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ERIKA MÜNSTER-SCHRÖER 

Hexenverfolgungen in Jülich-Berg und der 
Einfluß Johann Weyers1 

1. Einleitung 

Der Niederrhein gilt in Zusammenhang mit Hexenprozessen als eine 
Gegend, die nicht zu den Zentren det Verfolgung zählte. Aus dieser 
Region stammen mehtere Gelehrte, die gegen den »Hexenwahn« 
kämpften. Der bekannteste ist Friedrich Spee (1591-1635) mit seiner 
Schrift Cautio Crimil1a/is, jedoch sorgte schon vor ihm Johann Weyer 
(1516-1588), Leibarzt Herzogs Wilhe1ms IlI. (V.) von Jülich-Kleve
Berg (1516-1592), für heftige Auseinandersetzungen zwischen Geg
nern und Befürwortern der Verfolgungen. 2 

Das Wirken Weyers am Niederrhein, Religion, Recht, Politik und 
Gesellschaft dieser Zeit prägten damit gleichsam das Umfeld aus, in 
welches Spee drei Jahre nach dem Tod Weyers in Kaiserswerth hinein
geboren wurde. In Gegensatz zum kurkölnischen Territorium konnten 
für die benachbarten Herzogtümer Jülich und Berg bisher insgesamt 
nur wenige Hexenprozesse nachgewiesen werden. Das Ende der Ver
folgungen in einer auch schon zuvor »prozeßarmen" Zone, so ein 
häufiger Schluß, sei insbesondere auf das Wirken Johann Weyers und 
dessen Buch De Praestigiis Daemol1um, 1563 veröffentlicht, zurück-

I Es handelt sich bei diesem Aufsatz um eine erweiterte Fassung meines Vortrages 
anläßlich der Jahresha uptversammlung der Spee-Gesellschaft Düsseldorf am 
9.6.1999. 

1 Zur Biographie Spees vgl. Karl-.Jürgen Miesen: Friedrich Spee. Pater, Dichter, Hexen
Anwalt. Düsseldorf 1987. lizenzausgabe Wiesbaden o. Jahrgang. Ich zitiere hier 
nach der Lizenzausgabe. Auf S. 138-146 setzt sich Miesen mit den niederrheinischen 
Gegnern der H exenverfo lgung auseinander. Weyer wiederum war ein Schüler des 
Humanisten Agcippa von Nerresheim (1486-1535), und der Theologe Cornelius 
Loos (1545-1595), der eigentlich damit beauftragt worden war, Weyers Buch zu 
widerlegen. um die Position Peter Binsfelds, des Trierer Weihbischofs, zu untermau
ern, widerlegte stattdessen nach längerer Beschäftigung mit der Materie Binsfeld 
selbst. Vgl. auch: Thomas Becker: Hexenverfolgung im Herzogtum Jülich. In: Neue 
Beiträge zur Jülicher Geschichte 8 (1997), S. 54-75, hier insbes. S. 65 f. 
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zuführen. Weitere gewichtige Faktoren in Z usammenhang mit de r ge
ringen Anzahl an Hexenprozessen seien, so wurde vielfach angeführt, 
der Einfluß des christlichen Humanismus, insbesondere repräsentiert 
durch Erasmus von Rotterdam (1469-1536), sowie die Toleranz der 
Herzöge hinsichtlich des Konfessionsbestimmungsrechts gegenüber 
den Untertanen gewesen. J 

Doch schon der durch den Heimatforscher Emil Pauls im Jahr 1898 
veröffentlichte Aufsatz mit dem Titel Zauberwesen und Hexenwahn 
am Niederrhein zeigt in einer Übersicht über die Prozesse, die er flir 
diese Region bei seinen Quellenstudien gefunden hatte, neben einigen 
Fällen im Kurfürstentum Köln, zahlreiche Nennungen von Orten, die 
zu den vereinigten Herzogtümern Jülich-Kleve-Berg gehörten und so
mit zu einer Überprüfung dieser Auffa ssung anregen.' Nicht zuletzt 
fand der letzte Hexenprozeß am Niederrhein im bergischen Gerres
heim (heute Düsseldorf) erst im Jahr 1737/38 statt und endete mit 
der Verbrennung von zwei Frauen. 

Selbst wenn man davon ausgehen kann, daß für die Menschen der 
damaligen Zeit ihre kulturräumliche Zugehörigkeit noch wichtiger 
war als die zu einem Territorium, soll im folgenden zunächst der Ver
lauf von Hexenverfolgungen in Jülich-Berg aufgrund vorhandener 
Quellen nachgezeichnet werden. Ein solches Territorium, das von der 

3 VgL Gerhard S,ho rmann: Der Krieg gegen die Hexen. Das Ausrorrungsprogramm 
des Kurfürsten von Köln. Göttingen 1991, S. 134-1 36 in Anlehnung an W. G. Sol
danIH. Heppe: Geschichte der Hexenpozesse. 2 Bde. Stuttgart 1880. Neubearbei
tung von G. Ries. Essen 1986. Hier Bd. 1, S. 357-359; Thomas P. Beckee: Hexen
verfolgung in Kurköln. Kritische Anmerkungen zu Gerhard Schormanns "Krieg 
gegen die Hexen«. In: Annalen des histOrischen Vereins für den Niederrhein 195 
(1992), S. 204-214. Hinsichtlich der Würdigung Weyers scheint mir maßgeblich 
die Arbeit von Carl Binz: Doctor Johann WeyeT. ein rheinischer Arzt, der erste Be
kämpfer des Hexenwahns. Ein Beitrag zur deutschen Kulturgeschichte des 16. Jahr
hunderts. ln: Zeirschrifr des bergischen Geschichtsvereins 21 (1885), S. 1-256, der 
Werer im 19. Jahrhunden wieder bekannt machte und für dessen bis heute hin wenig 
himerfragte Rezeptio n verantwortlich ist. 

... Emil Pauls: Zauberwesen und Hexenwahn am N iederrhein. In: Beiträge z.ur Ge
schichte des Niederrheins. Jahrbuch des Düsseldorfer Geschichtsvereins 13 (1898). 
S. 134-242; Ulrich von Hehl: Die Hexenprozesse der frühen Neuzeit. Rheinische 
Aspekte eines europäischen Phänomens. Jn: Harald Dickerhoff {Hrsg.): Festgabe 
für Heinz Hünen zum 60. Geburtstag. Frankfurt a. M. 1988, S.243-264; ins
bes. S. 249-253; auch die Übersichten für Jülich-Kleve-Berg bei Becker (wie 
Anm. 2), S. 58-60. 
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H exe nverfolgung in Jülich-Berg - Weyers Einfluß 

Erwartungshaltung her gerade nicht für die Durchführung spektaku
lärer Hexenprozesse steht, eignet sich als gutes Beispiel, weil es mögli
cherweise eine »gewisse Normalität « gegenüber dem »Verfolgungs
wahn« andernorts widerspiegelt. 

In Jülich-Berg lassen sich Prozesse für einen Zeitraum von erwa 240 
Jahten nachweisen. Daß während eines so langen Zeitraumes vielfa
che Veränderungen stattgefunden haben müssen, liegt auf der H and. 
Welche unterschiedlichen Aspekte dabei, noch dazu in einem als pro
zeßarm emgestuften Territorium, berücksichtigt werden müssen, soll 
in diesem Aufsatz untersucht werden. 

Mehrere "Phasen" von Prozessen können dabei unterschieden wer
den: Die erste läßt sich in der Zeit zwischen 1500 und 1530 fest
machen, eine zweite erwa zwischen 1580 und 1650 und drittens der 
Einzelfall von 1737/38. Es soll beispielhaft auf einzelne Prozesse im 
Kontext volksmagisc her, dämonologischer, rechtsgeschichtlicher und 
»innenpolitischer« Komponenten eingegangen werden. Die lange Un
tersuchungszeit über drei Jahrhunderrwenden hinweg offenbart za hl
reiche Umbrüche auf dem Weg in die »Moderne«, der nicht zuletzt 
auch durch eine »Medienrevolurion« gekennzeichnet war: die zuneh
mende Verbreitung von Druckerzeugnissen für den »Massenkon
sum". Am Beispiel eines Flugblattes, das über massenhafte Hexenhin
richtungen in Jülich berichtet, sollen Auswirkungen dieser Art von 
Schrifttum, das seit dem Ende des 16. Jahrhunderts hauptsächlich 
der Unterhaltung und der Befriedigung von Sensationslust diente und 
viel höhere Auflagen erreichte als die gelehrten Sch.riften, einbezogen 
werden. 

Abschließend soll zusammenfassend eine kurze Analyse des Werkes 
De Praestigiis Daemol1um Johann Weyers, eines gelehrten Buches, das 
in kurzer Zeit zahlreiche Auflagen in verschiedenen Sprachen erlebte 
und von der Bedeutung her als wichtiger Vorläufer der Cautia Crimi
nahs angesehen werden kann, in Hinblick auf die Rezeption von Ver
folgungsbefürworrern und Verfolgungsgegnern erfolgen sowie die 
Frage der Auswirkung auf die Hexenverfolgungen in Jülich-Berg the
matisiert werden. 
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Auszug aus der Rechnung des Amres Angermund, 1500. Hier sind die Kosten 
aufgeführt) die durch den Scharfrichter e ntstan~e~ wa ren. Er hatte mehrere 
Frauen, die unter Za ubereiverdacht standen. peInlich befrage 

Transkripcion des Textes: . ' I 
ltem tzwey wy{( zo Angermont vmb tzoueryen wtlle begrzf(C11ltJoren, myt dem sc ,arp
richter versuechen laissen, dem scharprtchter van yederm ans lage gegeuen 18 ~lh, (ac. 
36 alb. licht. Ind dem scharprichter uur syne tzerongh den dach gegetlen 6 alb. ,licht, md 
ich myt fronen ind tornknechten ind eyme perde eyn nacht ind den dach verdam 12 alb. 

licht faciunt swar zo samen 1 ~ o. gl. 3 m. . . . . 
lud noch tzwey tuyrf von Huckillgcn ZU Ratmgen S0/55en, 11mb t Z?lIeryw wllte dom 

versuechen, dem scharprichter van ickligem anslage gegcuen 18 alb. md m.yt der tzero~
ge 6 alb. faciunt de tzweYI1 .mslege 36 alb. il1d myt der tzerongen 42 alb. heht {ac. swatr 

28 alh. 2 m 4 sh. br. 

übertragung: . h d 
Sodann zwei Frauen, die in Angerlllund wegen Zaubereien gefaßt wurden, durc eo 
Scharfrichter ve rsuchen lassen; dem Scharfrichter fü r jeden Anschlag 18 Albus gege~n, 
macht 36 Albus leiche. Und dem Sch a rfri c h {~r für seine Zeh r~ng pro Tag 6 .. AJbus l e~cht 
gegeben. Und ich mir Bütteln und Gefängniswärtern und einem Pferd wahre~d elfie~ 
Tages und einer Nacht 12 Albus lei(:ht verbraucht, macht schwer zusammen 1 Vi: ober 

ländische Gulden, macht 3 Mark. .. 
Sodann saßen noch zwei Frauen aus Huckingen in Ratiogen, dle wegen Za u.~re~en 

versucht wurden. Dem Scharfrichter für jeden Anschlag 18 Albus gcgebe? und fur seme 
Zehrung 6 Albus, macht zusammen die zwei Anschläge 36 ~ I~us und mit der Zehru ng 
42 Albus leicht, mache schwer 28 Albus oder 2 Mark, 4 Schilling brabans. 
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Hexenverfolgung in Jülich-Berg - Weyers Einfluß 

2a. Prozesse wegen Zauberei im frühen 16. Jahrhundert 

Sc hon Emil Pauls benutzte als eine wichtige Quelle für seine Unter
suchung die noch erhaltenen Amtsrechnungen, eine serielle Quelle, 
daneben einige erhaltene Schäffenurkunden bzw. Gerichtsa kten , die 
sich aJs einzig verfügbare Überlieferung heranziehen lassen. Bei einer 
von mir systematisch durchgeführten Auswertung der Rechnungen 
des Herzogums Jülich in bezug auf sämtliche darin enthaltenen Straf
delikte zwischen 1500 und 1550 konnte ich EinbJicke über die 
Führung von Zauberei- und Hexenprozessen - in Relation zu anderen 
criminalia - erhalten, die zuverlässige quantitative Aussagen ermög
lichen. ' Dabei lassen sich, dies sei hier angemerkt, auch wichtige 
Schlüsse hinsichtlich des Prozesses der Konfessionsentstehung ziehen, 
denn über religiöse Delikte geben die Amtsrechnungen ebenfalls Auf
schluß. Wenngleich hier di e in Jülich-Berg zahlreichen Unterherr
schaften nicht einbezogen sind, so lassen sich durch die Auswertung 
der Rechnungen doch recht verläßliche Schlüsse hinsichtlich der Aus
maße der Verfol gungen wegen Zauberei gewinnen.' Zudem soll ein 
kurzer Blick auf die rechtlichen Grundlagen für die Prozesse geworfen 
werden. Die meisten Verfahren wegen Zauberei fanden beispielsweise 
noch vor Inkrafttreren der Constitutio Criminalis Carolina, der Pein
lichen Halsgerichrsordnung Kaiser Karls V. (1500-1558), erl assen 
1532, statt, die hinsichtlich der Entwicklung der Strafrechts pflege eine 
wichtige Stellung einnimmt. 7 

Eine Erläuterung zu den Begriffen "Zaubere i« und "Hexerei « sei 

5 Diese Auswerrung wurde durchgeführr im Ra hmen einer Untersuchung über die Ent
wicklungen von Rechtsnormen und die Rechcspraxis im t6. Jahrhundert im Herzog
tum Jülich, an der ich gegenwärtig arbeite. 

• Für das Herz.ogtum Berg konnte, ebenso wie für Kleve, dieses Verfahren all erdings 
nicht angewandt werden, da die Rech nungen nicht mehr erhalten sind. Allerdings 
sind vereinzelt Schöffengerichtsprotokolle und andere Gerichtsakten über liefert. die 
eine ansatzweise Rekonstruktion ermöglichen. Wie einzelne erhaltene Quellen zei
gen, ist davon auszugehen, daß die Befunde, die sich für Jülich ergeben, übertragbar 
sind. Es ist nicht auszuschließen, daß in der besonderen Überli eferungssituation die 
Auffassung, Jül ich-Kleve-Berg sei ei.n Terrirorium ohne nennenswerte Zauberei· und 
Hexenprozesse, begründet ist. 

, Zur Carolina vgJ. R. Lieberwirth: Carolina. In: Adalbert ErlerlEkkehard Kaufmann 
(Hrsg.): Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte. Bd. 1> Bedin 1971, Spalte 
592-595. 
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hier noch votausgeschickt: In den Quellen wurde im 16. jahrhundert 
beinahe durchgängig zur Bezeichnung des Delikts oder der Anklage 
der Begriff .. Zauberei« verwendet. Ich verwende die Begnffe 1m fol
genden so, wie sie jeweils in den Quellen verwandt wurden. 8 

Im August 1499 wurden im bergischen Amt Angermund (der Ort 
gehört heu te zu Düsseldorf) drei Frauen wegen des Deliktes der Zau
berei gefangengenommen. Da dieser Fall ausnahmsweIse recht gut do
kumentiert ist soll er hier beispielhaft angeführt werden, um Embllck 
in die Anklag: und die Verfahrensstruktur zu geben. Während eine der 
Frauen offensichtlich im Gefängnis starb, heißt es in emer uberhefer
ten Schöffenurkunde über die beiden anderen, daß sie gefenklich sit
zen umb saichen willen, dat sie beheft il1d bemchtigt soelden syn, dat 
sie thoveren konnen! Sie wurden beschuldigt, einem Bauern namens 
SlyngerslOck sei.n Pferd verzaubert zu haben. Es wurde eine juristische 
Prozedur in Gang gesetzt, die sich über ein dreiVIertel Jahr hmzog. DIe 
mehrfache Folter der angeklagten Frauen erbrachte jedoch kein Ge
ständnis. Neben den beteiligten Amtsträgern des Landesherrn, den 
Schöffen der zuständigen Gerichte (hier das Stadtgericht Ratingen so
wie das Hauptgericht Kreuzberg) sowie Adeligen aus der Umgebung 
wurde für die Urteilsfindung auch ein Wahrsager, em »weIßer Ma-

~ Vgl. dazu Willem de Blecourt: Van heksenprocessen naar tovcrij. [0: Ders. und Ma
fi jke Gijswijr-Hofstra: Kwade mensen. Toverij in Neder~and .. Amste~dam 1986, 
S. 2-31, hi er insbes. S. 12f. In den Prozessen, von denen hIer die Rede,lst, kam das 
Wort »Hexe« explizit nicht vor. In den heutigen Niederlanden prozeSSIerte man ge
gen Zauberer, Zauberinnen, Wahrsager, Teufelsbann.er oder spä ter 3u~h zunehmend 
gegen Werwölfe, wie de Blecouf( gezeigt bat. Da hel wurde auch z~v l sc hen »g~ter <o; 
und .. böser« Magie uilterschieden. Dazu grundlegend: Eva L~bou v l e : Zauberei u~d 
Hexenwerk. LändLicher Hexenglaube in der frühen NeuzeIt, Frankfurt a. Mam 

1991 , ;nsbes. S. 219-250. . . . 
9 Vgl. Erika Münster (Bearb.): Zauberei anklagen 10 Ratl~gen und Umg.egend .. Eme 

Dokumentation. Ratingen 199 1, S. 21; Dies. : Zaubereiverfo lgungen 10 .Ranngen 
und Angermund 1499/1500. In: Ratinger Forum 2 ( 1 99 1 ),~. 10-32; Dies.: Zau
bereiverfolgungen im niederbergischen Raum um 1 50~. In: Hddener Museun~shefte 
5 (1993), S. 71-83; Erika Münsrer-Schröer: Zauberel- und Hexenprozesse 10 den 
Herzogrumern Jülich und Berg. In: Van Hexen und Düvelslliden. Übe r Hexen, Z~u
berei und Aberglauben im niederländisch-deutschen Grenzra.u~. Ensc.~ede~~etln. 
chemNreden 1995, S. 49-62. Übertragung des Z itats: »daß Sie Im Gefangms siezen. 
weil sie behaftet und berüchtigt sein sollen, we il sie zaubern können . .... 
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gler (~ , namens »Meister Conrat« hinzugezogen. Dieser flößte den 
Frauen einen Trank ein. 

