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Besuch mehr. Diese Situation brachte es mit sich, dass die Ausübung der Herrschaft
vom 16. Jahrhundert bis 1795 fast ausschließlich auf Delegation beruhte. Die Folgen
hat Van Rensch sehr detailliert analysiert: Die örtlichen Beamten besaßen wegen fehlender Kontrolle mehr Spielraum als verantwortbar war, gerade in den Fällen, in denen
verschiedene Funktionen von einer Person wahrgenommen wurden. Bezeichnend ist
bei den Amtsträgern die Zugehörigkeit zu wenigen Familien. In den meisten Fällen
wechselten die Familien nach zwei oder drei Generationen, zumeist war es zuvor zu
Unstimmigkeiten in der Finanzverwaltung gekommen, dies konnte fehdeähnliche
Streitigkeiten zwischen den Familien auslösen.
Zusammenfassend muss man unterstreichen, dass Jacques van Rensch eine vorbildliche quellenbasierte mikrohistorische Forschungsarbeit zur Herrschaft/Grafschaft
Gronsveld über Jahre hinweg betrieben und die Ergebnisse in einer beachtlichen Ausstattung publiziert hat. Auf diesen Ergebnissen können weitergehende Forschungen
zur Untersuchung kleiner reichsunmittelbarer Territorien aufbauen.
Köln

Hans-Werner Langbrandtner

Rita Voltmer (Hrsg.): Herren und Hexen in der Nordeifel. Darstellung – Edition – Vergleiche. (Geschichte im Kreis Euskirchen, Jahrgang 30 [2016]).
Weilerswist: Geschichtsverein des Kreises Euskirchen e.V. 2018, 560 S. mit
Abb.; 20,00 €
Der vorliegende Band, der von Rita Voltmer in Zusammenarbeit mit Claudia Kauertz,
Jan Kreller, Gabriele Rünger, Simon Tritter und Katrin Trieschnigg herausgegeben wurde, ist aus einem Kooperationsprojekt des Geschichtsvereins Euskirchen, der
Universität Trier und dem Landschaftsverband Rheinland, Archiv- und Fortbildungszentrum, entstanden. Das Buch besteht aus mehreren Teilen, die die Quellenedition
ergänzen und zu ihrer weitergehenden Analyse anregen. Im ersten, umfangreichen
Teil des Buches gibt Rita Voltmer eine detaillierte Einführung zum Thema „Adelige
Hexenpolitik in der Nordeifel und in angrenzenden Gebieten“ (S. 3–154), die eine
Vielzahl von Themen umfasst, wie z. B. die gelehrte Dämonologie und ihr Einfluss
auf die Gerichtspraxis, die Rolle der Jesuiten und die Debatten um Hexerei zwischen
Verfolgungsbefürwortern und -gegnern. Dass die Hexenpolitik in der Eifel als ein
„Versuchsfeld herrschaftlicher Selbstbehauptung“ (S. 37−63) angesehen werden kann,
zeigt Voltmer anhand der politischen Gegebenheiten in der kleinen Unterherrschaft
Schmidtheim im 17. Jahrhundert auf. Eine wichtige Rolle spielten dabei die Herren
Reinhard der Jüngere und Bertram Beissel von Gymnich, der sich „kurkölnischer
Rat und pfalz-neuburgischer Kammerherr“ nannte, obwohl dies nicht zutraf (S. 67).
