anm. 13), S. 125 ff. und S. 
118. 
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strengen Strafen wie der Verbrennung geahndet52• Der Schwerpunkt der 
Verfolgung lag zunächst in Oberitalien und Südfrankreich. Im Zusammen
hang mit diesen Inguisitionsprozessen begann sich das Delikt herauszu
bilden, das als die schlimmste Form aller Ketzerei galt, die Hexerei. Dieses 
bestand aus fünf Hauptpunkten: dem Teufelspakt, der Teufelsbuhlschaft, 
dem Flug durch die Luft, der Teilnahme am Hexensabbat mit Teufelsan
betung und dem Schadenszauber. Vorstellungen wie die Wettermacherei, 
Tierverwandlungen oder der Werwolfsglaube verbanden sich mit den 
genannten Punkten53• 

Im 15.  Jahrhundert hatten sich die Hexenverfolgungen nach Norden 
hin ausgedehnt, z.B. in die Normandie, das Artois, in die Schweizer 
Kantone Tessin, Uri, Bern und Luzern. 1419 tauchte in Luzern erstmals in 
einem deutschsprachigen Gerichtstext das Wort "Hexe" auf, unter das 
mehr und mehr alles subsumiert wurde, was es an "unheimlichen und 
dämonischen" Vorstellungen gab54• Auch in Westdeutschland und den 
heutigen Beneluxländern sind für das Ende des 15 .  Jahrhunderts verstärkt 
Verfolgungen festzustellen, so z.B. in Trier 1 492 - 1497, in Boppard 1492 
- 1494 sowie am Niederrhein, der Maas und der Scheide seit etwa 1498 -
1 5 1 5, in welche die Fälle von Ratingen und Angermund gehören55. 

Die Gründe wurden vielfach im Erscheinen des sog. "Hexenhammers" , 
des "Malleus maleficarum" von Jakob Sprenger und Heinrich Institoris im 
Jahr 1487, der Ende des 15 .  Jahrhunderts in Köln gedruckt wurde, 
gesehen56• Im Zusammenhang mit der Bulle "Summis desiderantes affec
tibus" des Papstes Innozenz VIII von 1484, die dem "Hexenhammer" in 
der römisch-katholischen Christenheit größte Autorität verlieh, der Zuspit
zung auf das weibliche Geschlecht und der Aufforderung, daß auch 

52 Vgl. WOLFGANG BEHRINGER, "Vom Unkraut unter dem Weizen". Die Stellung 

der Kirche zum Hexenproblern, in: V AN DÜLMEN (Hrsg.), Hexenwelten (wie 
Anm. 39), S. 15-48, S. 21. 

53 Vgl. dazu ebda., S. 23 f. 

54 Vgl. BEHRINGER, Erhob sich das ganze Land (wie Anm. 39), S. 134 ff. 

55 Vgl. ebda., S. 138 f.; RUMMEL, Gutenberg (wie Anm. 37), S. 99; WILLEM DE 

BLECOURT/HANS DE W AARDT, Das Vordringen der Zaubereiverfolgungen in 

die Niederlande, Rhein, Maas und ScheIde entlang, in: BLAUERT (Hrsg.), Ketzer, 
Zauberer, Hexen (wie Anm. 37), S. 182-216, S. 184 ff. 

