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Alexandra Kohlhöfer: Magie – Gerüchte – Machtkampf. Hexenverfolgung
in der kurkölnischen Stadt Neuss. (Schriftenreihe des Stadtarchivs Neuss,
Bd. 20), Neuss: Stadtarchiv Neuss 2017, 257 S., zahlreiche Abb.; 16,80 €
Das Thema der Hexenverfolgungen vermochte schon von jeher ein breites Lesepublikum zu fesseln. Mittlerweile ist die Nachfrage nach Seminaren und Übungen an den
Universitäten, an denen Veranstaltungen dazu angeboten werden, so groß, dass man die
Teilnehmerzahlen zu begrenzen hat. Angesichts dieses Interesses sind neuere Studien
aus den verschiedenen Archiven, die einschlägiges Material enthalten, willkommen.
Dies gilt auch für die vorliegende Abhandlung, in der die im Stadtarchiv Neuss befindlichen Quellen der Hexenprozesse, die im Ort durchgeführt wurden, präsentiert
und interpretiert werden.
Aber wie erzählt man eine Geschichte über wenige endemische Prozesse, die um
1500, dann wieder im Jahr 1635 und zuletzt 1677 stattfanden? Alexandra Kohlhöfer
hat sich dafür entschieden, sie der Reihe nach vorzustellen und dabei, immer dicht an
den schriftlichen Überresten operierend, Kontextualisierungen vorzunehmen. In ihren
Erklärungsversuchen hat sie sich von den Forschungsergebnissen der Hexenforschung,
die in den letzten Jahrzehnten zu verschiedensten Gebieten im Reich vorgelegt worden
sind, inspirieren lassen.
Folgerichtig beginnt ihre Studie mit einer Darstellung der wichtigsten Resultate der
neueren Hexenforschung. Sie informiert ihre Leser kompetent über makrohistorische
Hintergründe wie die Kleine Eiszeit, die Entstehung der Hexenlehre, die Zahl der Opfer
im Reich, räumliche Schwerpunkte, volksmagische Vorstellungen usw. Anschließend legt
sie den Fokus auf das rheinische Erzstift der Kurfürsten von Köln und stellt in diesem
Rahmen die Diskussionen vor, die sich an der mittlerweile widerlegten These von einem
vermeintlichen glaubenskämpferischen Ausrottungsprogramm des Kurfürsten Ferdinand von Wittelsbach entzündet haben. Sie selbst geht dann auch allgemein von einer
„dezentralisierten Hexenverfolgung in Kurköln“ aus (S. 36). Vor diesem Hintergrund
interessiert Kohlhöfer insbesondere die Frage, inwieweit örtliche Herrschaftsträger
mit Hexenprozessen versucht haben könnten, ihre Gerichtskompetenzen zu bewahren
oder zu erweitern, eine These, die im Rahmen der Hexenforschung ebenfalls kontrovers
diskutiert wurde und als Instrumentalisierungsthese bekannt geworden ist.
Daraus hat sich für die Autorin zugleich eine intensivere Beschäftigung mit den gerichtlichen Kompetenzen innerhalb der Stadt Neuss ergeben. Beschrieben wird ein über
Jahrhunderte bestehendes angespanntes Verhältnis der dortigen Stadtführung und ihrer
Landesherren in dieser Frage, mit einem vorübergehenden Höhepunkt im Jahre 1590,
während des Kölnischen Krieges, in dem Ernst von Wittelsbach das Bürgermeistergericht beseitigte und der Stadt weitere Entscheidungsbefugnisse entzog. Bürgermeister
und Stadtrat gelangten jedoch mit Hilfe des Reichskammergerichts wieder partiell in
den Besitz der verlorengegangenen Freiheiten, so dass sich das Ringen, nicht zuletzt
vor dem Hintergrund weiterer Kriege und Besatzungen, fortsetzte.