In einer Schöffen urkunde heißt es: So hait de obgenante meister 
Comat synre künste, eme van Gode verlynt is, an den seluen frauwen 
gebruicht mit eyme drancke so wanner sy den gedruncken haven, so 
wes sye dan van bosheit il1d thoverien gedain ind begangen haven, 
moissell sie bekennen werden ... 10 Schließlich befand er beide für un
schuldig; nichts anderes, als daß sie ehrbare Frauen seien, die das Zau
bern weder gewußt, getan noch gekomlt hätten, war das Ergebnis sei
ner Untersuchung. Sie kamen offensichtlich frei , obwohl die Folter 
sicherlich ihre Spuren hinterlassen ha tte. Allerdings gerieten kurze 
Zeit später, wie die hier noch erhaltenen Amtsrechnungen zeigen, wei
tere Frauen in die Mühlen der Justiz, und zwei von ihnen wurden 
schließlich, nachdem ihnen wiederum durch die Folter ein Geständnis 
abgepreßt wurde, zum Tod durch Verbrennen verurteilt. Im März 
1500 wurde dieses Urteil in Ratingen vollstreckt. 11 

So außergewöhnlich das Hinzuziehen eines » Wahrsagers« hier er
scheint, ist doch davon auszugehen, daß dies in der Region kein Ein
zelfall war. Für heute zu den Niederlanden gehörende Gebiete konnte 
dies ebenfa lls vielfach belegt werden. Nicht selten waren Geistliche 
daran beteiligt. Auch in Angermund hatte der Landwirt Slyngerstock, 
der den Schadenszauber an seinem Pferd konstatiert hatte, offensichr
lieh zunächst den Ortsgeistlichen jan Schopen befragt, wie er den 
Zauber von seinem Vieh nehmen könne." Zahlreiche Hinweise zum 
Umgang mit »magischen Praktiken« sind für ]ülich und Berg auch den 
Ausführungsbestimmungen der ersten kirchlichen Visitationen von 
1533 zu entnehmen, di e im Vergleich zu anderen Territorien schon 

10 Münster, Dokumentation (wie Anm. 9), S. 21 . Übertragung des Zita ts: .. So hat der 
oben genannte Meister Conrar seine Künste, die ihm von Gott verliehen sind, beson
ders durch einen Trank an sei bigen Frauen gebraucht. Wenn sie diesen also getrun
ken ha ben, so müssen sie dies bekennen, wenn sie Bosheiten und Zaubereien began
gen ha ben.« 

" Ebd., S. 33 f. 
11 E~ne Bittschrift Adolf Slyngersrocks an den Herzog vonJülich-Berg, undatiert, aus der 

dteses hervorgeht, ist bei Pauls (wie Anm. 4), S. 241, veröffentlicht. Da ich diese im 
Original im Nordrhein-Westfä lischen Hauprsra :u sa rchiv Düsseldo rl (= NWHStA) 
nicht mehr a uffinden konnte, wurde sie von mir nicht in die » Dokumentation .... über
nommen. 
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relativ früh durchge führt wu rden. Mehrfach wurden zudem in den 
Befragungen Pfarrer und Mönche genann t, di e ein Zauber büchlein 
besaßen oder wahrsagten. Dies soll te von der O brigkeit unterbunden 
werden. l l 

In dem Angermunder Prozeß wurde deutlich zwischen »guter« und 
" böser«, "schwarzer und weißer Magie« unterschieden. 14 Allerdings 
wurde in diesem Fall kurz nach der Verhaftung der beschuldigten 
Frauen auch der Rat eines Amtmannes aus dem kurk ölnischen, nicht 
weit entfernten Rheinberg eingeholt. Dort war im Jahr 1499 bereits 
eine Frau wegen Zauberei (durch yre zoyfery) verbrannt worden_ Das 
niedergeschriebene Geständnis der Frau ist erhalten, in welchem es 
heißt, dat sy dat toyveren 20 jair gekulIdt heft illd so lange mittem 
duvel geboi/t, ind sy heb ver capiuel gehaldell .15 Hinter dem Begriff 
des »Zauberns« konnten sich a lso, wie das Beispiel zeigt, auch zu die
sem Zeitpunkt schon Vorstellungen des voll entwickelten Hexen-

D In den Ausführungsbestimmungen - 1533 wurde n zunächst Ämter visitiert, in wei
chen die Täufe r eine brei re Anhängerschaft harten - hieß es, "der wicheUeri und 
segen « zu gedenken; in der Inst ruktion von 1559 wurden »wichelei, warsagen und 
beschweren « (= beschwören) als "unchristliche hendel« gewertet. VgL Otto R. Red
lich: ]ülich-Bergische Ki rchenpolitik am Ausgange des Mittelalters und in der Refor
mationszeit. 3 Bde. Bonn 1911. Hier Bd. 2/1, S. 3-t 8. So heißt es beispielsweise in 
Boslar 1533 über den Pfa rrer, er .. hait wail die duvet besworen und derhaluen sin 
buchelgen overgeven«, in Dürwiss habe sich der Kaplan des Wahrsagens angenom
men .. und erliche, die erwas bezaubert oder verloren haben, zu ime louffe «. Ebd., 
5.1 18 und 5. 125. 

!f Vgl. auch de Blecourt (wie Anm. 8), S. 12, sowie: Willem Frijhoff: Beeldvorming 
over toverij in oostelijk Gelde rl and, zestiende rot twintigste eeuw. In: Marijke 
Gij swij t-HofstralWi llem Frij hoff, Nederland betoverd. Toverij en Hekserij van de 
veertiende tot in de tw intigste eeuw. Amsterdam 1987, S. 232-241; Robin Briggs: 
Die H exenmacher. Geschichte der Hexenverfolgungen in Europa und der Neuen 
Welt. Berlin 1998, S. 229f., subsumiert den oben skizzierten Angermunder Fall 
irrtümlich unter das Territo ri um Geldern. Allerdings könnte er sich ebensogut dort 
abgespiel t haben, geht man der Verfolgung von Z aubereidelikten dort nach .. VgL 
dazu Hans de Waa rdtl\Villem de Blecourt: Oe regels van het recht. Aantekenmgen 
over de rol va n het Gelderse H of bij de procesvoering inzake toverij, 1543-1620. In: 
B;idragen en Medede!;ngen. Arnhem 1989, S. 24-51, . 

I ~ Vgl. Münstet, Dokumenra tion (wie Anm. 9), S. 28. Ubertragung: .. daß Sie das Zau
bern 20 Jahre lang gekonnt und so lange mit dem Teufel gebuhlt, und sie habe 4 
Versammlungen abgehalten,« Vgl. dazu auch das bei Pauls (wie Anm. 4), S. 237f. 
abgedruckce Doku ment . Es bezieht sich auf die Verbrennung zweier Frauen im Jahr 

1491. 
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begriffs verbergen. Zwar war die Schadenszauberei aufgrund alttesta
mentarischer Rechtsvorstellungen, die in Mesopotamien Vorläufer 
hatten, von kirchlicher Seite schon immer als Sünde, die den Tod ver
diene, kriminalisiert worden, jedoch hatte sie eine organisierte Be
kämpfung zauberischer Vergehen zumeist abge lehnt. " »Hexerei« als 
Kumulativdelikt, eine Vorstellung, die sich bereits im 15. Jahrhundert 
im Bereich der Westalpen ausge bildet hatte und beispielsweise in die 
Schrift Der Hexenhammer von 1484 eingeflossen war, hatte die 
volkstümlichen Magie- und Zaubereivorstellungen beeinflußt. Neben 
dem Zaubern war das Hexereidelikt insbesondere gekennzeichnet 
durch die Teufelsbuhlschaft, die Teilnahme am Hexensabbat sowie 
die Fähigkeit des Flugs durch di e Luft." 

Lassen sich frühe Ketzer- und Hexenprozesse um 1430/40 schon in 
relativ großem Maße fü r Savoyen festmachen, so waren in Flandern 
und Brabant im 15. Jahrhundert solche Verfolgungen ebenfalls schon 
bekannt geworden. Erwähnt sei hier insbesondere der große Prozeß 
von 1459 in Arra s gegen mindestens 34 Personen, die als Waldenser 
der ketzerischen Zauberei angeklagt waren". Diese Stadt war von den 
Gebieten des Niederrheins nicht so sehr weit entfernt. Weitere Fälle 
sind seit den 1460er Jahren aus dem wa llonischen Brabant und dem 
Fiirsrbistum Lüttich überliefert. Im 16. Jahrhundert setzten sich auch 

" Hie r besonders Exodus 22, 18: .. Die Zauberer sollst du nicht am Leben lassen.« 
11 Jakob 5prengerIHeinrich lnstitoris: Der H exenhammer (MalJeus maJeficarum). Aus 

dem La tein ischen übe rtrage n und eingeleitet von J. W. R. Schmidt. M ünchen 1982, 
insbes. 5 1-40. Was die .. Möglichkeiten « des »Hexenfluges« angeht, gab es im Kle
rus und unte r den Geb ildeten starke Kontroversen da rüber., ob dieser überhaupt 
möglich sei. Vgl. Wolfga ng Behringer (Hg.): Hexen und Hexenprozesse in Deutsch
land. München 1988, 5. 19 f. Neben dem ... Hexeohammer« gab es gleichzeitig auch 
genügend andere Schrifte n, aus welchen sich Theorien über Zaubereiverfolgungen 
schöpfen ließen. 50 hatte be isp ielsweise ein Theodorus Martinbergus. wie de 
Blecourr und de Waardt dar legen, für Herzog Kar! von Geldern ein Traktar verfaßt, 
das offenkund ig ohne Kennt nis des .. Ma lleus malefica rum « zustande gekommen 
war. Ein weiteres We rk war )) Der Devenrer Endechrisl«, erschienen 1524. Vgl. Wil 
lern de Bleco llrtlHans de Waardt: Das Vordringen der Zaubereiver folgungen in die 
Nieded ande, Rhein, Maas und Scheide entlang. In: Andreas Blauen (Hrsg. ): Ketzer, 
Zauberer, Hexen. Die Anfänge de r europäischen H exenverfolgungen. Frankfurt 
a.M. 1990, 5.1 82-216, h;er ;nsbes. S. 194- 196. 

" Vgl. Solda nlHeppe (w;e Anm. 3), Bd 1,5. 202 f. 

67 



F 

Erika Münsrer-Schröer 

relativ früh durchge führt wu rden. Mehrfach wurden zudem in den 
Befragungen Pfarrer und Mönche genann t, di e ein Zauber büchlein 
besaßen oder wahrsagten. Dies soll te von der O brigkeit unterbunden 
werden. l l 

In dem Angermunder Prozeß wurde deutlich zwischen »guter« und 
" böser«, "schwarzer und weißer Magie« unterschieden. 14 Allerdings 
wurde in diesem Fall kurz nach der Verhaftung der beschuldigten 
Frauen auch der Rat eines Amtmannes aus dem kurk ölnischen, nicht 
weit entfernten Rheinberg eingeholt. Dort war im Jahr 1499 bereits 
eine Frau wegen Zauberei (durch yre zoyfery) verbrannt worden_ Das 
niedergeschriebene Geständnis der Frau ist erhalten, in welchem es 
heißt, dat sy dat toyveren 20 jair gekulIdt heft illd so lange mittem 
duvel geboi/t, ind sy heb ver capiuel gehaldell .15 Hinter dem Begriff 
des »Zauberns« konnten sich a lso, wie das Beispiel zeigt, auch zu die
sem Zeitpunkt schon Vorstellungen des voll entwickelten Hexen-

D In den Ausführungsbestimmungen - 1533 wurde n zunächst Ämter visitiert, in wei
chen die Täufe r eine brei re Anhängerschaft harten - hieß es, "der wicheUeri und 
segen « zu gedenken; in der Inst ruktion von 1559 wurden »wichelei, warsagen und 
beschweren « (= beschwören) als "unchristliche hendel« gewertet. VgL Otto R. Red
lich: ]ülich-Bergische Ki rchenpolitik am Ausgange des Mittelalters und in der Refor
mationszeit. 3 Bde. Bonn 1911. Hier Bd. 2/1, S. 3-t 8. So heißt es beispielsweise in 
Boslar 1533 über den Pfa rrer, er .. hait wail die duvet besworen und derhaluen sin 
buchelgen overgeven«, in Dürwiss habe sich der Kaplan des Wahrsagens angenom
men .. und erliche, die erwas bezaubert oder verloren haben, zu ime louffe «. Ebd., 
5.1 18 und 5. 125. 

!f Vgl. auch de Blecourt (wie Anm. 8), S. 12, sowie: Willem Frijhoff: Beeldvorming 
over toverij in oostelijk Gelde rl and, zestiende rot twintigste eeuw. In: Marijke 
Gij swij t-HofstralWi llem Frij hoff, Nederland betoverd. Toverij en Hekserij van de 
veertiende tot in de tw intigste eeuw. Amsterdam 1987, S. 232-241; Robin Briggs: 
Die H exenmacher. Geschichte der Hexenverfolgungen in Europa und der Neuen 
Welt. Berlin 1998, S. 229f., subsumiert den oben skizzierten Angermunder Fall 
irrtümlich unter das Territo ri um Geldern. Allerdings könnte er sich ebensogut dort 
abgespiel t haben, geht man der Verfolgung von Z aubereidelikten dort nach .. VgL 
dazu Hans de Waa rdtl\Villem de Blecourt: Oe regels van het recht. Aantekenmgen 
over de rol va n het Gelderse H of bij de procesvoering inzake toverij, 1543-1620. In: 
B;idragen en Medede!;ngen. Arnhem 1989, S. 24-51, . 

I ~ Vgl. Münstet, Dokumenra tion (wie Anm. 9), S. 28. Ubertragung: .. daß Sie das Zau
bern 20 Jahre lang gekonnt und so lange mit dem Teufel gebuhlt, und sie habe 4 
Versammlungen abgehalten,« Vgl. dazu auch das bei Pauls (wie Anm. 4), S. 237f. 
abgedruckce Doku ment . Es bezieht sich auf die Verbrennung zweier Frauen im Jahr 

1491. 
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begriffs verbergen. Zwar war die Schadenszauberei aufgrund alttesta
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Schrift Der Hexenhammer von 1484 eingeflossen war, hatte die 
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sind seit den 1460er Jahren aus dem wa llonischen Brabant und dem 
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" Hie r besonders Exodus 22, 18: .. Die Zauberer sollst du nicht am Leben lassen.« 
11 Jakob 5prengerIHeinrich lnstitoris: Der H exenhammer (MalJeus maJeficarum). Aus 

dem La tein ischen übe rtrage n und eingeleitet von J. W. R. Schmidt. M ünchen 1982, 
insbes. 5 1-40. Was die .. Möglichkeiten « des »Hexenfluges« angeht, gab es im Kle
rus und unte r den Geb ildeten starke Kontroversen da rüber., ob dieser überhaupt 
möglich sei. Vgl. Wolfga ng Behringer (Hg.): Hexen und Hexenprozesse in Deutsch
land. München 1988, 5. 19 f. Neben dem ... Hexeohammer« gab es gleichzeitig auch 
genügend andere Schrifte n, aus welchen sich Theorien über Zaubereiverfolgungen 
schöpfen ließen. 50 hatte be isp ielsweise ein Theodorus Martinbergus. wie de 
Blecourr und de Waardt dar legen, für Herzog Kar! von Geldern ein Traktar verfaßt, 
das offenkund ig ohne Kennt nis des .. Ma lleus malefica rum « zustande gekommen 
war. Ein weiteres We rk war )) Der Devenrer Endechrisl«, erschienen 1524. Vgl. Wil 
lern de Bleco llrtlHans de Waardt: Das Vordringen der Zaubereiver folgungen in die 
Nieded ande, Rhein, Maas und Scheide entlang. In: Andreas Blauen (Hrsg. ): Ketzer, 
Zauberer, Hexen. Die Anfänge de r europäischen H exenverfolgungen. Frankfurt 
a.M. 1990, 5.1 82-216, h;er ;nsbes. S. 194- 196. 

