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                                                                             zur „Siedlungsgeschichte im Bereich 
                                                                                         der Gemeinde Kreuzau“ 
 

Die Hexenverbrennung im Kreis Düren  
 
Das Thema „Hexenverbrennung“ hat im Dürener Raum 
im Mittelalter eine sehr große Rolle gespielt. In 
manchen Veröffentlichungen wird der Raum Düren für 
die Zeit der hier stattfindenden Hexenprozesse sogar 
als Hochburg bezeichnet. 
 
Hexen sind dabei in der Regel weiblich, sie werden als 
Weissagerinnen oder Zauberinnen bezeichnet, sie 
sollen über geheime Mittel und böse Geister in die 
Zukunft schauen und übermenschliche Dinge tun 
können, vor allem soll ihnen das durch einen Bund mit 
dem Teufel gelingen. 
Zwischen der ersten Einkerkerung der Hexe bis zu ihrem letzten Atemzug liegt 
ein unbeschreiblicher Weg voll Jammer und Elend. Ist es da ein Wunder, wenn 
selbst die Unschuld zusammenbrach und man alles zu Protokoll bekam, was man 
wünschte, wie z.B. Kinder von 7 bis 11 Jahren angaben, wie oft sie vom Teufel ein 
Kind bekommen haben. In wahrer Monomanie suchte und fand man. Bals schlug 
sich dazu noch Rache, Feindschaft, Wollust und Habgier; denn Leib und Seele, 
Gut und Habe der Hexen war verfallen und dem Raub vollständig preis gegeben. 
In allen Ländern lief es voll von Spähern; wen man wollte, zog man ein, und wer 
eingezogen war, musste um jeden Preis überführt werden.  

- Sah die eingezogene Person dem Richter in die Augen, so las er darin den 
Teufelsspuk; sah diese ihm nicht in die Augen, so war sie verdächtig; 

- Schlief sie lange, so war das ein Beweis, dass sie die Nacht über bei einem 
Hexentanz war;  

- War sie traurig, so deutete das auf ihr Verbrechen hin; war sie heiter, so 
hatte das der Teufel bewirkt; 

- Ob sie erschrocken oder gefasst war bei der Verhaftung – beides bezeugte 
ihre Schuld; 

- Hatte sie früher kein ganz ehrbares Leben geführt, so war das ein Beweis 
ihres Bundes mit dem Teufel; hatte sie bisher ehrbar und fromm gelebt, so 
war das nur ein Mittel zur Verheimlichung jenes Bundes gewesen; 



- Gestand sie, so musste sie elend sterben; gestand sie nicht, so musste sie sich 
zu Tode foltern lassen oder schließlich an Leib und Seele ganz gebrochen 
zum falschen Geständnis und dann erst zum Tode bringen lassen. 

(Zitat aus „Geschichte der Hexenprozesse“ von Dr. Carl Haas, 2007) 
 
Die Frage, ob und wieweit es Menschen gibt oder 
gegeben hat, die mittels Magie anderen Menschen 
Schaden zufügen konnten, hat die Menschheit mit 
Sicherheit schon so lange beschäftigt, wie es sie 
gibt. Alle Hochkulturen haben das Thema und auch 
die Todesstrafe dafür gekannt. Schon im 22. 
Kapitel des Buches Exodus steht – übersetzt – in 
Vers 7: „Die Zauberer darfst du nicht am Leben 
lassen“, was Martin Luther später übersetzte mit: 
„Die Zauberinnen darfst du nicht am Leben 
lassen.“ Im neuen Testament gibt es allerdings 
keine Hexen. 
 
Wenn wir uns dieses Themas heute annehmen, ist 
dies, weil es im Mittelalter zu einer regelrechten 
Massenverfolgung wurde. Nachdem bei den 
Römern nur Einzelfälle bekannt sind, kennt man 
die Hexenverfolgung bei den Merowingern schon 
im größeren Umfang, wo die Hexen allerdings 
nicht auf Grund einer Strafordnung erdolcht, 
gerädert, enthauptet und verbrannt wurden; hier 
war es die Laune der Machthaber im politischen 
Machtpoker, die immer das ausschlaggebende 
Moment war. Auch bei den Karolingern hat sich da 
nicht viel geändert.  
Aus dem altheidnischen Aberglauben, der mit der 
Zeit etwas abebbte, ging dann im 13. Jahrh. ein 

neuheidnischer Aberglaube hervor, der in seinen 
Auswirkungen noch schrecklicher wurde. Mit 
dieser Zeit kam erst zu all den Machenschaften der 
Zauberinnen dann als Hintergrund der Bund mit 
dem Teufel hinzu. Die Kirche hat dann schon unter 
Papst Alexander (1254 – 1261) versucht, dem 
„Hexenwahn mit der Teufelsbuhlschaft“ entgegen 
zu treten, damit Aufklärung zu betreiben und 
Milde walten zu lassen. Die Synode von Langres 