56 So deutet es z.B. für die hiesige Region SCHMITZ, Angermunder Land und 

Leute (wie Anm. n, Bd. 2, S. 71. Vgl. auch PAULS, Zauberwesen (wie Anm. 4), 
S. 176. 
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weltliche Gerichte die Verfolgung von Hexen aufnehmen sollten, ist die 
Bedeutung des "Malleus" sicherlich für das beginnende 16. Jahrhundert 
nicht zu unterschätzen. Viele der Gedanken, die dort geäußert wurden, 
waren aber nicht neu57. Emil Pauls verwies bereits auf Lehrbücher der 
Kirche für das Volk, katechismusähnliche Werke, die in Deutsch verfaßt 
waren und sich ganz besonders gegen den Aberglauben wandten. Diese 
Bücher, die insbesondere auch am Niederrhein verbreitet waren und 
ebenfalls vor 1500 verlegt wurden, richteten sich z.B. gegen das Tragen 
von Amuletten oder das Befragen von Wahrsagern bei Krankheiten. 
Geschichten, die vor allem im "See1entrost", einem der beliebtesten 
Volksbücher, auftauchten, gehörten einzig in den Bereich der Fabel und 
haben zur Förderung des Aberglaubens und der Furcht vor Zauberern 
sicherlich nicht wenig beigetragen. Teufelsbuhlschaften und Hexenluft
fahrten, klassische Anklagepunkte der Hexerei, kommen im "Seelentrost" 
dagegen nicht vor58• Für die Prozesse in Ratingen und Angerrnund sollten 
diese Einwände berücksichtigt werden, zum einen, weil hier die Anklage 
auf "Zauberei" Cthoverie") und nicht auf "Hexerei" lautete, obwohl die 
Grenzen manchmal wohl fließend waren, zum anderen, weil ein Wahr
sager hinzugezogen wurde, was nach dem "Hexenhammer" obsolet war. 

Es kann davon ausgegangen werden, daß in den Gebieten des 
Niederrheins nach dem Erscheinen des "Hexenhammers" die Zuständig
keit für solche Prozesse allein bei der weltlichen Gerichtsbarkeit lag59• 
Überhaupt läßt sich zum Verhältnis von Kirche und Landesherrn in 
Jülich-Berg um 1500 sagen, daß Herzog Wilhe1m einen gewissen Anspruch 
auf die Kirchenhoheit erhob und deshalb eine gegen klerikale Rechte und 
Ansprüche ziemlich rigorose Kirchenpolitik betrieb. Dazu wurde der 
herrschaftliche Verwaltungsapparat, wozu auch die justiz gehörte, ent
sprechend ausgebaut - und infolgedessen eine Modernisierung der welt
lichen Gerichtsbarkeit vorangetrieben6O• In diesem Zusammenhang 

57 Vgl. BEHRINGER, Erhob sich das ganze Land (wie Anm. 39), S. 26. 

58 Vgl. PAULS, Zauberwesen (wie Anm. 4), S. 172 f. 

59 Vgl. ebda., S. 209. 

60 Vgl. WILHELMJANSSEN, Landesherrschaft und Kirche im späten Mittelalter, in: 
J.F. GERHARD GOETERS/JUTfA PRIEUR (Hrsg.), Der Niederrhein zwischen 

Mittelalter und Neuzeit, Wesel 1986, S. 9-42, S. 13 f. Auch: OTIO REDLICH, 
]ülich-Bergische Kirchenpolitik am Ausgange des Mittelalters und der Reforma
tionszeit, Bd. 1, Bonn 1907, S. 2 ff. 
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müssen auch die Prozesse von Ratingen und Angennund gesehen werden, 
zumal bereits ab der Mitte des 15 .  Jahrhunderts in Jülich-Berg insgesamt 
eine Sensibilisierung des "moralischen Empfindens" und eine Sensibilisie
rung sozialer Kontrolle zu konstatieren ist, wie z.B. ablesbar an einem 
erweiterten Katalog "öffentlicher Sünden". So wurde 1467 das Fluchen, 
1489 die Übertretung der Kirchengebote insgesamt und 1491 die Nicht
teilnahme am Gottesdienst unter Strafe gestellt61 und von weltlichen 
Gerichten verfolgt. In diesem Klima konnte sicherlich leicht ein Verdacht 
auf mangelnde Frömmigkeit und die Ausübung dämonischer Kräfte 
entstehen, wie sie z.B.  in Zaubereivorwürfen zum Ausdruck kommen. 
Zugleich wird daran die starke Stellung der Obrigkeit ersichtlich, die über 
Wohlverhalten und Seelenheil des Untertanen entschied62• Wilhelm Jans
sen urteilt: "Das alles läßt keinen Zweifel daran, daß sich der obrigkeitliche 
Polizeistaat im älteren Sinne, der für das frühneuzeitliche Deutschland 
charakteristisch ist, am Niederrhein schon zu Ende des 1 5. Jahrhunderts 
in seinen Grundzügen herausgebildet hat. Ihm lag ein pessimistisches 
Menschenbild und die Maxime zugrunde, . . .  daß das Volk nur durch Zwang 
zu einem anständigen Leben gebracht werden könne. ,,63 