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Die ersten beiden für Neuss nachweisbaren Hexenprozesse sind über die Stadtrechnungen der Jahre 1493/1494 greifbar. In einem Fall ist die Hinrichtung über das
lebendige Begraben dokumentiert. 1509 wurden, ebenfalls über die Stadtrechnungen zu
ermitteln, vier Zaubereiprozesse geführt, wobei die Hinrichtungen nun, in zwei Fällen
konkret überliefert, über Feuerstrafen vollzogen wurden. Bürgermeister, Schöffen und
Rat von Neuss wirkten an sämtlichen Verfahren, die Folterungen einschlossen, mit.
Der landesherrliche Schultheiß (Vogt) dürfte zumindest im Falle der Hinrichtung von
1493/1494 ebenfalls involviert gewesen sein. Dies legen die Statuten der Stadt und
im Übrigen auch eine in der Arbeit nicht berücksichtigte Rechtsbelehrung an den Rat
von Xanten (vgl. Heike Hawicks: Mittelalterliche Rechtsprechung in Xanten. Die
Neusser Schöffensprüche im Privilegienbuch der Stadt Xanten, in: Xantener Vorträge
zur Geschichte des Niederrheins 42 [2004], S. 180–229, hier S. 195) nahe, die nur für
den Fall des Schadenzaubers mit Folgen für Leib und Leben und gravierende Zauberei
etwa mit Gift die Todesstrafe vorsah. In diesen Fällen sollten Stadt und Stadtherr, also
der Kurfürst bzw. sein Vertreter, gemeinsam die Täter in Haft halten. Danach sollten
die Verurteilten den Organen des Stadt- bzw. Landesherrn zur Exekution des Todesurteils übergeben werden. Für 1509 bleibt die Rolle des kurfürstlichen Vogtes offen. Die
maßgebliche Beteiligung von Bürgermeister, Schöffen und Rat an diesem Prozess ist
jedoch nachweisbar, da sie sich, den Stadtrechnungen zufolge, direkt im Anschluss an
die Hinrichtung zum gemeinsamen Gelage trafen.
Erst für das Jahr 1635 ist der nächste Neusser Hexenprozess belegt. Im Falle der
Hester Meurer, die am 24. Dezember dieses Jahres hingerichtet wurde, agierte die
Stadtobrigkeit weitgehend autonom, wobei sie sich jedoch an der kurkölnischen Hexenprozessordnung von 1607 orientierte. Den Prozess sieht Alexandra Kohlhöfer
im Wesentlichen durch nachbarliche Spannungen und volksmagische Vorstellungen und
Verdachtsmomente motiviert. Eine zentrale Rolle nahm eine Alraunwurzel ein, die sich
im Besitz der Verdächtigten befand. Ihre zentrale Aufgabe habe die Stadtobrigkeit im
konsequenten Nachgehen von Gerüchten des Schadenszaubers und in der Herstellung
einer guten Ordnung in der Stadt gesehen.
Für den letzten überlieferten Hexenprozess in der Stadt Neuss gegen eine Frau
namens Catharina Halffmans im Jahre 1677 sieht Kohlhöfer dagegen den Fall einer
„politische[n] Instrumentalisierung“ (S. 89) als gegeben an. Ausgangspunkt waren
Gerüchte und Denunziationen, unter ihnen auch seitens des Vorstehers des Klosters
der Observanten in der Stadt. Der Verdacht, am Tod eines Ehepaares und weiterer
Vergehen schuldig zu sein, führte zur Verhaftung von Catharina Halffmans und zu
Ermittlungen des Bürgermeistergerichts, das zunächst versuchte, den Vogt als Vertreter
des Kurfürsten in der Stadt zu übergehen. Nachdem dieser jedoch davon erfahren hatte,
wandte er sich an den Kurfürsten. Aus der Regierungszentrale ergingen nun Mandate,
die den vollständigen Entzug der städtischen Blutgerichtsbarkeit beinhalteten. Ab diesem Zeitpunkt, so die These der Autorin, habe sich das Ziel des Rates verschoben. Die
weitere Durchführung des Hexenprozesses sei nun vornehmlich dem Zweck geschuldet
gewesen, das Recht der Stadt auf die Blutgerichtsbarkeit gegenüber dem Kurfürsten
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durchzusetzen und der eigenen Bevölkerung diese Macht zu demonstrieren. Immerhin
erreichte der Magistrat, dass der Kurfürst insofern einlenkte, als er gemeinsam von den
Ratsbeauftragten und seinem Vogt durchgeführte Verhöre zugestand. Nebenher kämpfte
die Stadt um ihre Jurisdiktionsrechte vor dem Reichskammergericht. Im Hexenprozess
führte all dies zu einer Verschleppung, die der Verdächtigten letztlich im Jahr 1679,
unter den Wirren der französischen Besatzung, die Flucht aus der Gefangenschaft und
somit wohl ihre Rettung ermöglichte.