trat dem Hexenwahn dann sogar ganz entschieden entgegen; es wurde  
vorgegeben, aus den harten Strafen Belehrungen zu machen mit dem Hinweis, 
der Mensch könne ja durch Reue und Buße dem Teufel wieder entrissen 
werden. Man stellte die Vorkommnisse als Betrügereien dar und hoffte auf 
strenge Disziplin. Bis in das 15. Jahrh. kamen in Deutschland erst einmal nur 
hier und dort Prozesse gegen Zauberinnen und Hexer vor.  
Die „Hexenepidemie“ kam dann Ende des 15. Jahrh. so richtig auf, in einer Zeit, 
in der an und für sich die menschliche Vernunft als der Grund und Boden für 
wahre Erkenntnisse angesehen wurde. Auch wenn der Mensch insofern das 
Weltgeschehen rational mit seinem Verstand zu verstehen suchte, hielt ihn das 
nicht davon ab, auch an Magie i.S.v. hoher Kunst und Wissenschaft zu glauben, 
weil man der Meinung war, dass es außerhalb der verstandes- und sinnes-
mäßigen Wahrnehmung noch etwas anderes, etwas spirituelles geben müsse. 
Auch das einfache Volk war für derartige Gedanken offen, denn schließlich 
hatten sie unter unergründlichen Phänomenen der Natur wie Seuchen, 
Missernten, Unfruchtbarkeit oder Hungersnöten zu leiden. So waren für sie 
Magie und Religion ohne weiteres miteinander vereinbar. Die Kirche sah in der 
Magie allerdings stetes Satanswerk, zu dem vor allem – aber nicht nur – Frauen 
als das schwache Geschlecht sich bereitwillig hinwendeten. Um den genannten 
Phänomenen zu begegnen, brauchte man Sündenböcke – Personen also, die 
mit dem Teufel im Bunde zu stehen schienen. Die Mischung aus alten 
magischen Vorstellungen und Theorien mit damals Ende des 16. Jahrh. neuen 
theologischen Spekulationen brachte dann wohl die Grundlage für das extreme 
Aufflammen des Hexenwahns; zentrales Element wurde das „Abschwören 
Gottes“ und die „Hinwendung zum Teufel“.  Es erschien das Werk „Der 
Hexenhammer“, wobei im 1. Buch beschrieben wird, dass es mit der Zauberei 
so seine Richtigkeit habe und dass das weibliche Geschlecht sich vorzugweise 
diesen verderblichen Praktiken hingebe. Im 2. Buch ist alles über Zauberer, ihre 
Künste, ihr Gelöbnis und ihre Sünden nachzulesen. 
 
Die schlimmste Welle der Hexenverfolgungen begann dann in den 80-er Jahren 
des 16. Jahrh. Es gab jedoch auch schon eine vorherige Welle etwa ab dem 
Ende des 15. Jahrh., die man mit der Bulle des Papstes Innozenz VIII. 
(Hexenbulle) von 1484 und mit dem Erscheinen des „Hexenhammers“ vom 
Dominikanerpater Heinrich Kramer in 1487 in Verbindung bringt. Dieser 
Hexenhammer war eine offizielle Anleitung zur Entlarvung all der Übeltäter 
(hauptsächlich Übeltäterinnen), die im Bunde mit dem Satan ihr Unwesen und 
ihren Schadenszauber betrieben. Weiterhin waren darin genaueste 
Anleitungen und Regeln für die Verfolgung, die Verhörung und die Vernichtung 
dieser Hexen enthalten. Es kam der Satz auf: „Die Hex´ muss brennen“. Von 
den späteren Päpsten wurde sogar akzeptiert, dass der Hexenhammer eine 



systematische Interpretation der Bulle von 1484 sei. Diese 
Hexenbulle wurde also dafür genutzt, gegen alle, die vom 
rechten Weg des Glaubens abgekommen waren, 
rücksichtslos und vorbehaltlos vorzugehen, denn diese 
Leute würden ja wie die Hexer durch den Teufelspakt alle 
Formen des Schadenszaubers ausüben.  
Vielerorts las man zuerst mit Skepsis den Hexenhammer. 
Die Jahre ab 1560 mit ihren Missernten wegen 
Kälteeinbrüchen, Hagelschlägen und verregneten Sommern 
führten dermaßen zu einer Verschlechterung der Lebensbe-
dingungen, dass man wieder Sündenböcke suchte und dass            Innozenz VIII 