Reinhard d. J. ließ wohl eine der opferreichsten Hexenjagden im Amt Nürburg im
kurkölnischen Einzugsbereich durchführen, die in den Jahren 1609 bis 1615 mehr als
100 Menschen das Leben kostete (S. 45). Ein zweiter zeitlicher Schwerpunkt lag in den
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Jahren 1630 bis 1633 und 1635. Erste Prozesse sind allerdings schon früher, beginnend
mit dem Jahr 1591, überliefert (vgl. die Übersicht über alle Prozesse, S. 175−181). Die
„Punktherrschaft“ (S. 6) Schmidtheim hatte nur eine geringe Einwohnerzahl, die etwa
50 Haushalte umfasste. Es wurden hier mindestens gegen 60 Personen Hexenprozesse
geführt, die bis auf eine Freilassung mit dem Tod aller endete. Damit verlor fast die
Hälfte der erwachsenen Einwohner Schmidtheims ihr Leben. Diese Verfolgung gehört
zu den massivsten in ganz Europa, war allerdings insofern nicht einzigartig ist, als
auch in anderen kleinen geistlichen wie weltlichen Territorien im herrschaftlich stark
zersplitterten Raum zwischen dem Alten Reich und Frankreich, zu welchem die Eifel
gehörte, intensive Verfolgungen nachzuweisen sind (vgl. S. 6f.).
Daran knüpft Teil IV des vorliegenden Bandes an. Es wurden regionale Vergleiche
aufgenommen, in denen die Hexenverfolgungen in Rheinbach und Umgebung (Thomas
Becker), in der zum kurkölnischen Amt Lechenich gehörenden Unterherrschaft Müddersheim (Claudia Kauertz) und in der Kurpfalz, Kurtrier und Kondominien (Walter
Rummel) näher betrachtet werden. Dabei wird vor allem die Bedeutung der „Hexenkommissare“ in den Blick genommen, die auch bei den Schmidtheimer Verfolgungen
eine wichtige Rolle einnahmen (vgl. Becker, bes. S. 447−451). Diese waren gelehrte
Juristen, die in Diensten des kurkölnischen Landesherrn, des Erzbischofs, standen, denen
aber große Handlungsspielräume eingeräumt wurden, die sie stark zu ihren Gunsten
ausnutzten. Aber auch die Rolle der Untertanen darf nicht vernachlässigt werden, denn
sie arbeiteten durch gemeindliche Ausschüsse, in welchen besprochen wurde, wer der
Hexerei angeklagt werden müsse, den Hexenkommissaren, dem Gerichtspersonal und
auch den Herren zu (vgl. Rummel, S. 507f.). Trotz vieler Stereotype, die sich in den
Geständnissen wiederfinden, lassen sich, wie Claudia Kauertz in ihrem Beitrag über
Müddersheim herausstellt, auch lebensweltliche Bezüge der Angeklagten erkennen,
indem schwere Schicksalsschläge erwähnt werden, die ihnen widerfuhren, etwa dass
die Kinder an der Pest gestorben waren oder der Ehemann inhaftiert worden war. Die
Frauen, die dieses aussagten, rechtfertigten damit, dass sie der Verführung des Teufels
erlegen seien – in welcher Gestalt auch immer er sich ihnen genähert habe (Kauertz,
Müddersheim, S. 487ff.). Katrin Moellers Aufsatz über „Kleinstädtische Rechtspraktiken in Hexenprozessen“ (S. 511−548) führt in eine entfernt liegende, protestantische
Region und zeigt am Beispiel der mecklenburgischen Stadt Plau, die um 1620 etwa
220 namentlich bekannte Einwohner umfasste, dass Hexenverfolgungen sich, wie auch
in vielen anderen Fällen, oft im Gefolge von Familienrivalitäten abspielten. Fehde
und Rache sieht sie als wichtige Motive in diesem Kontext an (S. 517). Aber auch
Kompetenz- und Einflussstreitigkeiten hinsichtlich kommunaler und landesherrlicher
Gerichtshoheit sowie konkurrierende Betrachtungsweisen in Bezug auf die Handhabung
des Hexereidelikts („magisch-dämonisch“ versus „nicht-magisch“, S. 537) müssen
ihrer Auffassung nach berücksichtigt werden. Der Aufsatz von Claudia Kauertz
„Dinghaus, Urteilstein und Burg. Drei Erinnerungsorte der Flamersheimer Hexenprozesse (1629/1630)“ (S. 413−438), analysiert nicht nur detailliert die Hexenprozesse,
die dort stattgefunden haben, sondern zeigt anhand der heute noch existierenden Orte
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(Herrschaftssitz, Schöffengericht und Urteilsstein) auch Möglichkeiten auf, der Hexenverfolgung exemplarisch an Ort und Stelle zu gedenken. Insbesondere anhand des
Dinghauses ließe sich darüber nachdenken, ein regionales Dokumentationszentrum
der Hexenverfolgung als Informations- und Lernort einzurichten.