" Vgl. Solda nlHeppe (w;e Anm. 3), Bd 1,5. 202 f. 
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dort die Verfolgungen fort _ Zumeist war a uch hier die Anklage "Scha
denszauber«, insbesondere der »Milchzauber«; es ist jedoch davon 
a uszugehen, daß eine Umbewertung des Begriffes der Schadensza ube
rei zugunsten diabolistischer Vorstellungen dort bereits ebenfalls deut

lich a usgeprägt wurde." 
Seit Ende des 15. JahrhundertS läßt sich schließlich verstärkt fest

stellen, daß Menschen wegen der Anklage der Za uberei im Herzog
tum Geldern hingerichtet wurden; ebenso in den geldri schen Enklaven 
Viersen und Erkelenz, wo bis 1525 mehrfach Frauen verurteilt und 
verbrannt wurden. Es könnte sein, daß die Verbreitung der [nforma
tionen über diese Ereignisse über die bedeutenden Handelswege wie 
z. B. die Flüsse, vor allem den Rhein, die Maas und die Schelde, eine 
große Rolle gespielt ha ben und auch die Scharfri chter dazu beitru
gen.20 So wurde z. B. 1499 der Scharfrichter von Essen in Ratingen 
eingesetzt, 1528 der Scharfrichter von Ratingen in Utrecht. 21 [n 
kurkölnischen Gebieten sind zu diesem Zeitpunkt ebenfalls einzelne 
Prozesse festzumachen. l2 Neben dem bergischen Angermund sind 
auch für das klevische Duisburg (zu dieser Zeit noch nicht in Personal
union mit ]ülich-Berg ) für 1513 und 1514 Verfolgungen überliefert, 

19 Bereits joseph Hansen haffe diesen differenzierten Hexenbegriff schon für das 
15. Jahrhunderr auf der Grundlage der von ihm ausgewerteten Quellen herausgear· 
beitet. Vgl. Joseph H ansen: Inquisition und He..xenverfolgung im Mittelalter. In: Hi
storische Zeitschrift 81 (1898 ), S. 385-432, hier S. 386. Nach Blauen, in Anlehnung 
an Hansen, hatten Hexenverfolgungen schon vor 1500 "Konjunkruren«; dies ga lt 
nicht erst für das 16. und 17. Jahrhunden. Höhepunkre wa ren u. a. die Jahre 1440> 
1450 oder 1480, 1530 oder 1550. Vgl. Blauere: Die Erforschung der Anfänge der 
europäischen Hexenverfolgungen. in: Ders.: (wie Anm. 17), S. 11-42, hier S. 14. 

lCI So üherzeugend de Blecourtlde Waardr (wie Anm. 17), S. 205. 
:! Vgl. Münster, Dokumentation (wie Anm. 9), S. 15 f. In Jülich-ßerg war die Anzahl 

der . hauptamtlichen« Scharfrichter gering, es gab oHensichtlich je einen, der für 
Jül ich (wohl in der Stadt Jülich ansässig) sowie einen anderen, der fü r Berg (in der 
Stadt Ratingen ansässig) zuständig war. Vgl. auch: Juna Nowosad tko: Scharfrichter 
und Abdecker. Der Alltag zweier .. unehrlicher Berufe « in der Fnihen Neuzeit. Pader

born 1994, S. 78. 
II Siche die Aufstellung bei Becker (wie Anm. 2 ), S. ~9. Für Hüls, heute zu Krefeld 

gehörig und sehr nahe bei Angermund gelegen, fand 1492 ein Prozeß start, der klar 
von der voll entwickelten Hexenlehre geprägt ist . Vgl. dazu Frank DeiseI: Zur Deu
tung von Hexenprozessen aus dem Raum Krefeld. In : Die Heimat. Krefelder Jahr
buch 64 (1993), S. 143-1 65, hier S. 15lf. 
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nichr weit von Angermund entfernt und in der Nähe des Rheines gele
gen. 1J 

Für das Herzogtum ]ülich geht die Anzahl der Prozesse jedoch, wie 
die Auswertung der Amtsrechnungen erga b, zumindest für einen ge
wissen Zeitraum über Einzelfälle hinaus. Zwischen 1502 und 1540 
konnte ich nachweisen, dag mindestens 53 Personen, 51 Frauen und 
zwei Männer, wegen des Vorwurfs der Za uberei hingerichtet wurden. 
Die meisten Prozesse fanden zwischen 1510 und 1533 statt. Danach 
konnte ich nur noch drei Fälle feststellen. 24 

Soweit a us den Angaben in den Quellen näheres zu ermitteln ist, 
beruhten auch in diesen Fällen die Anklagen wegen toveri;, wie schon 
im Angermunder Beispiel, in der Hauptsache auf Schadenszauber: 
Vieh war gestorben oder die Milch war verdorben worden. Gelegent
lich wurde in den Rechnungen auch der Begriff warsegsche gebraucht, 
so in Gladbach im Jahr 1511: Eine Tryn yn koeten wurde gegriffen aß 
vur ey1ll1 tzouersse. Diese besagte Nailen ther brucken wes des vossen 
doichtel; Neissgel1 artzetters, greitgen up dem engeibent. 25 Hier wur
de von den /laberen das böse Gerücht verbreitet, und in der » Besa
gung«, d. h. Beschuldigung, zeigt sich, daß die Vorstellung eines " He-

1J Vgl. Arend Mihm (Hrsg.): Die Chronik des Johann Wassenberch. Aufzeichnungen 
eines Duisburger Geistli chen über lokale und welrweite Ereignisse vor 500 Jahren. 
Duisburg [981, S. 128 und 13J. Dort heißt es für 1513: " In de m scluen ja ir woerdeo 
vey l toyfuerschen gebranc Sy Walshem woerden twe gcbram op den V ten dach 
Alrehe ilgen maenr ende da ir noch VI. Übertragung: .. Im sei ben Jahr wurden viele 
Zaubersche verbranm: Bei Walsum wurden am 5. Tag des Allerheil igenmonats zw ei 
verbrannt, am Ende noch sechs. ~ 

24 Zwischen 1500 und 1550 wurde für mindestens 60 Hinrichtungen, zum Teil durch 
Verbrennen und ande re schwere Strafen wie Räde rn, in den Rechnungen der Begriff 
der ,. Missetat ... verwendet. Darunter befanden sich acht Frauen. Auch hierin können 
noch - dies wa r in manchen Fä llen nicht zu erltscheiden - vereinzelt Zaubereidel ikre 
verhorgen sein. NWHStA Düsseldorf. Bestand jülich-Berg Irr R. Zum Begriff der 
»Misserat « vgl. Wolfgang Schild: JUStil. in alter Zeit. Rothenburg o.d. Tauber 1989, 
S. 94 f. Das jülich.sche Landrecht, wie es 1537 aufgeschrieben wurde, nennt die Straf
tar allgemem .. mysda it«. Au( diese Problema tik kann hier nicht näher eingegangen 
~.c~den. Vgl. Peter Roperrz: Die Suafrechtspnege am Haupt- und Kriminalgericht zu 
Jul.d von der Karolina bis zu r Aufklärung (1540-1 744). Ein Beitrag zur Rechts
gcschidlCi." des Niederrheins. In: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins 61 
(1941 ), S. 1-63 und 62 (1949), S. 1-45, hier 62 (1949), S. 2f. 

lJ In einer we iteren Schreihweise der gleichen Textpassage ... arzlners .. . Siehe NWHStA 
JB 3 R Grevenbroich 2, BI. J 6a. 
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xensabbats«, eines Treffens aller Hexen, auch in diesem Fall implizit 
gegeben ist. 26 Die Folter spielte eine zentrale Rolle, um Geständnisse 
herauszupressen. So wurden die hier genannten Frauen zwischen zwei 
und vier Male schwer gefoltert. 

Die Zahl der Hinrichtungen wegen Zauberei war zwischen 1500 
und 1550 im Herzogtum Jülich zeitlich und räumlich relativ gleich
mäßig auf nahezu alle Ämter verteilt, wobei Bergheim, Heinsberg, 
Düren und Grevenbroich durch eine besondere Häufigkeit auffallen, 
deren Gründe vermutlich in örtlichen Besonderheiten zu suchen 
sindY Für die folgenden Jahrzehnte sind in diesem Herzogtum keine 
Prozesse mit folgenschwerem Ausgang mehr überliefert, allerdings 
kam es immer wieder zu Injurienklagen (Beleidigungsklagen) wegen 
Zauberei mit eher "harmlosem« Ausgang. 28 Die geringe Zahl von 
Zaubereiprozessen nach 1533 ist vermutlich in der intensiven Verfol
gung von Täufern in den vereinigten Herzogtümern begründet, die 
nach Ansicht der Obrigkeit die herrschende Ordnung am stärksten 
zu gefährden schienen, wohingegen sich der Landesherr im Zuge des 
Prozesses der Konfessionsentstehung Lutheranern und Reformierten 
gegenüber zunächst recht tolerant verhielt. Allein für den Zeitraum 
zwischen 1529 und 1553 liefsen sich für das Herzogtum Jülich aus 
den Rechnungen 59 Personen ermitteln, davon 18 Frauen, die wegen 
des Vorwurfs des" Wiedertaufens« hingerichtet wurden. 29 Als es 1543 

26 Ebd. Zum Mechanismus der »Besagung« grundlegend: Rainer Walz: Hexenglaube 
Lind magische Kommunikation im Dorf der frühen Neuzeit. Paderborn 1993, insbes. 
5.306-335. 

27 Gesondert zu betrachten sind auch die Unterherrschaften, die im Herzogtum Jülich 
zahlreich waren und deren Herren die Gerichtshoheit für sich beanspruchten. Vgl. 
Ropertz 1941 (wie Anm. 24), S. 2Sf.: »Das Herzogtum war in 34 Amter eingeteilt, 
wahrend das mittelbare landesherrliche Gebiet aus 42 Unterherrschafren bestand, in 
denen die Unterherren die yolle Hochgerichtsbarkeit ausübten.« Örtliche Besonder· 
heiten in Zusammenhang mit einem Zaubereiprozeß werden, nehen dem eingangs 
zitierten Angermunder Fall, auch in Zusammenhang mit einem Dürener Prozeß, der 
gur überliefert ist, sehr deutlich. Vgl. dazu Münster-Schröer 1995 (wie Anm. 

S. 55 f. sowie: Dies.: »Grave gegen Düren«. Zaubereianklage und S~;:~~fe~:~:::~i..., 
Feme und Reichskammergericht im frühen 16. Jahrhundert. In: Andreas I 
Gerd Schwerhoff: Kriminalitätsgeschichte. Beiträge zur Sozial- und Kulturgeschichte 
der Vormoderne. Konstanz 2000, S. 405-422. 

28 Vgl. Münster-Schröer 1995 (wie Anm. 9), S. 52 f. 
2q Ermittelt aus dem Bestand N\XlHStA JB III R. Im Amt Born-Sittard, zum Bistum 
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zu kriegerischen Auseinandersetzungen mit kaiserlichen Truppen we
gen der Erbfolge in Geldern kam und zahlreiche jülichsche Städte, 
darunter Düren, in Flammen aufgingen, kam die Strafverfolgung ins
gesamt weitgehend zum Erliegen. 

2b. Wie gestaltete sich die Urteilsfindung bei schweren Vergehen, 
wozu neben Zauberei und religiösen Delikten Mord und schwerer 
Diebstahl gehörten, in Jülich-Berg im frühen 16. Jahrhundert? 

Wie bereits in dem eingangs geschilderten Angermunder Fall ersicht
lich, wurde ein Schöffen urteil der Gerichte gefällt, die über die 
Blutgerichtsbarkeit verfügten. Zur Beratung wurden auch Adelige, 
Zeugen oder andere für die Prozeßführung wichtige Personen hin
zugezogen. Weil der Vertreter des Amtmannes (Kellner oder Schult
heiß, häufig noch in Personalunion) als .. Beamter« des Landesherrn 
dabei anwesend war, der sozusagen den Vorsitz in diesem Gericht 
führte, finden sich die Prozesse überhaupt in den Amtsrechnungen. 30 

Maßgeblich in der Straf justiz des Territoriums sollte zwar immer das 
Schöffenurteil sein, doch konnte es zu Kraftproben mit dem vorsitzen
den Richter kommen. Wenn das Schöffenurteil wegen einer boesen 

Lüttich gehorend, waren es 1535/36 allein 30 Personen, die als ,)Wiedertäufer« hin
gerichtet wurden, und die Zahl dürfte noch höher liegen, da die Rechnungen der 
Ämter Wasserberg und Heinsherg für diese Zeit teilweise große Lücken aufweisen. 

)0 Die Prozesse fanden in der Regel an dem Ort starr, an welchem sich ein Amtssitz des 
Landesherrn (eine Kellnerei) befand. Dies war in der Regel eine Stadt. Über ein 
Stadt-Land-Gefälle lassen sich dabei keine Aussagen machen, denn vielfach kamen 
die Angeklagten aus kleineren Dörfern, in welchen die regelmäßig abgehaltenen 
Vogtgedinge nicht üher die Blutgerichtsbarkeit verfügten. Überhaupt sollte das 
Stadt-Land-Gefälle unter sozialen Gesichtspunkten in diesem Raum nicht überbe
wertet werden - die relativ vielen Städte in den vereinigten Herzogtümern waren ja 
manchmal mit kaum 500 Einwohnern zumeist sehr klein. Düren mit immerhin 3000 
Einwohnern war die großte Stadt im Herzogtum Jültch. Vgl. dazu Klaus Flink: Die 
klevischen Herzöge und ihre Städte (1394-1592). In: Städtisches Museum Haus 
Koekkoek Kleve/Stadtmuseum Düsseldorf (Hg.): Land im Mittelpunkt der Mächte. 
Die Herzogtümer Jülich-Klcve-Berg. Kleve 1984, S. 75-98. Vgl. auch: Johannes Dil
linger: Hexenverfolgungen in Städten. In: Gunther Franz/Franz Irsigler (Hg.): Me
thoden und Konzepte der historischen Hexenforschung. Trier 1998 (= Trierer He
xenprozesse - Quellen und Darstellungen Bd. 4), S. 129-168. 
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26 Ebd. Zum Mechanismus der »Besagung« grundlegend: Rainer Walz: Hexenglaube 
Lind magische Kommunikation im Dorf der frühen Neuzeit. Paderborn 1993, insbes. 
5.306-335. 

27 Gesondert zu betrachten sind auch die Unterherrschaften, die im Herzogtum Jülich 
zahlreich waren und deren Herren die Gerichtshoheit für sich beanspruchten. Vgl. 
Ropertz 1941 (wie Anm. 24), S. 2Sf.: »Das Herzogtum war in 34 Amter eingeteilt, 
wahrend das mittelbare landesherrliche Gebiet aus 42 Unterherrschafren bestand, in 
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S. 55 f. sowie: Dies.: »Grave gegen Düren«. Zaubereianklage und S~;:~~fe~:~:::~i..., 
Feme und Reichskammergericht im frühen 16. Jahrhundert. In: Andreas I 
Gerd Schwerhoff: Kriminalitätsgeschichte. Beiträge zur Sozial- und Kulturgeschichte 
der Vormoderne. Konstanz 2000, S. 405-422. 

28 Vgl. Münster-Schröer 1995 (wie Anm. 9), S. 52 f. 
2q Ermittelt aus dem Bestand N\XlHStA JB III R. Im Amt Born-Sittard, zum Bistum 
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zu kriegerischen Auseinandersetzungen mit kaiserlichen Truppen we
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Zeugen oder andere für die Prozeßführung wichtige Personen hin
zugezogen. Weil der Vertreter des Amtmannes (Kellner oder Schult
heiß, häufig noch in Personalunion) als .. Beamter« des Landesherrn 
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Maßgeblich in der Straf justiz des Territoriums sollte zwar immer das 
Schöffenurteil sein, doch konnte es zu Kraftproben mit dem vorsitzen
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Lüttich gehorend, waren es 1535/36 allein 30 Personen, die als ,)Wiedertäufer« hin
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)0 Die Prozesse fanden in der Regel an dem Ort starr, an welchem sich ein Amtssitz des 
Landesherrn (eine Kellnerei) befand. Dies war in der Regel eine Stadt. Über ein 
Stadt-Land-Gefälle lassen sich dabei keine Aussagen machen, denn vielfach kamen 
die Angeklagten aus kleineren Dörfern, in welchen die regelmäßig abgehaltenen 
Vogtgedinge nicht üher die Blutgerichtsbarkeit verfügten. Überhaupt sollte das 
Stadt-Land-Gefälle unter sozialen Gesichtspunkten in diesem Raum nicht überbe
wertet werden - die relativ vielen Städte in den vereinigten Herzogtümern waren ja 
manchmal mit kaum 500 Einwohnern zumeist sehr klein. Düren mit immerhin 3000 
Einwohnern war die großte Stadt im Herzogtum Jültch. Vgl. dazu Klaus Flink: Die 
klevischen Herzöge und ihre Städte (1394-1592). In: Städtisches Museum Haus 
Koekkoek Kleve/Stadtmuseum Düsseldorf (Hg.): Land im Mittelpunkt der Mächte. 
Die Herzogtümer Jülich-Klcve-Berg. Kleve 1984, S. 75-98. Vgl. auch: Johannes Dil
linger: Hexenverfolgungen in Städten. In: Gunther Franz/Franz Irsigler (Hg.): Me
thoden und Konzepte der historischen Hexenforschung. Trier 1998 (= Trierer He
xenprozesse - Quellen und Darstellungen Bd. 4), S. 129-168. 
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mißdait, wie es die Zauberei wa r, ein Todesurteil wa r, wurde um Be
stätigung durch den Landesherrn nachgesucht, di e in der Regel , so ist 
es den Rec hnungen zu entnehmen, auch erfolgte. Der Landesherr war 
bemüht, die Ver fahren auf der Gr undlage des a lten Rechts, also nach 
Landrecht und Schöffenurteil, führen zu lassen, vermutlich, um Kon 
flikte mit den Landständen zu vermeiden. Daran wird auch deutlich, 
da ß die Zaubereiverfolgungen in Jül ich in der Regel dem gemeind
lichen Kontext eng ve rbunden waren und daß insbesondere der Rolle 
der Schö ffen eine wichtige Bedeutung zuk ommen konnte, obwohl die
se keine gelehrten Juristen, die diese Wissenschaft an der Universität 
studiert harren, waren, weil das tradierte Recht dies nicht erforderte . 
Entscheidend konnte allerdings auch die Bereitschaft der Amtmänner 
oder ihrer Vertreter sei n, Verfolgungen in Gang zu setzen ." Die za hl
reichen Unterherrschaften stellten ohnehin einen Sonderfall da r, hier 
gelang es auch nicht, die kirch lichen Visitat ionen durchzuführen. 

Die Rechtsgrundlage für die Prozesse war das jülichsche Landrecht, 
das jedoch erst 1537 im Zuge von geplanten Rechtsreformen und Ge
richtserkundigungen und einer Entwick lung der Verwissenschaftli
chung des Rechts schri ftli ch niedergelegt wurde . Bis da hin war das 
Landrecht mündlich tradiert worden. Es harre allerdings za hlreiche 
schriftli che Erlasse gegeben, die jedoch immer wieder Landrecht und 
Schöffenurteil bestätigten. " Insbesondere zwei Erlasse wa ren für die 
Strafverfolgung sowie die Strafpraxis wichtig, zum einen die orde-

Jl Vgl. Ra iner Wa ll.: Stände und frühmoderner Sraat. Die: Landstände von Jülich-Berg 
im 16. und 17. JahrhunderT. Neustadt 3 . d. Aisch 1982, S. 165 f., zur Funkrion von 
Am tmännern. Zu Schöffen als Laienrichter: Sie rezipierten e igens fü r sie geschriebe
ne Rechesbücher. Ein »Standardwerk « war der von Ulrich Tengler verfaßte, wei t 
verbreitere "Layenspiegel ... , der ISt 1 in der zwei ten Auflage erschien und bereits 
zahlreiche Ideen des »Hexenhammers« aufgegriffen hatte. 

n Im Erlaß von 1475, der wohl schon weitgehend das ji.ilichsche Landrecht schrifdich 
aufgreift, wurden diese ahen Recbre :wnächst bestätigt. Weiter wurde ausgeführt, 
daß den Unrertanen (Eirbar undersassen) des Jülicher Landes weder ihr Leben noch 
ihr Gut ohne Landrecht und Schöffenurrei l angttdStet werden dürften mit Ausnahme 
derjenigen, .. die vur boese mißda it billicb gebucren an zo gryffen und 7.0 halden«. 
Vgl.j. J. Sconi: Sammlung der Gesetze lind Verordnungen, welche in den ehemaligen 
Herzogtümern Jülich, Cleve und Berg und in dem vormaligen Großherzogrum Berg 
ergangen sind. Vom Jahre 1475 bis zu der am 15. Apri l 18 18 eingetretenen Königlich 
Preuß. Landes-Regierung. Bde. 1-3. Hier ßd. 1, Düsseldorf 1871, S. 1- 4; Zitat auf 
S.3, 
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/longe und besseronge von 1525, in welcher die Kodi fizierung der be
rei ts früher erlassenen Einzelgebote zusammengefaßt wurde, sowie 
besonders die Kirchenordnung von 1532, die im Grunde auch als Teil 
einer allgemeinen Polizeigeserzgebung angesehen werden muß, wel
che die . innere Sicherheir« gewährleisten sollte. Hierin wurde deut
lich, welches Anliegen für lohann III. (1490-1539) an erster Stelle 
stand: Pflicht des »gemeinen Mannes« sei es, der overichheit, welche 
van got dem hern verordenet, gehorsam (zu) sin, für sie zu heten und 
sich vur allem ufrair, empoerungen und martwill zu haellell. JJ Im Jahr 
1558 sc hließlich wurde für Jül ich-Kleve-Berg eine Polize iordnung er
lassen, die in gewisser Weise ein Höhepunkt der gesetzgeberischen 
Tätigkei t war. 