Auch mögen wirtschaftliche Entwicklungen einen Einfluß auf das 
Verhältnis von Obrigkeit und Untertanen gehabt haben. Von 1492 bis 1499 
gab es mehrere Fehden zwischen Jülich-Berg und dem benachbarten 
Herzogtum Geldern, bis 1499 durch französische Vennittlung ein Friede 
zustande kam. Hierdurch war der Herzog in ziemliche Geldnöte geraten, 
so daß er seinen Untertanen eine Zwangsanleihe abforderte. Die Stadt 
Ratingen hatte wiederholt Söldner nach Geldern gesandt, und der Wohl
stand der Region war bis 1510  ganz eindeutig gesunken64• Damit mögen 
bei Teilen der Bevölkerung gewisse Anfälligkeiten vorhanden gewesen 
sein, "Verursacher" für zunächst unerklärbare Vorfälle zu suchen und zu 

61 VgI. ebda., S. 37; REDLICH, Kirchenpolitik, z.B. S. 33 f. 

62 Ebda. 

63 Ebda. 

64 VgI. ERICH WISPLINGHOFF, Vom Mittelalter bis zum Ende des Jülich-Klevi
schen Erbstreits, in: HUGO WEIDENHAUPT (Hrsg.), Düsseldorf. Geschichte von 
den Ursprüngen bis ins 20. Jahrhundert, Düsseldorf 1988, Bd. 1, S. 161-400, S. 202 

ff., auch: REDLICH u.a., Geschichte der Stadt Ratingen (wie Anm. 10), S. 41. 
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denunzieren. Oft traf es Menschen, derer man leicht habhaft werden und 
sie als "Sündenböcke" bestrafen konnte; ein Mechanismus, der in Fällen 
des Vorwurfs der Zauberei oder Hexerei nicht selten funktionierte. 

Jedoch reicht es nicht aus, lediglich das Territorium des Herzogtums 
Jülich-Berg einzubeziehen. Die Menschen fühlten sich über die Landes
grenzen hinaus, deren Verlauf oft die Zusammengehörigkeit bestimmter 
Regionen ignorierte, miteinander verbunden und standen im Austausch 
miteinander. Alpen, der Ort, der in den hiesigen Zaubereiprozessen häufig 
genannt wurde, gehörte zum Kurfürstentum Köln, und auch das Herzog
tum Geldern grenzte in geringer Entfernung von Ratingen und Angermund 
an Jülich-Berg an. Der Rhein, der alle diese Territorien miteinander 
verband, war ein verkehrsreicher Handelsweg, über welchen sich sicher
lich auch Neuigkeiten und außergewöhnliche Vorkommnisse schnell 
verbreiteten65• 

Im südlichen Herzogtum Geldern, also in relativer Nähe unserer 
Region, konzentrierten sich bereits zu Beginn des 1 5 .  Jahrhunderts, also 
100 Jahre vor den Prozessen in Ratingen und Angermund, Beschuldigun
gen wegen Zauberei, z.B. wegen Verzauberung der Milch. Allerdings 
nahmen alle Verfahren zunächst ein glimpfliches Ende, es wurden durch
weg Geldzahlungen als Buße verhängt. Erst nach der Mitte des 15.  
Jahrhunderts wurden die Strafen deutlich verschärft. 1462 wurde z.B. eine 
Frau aus Utrecht wegen Zauberei hingerichtet, 1469170 ein Mann aus 
Nimwegen wegen desselben Vorwurfes .  Zu Beginn des 16.  Jahrhunderts 
häuften sich die Fälle zusehends, und die Strafen wurden zunehmend 
schärfer. Fast immer wurde dabei auch die Folter angewandt. Nachdem 
1499 und 1500 Zaubereiverfolgungen in Rheinberg, Ratingen und Anger
mund festzustellen waren, fanden in den bei den Gebieten um Viersen 
und Erkelenz im Herzogtum Geldern 1 500 ebenfalls Verfolgungen statt. 
Zwischen 1500 und 1510 wurden dort insgesamt sieben Frauen festge
nommen, drei wurden verbrannt, drei in die Verbannung geschickt und 
eine freigesprochen66• 