Teil II des Bandes (S. 157−172) bietet reichhaltiges Karten- und Bildmaterial zum
Thema an, das als Material dazu geeignet wäre – und natürlich die vielfältige archivische
Überlieferung. Teil III bietet als Kernstück des vorliegenden Bandes die Edition von 13
aus der kompletten Überlieferung ausgewählten Prozessen aus den Jahren 1599−1635
(S. 175−412). Dazu gehört ein Sach- und ein Ortsglossar, so dass etwa Begriffe und
Standardformulierungen, häufig aus dem Lateinischen, auch für Laien verständlich
werden. In den Anmerkungen zu den einzelnen edierten Quellen werden immer auch
die lateinischen Textpassagen übersetzt. Allen Prozessakten ist jeweils eine Übersicht
vorangestellt, die die Quellen und ihren Standort, deren Verzeichnung und Paginierung,
aufführt. Eine Prozesschronologie, die am Prozess beteiligten Personen, alle Besagungen
gegen die Angeklagten sowie durch die Angeklagten und die Personen aus anderen Orten sind vorangestellt. Dies ist als vorbildlich anzusehen, denn auf diese Weise können
soziale Beziehungen der Beteiligten näher untersucht werden. Die Vorstellungen des
kumulativen Hexendelikts − Schadenszauber, Pakt mit dem Teufel, Teufelsbuhlschaft,
Teilnahme am Hexensabbat und (implizit) Flug durch die Luft dorthin sowie dazu der
Tierverwandlung, kommen in allen Verfahren vor. Aber häufig sind auch zahlreiche
andere Vergehen und Anschuldigungen enthalten. So finden sich in dem Prozess gegen
Nikolaus Kho weitere Verdächtigungen wegen Ehebruchs und Kuppelei, Dieberei und
Felddiebstahls, Wahrsagens mit Hilfe von Osterkerzen und Tauf- und Weihwasser, auch
des Gebrauchs von Kräutern. Die Tätigkeit als Heiler und Schwarzkünstler (S. 193)
wurde ihm ebenfalls vorgeworfen, so dass man hier wie in vielen anderen Fällen von
einem crimen mixtum sprechen muss.
Im Prozess gegen Magdalena Manderscheid sprach die Angeklagte davon, wie sie
sich in eine Katze verwandelt habe: Der Teufel habe ihr eine große Katzenhaut angezogen, die sie dann umgebunden habe (S. 215). Aber nicht nur das: Magdalena wurde
vorgeworfen, den erstgeborenen Sohn des Herrn zu Schmidtheim umbringen zu wollen,
weiln d[er] herr Ihnen so groß gedilg (= Schwierigkeit) anthue vndt Sie plage (S. 217.)
Die Frau wurde hingerichtet, aber sie durfte ein Testament niederschreiben, das hier
überliefert ist und ihre Töchter als Erben berücksichtigte. Es handelte sich überwiegend
um Leinenzeug und Kleidung, lässt Magdalena somit als wohlhabende Frau erscheinen.
Die Äußerung über den Adeligen verweist auf ein Motiv ihres Handelns, das Auskunft
über die gesamte soziale Situation in Schmidtheim gibt: Den Untertanen scheinen durch
ihren Herrn harte Lasten aufgebürdet worden zu sein.