Die Rec htsreformen insbesondere WilheJms des Reichen, auf die 
hier nicht näher eingegangen werden kann, wa ren maßgeblich durch 
Personen am Hof beeinflußt, die über eine hohe Reputa tion als Juris
ten verfügten. J4 Sie setzten fo rt, was sich schon unter Johann 1lI. - und 
auch se inem Vorgänger l ohann JI . (1 458-1 521) - in Jülich-Berg als 
Hauptzielsetzung abgezeichnet hatte: die Abwehr von aufruhrför
dernden Auseinandersetzungen inshesondere in Hinblick auf die Reli-

j} Vgl. ebd. Vgl. auch Redlich (wie Anm . 13), Bd. I, S, 23 3 und 263. Grundlegend 
auch: Wilhe1m Janssen: Landesherrschafr und Kirche am Niederrhein im späten Mir
tela lter. ln : J. F .G. GoeterslJ. Pri eu r: Der Niederrhein zwischen Mittelalter und Neu
zeit. Wesel 1986, S. 9-42, hier insbes. S. 13. VgJ. Heinrich Eschbach: Die Erkun
digun ~el1 über die Gerichtsverfassung im Herzogtum jülich 1554 und 1555. In: 
Beiträ ge zur Geschichte des Niederrheins 17 (1902), S. 116- 131. Dies muß auch 
auf dem Hintergrund der 1532 auf Reichsebene eingeführten Srrafprozeßordnung, 
der "Constitutio Criminalis Carolina ", die .. Peinliche Gerichtsordnung Karl s v. «, 
gesehen werden, wobei die Strafgesetzgebung in den Territorien noch längst nicht 
mit den dOIi fest:gehaltenen Bestimmungen übereinstimmte. 

~ Dazu geh arten der klevische Kan2.ler Dr. Heinrich Bars (gcnannr Olisleger). der 
iülich-bergische Kanzler Dr. Johannes Gogreve sowie dessen Nachfolger Johannes 
von Vlatten und nicht zuleczt der Geleh rte Konrad Heresbach, der se lbst Jurist war. 
Heim, Finger verweist darauf, daß insbesondere zur Zeit Wilhelms des Reichen die 
begonnene Romanisierung des Rechrslebens in den Ve reinig(en Heezogtünlern zu 
Ende geführt werden soHte, ohne den Widerstand der Landstände hervorzurufen. 
.. Die Privilegien des rirrerschaftlichen Ade ls, der vie len sog. HaupTstädre und erst 
recht der Unterherrschaften wurden weitestgehend, jedenfall s 7.U wei tgehend fur eine 
konsequente Lösung, erhalten ... . Vgl. Heinz. Finge r: Zur Heresbachbibliothek und 
ihrem Begründer. In: Meinhard Pohl (Hg.): Der Niederrhein im Zeita lrer des Huma
nismus. Konrad Heresbach und sein Kreis. Bielefeld 1997, S. 11 3- 144, hier S. 135. 
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mißdait, wie es die Zauberei wa r, ein Todesurteil wa r, wurde um Be
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gion. Ein Schritt in diesem Kontext war es, den Volksgla uben zurück
zudrängen, der zwischen »guter {( oder »böser Magie « unterschied. 
Die recht intensive Verfolgung von Zauberinnen in Jülich in den ersten 
drei Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts wurde sicherl ich begünstigt 
durch die Verbrei tung der neuen Hexenlehre im Rhein-Maas-Schelde
Raum. Nach 1533 stand die Verfolgung von Täufern im Mittelpunkt, 
die als eine wesentlich größere Gefahr angesehen wurden, da sie durch 
die Obrigkeit verordnete religiöse Regelungen ablehnten. J5 Es bleibt 
also schon hier festzuhalten, daß es nicht das Wirken Johann Weyers 
und seiner Schrift De Praestigiis Daemonum von 1563 war - ich ko m
me später darauf zu sprechen - welche die Za uberei- und Hexenver
folgungen in Jülich-Betg zum Erliegen brachte, wie so oft behauptet 
wurde, sondern daß die Verfolgungen aus den hier angeführten 
Gründen schon eher a ufgehö rr hatten. 36 

3. Hexenprozesse im späten 16. und 17. Jahrhundert 

Im Jahr 1591 berichtete ein in Augsburg erschienenes Flugblatt, daß in 
einem Dorf in der Nähe der Stadt J ülich 85 Frauen verbrannt worden 

35 Die Gelehrten Vlanen, Erasmus lind Heresbach harten auf die O rdnungen von 1525 
und 1532 insbesondere, was diesen Aspekt betrifft, einen großen Einfluß. Vlan en, 
der eine r angesehenen adeligen Familie emstammte (Merode), war Kleriker und u. 3. 

Domprobst in Aachen. Er hane sich mehrere Jahre am Reichskammergerichr in 
Speyer aufgehalten, um spezielle Rechrskermmisse zu erwerben. verrrat den Landes
herrn auf Reichstagen und wa r auch häufig ins Ausland gerei st. VgJ. Anron Gail: 
Johann von Vlanen und der Einfluß des Erasmus von Rorrerdam auf die Kirc hen
politik der vereinigten Herzogrümer. In: Düsseldorfer Jahrhuch 4.5 (1951), S. 2-110, 
hier S. 90-92. 

16 Weyers Buch, wie an spärerer Stelle gezeigc wird, bestätigt nochmals deutlich, wie 
stark die Abneigung gegen den Aberglauben war. Und dies wiederum kann man 
möglicherweise auf die Haltung seines Herrn, Herzog Wilhelm den Reichen, über
tragen, nicht aber .:lUf die ausgesta ltende Prägung der » Rechtslandschaft« in Jülich 
-Berg. Auch in Zusammenhang mit Erasmus von Rotterdam wird in der Forschung 
sein prägender Einfluß auf den Landesherrn und seine Kirchenpolit ik in Jultch-Berg 
hervorgehoben. Daruber urteilt Hansgeorg Moliror: »Johann de r Friedfertige und 
Wilhelm der Reiche haben ihre Kirchenpolitik nach den poli t ischen Norwendigkei
ten gestalrer und niehr nach normativen Prämissen «. Ähnliches könnee man in bezug 
auf das Wirken Weycrs formulieren. Vgl. Hansgeorg Moliror: Politik zwischen den 
Konfessionen. ln: Pohl (wie Anm. 34 ), S. 37- 55, hier S. 54. 
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Dieses Flugblatt erschien 1591 in Augsburg bei Georg Kress. Es berichtet über 
die Verb rennung von 85 Frauen im Herzogtum J ülich, die sich in Wölfe ver

wandelt haben sollten. 
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Im Jahr 1591 berichtete ein in Augsburg erschienenes Flugblatt, daß in 
einem Dorf in der Nähe der Stadt J ülich 85 Frauen verbrannt worden 

35 Die Gelehrten Vlanen, Erasmus lind Heresbach harten auf die O rdnungen von 1525 
und 1532 insbesondere, was diesen Aspekt betrifft, einen großen Einfluß. Vlan en, 
der eine r angesehenen adeligen Familie emstammte (Merode), war Kleriker und u. 3. 

Domprobst in Aachen. Er hane sich mehrere Jahre am Reichskammergerichr in 
Speyer aufgehalten, um spezielle Rechrskermmisse zu erwerben. verrrat den Landes
herrn auf Reichstagen und wa r auch häufig ins Ausland gerei st. VgJ. Anron Gail: 
Johann von Vlanen und der Einfluß des Erasmus von Rorrerdam auf die Kirc hen
politik der vereinigten Herzogrümer. In: Düsseldorfer Jahrhuch 4.5 (1951), S. 2-110, 
hier S. 90-92. 

16 Weyers Buch, wie an spärerer Stelle gezeigc wird, bestätigt nochmals deutlich, wie 
stark die Abneigung gegen den Aberglauben war. Und dies wiederum kann man 
möglicherweise auf die Haltung seines Herrn, Herzog Wilhelm den Reichen, über
tragen, nicht aber .:lUf die ausgesta ltende Prägung der » Rechtslandschaft« in Jülich 
-Berg. Auch in Zusammenhang mit Erasmus von Rotterdam wird in der Forschung 
sein prägender Einfluß auf den Landesherrn und seine Kirchenpolit ik in Jultch-Berg 
hervorgehoben. Daruber urteilt Hansgeorg Moliror: »Johann de r Friedfertige und 
Wilhelm der Reiche haben ihre Kirchenpolitik nach den poli t ischen Norwendigkei
ten gestalrer und niehr nach normativen Prämissen «. Ähnliches könnee man in bezug 
auf das Wirken Weycrs formulieren. Vgl. Hansgeorg Moliror: Politik zwischen den 
Konfessionen. ln: Pohl (wie Anm. 34 ), S. 37- 55, hier S. 54. 
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Dieses Flugblatt erschien 1591 in Augsburg bei Georg Kress. Es berichtet über 
die Verb rennung von 85 Frauen im Herzogtum J ülich, die sich in Wölfe ver

wandelt haben sollten. 
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seien, weil sie, in Wolfsgesta lt verwandelt, viele Männer, Knaben und 
Vieh umgebracht hätten: 

»Erschröckliche vnd zllvor nie erhörte newe Zeitung/welcher mas
sen im Landt zu Gülich über dreyhundert Weibspersonen/mit dem 
Teuffel sich verhunden/in Wolffs gestalt sich verwandlen können/und 
wie vi i MännerfKnaben vnd Viehs sie vmbgebracht haben/dem dann 
auff den 6. tag Maylim Jar 1591 zu Ostmillichlzwo Meil von Gülch/ 
85. mit dem Fewer gestrafft worden sein/Allen fromen Frawen vnd/ 
Mägden zur Warnung vnd Exempel in Truck verfast. w l7 

Dieses Flugblatt wurde sehr häufig veröffentlicht, um Bücher über 
Hexenprozesse zu illustrieren, zumeist wurde jedoch nur die bildliehe 
Darstellung abgedruckt und nicht der dazugehörige Text. 38 Es so ll 
hier untersucht werden, wie es um den Wahrheitsgeha lt des Flugblat
tes bestellt ist, denn es wurden nicht selten gerade auch Werke damit 
illust riert, in welchen davon die Rede ist, daß in Jülich-Berg kaum 
Hexenverfolgungen stattgefunden hätten. Zunächst ein kurzer Blick 
auf den Text des Flugblattes: Darin wird berichtet, daß der Teufel im 
Fürstentum jülich und in Weilern ettliehen dantmb sein Unwesen trei
be, so daß sich Mädchen und Frauen in Wölfe verwandelten, die 
schließlich Menschen und Tiere töteten. So seien sechs Männer von 
Jülich aus unterwegs gewesen , die von den Wölfen, die ihnen das Hirn 
und Herz ausrissen, getötet wurden. In einem O rt Ostmillich bei 
jülich seien ein Ferkel von den Wölfen gerissen und auch Knaben 
getötet worden; auf weitem Feld bei Ka iserswerth »hat man von 
Wölfen auch gehört«, und auch im Westphaler Landt hätten sie ihre 
schrecklichen Taten vollbracht. Nach der Beschreibung der Greuelta-

'1 Erschienen in Augsburg hei Georg Kreß, Text ve rmurlich von Samuel Dilbaum. Vgl. 
John RogeT Pa3s: Georg Kress - a Briefmaler in Augshurg in the lare sixrcenth and 
ea rl y sevenreenth centuries. In: Gurcnberg-Ja hrhuch 65 (1990), S. 179-204, insbes. 
S. 185. 

J' Der Kopf des Flugblattes ziert beispielsweise den Umschlag des Buches von Gerha rd 
Schorllla nn ,. Der Krieg gegen die Hexen ... Veröffenrlichungcn des gesamten Hug
blattes in neuerer Literatur in: Richa rd van Dülmcn (Hg.): Hexenwelten. Magie 
und Inugi na tion. Frankfurt am Main 1987, 5.370. Es findet weiter Erwähnung in 
Karl Schonenlohcr/Johannes Binkowski: Flugbla tt und Zeitung. Ein Wegweiser 
durch das gedruckte Tagesschrifttum. Bd. I: Von den AnfJngen his zum Jahre 1 R48, 
Berlin 1922. Nac hdruck München 1985, S. 190. Vgl. auc h, Wolfgang Schi]d, H exen
Bilder. In: Fran7JIrsigier (wie Anm. 30). S. 329-41 3, inshes. S. 364-366. 
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ten wird darüber berichtet, wie die Furcht so lange von den Menschen 
Besitz ergriffen hatte, bis die Frauen, die sich mit dem Teufel verbün
det harren, endlich ihrer gerechten Strafe, dem Feuertod, zugeführt 
wurden. 

Hier hat man den Typus eines Flugblattes der »Neuen Zeitung« 
vorliegen. Dies war, gerade, wenn sie bei dem Drucker Georg Kress 
erschien, eine Art »Sensationspresse« für den Massenkonsum mit be
sonders reißerischen Inhalten. Es fä llt allerdings auf, daß die OrtS
angaben zum Teil sehr genau sind. 39 Der O rt Ostmi llich existiert tat
sächlich unweit von jülich, er gehört heute zur Stadt Hückelhoven. 
Allerdings wurden solche detaillierten Angaben häufig gemacht, um 
die Glaubwürdigkei t einer sensationellen Nachricht zu erhöhen.·o Be
trachtet man das Flugblatt über die Jiilicher Hexenverbrennung ge
nauet, so fallen dabei vor allem Ähnlichkeiten zu Flugblättern auf, 
die über die Hinrichtung Peter Stumps aus Epprath, heute Bedburg, 
unweit von Jülich gelegen und zu Kurköln gehörend, berichten: Peter 
Stump hatte sich des Nachts in einen Werwol f verwandelt und dabei 
Vieh und Menschen getötet. Er soll 1589 hingerichtet worden sein, 
und im gleichen Jahr waren zwei Flugblätter dazu erschienen: eines 
in Augsbu rg, das andere in Nürnherg. 1590 erschien ein weiteres so
gar in England. 41 Über die Hinrichtung des Peter Stump liegen keiner
lei andere Quellen vor, so daß meines Erachtens sogar gefragt werden 
muß, ob diese tatsächlich stattgefunden hat. 

Was das Flugblatt über die Jülicher Hexenverbrennungen angeht, 
so findet sich noch eine weitere Spur, die hier angesprochen werden 
soll: In einem Schreiben vom 23. Juni 1590 bat Hermann von Bürgel, 
Rentmeister zu Heltorf, an Wilhelm von Scheidt genannt Weschpfen
nig, Amtman n zu Burg um Verhaltensmaßregeln wegen »Hexennot« 
lind schlug vor, man solle handeln wie die Frau von Rss. (mit welcher 

.. Vgl. Paa, (wie Anm. 37), S. 177 f. 
4C Vgl. Schortenloher (wie Anm. 3B ), S. 152-1 96. Auf die Problematik von fiktiven 

und nicht fi ktiven Ortsnamen in Flugblättern verweist Wolfgang Harms: Deutsche 
illustrierte Flugblätter des 16. und 17. Jahrhunderts. ßde. 1-4 und Bd. 7. Tübingen 
1985- 1997. Hier Bd. 2, S. 260, am Beispiel des Flugblattes 1> Die schändliche flucht 
der wolfischen Papisten«. Hier jagen Schafe (= N iederländer) die Wölfe (= Papisten) 
in die Flucht. 

·1 Die englische Version hatte die Überschrift »Truley rransJated out of the high dutch , 
Stubbe Peter. « Vgl. Harms {wie Anm. 40) , Bd. 4, S. 412. 
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die Frau von Reuschenberg gemeint sei könnte), die innerhalb kurzer 
Zeit 12 Personen wegen Zauberei habe hinrichten lassen. Und die von 
Ossenbrock (zu Hain) hätten 150 Personen derhalben umkommen 
lassen." Allerdings beruht diese Überlieferung allein auf dem ge
druckten, auf Heinrich Ferber zurückgehenden Bericht. Ich halte den 
Hinweis auf die Hinrichtung von 150 Personen wegen Zauberei für 
unzutreffend und bin der Ansicht, daß beide Quellen - sowohl das 
Flugblatt als auch der Ferbersche Bericht - weitgehend erfunden sind. 
Es könnte sein, daß insbesondere die Rezeption eines weiteren Flug
blattes, das in diesem Fall auf rea le Vorkommnisse zurückgeht, von 
Bedeutung ist: 

Dieses erschien 1589 in Jena und berichtet über Hexenverbrennun
gen in Osnabrück mit den Worten: Die ander Newe Zeyttmg. Auß 
dem Land Westualen, von der Statt Osenbmck, allda hat man den 
9. Aprill in diesem 1589. jar, auf einen Tag Hundert und drey und 
dreissig Zauberin verbrendt, auch was sie bekemtt und getriben ha
ben "H In den achtziger Jahren des 16. JahrhundertS fanden in Os
'nabrück tatsächlich mehrere große Hexenbrände sta tt, denen bis 
1590 vermutlich weit über 130 Menschen zum Opfer fielen." Man 

42 Johannes Junssen: Geschichte des deutschen Volkes seit dem Ausgange des Mine/
alters. 8 ßde. Freiburg 1876-1894, hier Bd. 8, S. 644; vgl auch: Heinrich Ferber: Die 
Gcmarken im Amte Angermund. In: Beiträge zur Geschichte des Niederrheins 7 
(1893), S. 67-11 9, S. 105. 