Die einzelnen Städte holten sich Scharfrichter von auswärts, wenn 
diese bekannt dafür waren, ihr Handwerk gut zu verstehen. So 'wurde 

65 Vgl. DE BLECOURT/DE WAARDT, Zaubereiverfolgungen (wie Anm. 55), S. 
183 ff. 

66 Ebda., S. 189. Vgl. auch: INGRID EVERS, Maaslande Heksenprozessen. Honderd 
jaar regionale geschiedsschrijving, in: WILLEM DE BLECOURTlfvlARIjKE 

GIjSWIjT-HOFSTRA (HrsgJ, Kwade mensen. Toverij in Nederland, Amsterdam 
1986. 
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1 528 der Henker von Ratingen für einen Zaubereiprozeß nach Utrecht 
geholt. Auf diese Weise verbreitete sich vermutlich auch das Wissen um 
die Zaubereiverfolgungen67. Aber es sind nicht nur Anklagen wegen 
Schadens zauber, sondern auch mehr und mehr wegen "Teufelsbuhlschaft" 
und "Flug durch die Luft" - also klassische Vorwürfe der Hexerei - am 
Niederrhein zu konstatieren, wie dies im Fall der Giertken Blankers aus 
Rheinberg zutraf, die verbrannt wurde68. Bei dieser Entwicklung kommt 
dem "Hexenhammer" sicherlich eine immer bedeutendere Rolle zu. In 
Ratingen und Angermund, wo die Anklagen offensichtlich auf Vorwürfe 
wegen Schadenszauberei lauteten und - trotz scheinbar strenger Gerichts
verfahren - der Wahrsager Conrait Steynbrecher hinzugezogen wurde, 
kann es lohnenswert sein, Vorstellungen aus dem Bereich der Volksmagie 
zur Deutung hinzuzuziehen. 

Generell ging man von einem ambivalenten Charakter der Magie aus, 

indem man annahm, sie könne Gutes oder Böses bewirken. Zur "weißen" 
Seite der Magie gehörten Traumdeutungen, populäre Formen der Astro

logie und Orakelbefragungen; "weiße" Magie konnte Hilfe und Sicherheit 

bringen. Der "schwarzen" Magie lag die Vorstellung zugrunde, ihre Kräfte 

würden ausschließlich zum Nachteil der Umwelt eingesetzt, wie z.B. beim 

Schadenszauber, der Milch- oder Viehhexerei. 
Zwar wurden magische Praktiken Männern wie Frauen gleichermaßen 

zugesprochen, aber gerade Frauen standen im Ruch eher schwarzer 
Magieformen. Man unterstellte ihnen, sich mit Hilfe von Salben in Vögel, 

Eulen oder Katzen verwandeln zu können oder auf Holzstücken oder 

Besen durch die Luft zu reiten. Männern sprach man dagegen Wirkungs
möglichkeiten wie Ernte-, Feld- und Wetterzauber zu, Hirten sagte man 
diese Fähigkeiten oftmals nach, aber auch Priestern, wenn z.B. Weihwas
ser oder christliche Rituale einbezogen waren. Auch wenn sie sich gegen 
Hexen richteten oder im Rahmen heilpraktischer Behandlungen stattfan
den, wurden solche Formen der Zauberei von der Kirche oftmals toleriert. 

Diese Fähigkeiten wurden eher der weißen Magie zugeordnet und nicht 

unter Vorstellungen von Schadenszauber subsumiert69• Sie wurden durch
aus "als von Gott verliehene" Kräfte aufgefaßt, wie es über den Wahrsager 

67 Ebda. 

68 Vgl. HSTAD Jülich-Berg I 1212, BI. 40. 

69 Vgl. LABOlNIE, Männer im Hexenprozeß (wie Anm. 46), S. 57 ff. 
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Steynbrecher formuliert wurde. Solche sehr alten Phantasien tauchten im 
15. und 16. Jahrhundert in der Hexenlehre der Kirche verstärkt wieder 
au[l°. 