In anderen Verhörprotokollen gibt es weitere detaillierte Schilderungen davon, wie
die Tierverwandlung, z. B. in einen Wolf, vonstatten gegangen sei. Auch hier hatten
die Beteiligten zunächst auf Geheiß des Teufels ihre Kleider ausgezogen, dann habe
dieser ihnen eine Wolfshaut mit Beinen und Füssen übergezogen, wonach sie alle auf
ihre vieren gelaufen seien (S. 359). Eine weitere Vorstellung bezieht sich auf ein Ha294

senfell, das eine weitere Angeklagte mit anderen übergezogen hatte, um unbehelligt
zu einer Kuhherde zu laufen. Dort hätten sie das Fell von sich gestrichen und wären
in Wolfsgestalt gewesen. In jeder Hand hätten sie dann zwei spitze Eisen gehabt, die
sie ebenfalls vom „bösen Feind“ bekommen hätten, mit welchen sie die Kühe getötet
hätten (S. 360f.). Der Band bietet somit eine wichtige Quellengrundlage, um das Thema
„Tierverwandlungen“ in Zusammenhang mit Hexereivorwürfen näher zu erforschen.
Tiere spielen auch in Zusammenhang mit den Anklagen wegen Schadenszaubers eine
sehr große Rolle. Fast immer fielen diesem Kühe und Kälber zum Opfer, die oftmals
auch genauer beschrieben wurden, z. B. ein Roedt Junges kalb oder ein Roedachtig
Rindtgen. Aber auch Ferkel, Hammel und Pferde wurden geschädigt und gingen an
dem vermeintlichen Zauber zugrunde. Es würde sich lohnen, alle in den Verhörprotokollen erwähnten Tiere durchzuzählen und auch den damit verbundenen Zeitangaben
zuzuordnen, denn viele Fälle lagen schon einige Jahre zurück, gelegentlich bis zu
zehn. Man hat den Eindruck, es könnte fast der gesamte Viehbestand des Dorfes
vernichtet worden sein.
Auffällig ist der Prozess gegen Laurenz Kirsbach, Pfarrer, gegen den eine Vielzahl
von Personen, u. a. Pfarrer aus anderen Orten der Umgebung aussagten. Ihm wurde
vorgeworfen, ein Kind getötet zu haben, ein Vorfall, der schon 30 Jahre zurücklag.
Neben anderem spielten konfessionelle Aspekte eine Rolle, denn es wurde gefragt, ob
der Taufritus außerhalb der Kirche vorgenommen wurde oder ob er Messen in deutscher
Sprache abgehalten habe, etwa für die Gräfin Virneburg, die Lutheranerin gewesen
sei (S. 297). Auch umfänglicher Schadenszauber wie Hagelschlag und schlimmes
Gewitter, welche Ernte und Wein verdorben hätten, wurden ihm unterstellt (S. 309).
Es konnten hier nur einige Beispiele herausgegriffen werden, die verdeutlichen,
wie ergiebig diese Quellen sind. Im zuletzt erwähnten Fall ist ein konfessioneller
Kontext besonders ersichtlich. Zwar war die Eifel im 17. Jahrhundert katholisch, aber
in Kronenburg, Schleiden und einigen anderen Orten hatte es lutherische Gemeinden
gegeben. Aus Aachen vertriebene Reformierte waren ebenfalls in einigen Orten aufgenommen worden, was zu großen Verwerfungen geführt hatte. Die Verbundenheit
mit ihrer nicht-katholischen Konfession hatte bei den betreffenden Untertanen vielfach
über lange Zeit fortbestanden, musste aber verschleiert werden. Dies gelang sicher
nicht immer, und der Denunziation war Tür und Tor geöffnet, wenn ein entsprechendes
Klima in einem Ort vorherrschte. Wie dies im Einzelnen von statten ging, ist noch
kaum erforscht. Auch hierfür könnten die vorgelegten Quellen sehr nützlich sein.
Es ist zu wünschen, dass alle Schmidtheimer Prozessprotokolle komplett ediert
werden, weil sie für vielfältige Aspekte der Forschung, wie gezeigt, nützlich sein
können. Aber schon die sorgfältige Edition ausgewählter Prozessakten, wie sie hier
vorliegt, stellt dafür herausragendes Material zu Verfügung. Zu begrüßen wäre es für
weitere Untersuchungen, Fragestellungen aus den Quellen selbst heraus zu entwickeln.