H Paul Hohenemser: Die Flugschriftensammlung Gusrav Freycag. Frankfun 1925. 
Nachdruck Frankfurt 1966, S. 35. VgJ. dazu auch das bei Behringer (wie Anm. 17), 
auf S. 209 abgedruckte Dokument, das ebenfalls über diese Hexenverfolgunge.n be
richrer sowie ebd., Dokument Nr. 11.5. Johann Ewich, ein Kritiker der Hexenverfol
gung, formuliert: "Im Bischoffthumb und Srifft Osscnhrug ist diselbige Tragoedia ... 
mit wenigen gespiler worden/aber also mit der zeit fortgangen und gehandeItIdaß es 
manchen einen Blutigen Cat.:1srrophen unnd ende gemacht unnd wann man sich 
noch nicht weißlicher vorsehen/oder dem Spiel zu lang zusehen wilVkönm es gesche
hen (welches GOrt gnediglich abwende) daß diseibe action an die erbarisren möchte 
gelangen: Dann es härt der Moloch ein besondere lust an solchen Brandtopffcrnl ... 
Dann es ist gewißl so viel der Menschen und Richtern Schuldt be langt/so die senrenz 
sprechen/daß zu offtmalen nicht wenigen die St.raffe ohn Schuldt widerfehret ... 

H Diese Verfahren lassen sich in der Hauptsache durch drei erhaltene Kammergerichts
akten rekonstruieren. Vg!. dazu Peter Oestmann: Hexenprozesse am Reichskammer
gericht. Kö ln-Wien-Weimar 1997, S. 387ff. Oestmann hat auch herausgenrbeicct, 
daß der aus Osnabrück stammende RKG-Advokat Konrad von Amen, der ein An- _ 
hänger Weyers war, persönlich in einen dieser Hexenprozesse involvien war, denn 
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beachte hier den Gleichk lang von "Osenbruck . und "Ossenbrock «, 
dem Adelsgeschlecht aus Jülich. Insbesondere bei einer mündlichen 
Weiterver breitung kann es sehr gut möglich gewesen sein, daß es zu 
solchen Mißverständnissen kam. Sensationsmeldungen regten die 
Phantasie der Menschen an und trugen dazu bei, sie weiterzuerzählen, 
vor allem zu einem Zeitpunkt, a ls in verschiedenen Teilen Deutsch
lands massive Hexenverfolgungen einsetzten. 45 Im Vest Recklinghau
sen, nicht sehr weit von Jülich entfernt, hatte ebenfalls 1580 eine erste 
große Verfolgungswelle begonnen, die mit der Verbrennung von 29 
Personen, 23 Frauen und 6 Männern, endete, und eine weitere folgte 
in den Jahren 1588-1590, wobei mindestens 21 Personen hingerichtet 
wurden.'· 

Hatten sich bei den frühen Prozessen wegen Zauberei die Nach
richten darüber mündlich über die Wasser- und Handelsstraßen ver
breitet, so trugen jetzt die in weit größerem Maße erscheinenden 
Druckerzeugnisse dazu bei, die sich an breite Kreise der unteren 
Bevölketungsschichten richteten und größere und andere Zielgruppen 
erreichten a ls die Schriften der Gelehrten. Johann Weyers Buch gegen 
die Hexenverfolgung hatte sich trotz guter Argumente, die unter Ge
lehrten eine zahlreiche Anhängerschaft gefunden hatten, nicht durch
setzen können. Allerdings erlebte die dämonologische Literatur in die
ser Zeit ebenfalls einen großen Aufschwung. Erstmals hatte nun sogar 
eine territOriale Gesetzgebung in Deutschland, die kursächische Kri-

seine Braur Anna Schreiber war denunziert worden, an einem »Hexentanz« teil
genommen zu haben. Sie wurde vienna l schwerstens gefoltert, ließ sich aber kein 
Gesländnis abpresse n und kam nach Ableisrung der Urfehde frei. Sie zog später mit 
ihrem Mann nach Speyer. Vgl. ebd., 5.130(, 

'S Auch über die Trierer Verfolgungen gibt es zahlreiche Berichte in Druckerzeugnissen. 
In den Fuggerzejeungen hieß es dazu 1589: .. Wir haben alhie gründtliches Wissen, 
das Im Bisthumb Trier Auff die 300 Personen wegen der Zauberei verbrändt worden. 
In ainem DorH habe man alle weiber verbrändt, Außgenommen zwei .. . ... Zitiert 
nach: Schringer (wie Anm. 17), S. 204. Diese Verfolgungen haben reale Hintergrün
de, die noch durch andere Quellen belegt sind . 

'" Vgl. Gudrun Gersmann: ,. Toverie halber ... .. Zur Geschichte der Hexenverfolgun
gen im Vest Recklinghausen. Ein Überbljck. In: Vestische Zeitschri.ft 92193 (1993/ 
94), S. 7-42, hier insbes. S. 14ff. Gersmann verweist darauf, daß hier, ähnlich wie im 
Fall Osnabriick , ", die Stadrvärer demonstrativ auf ihrem Recht zur Durchführung 
von Hexenprozessen heharrren «, gleichzeitig jedoch jeden landesherrlichen Eingriff 
in die Gerichtsbarkeit ablehnten. Ebd., S. 18. 
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H Diese Verfahren lassen sich in der Hauptsache durch drei erhaltene Kammergerichts
akten rekonstruieren. Vg!. dazu Peter Oestmann: Hexenprozesse am Reichskammer
gericht. Kö ln-Wien-Weimar 1997, S. 387ff. Oestmann hat auch herausgenrbeicct, 
daß der aus Osnabrück stammende RKG-Advokat Konrad von Amen, der ein An- _ 
hänger Weyers war, persönlich in einen dieser Hexenprozesse involvien war, denn 
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seine Braur Anna Schreiber war denunziert worden, an einem »Hexentanz« teil
genommen zu haben. Sie wurde vienna l schwerstens gefoltert, ließ sich aber kein 
Gesländnis abpresse n und kam nach Ableisrung der Urfehde frei. Sie zog später mit 
ihrem Mann nach Speyer. Vgl. ebd., 5.130(, 

'S Auch über die Trierer Verfolgungen gibt es zahlreiche Berichte in Druckerzeugnissen. 
In den Fuggerzejeungen hieß es dazu 1589: .. Wir haben alhie gründtliches Wissen, 
das Im Bisthumb Trier Auff die 300 Personen wegen der Zauberei verbrändt worden. 
In ainem DorH habe man alle weiber verbrändt, Außgenommen zwei .. . ... Zitiert 
nach: Schringer (wie Anm. 17), S. 204. Diese Verfolgungen haben reale Hintergrün
de, die noch durch andere Quellen belegt sind . 

'" Vgl. Gudrun Gersmann: ,. Toverie halber ... .. Zur Geschichte der Hexenverfolgun
gen im Vest Recklinghausen. Ein Überbljck. In: Vestische Zeitschri.ft 92193 (1993/ 
94), S. 7-42, hier insbes. S. 14ff. Gersmann verweist darauf, daß hier, ähnlich wie im 
Fall Osnabriick , ", die Stadrvärer demonstrativ auf ihrem Recht zur Durchführung 
von Hexenprozessen heharrren «, gleichzeitig jedoch jeden landesherrlichen Eingriff 
in die Gerichtsbarkeit ablehnten. Ebd., S. 18. 
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minalordnung von 1572, nicht nur den Schadenszauber unter die To
desstrafe gestellt, sondern auc h den Teufelspakr." 

Das Ende des 16_1ahrhunderts war für die niederrheinischen Ge
biete eine schwere Zeit. Der "Truchseß'sche Krieg «, bedingt durch 
die Säkularisierungsversuche des Erzstifts Köln durch Gebhard Truch
seß von Waldburg (1547-1601), der spanisch-niederländische Kon
flikt, schließlich der jülich-klevische Erbfo lgestreit, der bereits Kon
flikt/agen des dreißigjährigen Krieges vorwegnahm, die Zuspitzung 
des Glaubenskonflikts, der auch durch die Haltung Wilhe1ms des Rei
chen in Jülich-Kleve-Berg nicht aufzuhalten gewesen war, sorgten für 
Unruhen_ Durchzüge spanischer Truppen, die Verwüstung des Landes 
durch die kriegführenden Parteien, Hungersnot und die Pest waren 
Übel, denen die Menschen hilflos ausgeliefert waren. 48 Man kann sich 
vorstellen, daß viele Menschen durch diese Erschütterungen der kon
fessionellen und politischen Verhältnisse sehr verunsichert wa ren. Da
zu kam, daß in dieser Zeit dramatische Wetterverschlechterungen zu 
beobachten waren, die häufig mit dem Begriff "kleine Eiszeit« be
schrieben werden. Damit verbunden war ein gravierender Rückgang 
an Nahrungsmitteln, da die Ernten sch lecht waren. Insbesondere das 
Herzogtum Berg, das in vielen Gebieten in Hinblick auf gute Boden
erträge nicht gerade gesegnet war und auf den Zukauf von Getreide 
aus Jülich, das über weit fruchtbarere Böden verfügte, angewiesen 
war, ist davon getroffen worden'. 

Seit der Zeit um etwa 1580 können auch für Jülich-Berg wieder 
Hexenprozesse nachgewiesen werden. So sollen um etwa 1581 in 
Homberg bei Ratingen zwei Frauen als Hexen verbrannt worden 

H Auszüge daraus abgednlckr bei Behringer (wie Anm. 17), S. 157. 
48 Vgl. den Überblick bei Jörg Engelbrecht: Landesgeschichte Nordrhem-Westfalen. 

Stuttgart1994, S. 132 f. 
49 Über die Auswirkungen der lO kleinen Eiszeil .. vgl. Paul Münch: Das Jahrhunderr des 

Zwiespalts. Deutsche Geschichre 1600-1 700. Srungarr 1999, S. 26-33 ... Die Kleine 
Eiszeit zeit igte auch kulturelle Wirkungen. In deo Niederlanden entwickelte sich die 
Winterlandschaft zu einem zeittypischen Modesujet in der Malerei. Als indirekter 
ästhetischer Reflex auf die Verschlechterung der klimatischen Bedingungen läßt sich 
die Tatsache werten, daß erwa zwischen 1550 und 1700 in holländischen Land
schafrsb ildern der Himmel kaum sonnig und lichtdurchflutet, sondern überwiegend 
bewölkt dargestellt wu rde ... Ebd., S. 32. 
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sein, 'o 1587 gab es einen Prozeß in der Unterherrschaft Hardenberg
Neviges ",1590 im Amt Ka ster, 1591 und 1592 wiederum im Amt 
Bergheim. In Bensberg gab es 1602 und 1612/13 Prozesse, in denen 
neun Fra uen wegen Schadenszaubers ve rbrannt wurden - diese Pro
zesse hingen aufgrund verwandtschaftlicher Beziehungen einzelner 
Frauen zusammen.;2 Zwischen 1620 und 1631 si nd mehrere Prozesse 
für das bergische Amt Windeck an der Sieg, das als sehr arm galt, 
überliefert. 13 

In den einzelnen Amtern war die Verfolgung gering; hier war der 
Ausbau der Landeshohei t fortgeschritten und erfolgreich. Der stän
dische Einfluß insgesamt hatte dort mehr und mehr eingedämmt wer
den können. In den Unterherrschaften war dies anders. Die Unterher
ren beanspruchten noch immer die Gerichtsgewalt für sich oder 
versuchten, sie zu ihren Gunsten zu nutzen, sofern sie strittig war. In 
den jülichschen Unterherrschaften kam es daher zu teilweise exzessi
ven Hexenverfolgungen. In der Herrschaft Wildenburg im jülichschen 
Amt Münstereifel wurden beispielswe ise allein zwischen 1574 und 
1621 75 Personen wegen Hexerei hingerichtet, 28 Männer und 47 
Frauen. Hier waren die Herren die Ritter von Palandt, die jedoch die 
Gerichtsgewalt mit den Grafen Salm-Reifferscheidr zu reilen hatten, 
die dem kurkölnischen Landsrand zugehörten. 1628 wurde im Streit 
um die Gerichrshoheit zwischen 1ülich lind Kurköln das Reichskam
mergericht angerufen, das eher der Rechtsauffassung der Reiffer
scheidtschen Seite zuneigte. Dies wiederum war gerade ein Grund für 
die Düsseldorfer Regierung, darauf zu beha rren, daß Wildenburg ein 

so Vgl. dazu Ferber (wie Anm. 42), S. 11 8. Hintergrund war hier ganz offensichtlich ein 
Rechtsstreit zwischen dem Abt von Werden und den Herzögen von jülich-Berg we+ 
gcn der Jurisdiktion 1.U Oefr, einem Adelssirz im Einzugsbereich heider TerriTOrien. 
Im kurkölnischen Uerdingen, nahe bei Ratingen und Velhert gelegen, fand 1589 ein 
Hexenprozeß statt, in welchem z.wei Frauen angeklagt wa ren, die aber offensichtlich 
freI kamen. Der kurkolnische Hofrat ergriff PaHci für die beiden Frauen. Vgl. Deisel 
(wie Anm. 22), S. 152 f. 

~I Sraa tsarchiv MilOster, Dep. Crassenstein , Kriminalakren 1587-1803, darunter He
xenproz.eß 1587. Diesen Hinweis ve rdanke ich Peter Arnold Heuser. 

Sl Vgl. Per<'r Opladen: Die Geschichte der Pfarre Bensberg. Bergisch-Gladbach 1946, 
S. 307- 309; Kurr Kluxen: Gesch ichre von Bensberg. Paderborn o. J., S. 161-163. 

S) Vgl. Becker (wie Anm. 3), S. 20-24. 
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jülichsches Lehen sei." Hier wird wie in anderen Fällen erkennbar, 
daß Hexenprozesse oftmals dazu benutzt wurden, Kraftproben in Fra
gen der Gerichtsbarkeit durchzuführen. Im j ahr 1631 li eß der dam a
lige Landesherr Wolfgang Wi lhelm durch se ine Rec htsgelehrten ein 
Gutachten erarbeiten, das die Frage klä ren sollte, inwieweit den Un
terherren die Blutgerichtsbarkeit, die sie als tradiertes Recht noch im
mer für sich in Anspruch nehmen wollten, noch zugestanden werden 
konnte. Vorausgegangen waren wiederh olt Klagen über Beschneidun
gen in der Kriminalgerichtsbarkeit und der jurisdiktion.55 

H Vgl. dazu Becker (wie Anm. 2), S. 67; auch l'orwHSrA, Bestand Reichskammerge. 
richt (RKG) 207/488. Insbesondere fanden massenhafte Verfolgungen in kurkö lni· 
schen Unrerherrschaften starr, so z. B. wurden in Schönstein an der Sieg zwischen 
1590 und 1660 insgesamt 99 Personen hingerichtet, 49 Männer und 50 Frauen. Vgl. 
zu Fragen der Gerichtshoheir Becker (wie Anm. 3). S. 207. Aucb: Perer Arnold H eu
ser: Referat zur Tagung: Hexenverfolgung und Magie in geschlechfergcschichdicher 
Perspektive. Wissenschaftl iche Studientagung Weingarten (Oberschwahen), 13.-
17.9. 1995. Tagungsskript (ungedruck t). H euser arheiter an eine r Dissertation zu 
diesem Themenbereich. 

55 Vgl. Friedrich Küch (Hg.): Landtagsakren von Jülich· Berg 1624-1653. Bd. I, Düssel· 
dorf 1925, S. 645-704. Hiervon geben die Prorokolle der jülichschen Unterherren
tage in der Zeit zwischen \624 und 1630, deutl iches Zeugnis. Vielfach ging es um 
Akzisen, Holzreehre u.ä., jedoch spielte die Gerichrsba rkeit ebenfa ll s immer wieder 
eille große Rolle. So hieß es 1626: .. 2. Daß erliche unrewige undertainen der unde[
herrn ihre hern und ordentlich geriche praeteriiren, bei f. hove direcre sich angeben, 
mandare erhahen und dadurch dero underhern habende jurisdiciton gegen gebuir 
wirk li ch geschwechet werden. 3. Daß auch die fu rsdiche beampten ohne habenden 
special-fursdichen befehl vor sich se lbsten oder durch die boten den underhern in 
ihrer jursidiction wider altherkommen derogestal r eingreifen, daß unerruicht dero 
unde rhern oder daselbsT wesenden ordentliche gerichten mit pfenden und sonsten 
ta itlich verfahren, welches ein- und abzustellen were.« S. 659. Im März 1630, in 
einer Entgegnung der Unterherren von Jülich auf einen Bescheid der fürstlichen Ko
missare beklagte!:Oich der Herr von Dove, der .. zwo weibspersonen zum ofre rmal und 
an verscheidenen gerichten des hexenlasce rs besagr und heruchtigt in haft zeihen 
lassen«, daß er das Verfahren rechtmäßig gehandhabt habe, abe r dennoch sich an 
die »Herren Räte« wenden mußte. Ebd., S. 675. Im Kontext des Strejts um die Ge
richtshoheir ist auch das herzogliche Edikt vom 2. Mai 1631 zu sehen, das als ein 
Gutachten zu ve rstehen ist, ob es jülichschen Unrerherren, die das jus gladii inneha
ben, gesta rtet se i, zu r Strafverschärfung mit dem Feuer zu strafen . Es gehr offensicht
lich hier um die Einschränkung de r Halsgerichtsbarkeir für die Umerherren, die 
nichr zugestehen mächten, daß ih('e überkommenen Rechte außer Kraft gesetzt wer
den. Vgl. Gerhard Schormann: Ein Abwehrversuch gegen Hexenprozesse in Jülich
Berg 1631. In: Thomas-Morus-Akademie Bensberg (Hg.): Hexenverfolgung im 
Rhein land. Ergebnisse neuer Lokal- und Regiona lstudien. Bergisch-Glad bach 1996. 
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Wie verlief in dieser Ze it ein Hexenprozeß? Im folgenden möchte 
ich beispielhaft den Prozeß gegen Wilhe1m Kremer in Siegburg im jahr 
1637 skizzieren. Zu diesem Zeitpunkt war die Stadt Siegburg auf ber
gischelll Territorium weitgehend von der zu diesem Zeitpunkt noch 
reichsunmittelbaren Abtei abhängig, Schultheiß und Schöffen standen 
unter der Kontrolle des Abts und den Kontrollorganen des Klosters, 
und ma n orientierte sich hier an der kurkölni schen Gerichtsbarkeit.56 

Grundlage für die Hexenverfolgungen im kurkölnischen Territo
rium war die durch den Kurfürsten, den Kölner Erzbischof Ferdinand 
von Wittelsbach (1577-1650), erlassene Hexenprozeßordnung, aus
gearbeiter im j ahr 1607. Eine solche Verordnung ha tte es für Jülich
Berg nicht gegeben, allerdings hätte man es mancherorts gern gesehen. 
Sie benannte sorgfä ltig, au fgrund welcher Verdachtsmomenre ein Ver
fahren wegen Hexerei in Gang gesetzt werden sollte. Sollte zwar zum 
einen genau darauf geachtet werden, daß ein Verfahren nur dann von 
einem Ge richt angenommen wurde, wenn zwei unparteiische Zeugen 
dies bestätigten und der Kl äge r se lbst gefangengesetzt werden konnte 
bzw. eine hohe Kaution zu za hlen hatte, wie dies die überlieferten 
Rechte vorgesehen ha tten, so wurde andererseirs eingeräumt, daß 
schon der bloße Verdacht beispielsweise durch die Nachbarn genügen 
solle. Damit war jegli cher Willkür Tür und Tor geöffnet. Eine weit
gehende Einsatzmöglichkeit der Folter, die Betonung der Besagung, 
also der Denunz iation, sowie die große Bedeutung von HexenmaJen, 
ungewöhnlichen Stigmata undt Zeichen als Ulann schon darin ge· 
stachen kein blut daruß kommen tut, waren ebenfalls in dieser Pro
zeßordnung festge legt . 57 

Wilhelm Kremer wurde vermutl ich aufgrund einer Besagung am 

Bensberge r Prorokolle 85( 1996), S. ·137-147, in Anlehnung an: Johann Diefenbach: 
Der Hexenwahn in DeUlschland. Maim. 1886. Reprim Leipzig 1988, S. 119f. 