Dass sich das Augenmerk des Rates wie auch des kurfürstlichen Vogtes, abgelenkt vom
eigentlichen Hexenprozess, zur Machtfrage verschob, ist sehr gut über die Schilderung
der Ereignisse dargelegt. Genauer betrachtet, lässt sich die Instrumentalisierungsthese,
wie sie im Rahmen früherer Studien vertreten wurde, damit jedoch nicht stützen. Der
Kern dieser These besteht darin, dass bereits die Einleitung von Hexenprozessen vom
Gedanken motiviert gewesen sein könnte, um Jurisdiktionsrechte zu streiten, indem
man vollendete Tatsachen schuf. Insbesondere die Entstehung und das Aufkommen
von Hexenverfolgungen ist zum Teil damit erklärt worden. Bereits zeitgenössische
Anwälte, die der Hexerei verdächtigte Personen verteidigten, argumentierten gelegentlich, dass Prozesse wegen Zauberei vom Bestreben von Gerichtsherren geleitet
waren, ihren „Gerichtszwang“ zu stärken (Archiv Boeselager-Hoellinghofen, Heesen
IV A, 7). Dies aber ist im hier beschriebenen Zusammenhang nicht der Fall. Vielmehr
ergaben sich aus den Jurisdiktionsstreitigkeiten, wie gezeigt, für das Opfer sogar neue
Chancen, einer Hinrichtung zu entgehen.
Die Studie von Alexandra Kohlhöfer, hervorgegangen aus einer Magisterarbeit
an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, ist alles in allem lesenswert und
instruktiv. Sie wird mit Sicherheit nicht nur geschichtsinteressierte Personen vor Ort und
in der Region zu intensiveren Auseinandersetzungen mit dem Thema anregen, sondern
auch im universitären Unterricht häufiger Verwendung finden. Hervorzuheben ist, dass
mit der Arbeit zugleich die komplette Überlieferung aus dem Stadtarchiv Neuss zu den
Hexenprozessen in Transkription vorgelegt wurde. Mit all dem ist ein weiterer Baustein
zur Geschichte der Hexenprozesse in den kurkölnischen Territorien gesetzt worden.
Duisburg-Essen
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Yvonne Bergerfurth: Die Bruderschaften der Kölner Jesuiten 1576 bis 1773.
(Studien zur Kölner Kirchengeschichte, Bd. 45). Siegburg: Verlag Franz
Schmitt 2018, 438 S., 34,90 €
Im Jahre 1544 gründeten die Jesuiten ihre erste Niederlassung in Köln, die auch die
erste in Deutschland war. 1557 übernahmen sie die städtische Burse und gewannen
damit Einfluss auf die Ausbildung der Jugend. Aber nicht nur mit dem Betrieb des
Gymnasiums Tricoronatum versuchten sie im Sinne der Gegenreformation zu wirken,
sondern auch mit der Gründung, Übernahme und Betreuung von Bruderschaften, mit
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