Zwar bieten die regionalen Beiträge aus dem Teil IV des Bandes wichtige Anregungen
dazu, sie sind aber nur bedingt mit der Edition verklammert. Insgesamt liegt mit dem
Band eine herausragende Veröffentlichung zum Thema „Hexenverfolgung“ vor, die
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wieder einmal verdeutlicht, dass ein landesgeschichtlicher Ansatz sich besonders dazu
eignet, dem Thema auf die Spur zu kommen. Spannend könnte es vielleicht auch sein,
die Adelsfamilie Beissel von Gymnich näher zu betrachten – aber ob man damit tatsächlich Aufschluss über ihre ausgeprägte Neigung, Hexenverfolgungen zu betreiben,
bekommt, sei dahingestellt. Rita Voltmer hat mehrfach darauf verwiesen, dass sie
materiell davon gar nicht profitierten, sondern dass die Verfahren und Hinrichtungen
sie einen Haufen Geld kosteten. Und auch die Untertanen mussten ihnen eigentlich
fehlen – sollte man meinen. Wie so häufig in der Hexenforschung, verweisen neue
Erkenntnisse auch stets auf weitere offene Fragen.
Essen

Erika Münster-Schröer

Antoine Jacobs/Harrie Leenders (†): Limburg door vreemde oogen. Reisverhalen
uit de 19de eeuw. Heerlen: Uitgeverij Leon van Dorp 2017, 552 S.; 39,95 €
Gegen die Mittagsstunde langten wir in Maastricht an. Wir hatten uns diese große
berühmte Festung, ich weiß nicht aus welchem Grunde, als eine sehr dunkle altväterische Stadt gedacht, um so freundlicher überraschte uns das heitere gefällige Aussehen
derselben, die großen Plätze, die hübschen Häuser, die breiten reinlichen Straßen. Alles
prangte im festlichen Pomp […]. Es war der Geburtstag des Königs der Niederlande.
Mit diesen wohlwollenden Sätzen leitete Johanna Henriette Schopenhauer (1766−1838)
im Jahre 1828 ihren Bericht über einen Besuch in der Stadt an der Maas ein. Reisebeschreibungen von 14 Autoren, die Limburg zwischen 1819 und 1913 besuchten,
haben Antoine Jacobs und Harrie Leenders zusammengetragen und in einem 552
Seiten umfassenden Buch herausgegeben. Es enthält 15 sehr unterschiedlich lange,
perspektivisch sehr verschiedenartige Berichte über Limburg aus dem 19. und frühen
20. Jahrhundert. Prominente und weniger bekannte Reisende haben niedergeschrieben,
was sie bemerkenswert an diesem Land an der Maas fanden und herausgefunden, dass
nicht nur der Rhein eine Reise wert war.
Der früheste Bericht stammt aus der Feder des August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798−1874). Der größere Teil der Besucher war niederländischer Provenienz,
aber auch das Interesse französischer und englischer Reisenden ist dokumentiert. Die
ausführliche Einleitung vermittelt vorweg die Vielfalt der Sichtweisen der Reisenden.
In prägnanter Weise werden die unterschiedlichen Interessen der Besucher zusammengefasst. Kenntnisreich sind die Lebensbilder der Besucher, die jedem einzelnen
Reisebericht vorangestellt werden. Dezent eingestreute Bildbeigaben mit zeitgenössischen Darstellungen lockern den Band auf. Ein Personen- und ein Ortsnamenregister
erschließen die Sammlung der Reisebeschreibungen auf willkommene Weise. Der Leser
wird über alle wichtigen landschaftlichen, geschichtlichen, kulturellen, volkskundlichen
und kirchlichen Facetten Limburgs informiert und erfährt nicht zuletzt, dass Limburg
eine durch und durch katholische Landschaft (een uitgesproken katholieke streek) war,
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