56 Vgl. Erich Keyser: Rheinisches Städrebuch. Srungart 1957, S. 374-379. 
) 1 J. J. Scoeti: Sammlung der Gesetze und Verordnungen, welche in dem vormaligen 

Churfurstentum Cbln (im rheini schen Erzsritte Coln, im Herzogthum Westphalen 
und im Veste Recklinghausen) über Gegenstände der Landeshoheit, Verfassung, Ver
waltung und Rechtspflege ergangen sind , vom Jahre 1463 bis zum Eintritt der 
König!. Preuß. Regierungen im Jahre 18 18, Zweite Ab[heilung, Zweiter Thei!. 
Düsseldorf 183 \ , Nachtrag zur ersten Abtheilung der H:lllpr-Sammlung der chur
kölni schen Provinzial-Geserze und Verordnungen, S. 3-1 4, Zitat auf S. 11. Auf die
sen Themenkomplex kann hier nicht näher eingegegangen werden. Vgl. Thomas P. 
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herrn ihre hern und ordentlich geriche praeteriiren, bei f. hove direcre sich angeben, 
mandare erhahen und dadurch dero underhern habende jurisdiciton gegen gebuir 
wirk li ch geschwechet werden. 3. Daß auch die fu rsdiche beampten ohne habenden 
special-fursdichen befehl vor sich se lbsten oder durch die boten den underhern in 
ihrer jursidiction wider altherkommen derogestal r eingreifen, daß unerruicht dero 
unde rhern oder daselbsT wesenden ordentliche gerichten mit pfenden und sonsten 
ta itlich verfahren, welches ein- und abzustellen were.« S. 659. Im März 1630, in 
einer Entgegnung der Unterherren von Jülich auf einen Bescheid der fürstlichen Ko
missare beklagte!:Oich der Herr von Dove, der .. zwo weibspersonen zum ofre rmal und 
an verscheidenen gerichten des hexenlasce rs besagr und heruchtigt in haft zeihen 
lassen«, daß er das Verfahren rechtmäßig gehandhabt habe, abe r dennoch sich an 
die »Herren Räte« wenden mußte. Ebd., S. 675. Im Kontext des Strejts um die Ge
richtshoheir ist auch das herzogliche Edikt vom 2. Mai 1631 zu sehen, das als ein 
Gutachten zu ve rstehen ist, ob es jülichschen Unrerherren, die das jus gladii inneha
ben, gesta rtet se i, zu r Strafverschärfung mit dem Feuer zu strafen . Es gehr offensicht
lich hier um die Einschränkung de r Halsgerichtsbarkeir für die Umerherren, die 
nichr zugestehen mächten, daß ih('e überkommenen Rechte außer Kraft gesetzt wer
den. Vgl. Gerhard Schormann: Ein Abwehrversuch gegen Hexenprozesse in Jülich
Berg 1631. In: Thomas-Morus-Akademie Bensberg (Hg.): Hexenverfolgung im 
Rhein land. Ergebnisse neuer Lokal- und Regiona lstudien. Bergisch-Glad bach 1996. 
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Wie verlief in dieser Ze it ein Hexenprozeß? Im folgenden möchte 
ich beispielhaft den Prozeß gegen Wilhe1m Kremer in Siegburg im jahr 
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reichsunmittelbaren Abtei abhängig, Schultheiß und Schöffen standen 
unter der Kontrolle des Abts und den Kontrollorganen des Klosters, 
und ma n orientierte sich hier an der kurkölni schen Gerichtsbarkeit.56 
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Wilhelm Kremer wurde vermutl ich aufgrund einer Besagung am 

Bensberge r Prorokolle 85( 1996), S. ·137-147, in Anlehnung an: Johann Diefenbach: 
Der Hexenwahn in DeUlschland. Maim. 1886. Reprim Leipzig 1988, S. 119f. 

56 Vgl. Erich Keyser: Rheinisches Städrebuch. Srungart 1957, S. 374-379. 
) 1 J. J. Scoeti: Sammlung der Gesetze und Verordnungen, welche in dem vormaligen 

Churfurstentum Cbln (im rheini schen Erzsritte Coln, im Herzogthum Westphalen 
und im Veste Recklinghausen) über Gegenstände der Landeshoheit, Verfassung, Ver
waltung und Rechtspflege ergangen sind , vom Jahre 1463 bis zum Eintritt der 
König!. Preuß. Regierungen im Jahre 18 18, Zweite Ab[heilung, Zweiter Thei!. 
Düsseldorf 183 \ , Nachtrag zur ersten Abtheilung der H:lllpr-Sammlung der chur
kölni schen Provinzial-Geserze und Verordnungen, S. 3-1 4, Zitat auf S. 11. Auf die
sen Themenkomplex kann hier nicht näher eingegegangen werden. Vgl. Thomas P. 
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27. November 1637 verhaftet. ·18 Schon vor ihm waren in Siegburg 
Menschen a ls Hexen verbrannt worden. Sechs Tage später wurde er 
den commissarii Dr. Franz Buirmann und Dr. Kaspar Liblar, einem 
Srudienkoll egen Buirmanns, sowie den Schöffen zum gütlichen Verhör 
vorgeführt. Buirmann, Schöffe am Hohen Weltl ichen Gerich.r zu 
Bann, war bereits 1636 durch. den Ge richtsherrn nach Siegburg ge hol t 
worden. Handelte es sich bei den »Hexenkommissaren « in der Regel 
um Ju risren der beiden Hohen kurkölnischen Strafgerichte, so ist bei 
Buirmann zu berücksichtigen, daß er berüchtigt war, weil er Freude an 
der Folter von Angeklagten hatre und sich auch persönlich an seinen 
Opfern bereicherte. Innerha lb kürzester Zeit gelang es ihm offensicht
lich, die Schöffengerichte ganz nach seinem Willen umzufunktio nie
ren. 59 Im ersten Verhör wurde Kremer aufgefordert, darzulegen, wei
che Beziehungen er zum Teufel habe. Er sagte, er wisse davon nicht 
das geringste und habe von seinen Eltern nichts anderes als sich segnen 
und beten gelernt. 63 Jahre sei er alt, komme von Bensberg, seine 
Mutter habe er nicht gekannt, und sein Vater sei an der Brustkrankheit 
gestorben. Er habe zuerst die Ferkel bei Elstorf geweidet, danach sei er 
zu Altenvollberg bei einem ca lvinistisc hen Junker Lakai gewesen, 
auch habe er ein ige Ze it für diesen die Kühe geweidet. Danach habe 
er sich 12 Wochen lang a ls Gehilfe bei einem Schneider verdingt, dann 
sei er wieder zu Wahn Arbeitsknecht gewesen. Von dem Junker sei er 
auf Anraten seines Vaters fortgelaufen, denn dort habe er eine Krank
heit an einem Bein bekommen. Eine Frau aus Zündar! habe ihn »ge-

Becker: Hexenverfolgung im Erzstift Köln, in: Thomas·Morus-Akademie Bensberg 
(wie Anm. 55), S. 89-136, hier bes. S. \04-107. 

3~ Ich stütze mich hier auf die ausführliche Analyse dieses Prozesses bei Kafio 
Hockamp: ..... wäre der Böse ihm hegegner in schwarzer Gestalt .. . '< . Der Hexerei
prozeß gegen Wilhe1m Kremer (1637). In: Chronik der Gemeinde Rösrarh. Bd. l: 
Volberg. Von den Anfängen bis zum Ende des 18 . Jahrhunderts. Rösrath 1993, 
S. 311-32 1. Eine Darstellung finder sich auch bei Peter Gansen: Die Hexenprozesse 
des 17. Jahrhunderrs in Siegburg. In: Heimarbläner des Siegkreises 77 (1959) , S. 52-
8], insbes. S. 54. 

~, Vgl. Becker (wie Anm. 3), S. 209-210. Davon zeugt auch die Schrift des Hermann 
Löher: Hoclulötige Untenhanige Wemütige Klage Der Frommen Unschültigen. 
Amsterdam 1676. Faksimile-Reprim Bad Münstereifel 1998. In dieses Buch sind 
auch Auszüge der Cautio Criminalis Friedrich Spees aufgenommen. Einzelheiten 
sind dem Begleitheft des Reprims zu entnehmen: Thomas Becker: Hermann Löher 
- Leben und Werk. VgJ auch: Beckee (wie Anm. 57), S. 116. 
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arztet, so ihm solches gesegnet«. Er sei katholisch und habe jederzeit 
gebeichtet und kommuniziert und habe solches niemals mißbraucht. 
Daraufhin wurde sein Körper nach Stygmata untersucht, und es wur
den vier solcher Zeichen gefunden, die sich beim Hineinstechen a ls 
unblutig erwiesen. Dies bestärkte das Gericht in seinem Verdacht, ei
nen Hexer vor sich zu haben, so daß nun entschieden wurde, die Tor
tur anzuwenden. Aus den Verhörpcowkollen geht hervor, wie Kremer, 
bedingr durch die Folter, mehr und mehr in die Enge getrieben wurde. 
So gestand er, sich vor 22 Jahren mit seiner Halbschwester »fleischlich 
vermischt« zu haben, was deren Ehemann bemerkt habe, der dann 
über ihn hergefa llen sei. Da auch dieses Geständ nis dem Gericht noch 
zu wen ig war, gesta nd er nach weiterer Folterung (Aufziehen), daß er, 
als er nach Voll berg auf den M arkt gehen wollte, von etlichen Sol
daten gequä lt worden sei. Er habe ihnen Geld geben müssen (10 rhei
nische Thaler, vermutlich sein ganzes Vermögen), damir sie ihn in Ru
he ließen. Darüber habe er sich mehreren Personen gegenüber beklagt, 
und einmal sei jemand gekommen, der ih m geraten habe, er solle sol 
ches »frechen«, wenn ihm Unrecht geschehen sei. Und er, Kremer, ha
be zur Antwort gegeben, »er wolle es auch frechen oder wollte des 
Teufels Leib und Seele sein.« 14 Tage später, so sagte er dann, sei er 
dem Leibhaftigen wiederbegegnet, und zwar zwischen Lohmar und 
Aldenrath, und am letzen Donnerstag sei der Teufel sogar auf einem 
Pferd ange ritten gekommen, und sie hätten an der Straße nach Bern
sau »lustig und fröhlich gemacht, geta nzt und gesprungen, hätten 
auch Wein und Bier aus irdenen Bechern getrunken.« Nach dieser 
Schilderung ließ das Gericht durch einen Pater Antonius einen Exor
zismus durchführen. Danach machte Kremer weitere Angaben: Der 
Böse sei in Gestalt seines Vaters zu ihm gekommen und habe ihn über
redet, seiner Stiefmutter Tochter zur Ehefrau zu nehmen, die ihm zwar 
viel verspcochen, aber wenig gegeben habe. Sie hätten daher zusam
men ein böses Leben gehabt, und deshalb habe er dem bösen Feind im 
Hause zugesagt. Er sagte noch weiter, daß er auch an mehreren He
xentänzen teilgenommen habe, und er besagte dann mehrere Teilneh
mer am Teufelstanz auf dem Siegburger M arkt, die dann ebenfalls in 
die Prozeßmaschinerie gerieten. Unter dem Druck der Folter gestand 
er alles, was das Gericht hören wollte. Er habe ein Kind verzaubert; 
der Teufel habe ihm Samen gegeben, den er in die Weiden streuen 
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sollte, damit das Vieh krank werden solle; er habe mehrere Frauen und 
Männer angeblasen, damit auch sie dem Teufel angehören sollten. 
Schon eine gute Woche nach seiner Verhaftung am 5. Dezember 1637 
wurde das Urteil gefällt: Tod durch den Strang, anschließende Ver
brennung durch das Feuer zu Asche. Am dritten Verhandlungstag 
war also das Verfahren bereits beendet, und die Hinrichtung erfolgte 
unmittelbar danach. Insgesamt fielen in Siegburg in den Jahren 1636-
1638 21 Menschen, 19 Frauen und 2 Männer, der Hexenverfolgung 
zum Opfer. Auch Wilhelm Kremers Frau Agnes war darunter. 

Für viele Hexenprozesse kann Vergleichbares festgestellt werden: 
Unrer der Folter gestanden die »Delinquenren« alles, was ihnen durch 
die Fragen in den Mund gelegt wurde. Die Vorstellungen des »gelehr
ten Hexenbegriffs«, Teufelsbuhlschaft und Hexensabbat, sind, neben 
dem Schadenszauber, in dem Geständnis Kremers deutlich zu erken
nen. Es ist nicht auszuschließen, daß er schließlich selbst glaubte, er sei 
vom Teufel besessen, zum al auch noch ein Geistlicher einen Exorzis
mus an ihm durchführte. Welche Wirkungen mag dies bei einem ein
fachen Mann, der lange Jahre seines Lebens als Hirt oder Tagelöhner 
das Elend kennengelernt hatte wie viele Menschen seiner Gesell
schaftsschicht, gehabt haben, neben dem sadistisch geführten" Ver
hör«? Zwar waren der größte Teil der als »Hexen« verfolgten Men
schen Frauen, allerdings finden sich, vor allem in den Prozessen im 
17. Jahrhundert, etwa 25 % Männer. Nicht selten wurden sie als 
»Werwölfe« verfolgt60 Häufig kam es aber auch nur zu Anklagen 
wegen Injurien. 61 

In den Jahren zwischen 1628 und 1632, in der Zeit also, in welcher 
der Prozeß gegen Wilhelm Kremer in Siegburg geführt wurde, fanden 

60 Vgl. Johanna Koppenhöfer: Die mitleidlose Gesellschaft. Studien zu Verdachtsgene
se, Ausgrenzungsverhalren und Prozeßproblematik im frühneuzeitlichen Hexenpro
zeß in der alten Grafschaft Nassau unter Johann VI. und der späteren Teilgrafschaft 
Nassau·Dillenburg (1559-1687). Frankfurt a.M. 1995,5.175-203. Im Jahr 1629 
wurde von den Bewohnern einiger Ortschaften die Hinrichtung zweier Männer, die 
Werwölfe sein sollten, gefordet. Das Geständnis des Hirten Heinrich Schäfers ist 
abgedruckt bei Elmar M. Lorey: Heinrich der Werwolf. Eine Geschichte aus der Zeit 
der Hexenprozesse mit Dokumenten und Analysen. Frankfurt a.M. 1998, S. 316-
341. 

61 Für ]ülich wies mich freundlicherweise Horst Dinstühler darauf hin, der mehrere 
solcher Beispiele in den Rechnungen der Stadt ]üllch fand. 
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in Kurköln so massive Hexenverfolgungen statt, daß sich mit Recht 
von einer» Verfolgungswelle« sprechen läßt. Das Drängen nach Ver
folgungen kam nicht selten von den Bürgern selbst. Ganze Gemeinden 
forderten auch andernorts von ihren Obrigkeiten, gegen das Laster 
der Zauberei vorzugehen. In manchen Gegenden, so z. B. im Trieri
sehen, waren regelrechte Hexenausschüsse tätig, dörfliche Grup
pierungen, die versuchten, Hexenverfolgungen zu initiieren und vor
anzutreiben und dabei, wenn die Obrigkeiten sich als wenig 
durchsetzungsfähig gestalteten, durchaus erfolgreich waren'2 Selbst 
in der Reichsstadt Köln, die bis dahin kaum solche Verfahren erlebt· 
hatte, setzte zu dieser Zeit mit dem Prozeß gegen die Patrizierin Ka
tharina Henot eine Welle von Hexenprozessen ein. 63 

4. Der letzte Hexenprozeß am Niederrhein 
im bergischen Gerresheim 1737/38 

1737 wurde in Gerresheim, damals vor den Toren Düsseldorfs gelegen 
(heute ein Stadtteil der Landeshauptstadt), zwei Frauen vorgeworfen, 
mit dem Teufel im Bunde zu sein, mit welchem sie sich fleischlich ver
mischt hätten. Auch habe die eine, ein junges Mädchen, Zeichen in 
Tücher gebrannt, welche sie zuvor auf einer Wallfahrt nach Kevelar 
bekommen habe. Diese Angeklagte habe am »Gipfel« ihres Hauses 
geschwebt, ohne daß sie irgendwo festgemacht gewesen sei. Zahlrei
che Dorfbewohner wollten dies gesehen haben und waren auch bereit, 
es zu bezeugen. Die andere Frau, Agnes Olmans - sie war über 50 
Jahre alt - hatte einen »schlechten Ruf«, gegen sie war bereits der 
Verdacht laut geworden, eines ihrer Kinder getötet zu haben. Eine 
ihrer Töchter war ebenfalls zunächst wegen des Hexereiverdachts in
haftiert. Die andere, Mechthild eurtens, erst 15 Jahre alt, war mögli-

&2 Vgl. den Üherblick bei Gerd Schwerhoff: DIe Erdichtung der weisen Männer. In: 
Sönke LorenzlDieter Bauer: Hexenverfolgung. Beiträge zur Forschung - unter be
sonderer Berücksichtigung des südwestdeutschen Raumes. Würz burg 1995, S. 392-
419, S. 406fl. 