Insgesamt sind wohl die magischen Praktiken der Landbevölkerung 
stark von den kirchlichen Bewertungsmaßstäben abgewichen. So konnte 
z.B. für das Saarland nachgewiesen werden, daß man bei Schadenszauber 
wie Milch- oder Butterzauber oder der Herbeiführung von Mißernten 
keine besondere Furcht empfunden habe, da man glaubte, über ein breites 
Repertoire an Abwehrzaubern zu verfügen71. Der Vorwurf der Schadens
zauberei galt zwar als ehrenrührig, jedoch kam es im Saarland nicht vor 
der Mitte des 16. Jahrhundert zu Prozessen wegen Schadenszauberei. 
Überträgt man dies auf die Gegend des Niederrheins, so waren diese 
Vorwürfe offensichtlich bis zum beginnenden 16. Jahrhundert noch nicht 
so weit kriminalisiert, daß Anklagen bzw. Verurteilungen durchgeführt 
wurdenn. 

M.E. könnten weitere Forschungen in diese Richtung neue Einsichten 
in das Phänomen der Zauberei- und Hexenverfolgungen auch in unserer 
Region geben, deren Umstände und Verläufe von denen der späteren 
Prozesse, vor allem in Süddeutschland, sich deutlich abheben. Erklärun
gen, die sich allein auf den Einfluß des "Hexenhammers" oder die 
innenpolitische Entwicklung inJülich-Berg beschränken, scheinen zu kurz 
gegriffen. Die Prozesse von 1499 und 1 500 in Ratingen und Angermund 
zeigen, daß die Gerichtsverfahren in formaler Hinsicht sehr geregelt 
abliefen, man sich aber gleichzeitig volksmagischer Einsichten bediente, 
wobei möglicherweise der Unterschied zur Exorzismuslehre der Kirche 
im Bewußtsein von Richter, Schöffen und anderen Beteiligten noch nicht 
so deutlich zu Tage trat, wenn sich auch der Amtmann eine Vergewisse
rung durch eine weltliche Instanz (des Amtmannes von Rheinberg) zur 
Absicherung besorgte. Gerade diese Ambivalenz verweist auf das Neben-

70 V gl. EVA LABOUVlE, Hexenspuk und Hexenabwehr, in: V AN DÜLMEN (Hrsg.), 
Hexenwelten (wie Anm. 39), S. 49-93, S. 52. PAULS, Zauberwesen (wie Anm. 4), 
S. 195 verweist darauf, daß in Hexenprozessen am Niederrhein auch gelegentlich 
Priester nach der Folterung die Angeklagten exorzierten. 

71 Gegen MiIchhexerei glaubte man z.B. mancherorts, etwas Ruß und Schwefel, 
der Milch beigefügt, würde diese den Hexen verleiden. Vgl. LABOlJVIE, Hexen
spuk und Hexenabwehr, S. 70 ff. 

n Ebda., S. 81 f. 
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einander von irrationalen und mehr rational geprägten Einsichten, die mir 
für den Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit charakteristisch zu sein 
scheinen. 

Es bleibt abzuwarten, ob durch weitere breit angelegte Untersuchun
gen, wie sie z.B. in den Niederlanden durchgeführt werden73, sowie 
lokalgeschichtliche Arbeiten, die sich auf die deutschen Gebiete am 
Niederrhein und in unserer Region beziehen, weitere Aufschlüsse ergeben 
können. Für spätere Zeiten, als in anderen Gegenden Deutschlands die 
Hexenverfolgungen von sich reden machten, lassen sich für das Herzog
tum Jülich-Berg keine Prozesse mehr nachweisen. Dies allein weist auf 
die Notwendigkeit detaillierter Untersuchungen hin und warnt vor vor
schnellen Verallgemeinerungen. 