(,.) Vgl. Gerd Schwerhoff: Hexenverfolgung in einer frühneuzeitlichen Großstadt am 
Beispiel der Reichsstadt Köln. In: Thomas-Morus-Akademie (wie Anm. 55), S. 13-
56, insbes. S. 28-30. 
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60 Vgl. Johanna Koppenhöfer: Die mitleidlose Gesellschaft. Studien zu Verdachtsgene
se, Ausgrenzungsverhalren und Prozeßproblematik im frühneuzeitlichen Hexenpro
zeß in der alten Grafschaft Nassau unter Johann VI. und der späteren Teilgrafschaft 
Nassau·Dillenburg (1559-1687). Frankfurt a.M. 1995,5.175-203. Im Jahr 1629 
wurde von den Bewohnern einiger Ortschaften die Hinrichtung zweier Männer, die 
Werwölfe sein sollten, gefordet. Das Geständnis des Hirten Heinrich Schäfers ist 
abgedruckt bei Elmar M. Lorey: Heinrich der Werwolf. Eine Geschichte aus der Zeit 
der Hexenprozesse mit Dokumenten und Analysen. Frankfurt a.M. 1998, S. 316-
341. 

61 Für ]ülich wies mich freundlicherweise Horst Dinstühler darauf hin, der mehrere 
solcher Beispiele in den Rechnungen der Stadt ]üllch fand. 
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&2 Vgl. den Üherblick bei Gerd Schwerhoff: DIe Erdichtung der weisen Männer. In: 
Sönke LorenzlDieter Bauer: Hexenverfolgung. Beiträge zur Forschung - unter be
sonderer Berücksichtigung des südwestdeutschen Raumes. Würz burg 1995, S. 392-
419, S. 406fl. 

(,.) Vgl. Gerd Schwerhoff: Hexenverfolgung in einer frühneuzeitlichen Großstadt am 
Beispiel der Reichsstadt Köln. In: Thomas-Morus-Akademie (wie Anm. 55), S. 13-
56, insbes. S. 28-30. 
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cherweise Epileptikerin und scheint sexuell und körperlich schlimm 
mißhandelt worden zu sein, schenkt man den während ihrer Haft pro
tokollierten Äußerungen Glauben, die sie ohne Anwendung der Fo lter 
tat. Schon im Dorf hatte sie mehtfach erzä hlt, daß sie von der älteren 
Frau zur Teuielsbuhlschaft angeleitet worden sei, und sie beschrieb 
den Mann, der mehrfach bei iht gelegen habe, als del1 Schwartzen. 
Agnes Olmans, die ältere Frau, stammte offensichtlich aus einer ar
men Tagelöhnerfamilie, die in Gerresheim fremd war. M echthild Cur
tens war auf einem Hof in der Nähe von Gerresheim ansässig, ihr 
Vater war insgesamt dreimal verheiratet; aus diesen Ehen gingen ins
gesamt 17 Kinder hervor, von denen vier gestorben waren. Mechthild 
Curtens Mutter war bei der Geburt i lues siebenten Kindes gestorben, 
zwei Monate später heiratete der Vater jedoch bereits wiedet.6' Nach 
über einjähriger Untersuchung wurden die beiden Frauen wegen H e
xerei zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilt. Sie wurden »wegen 
eines mit dem Teufel eingegangenen Bundes zum Feuer verurtheilt ... , 
welche Strafe an denselben unweit Gerresheim, an der Landstraße 
nach Elberfeld, an dem sogenannten Gallberg, vollzogen worden 
ist. « 65 

Der Kriminalreferent Gregor Ecka rth trug die Untersuchungsergeb
nisse dem Düsseldorfer Hauptgericht und dem jülich-bergischen Hof
rat vor. Seine Beweisführung lehnte die Auffassungen Weyers "und 
mehr andere dieses Lasters sel bst suspecte Hexenpatronen « ab -
Friedrich Spee wurde von ihm erst gar nicht explizit erwä hnt . In der 
Hauptsache berief er sich auf den Juristen Benedict Carpzov (1595-
1666), einen bedeutenden Gelehrten des deutschen Strafrechts. Carp
zov vertrat entschieden die Ansicht, daß Zauberei und Teufe lsb uhl
schaft Realität seien. Er schlug sich damit auf die Seite der bekannten 
Hexenverfo lger wie z.B. M artin Delrio (1551-1608), dessen dämo
nologisches Werk 159911600 erschienen war und der zu se iner Zeit 
den Ruhm eines großen Gelehrten genoß." Neben Carpzov wurde 

b4 Vgl. zu dem Fall Münster-Schröer 1995 (wie Anm. 9) 5.58-62; auch: Heinrich Wil 
helm Z immermann: Der Gerresheimer Hexenbrand. Anmerkungen und Materia lien 
zu einem Justizmord. Düssddorf 1998 (Selbstverlag des Autors). Hierin sind sämt
liche Akrensrücke, diesen Hexenprozeß betreffend, veröffentli cht. 

" NWHSrA, JüLich-Berg Hoff.rh B VII 235b, BI. 1 •. 
~ Zu Carpzov vgl. Wolfgang Sellert: Benedict Carpzov - Ein fanatischer Strafi uri st und 
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Delrio mindestens ebenso häufig in den umfangreichen Akten des Ger
resheimer Hexenprozesses zitiert, um die Anklage zu untermauern .67 
Die Grundlage der jülich-bergischen Gesetzgebung war zu diesem 
Zei tpunkt der Inquisitiol1sprozeß il1 Criminalibus von 1695 - seit der 
Polizeiordnung von 1558 hatte es in Jülich-Berg kein Gesetzeswerk 
zur Strafrechtspflege mehr gegeben. 68 In Düsseldorf waren noch bis 
zur Mirre des 18. JahrhundertS neben dem geschilderten Hexen prozeß 
auch in anderen Fällen (Totschlag, Mord und Raub) schwere Körper
und auch Todesstrafen verhängt worden, die ganz offensichtlich eine 
abschreckende Wirkung haben sollten. In dieser Zeit wurde zuneh
mend über das "Vagantentum« geklagt, dem man u.a. durch die Ein
richtung von Zucht- und Arbeitshäusern beikommen wollte. An die 
Stelle der körperlichen Bestrafung, die für das 16. und 17. Jahrhun
dert überwiegend gegolten hatte, trat nun mehr und mehr eine andere 
Form: die Freiheitsstrafe, verbunden mit Um- und Arbeitserziehung. 
1737 schlugen die bergischen H auptstädte denn auch den Bau eines 
Zuchthauses zur außrottlll1g deren vagabunden vor. 69 

Richter Schwarz aus Mettmann, der als Initiator des Hexenprozes
ses angesehen werden kann, wurde im Jahr 1739 zum .. Wirklichen 
Geheimen Rat« befördert. 70 Kar! Philipp, seit 1716 H erzog von 
Jülich-Berg, war bis zu diesem Zeitpunkt Statthalter von Innsbruck 
gewesen. In Südostdeutschland harre es zwischen 1680 und 1730 noch 
zahlreiche Hexenprozesse gegen zumeist Kinder, junge Frauen und 
Männer gegeben - mehrere Verfahren weisen Parallelen zu dem Ger
resheimer Fall auf - und auch für die Zeit von 1749 bis 1775 wurden 

Hexenverfolger? In: Hartmut Lehmann/Ono Ulbricht (Hg.): Vom Unfug des Hexen
Prozesses. Wiesbaden 1992, S. 324-430, il)sbes. S. 131-134. 

6; Zu Delrio vgl. Behringer (wie Anm. 17), S. 184f. Auf S. 230-232 ist Delrios Be· 
scbreibung eines Hexensa bbars abgedruckt, die bald darauf die Prozeßführungen 
maßgeblich beeinflußre und auf diese Weise möglicherweise auch Eingang in die 
VOrsteJlungsweir der .. einfachen« Menschen damals fand. 

" Vgl. Ropem 1941 (wie Anm. 24), S. 13. 
~? VgJ. Klaus Müller: Unter pfalz-neuburgischer und pfalz-bayrischer Herrschafr 

(1614-1 806). In: Hugo Weidenhaupt (Hg.): Düsseldorf. Geschichte von den Ur
sprüngen bis ins 20. Jahrhundert. ßd. 2, Düsseldorf 1988, 5.131. 

'0 Vgl. zur Stellung der Räte Franz.J. Burghardc: Die Geheimen Räte der Herzogriimer 
Jiilich und Berg 1692-1742. Ein Beitrag zur niederrheinischen Gesellscbafrsstruhur 
im Zeira lter des Absolutismus. Meschede 1992, S. 137-142. 
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dorr noch etliche Verfahren durchgeführt, die mit Hinrichtungen en
deten. 71 Herzog Karl Philipp verlegte 1720 seine Residenz von Diissel
dorf nach Mannheim, und es ist möglich, daß er mit Hexenprozessen 
im Süden in Berührung gekommen war. 

Das Gerresheimer Beispiel zeigt, daß, zumal direkt vor den Toren 
der größten Stadt, in welcher es bis dahin noch gar ke ine Hexenhin
richtungen gegeben hatte, dies sogar noch im 18. Jahrhundert, schon 
zu Zeiten der Aufklärung, geschehen konnte. In protestantischen Ter
ritorien, so läßt sich festste llen, hatten bald nach 1700 die Hinrichtun
gen aufgehört. Die von der Frühaufklärung abgeschnittenen und ge
sellschaftl ich immer rückständiger werdenden katholischen Gebiete 
vor allem im Südosten Deutschlands waren in di eser Hinsicht jedoch 
weiterhin anfä llig - 1775 fand die letzte Hexenh inrichtung in 
Deutschland in der Fürstabtei Kempten statt. 

Zwar waren die späten Hexenverfolger in fast a llen Gegenden 
Deutschlands unter Legitimationsdruck geraten. Die großen Prozeß
wellen waren lange vor der Aufklärung abgeklungen. Auch wurde die 
Gesetzgebung in Sachen Hexerei deutlich vorsichtiger. Doch hielt man 
praktisch überall prinzipiell an den Sanktionsdrohungen gegen Hexe
rei fest, ein deutliches Zeichen für die Stärke der rückwärtsgewandten 
Kräfte. Dies war übrigens in ganz Europa so, mit Ausnahme Englands 
- dort wurde 1736 die Hexengesetzgebung formell aufgehoben. In 
Pari s wurde dagegen noch 1745 ein Mann als Zauberer hingerichtet. 72 

Angstverkrampfter Volksglauben, dämonologische Theorien, die Her
ausbildung des früh modernen Staates - dies alles hatte trotz bedeuten
der Gegner der Hexenverfolgung wie Weyer und Spee den entsetzli
chen Verfahren und Exekutionen keinen Einhalt gebieten können, ja, 
vielfach wurden sie gerade, indem man sich auf Ergebn isse damaliger 
Wissenschaften wie der Theologie, des Rechts oder der Medizin be
rief, begünstigt. 

71 Vgl. Wolfgang Behringer: Hexenverfolgung in Bayern. Volksmagie, Glaubenseifer 
und Staatsräson. München 1988, S. 341-363. 

12 Behringe r (wie Anm. 17), S. 355 und 404f. 
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5a. Johann Weyer und seine Schrift De Praestigiis Daemonum von 1563 

Abschließend soll die Position des Arztes Johann Weyer, eines from
men Mannes, der stark humanistisch geprägt war, wie seine Schriften 
erkennen lassen, hinsichtlich seiner Auffassung des Hexenglaubens 
kurz skizziert werden. Vorangeschickt wird eine kurze Biographie, da 
Weyer noch wenig bekannr isr. Sie zeigt, daß er ein weitgereister 
Mann war. Zeitl ic h befinden wir uns damit wieder in dem Kontext, 
der zu Beginn des Aufsatzes ausführlich dargelegt wurde. 

Johann Weyer wurde 1515 oder 1516 - das gena ue Geburtsdatum 
Wlt sich nicht bestimmen - in Grave an der Maas, in der Nähe Arn
heims, geboren. Seine angesehene Familie wa r offensichtlich schon 
länger im Gebiet an der Maas ansässig. Weyer erhielt zunächst eine 
gute schulische Ausbildung an der damals berühmten Schule Jan Hen
dri k Coolens in 's-Hertogenbosch sowie in Löwen. Anschließend stu
dierte er bei Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim (1486-
1535), zu der Zeit in Antwerpen tätig, von wo aus er mit Weyer 1532 
nach Bonn ging. Die nächste Station des Studiums war für Johann 
Weye r zunächst Paris, wo er sich nachweisbar bereits 1535 aufhielt, 
und bald darauf Orleans, wo er 1537 zum Doktor der Medizin pro
moviert wurde. Danach ging er offensichtlich in seine Heimat zurück 
und ließ sich in der Nähe der Stadt Grave nieder, um dort als Arzt zu 
wirken. Etwa um 1545 wurde er dann Stadtarzt von Arnheim. Diese 
Stelle und sein fundiertes Fachwissen trugen vermutlich dazu bei, daß 
er im Gebiet des unteren Niederrheins recht bekannt wurde. Um 1550 
wurde er zum Leibarzt Wilhelms III. (V.) von Jülich-Kleve-Berg beru
fen. Etwa um 1560 heiratete er Judith Wintgens, die 1572 starb, wor
auf er eine weitere Ehe mit Henriette Holt einging. Weyers fester 
Wohnsitz scheint schon recht früh Kleve gewesen sein, wenn er nicht 
mit dem Herzog als Leibarzt auf Reisen war. In den letzten Jahren 
seines Lebens beschäftigte sich Weyer mit der Analyse und Aufzeich
nung bisher unbekannter Krankheiten. Etwa zu dieser Zeit war er 
auch Hausa rzt der Gräfin Anna von Tecklenburg. Von seiner letzten 
Reise dorthin im Jahr 1588 kehrte er nicht mehr zurück, sondern er 
starb dort plötzlich am 24. Februar 1588. 73 

n Die Darstellung des Lebenslaufes stütZ{ sich hier auf die gute kurze Z usammenfas-
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Wenn Herzog Wilhelm III . unterwegs war, reiste Weyer, davon 
können wir ausgehen, mit ihm und hatte wohl so auch die Gelegen
heit, Kontakte zu der Bevölkerung in den ausgedehnten Herrschafts
ge bieten der Vereinigten Herzogtümer zu erhalten. Nicht zuletzt 
konnte er eine Entwicklung wahrnehmen, die sich als" Konfessions
entstehung« bezeichnen läßt. Diese war zum einen geprägt durch ei
nen Reformkatholizismus erasmischer Prägung, dem auch Herzog 
Wilhelm zuzuordnen war, zum anderen hatten sich auch die Lehren 
von Luther und Calvin durchgesetzt und wurden geduldet. Einzig die 
Täufer wurden, wie bereits ausgeführt, harr verfolgt. Zur Zeit der 
Geburt Weyers war im Rheinland eine religiöse Bewegung verbreitet, 
die ihm vermutlich ebenfalls bekannt war: die devotio moderna, eine 
Frömmigkeitsbewegung, die auch Erasmus von Rorterdam stark be
einflufst hatte." In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wei
cher konfessionellen Richtung Weyer selbst zuneigte. Es ist nicht be
legbar, daß Weyer sich eindeutig einer der neuen Lehren anschloß, 
allerdings widmete er die deutsche Ausgabe von De Praestigiis Dae
mOl1um 1567 dem Rat der protestantischen Stadt Bremen. 7.\ 

Neben den ärztlichen Aufgaben, die er wahrzunehmen hatte, erhielt 
er am Hof die Gelegenheit, ein Buch gegen den Aberglauben seiner 
Zeit zu schreiben. So entstand das Werk De Praestigiis Daemol1um, 
wohl überwiegend geschrieben im herzoglichen Schloß Hambach zwi
schen Kö Ln und ]ülich, erstmals erschienen 1563 in lateinischer Spra
che. Neben verschiedenen deutschsprachigen Ausgaben, so z. B. 1565, 
1567 und 1586, waren zwei von Weyer selbst besorgt worden, da er 
an den anderen vielfache Kritik, z. B. wegen Ungenauigkeiten, geübt 
hatte. Insgesa mt erreichte dieses Buch Weyers noch zu seinen Lebzei-

su ng hisrorisch nachweisbarer Fakten bei Rudolf van Nah!: Zauherglaube und He
xenwahn im Gebiet von Rhein und Maas. Spätmittelalterlicher Volksglaube im 
Werk Johan Weyers (1515-1 588). BOIlIl 1983, S.37-42. Sein Wissen über die 
Krankheiten veröffentlichte Werer in seinem »Arnney Buch «_ Vgl. ebd., S. 41. 

7< Vgl. Heinz Finger: Reformation und Katholische Reform im Rheinland. Begleirheft 
zur Ausstellung der Uni versiräts- und Landesbibliorhek. Düsseldorf 1996, S. 16-20. 

7~ Vgl. va n Nahl (wie Anm. 73), S. 49 f. Behringer (wie Anm. 17), S. 135, hält Weyer 
für einen Calvinisten, Erie Middfort fü r einen von Erasmus stark geprägten Luthe
raner. Vgl. H. C. Erie Midelfort: Johann Weyet in medizinischer, theologischer und 
rechrsgeschichrlicher Hinsicht. In: LehmannlUlbricht (wie Anm. 66), S. 53-64, hier 
S. S8. 
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ten sechs la teinische, fünf deutsche und zwei fran zösische Ausgaben." 
Im 16. Jahrhundert erschien Weyers Werk sechsmal auf dem Index. 77 

Auf Inha lte und Rezeption des Weyerschen Werkes kan n hier nicht 
ausführlich eingegangen werden, allerdings seien einige für den Kon
text des Aufsatzes bedeutende Aspekte hier kurz angesprochen. Sich 
mit dem .. Zauberglauben« und .. Hexen« zu befassen, war Weyer 
schon durch seinen Lehrer Agrippa vorgegeben. Zum einen hatte sich 
Agrippa bereits 1519 als Hexenverteidiger hervorgetan, und man 
kann davon ausgehen, daß er später mit seinem Schüler darüber 
sprach. Zum anderen hatte Agrippa mit dem von ihm ve rfaßten Werk 
De occulta philosophia selbst ein Buch verfaßt, das durchaus als 
"Zauberbuch« angesehen werden kann. Weyer lehnte solche Zau
berbücher a b. " Hiera n wird jedoch deutlich, daß Gegner und Anhän
ger des Zauberglaubens sehr wohl nebeneinander existierten, und di es 
war sicherlich auch schon in weiter zurückliegenden Zeiten so. 

Schon in seiner Stel le als Stadtarzt in Arnheim war Weyer mi t Fällen 
von Zauberei und angeblichen . Hexen « in Berührung gekommen: Er 
berichtet, daß 1548 vier Frauen dort ins Gefängnis gebracht wurden, 
die von einem Wahrsager - oder Lügensager, so nennt ihn Weyer -
namens ]oachim als Zauberinnen verdächtigt worden seien. Weyer 
hatte diese Frauen offensichtlich verteidigt und konnte ihre Verurtei
lung als »Hexen« verhindern79 Mehrfach werden Arnheim und die 
umliegenden Orte in Zusammenhang mit Zauberei erwä hnt.80 Weyer 
ist darum wiederum als ein weiterer Beleg zu den im ersten Tei l des 
Aufsatzes ausgefü hrten Überlegungen anzusehen. Bezeichnenderweise 

7~ Einen Überblick über die verschiedenen lateinischen und deutschen Ausgaben gibt 
van Nahl (wie Anm. 73), Zauberglaube, S. 57ff., zu den einzelnen Auflagen vgl. 
S. 651. 

77 Ebd. S. 72. Der .. Novus Index Librorum Prohibirorum, Vrbano Papa VIII. puhli ca -
rum, Romae 4. Febr. 1627.«, enthält den Na men » Wierus« nicht mehr. 

73 Vgl. d ie ausführl iche Darstellung bei va n Nahl (wie Anm. 73), S. 43 f. 
7't Jo hann Weyer: De PraeSl ig ii s Daemo num . O. O rt. 1567, BI. 90f. 
1~ V<l ll Nahl (wie Anm . 73), S. 135, stelh heraus, daß Weyee offensichtlich nicht zwi

schen den Begriffen »ZauberinfTouersche« und »Hexe und Unholden « unrerschied. 
Allerdings sagl er a uf S. 155, daß Weyee immer wieder versucht habe, mir No.ch
druck deurlich ZU machen, daß es einen zu seiner Zeit nicht gesehenen Unterschied 
zwischen Zauberern auf der ei nen und Hexen auf der anderen Seite gebe. M öglicher
weise har Weyee in den einzelnen Ausgaben seine Ansichten dazu modifiziert oder 
vari iert. 
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widmete er sich auch ausführlich den männlichen Zauberern, die als 
Wahrsager oder Teufelsbanner tätig waren. Hierzu zählt er auch 
Geistliche und »He il er«, worin die Parallelen zu eingangs zitierten 
Fällen wie Angermund, den Visitationen oder auch Bestimmungen in 
der jülich-bergischen Polizeiordnung ersichtlich sind. 8\ Insgesamt ist 
Weyers Buch eine Fundgrube, um Aufschluß über jegliche Form magi
scher Praktiken zwischen Rhein und Maas zu erhalten. 82 

Was " Hexen « nach Auffassung der Zeit können sollten und wofür 
man sie als Urheber ansah, zeichnet Weyer in seinem drirten Buch der 
Praestigiis Daemonum, "Von den Hexen und Unholden«, nach. 81 He
xen seien nach dieser Auffassung Weiber, 

»die einer vermeinter betrüglicher oder eingebildter bundnuß 
halben mit dem Teuffel allerley bös/ das sonst den menschen 
mit natürlichen krefften Vnmöglich/nach jren gefallen/durch 
des Sathans eingeben oder hilfflnur mit jren gedanken oder 
wünschen/oder andere närrische/so zu der sachen vndienliche 
materien vermeinen außzurichten. Denselben wirt auch zuge
schrieben/was sie auch meinen/das sie thun können/dz sie aller
ley vngewitter in der lufft erwecken/ vnd den Acker mit vnge
wönlichen Plitzen/Donner/HageU vnd das korn von dem Acker 
beschedigen vnd verfüren/die baum und fruchten verderben/den 
menschen vnd allerley vi he im leib vnwissendrlvnd on gefülen 
gleich ... bezauberen:/ Vermeinen auch in geringer zeit durch 
die lufft ediche viel meil von einem ort zu dem andern zufaren/ 
mit dem Teuffellvnd guten gesellen zu tanrzen/frölich zu sein/ zu 
Prassen vnd zu bulieren/auch gar baldt widerum zu Hauß zu 
erscheinen/ die menschen in wölfflvnd andere vnuernünfftige 
thier zu veränderen/vnd alsbaldt wider in jr vorige gehabte ge
stalt zu reformieren. «S4 

B1 Ebd. , S. 110f. van Nahl widmet sich in Kapirel IH, S. 79-152, ausführlich dem Zau
berglauben. 

11 Mjdelfort, (w ie Anm. 75) , stellt auf S. 53, Fußnote 1, eine eindrucksvolle Liste sol
cher Werke zusammen, in welchen Weyer als wichtige Quelle für Fallberichte aus
gewertet wird. 

81 Weyer (wie Anm. 79), BI. 35,2-84,1. 
" Ebd. , BI. 35 r. 
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Diese Auffassung war aber nicht die Weyers, sondern er stand ihr ganz 
enrgegen: Er sah das »aktive Zaubern der Hexen« nur als ein passives 
Gerede alter, melancholischer Weiber an, denn diese arbeitsäligen Vet
teln/so man Hexen oder Vnh olde nennetlin der Melnacholey biß vber 
die ohm stecken. 85 Jeder Mensch mir gesundem Menschenverstand 
könne ein solches altes Weib nicht für eine Hexe halten, sondern 
müsse Mirleid mit ihr haben: derhalben hat auch meins erachtens das 
offermelt elend weib von des Teuffels fatzwercks/vnd hiedurch jres 
verruckten sparrens im kopff/mit keinem fug von dem leben zu dem 
IO d verurtheilt sollen werden. " 

Sb. Was läßt sich über den Einfluß Weyers auf die Eindämmung der 
Hexenverfolgungen sagen? 

In Jülich-Berg waren die Verfolgungen schon zum Erliegen gekom
men, bevor Weyers Buch erschien. Es wurde gezeigt, daß theoretische 
Überlegungen Gelehrter nur im Zusammenspiel mit anderen Faktoren 
entsprechende Auswirkungen haben konnten. Dies wird u. a. sehr 
deutlich, wenn man Kontakten Weyers zu Juristen des Reichskammer
gerichts nachgeht. Lehnte dieses höchste deutsche Gericht zwar gene
rell die Argumente Weyers ab, so gab es aufgrund persönlicher Betrof
fenheit einzelner Juristen wie des Konrad von Anten , dessen Braut in 
Osnabrück angeklagt worden war, eine Hexe zu sein, einzelne Vertei
diger seiner Lehren Y Die Wirkung Weyers wird heute in der histori
schen Forschung, soweit er überhaupt Erwähnung findet, dahin
gehend gedeutet, daß er im Grunde nichts anderes getan habe, als die 
Ressentiments der ersten Jahrhunderthälfte gegen die Hexenprozesse 
zur Zeit des Neubeginns der Verfolgungen in Deutschland um 1560 
zusammenzufassen." Der amerikanische Historiker Eric Midelfort 
deutet die Auffassung Weyers, daß die »Hexen « alte, schwache, hal-

~5 We yer, BI. 190. 
56 Ebd., BI.185 r. 
87 Oestmann (w ie Anm. 44), S. 123-147. Aufschlußreich auch die Verbindung Spees 

zum Reichskammergericht . Vgl. Perer Oestmann: Friedrich Spee und das Reichs
kammergerichr. In: Spee-Jahrbuch 5 (1998), S. 9-58. 

u So z. B. Behringer (wie Anm. 17) , S. 134 f. 
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Titelblatt des zweiten Bandes der deutschen Übersetzung des Buches De Prae
stigiis Daemonum durch Johann Fuglinius, Frankfurt am Main 1575. Diese 
Ubersetzung wurde von Weyer nicht gebilligt, weil sie seiner Ansicht nach zu 
viele Unrichtigkeiten enthielt. IStadtbibliothek Trier, Sign.: D 1406) 
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luzinierende Frauen seien, überzeugend als ei ne auch in rechtlichem 
Sinne »vollkommen logische und radikale Aussage«: Sie bringe zum 
Ausdruck, "daß die Hexerei einen schwachsinnigen oder geisteskran
ken Versuch darstelle, das Unmögliche zu tun. «" Midelfort stellt her
aus, daß es eine sehr schwierige Frage sei, zu beurteilen, inwieweit 
We)'er erfolgreich gewesen sei, da die schlimmsten Hexenverfolgun
gen erst nach seinem Tod eingesetzt hätten. Sein Fachwissen in den 
Bereichen der damaligen Medizin, Theologie und RechtSWIssenschaft 
habe aber den Zweifel an Wirklichkeit und Wirksamkeit von Zaube
rei und Teufelspakt befördert. 91

' 

Waren offensichtlich direkte Auswirkungen We)'ers auf die Hexen
prozesse ausgeblieben, so setzten sich jedoch die Verfolgungs
befürworter mit seiner Position auseinander und waren bemuht, seme 
Theorien zu widerlegen. Eine der wichtigsten Schriften, das Hexen
traktat des Trierer Weihbischofs Peter Binsfeld (1546-1598), griff 
Weyer direkt an. Nachdem Binsfeld die» Realität« der Zauberei und 
des » Teufelspaktes « dargelegt hatte, heißt es, auf We)'er gemünzt, 

weiter, dies 

»woellen etliche fuer alte Weiber Traeum vnd Phantasey halten! 
vnd derowegen das solcher Laster schuldige keins wegs gestrafft 
sollen werden. Andere a berldieweil vii ding die nur von solchen 
boesen Weibern gesagt vnd geschehen sein!in erfahrung haben! 
die sie mit jrer Vernunfft nit begreiffen moegen!fuer vmnoeglich 

89 Midelfort (wie Anm. 75), S. 62 f. Midelforr legt dar, daß Weyer aus medizinischer 
Sicht die Idee. daß teufl ische Angriffe und ßesessenheitsfälle von Me~schen ~er' 
ufsachr werden können, grundsätz.lich verworfen hat (S. 57). Aus rheo~oglscher SIcht 
war er überzeugt, daß die Bibel, richtig verstanden, alle Argumente tür di~ H~xen
jagd zerstöre (5. 59). In rechtlicher Hinsicht hob er die Vorstellung des verbmdhchen 
Paktes zwischen Menschen und Dämonen, den Teufelspakt, bervor und wollte be
weisen, daß der Teufel so mächtig und so böse sei, daß ein mit ihm abgeschlossener 
Pakt niemals Gültigkeit haben könne (5. 61 f.). 

~ Midelfort (wie Aom. 75), 5.64. Midelforc ste llt zudem heraus. daß Weyee durch 
seine Thesen maßgeblich dazu beigetragen habe, daß in Verhoren ein Arzt hinzug~- -'!§-
zogen werden mußte, wenn der Verdacht best~nd~ daß e.in. An.klagter. lur Tatzelt 
vielleicht nicht bei Sinnen gewesen sei und somIt dIe MedIZIn Emgang tn zuvo~ ~ls 
rein rechtlich betrachtete Angelegenheiten fand. Midelfort hat sich unter medlzl~
historischen Aspekten auch mit Wilhelm dem Reichen und dessen Sohn Johann W~J
helm, der 1609 kinderlos starb, befaßt. Vgl. H. C. Erik Midelfort: Verrückre Hoheir. 
Wahn und Kummer in deutschen Herrscherhäusern. Stuttgart 1996, S. 132-170. 
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halten ... Alle Werck der Zauberer haben jhre Krafft vnd Wuer
ckung/auß dem außtruecklichen oder stillschweigenden Ver
sprechen mit dem laidigen Teuffelldaß der Zauberer allzeit! 
wann er wil etwas wuercken oder thun!den Teuffel 
außtruecklich oder stillschweigend zu huelff anrufe/daß er jhme 
zu solchem seinem Versprechen verholffen se)'«." 

6. Fazit 

Waren ohne Zweifel die Erfolge der gelehrten Verfolgungsbefürworter 
deutlich größer als die der Gegner, so waren diese letztlich diejenigen, 
die mit Hilfe ihrer Wissenschaft ihre Stimme zugunsten der Mensch
lichkeit erhoben. Nicht selten gefährdeten sie sich selbst, wie es für 
Friedrich Spee bekannt ist, der sich als Jesuit mit seiner Cautio Crimi
nalis aus gutem Grund nicht primär gegen die dämonologischen 
Theoretiker richtete, sondern die Kritik an der Prozeßpraxis in den 
Mittelpunkt stellte. Die vielfältigen Aspekte, die in Zusammenhang 
mit der Ursache von Hexenprozessen zu berücksichtigen sind, machen 
eine generelle Antwort auf die Frage, warum sie geführt wurden, 
schwer. Meiner Ansicht nach hat Friedrich Spee eine Antwort gege
ben, die treffend ist und auch heute noch aktuell sein könnte. In der 
2. Frage der Cautio Crimillalis heißt es : 

"Ob es in Deutschland mehr Hexen und Unholde als andernorts 
gibt? ... Man weiß ja, daß es besonders in Deutschland allerorts 
von Scheiterhaufen raucht, die diese Pest vertilgen sollen, und 
das ist doch gewiß ein überzeugender Beweis dafür, wie sehr 
man alles für verseucht hält ... Dieser Glaube an eine Unmenge 
von Hexen in unserem Lande wird aus zwei wichtigen Quellen 
genährt. Deren erste heißt Unwisse nheit und Aberglauben des 
Volkes. Alle Naturforscher lehren, daß auch solche Erscheinun
gen auf ganz natürlichen Ursachen beruhen, die bisweilen ein 
wenig vom gewöhnlichen Lauf der Natur abweichen, und die 
man als außerordentlich bezeichnet, wie beispielsweise ein 

~l Abgedruckr bei Behrioger (wie Anm 17), S. 205-209, hier S. 205 f, 
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~l Abgedruckr bei Behrioger (wie Anm 17), S. 205-209, hier S. 205 f, 
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übermäßiger Platzregen, besonders starker Hagel und Frost, ein 
übergewaltiger Donnerschlag und Ähnliches ... Aber laß ein
mal irgend so etwas in Deutschland, besonders unter der Land
bevölkerung, sich zeigen ... schon ... denkt [man] nur an He-
xenwerk und schiebt die Schuld auf die Zauberer ... Sah man 
sodann vielleicht jemanden unterdes vorbeigehen, ... der dies 
oder das sagte oder tat ... , so legt man alles übel aus, erklärt 
ihn für den Schuldigen und trägt in seiner Nichtswürdigkeit die 
Verdächtigungen in der ganzen Nachbarschaft umher. Da ist es 
denn kein Wunder, wenn das immer mehr um sich greifende 
Gerede uns in wenig Jahren Hexen in so reichlicher Anzahl 
schafft, zumal Prediger und Geistliche nichts hiergegen unter
nehmen, sondern eher noch selbst mit schuld daran sind, und 
sich, soviel ich weiß, noch keine Obrigkeit in Deutschland ge
funden hat, die ihr Augenmerk auf diese unseligen Klatscherei
en gerichtet hätte ... Die zweite Quelle des Glaubens an die un
zähligen Hexen heißt Neid und Mißgunst des Volkes. In jedem 
anderen Land wird man zugeben, daß es immer wieder Leute 
gibt, die der Herrgott ein wenig reichlicher mit irdischen Gütern 
gesegnet hat, die ihre Waren rascher absetzen, mit mehr Glück 
einkaufen, kurz, eher zu Einfluß und Reichtum kommen als an
dere. Geschieht dies aber einmal im deutschen Volk, so stecken 
gleich ein paar Nachbarn, denen das Glück weniger hold ist, die 
Köpfe zusammen und setzen, von Hexerei raunend, haltlose 
Verdächtigungen in die Welt ... « 92 

Treffender läßt sich ein Mechanismus, bestehend aus Mißtrauen, De
nunziation und Neid, der nach einem »Sündenbock« ruft, auch heute 
wohl kaum beschreiben. 

n Friedrich von Spee: Cautio Criminalis oder Rechrliches Bedenken wegen der Hexen
prozesse. München 1982, S. 2-5. (Unveränderter Nachdruck der ersten vollständi~ 
gen deutschen Übersetzung von Joachim Ritter. Weimar 1939). 
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Die Uhrenkapitel im Güldenen Tugend-Buch 
als Grundmuster für die Frömmigkeit und die 
seelsorgerlichen Anliegen Friedrich Spees 

Friedrich Spee gehört zu den Menschen, die sich aufgrund ihres Le
benszeugnisses jeder fertigen Portraitierung und jeglicher Kategorisie
rung sperren. Daher beschränke ich mich in meinen nachfolgenden 
Ausführungen auf einen Bereich seines Wirkens und richte mein be
sonderes Augenmerk auf den Seelsorger und Jesuiten Friedrich Spee 
sowie auf seine Frömmigkeit. Mein Ziel ist es, anhand des Güldenen 
Tugend-Buches!, speziell der UhrenkapiteF seine Spiritualität und sei
ne seelsorgerlichen Anliegen herauszuarbeiten. Folgende Fragen leiten 
mich bei meinen Ausführungen: Inwieweit findet durch Friedrich Spee 
eine Pädagogisierung der Frömmigkeit statt? Welchen disziplinieren
den Einfluss üben seine geistlichen Betrachtungen auf die Adressatin
nen aus? Wodurch manifestiert sich in den Uhrenkapiteln der ganz
heitliche Ansatz seiner Spiritualität? Einige Vorbemerkungen zum 
Tugend-Buch und dessen Adressatinnen wollen in das Thema ein
führen und das Gesamtverständnis erleichtern. 

Das Güldene Tugend-Buch und seine Adressatinnen 

Der gelehrte Theologe Friedrich Spee schrieb keine theoretischen Ab
handlungen, sondern alle seine Schriften sind Gelegenheitsschriften, 
d. h., sie sind aus der Praxis, aus seinen ganz persönlichen Erfahrungen 

I Friedrich Spee: Güldenes Tugend-Buch. Hrsg. von Theo G. M. van OOfsehor (Fried
rieh Spee: Sämtliche Schriften, Bd. 2). München 1968. Im Folgenden gebe ich die 
Zitate mit GTB und der entsprechenden Seitenzahl an. 

2 Kapitel 19-24 des 3. Teils: GTB 427-449; zu den Uhrenkapiteln vgl. Jörg Jochen 
Berns: "Vergleichung eines Vhrwercks, vnd eines frommen Menschens«. Zum Ver
gleich von Mystik und Mechanik bei Spee. In: Itala Michele Battafarano (Hrsg.): 
Friedrich von Spee, Trenta 1988, S. 101-194. 
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