Ein Aspekt wurde in der vorliegenden Untersuchung kaum berück
sichtigt, weil das Quellenmaterial zu dürftig ist. Es existieren bereits 
Untersuchungen darüber, aus welchen Motiven heraus Zauberei- und 
Hexenbeschuldigungen vor allem in dörflichen Zusammenhängen ent
standen sind und wie es zur Anklage vor Gericht kommen konnte. In 
diesen Abläufen gab es offensichtlich bestimmte Regelmäßigkeiten, da sie 
bei zahlreichen Fällen immer wieder zu beobachten waren. So nahm z.B. 
der "Leumund" einer Frau einen großen Stellenwert ein, und die soge
nannte "Besagung" (jemand setzt die Behauptung in Umlauf, eine be
stimmte Person sei eine Hexe) konnte der Ausgangspunkt für eine 
gerichtliche Verfolgung sein74• 

Es ist Wolfgang Schieder Recht zu geben, daß es wohl nur dort zu 

Hexenverfolgungen kommen konnte, wo "der Verfolgungswille von 

unten" mit der "Verfolgungsbereitschaft von oben" zusammentrafen. 

Ebenso ist seine Ansicht zu teilen, daß man heute "sehr viel stärker auf 

kleinräumige, lokale Voraussetzungen" zurückgehen müsse, da die He-

73 Ein Ergebnis ist MARIjKE GIjSWIJT-HOFSTRAIWILLEM FRIjHOFF (Hrsg.), 

Nederland betovered, toverij en hekserij van de vertiende tot in de twintigste 
eeuw, Amsterdam 1987. Die Forschungen, vor allem der seit 1982 arbeitenden 
Gruppe "Toverij en hekserij in Nederland" unter der Leitung von Frau Gijswijt
Hofstra berücksichtigen inzwischen verstärkt theologische, volkskundliche und 

mentalitätsgeschichtliche Aspekte. 

74 So z.B. INGRID AHRENDT-SCHULTE, Schadenszauber und Konflikte, in: 

HEIDE WUNDER/CHRISTINA VANJA (Hrsg.), Wandel der Geschlechterbezie
hungen zu Beginn der Neuzeit, Frankfurt 1991, S. 198-225, S. 215. 
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xenverfolgungen häufig "bei örtlichen Konflikten der dörflichen Gemein
de" ansetzten75. Dafür ist aber eine ergiebigere Überlieferung als die für 
Ratingen und Angermund vorhandene vonnöten. 

Insgesamt, so läßt es sich der vielfältigen neueren Forschung entneh
men, können für Deutschland 15.000 - 20.000 Hexenverbrennungen als 
sicher angenommen werden. Mehr als doppelt soviele Frauen werden 
wegen eines Hexereiverdachtes vor Gericht gestanden haben. Die meisten 
Hexereibeschuldigungen werden aber vermutlich gar nicht erst in die 
"Mühlen der Justiz" geraten sein. In Deutschland fand die letzte legale 
Hinrichtung wegen Hexerei in Kempten im Jahre 1775 statt, in Europa (im 
protestantischen Schweizer Kanton Glarus) 1782 bzw. 1793 im katholi
schen Polen76• 

Abschließend sei auf eine interessante, historische Bewertung hinge
wiesen, auf die Behringer aufmerksam macht: In der wissenschaftlichen 
Literatur ging man stets davon aus, daß sich eine den Hexenverfolgungen 
vergleichbare Vernichtung von Menschenleben, von Kriegen abgesehen, 
in den "europäischen Kulturnationen" nicht mehr ereignen könne77• 

75 WOLFGANG SCHIEDER, Hexenverfolgungen als Gegenstand der Sozialge
schichte, in: Geschichte und Gesellschaft 16. jg. (990), S. 6. 

76 Vgl. BEHRINGER, Erhob sich das ganze Land (wie Anm. 39), S. 164 f.; DERS., 
Hexenverfolgung in Bayern (wie Anm. 34), S. 431 ff. 

77 BEHRINGER, Erhob sich das ganze Land (wie Anm. 39), S. 169. 
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