jetzt in einer Art Massenwahn. Je nach territorialem Herrscher gab es allerdings 
auch große Unterschiede. Doch es gab auch Regionen, die sich der Idee schon 
sofort anschlossen – so der Niederrhein mit dem Herzogtum Jülich; im 
Kurfürstentum Köln – einem der späteren Hochburgen der Hexenprozesse – 
waren zwischen 1480 und 1580 nur vereinzelt Prozesse zu verzeichnen. Die 
Verfahren gegen die angeblichen Hexen oder Zauberer wurden vor den 
Schöffengerichten geführt, die über die Blutsgerichtsbarkeit verfügten. 
Rechtsgrundlage war das Jülicher Landrecht; wurde ein Todesurteil gefällt, 
musste der Landesherr dieses bestätigen. Für die Folter und 
Urteilsvollstreckung war ein Scharfrichter zuständig. 
Im Herzogtum Jülich hingegen, wo es sofort fast flächendeckend zu Prozessen 
kam, ist zum ersten Mal für das Jahr 1491 von derartigen Prozessen zu lesen, 
und zwar sowohl in Bergheim und in Nörvenich-Hochkirchen. Zwischen 1499 
und 1516 häufen sich dann die Prozesse, wobei nie klar zu entnehmen ist, ob es 
sich nur um einen Prozess gegen eine einzige Person oder ob es gegen mehrere 
Personen oder ob es sich sogar um eine Prozessserie handelte. Auch unsere 

Region war diesem Unwesen zugetan. 1597 wurden 
auf der „Kempener Heide“ zwischen Emken und 
Füssenich Hexen verbrannt. Weiterhin weiß man 
von einem Bewohner aus Rat sowie 2 Frauen aus 
Drove, die im Drover Turmverlies eingekerkert 
worden waren, wo sie auch grausamster Folter 
ausgesetzt waren. Im 17. Jahrh. gab es dann sog. 
„Kettenprozesse mit 10, 20 oder 50 Angeklagten 
oder sogar Massenhinrichtungen, die mehr der 
Lynchjustiz zuzuordnen sind. Es wurde gerädert, 
aufgehängt, mit heißen Zangen an den Gliedmaßen 
gerissen, Gliedmaße wurden abgehackt, es wurde 

geköpft, verbrannt bei lebendigem Leibe, gefoltert; es gab aber auch die Mund-
, die Anal- und die Vaginalbirne (Spreizinstrumente, die immer weiter 



auseinander geschraubt werden konnte), 
die Daumenschraube (zum 
Zusammenpressen der Daumen), die Fuß- 
und die Beinschraube (zum 
Zusammenpressen der Füße und Waden); 
bei den „spanischen Stiefeln“ goss man 
zusätzlich heißes Pesch in die Zwinge oder 
legte noch scharfe Keile ein, den Kopfreif 
mit Knebel, den Aufzug (die Beschuldigten 

wurden an auf dem Rücken gefesselten Armen aufgehängt), die Streckbank mit 
Gewichtssteinen, die Folterleiter (zum Zerren an den Gliedmaßen) oder den 
Folterstuhl, und, und, … . In  dunklen menschenunwürdigen Verließen waren 
sie bis zum Prozess eingesperrt, hier gab es zur Vorbereitung schon die 
Möglichkeit für den Kerkermeister, an einem rauen Hanfseil hin        (Hexentest, 

das Ertrinken galt als Beweis) und her zu ziehen, so dass schon die Haut aufriss. 
Verhört wurden sie vollständig entkleidet und von allen Körperhaaren befreit, 
damit kein Dämon dort ein Zaubermittel oder eine Zauberformel verstecken 
konnten. Dass die Beschuldigten dann ein Geständnis ablegten, um der 
unsäglichen Pein zu entgehen, ist wohl 
mehr als klar. Später wurde auch die 
Gnade des Schwertes gegeben. Bei 
Massenhinrichtungen wurde 
Hunderte von Männern und Frauen 
gleichzeitig auf eigens dafür 
bestimmten Richtstätten verbrannt. 
Der Anteil der männlichen Opfer wird 
mit etwa 20% angegeben. Aber auch 
Kinder waren betroffen. 
Der Raum Düren-Jülich war in der Zeit 
von 1491 bis 1562 mit 19 Prozessen 
dabei, hiervon alleine 14 in Düren; 
1512 wurden 3 Frauen hingerichtet 
und verbrand, worunter auch eine Zye 
(Lucia) von Maubach gewesen sein 
soll. Der Raum Düren-Jülich wurde 
damals also zur regelrechten  Schwerpunktregion der Hexenverfolgung, wobei 
sich die Prozesse mehr auf die Städte als auf die kleinen Dörfer des ländlichen 
Umfeldes konzentrierten, obwohl oft genug die Beschuldigten aus dem 
ländlichen Umfeld stammten. Die Drover Chronik von Johannes Kreitz 
(entnommen aus der Drover Kirchenzeitung Jahrgänge 1932 – 1940) besagt, 
dass 1597 der Schöffe des Drover Dingstuhls (Gericht), Statthalter (= 



Ortsvorsteher) Wilhelm Esser als Zeuge der Verbrennung von 3 Hexen auf der 
Kempener Heide bei Froitzheim beigewohnt hat. 
Um 1680 änderte sich das Bild: Im Düren-Jülicher Raum sind kaum noch Belege 
für stattfindende Prozesse zu finden, im Erzstift Köln bildet sich ein neues 
Zentrum heraus. Mit Beginn der großen Verfolgungswelle in Kurköln, der 
Tausende zum Opfer fielen, begannen auch im Herzogtum Jülich die 
Massenprozesse. Diese beschränkten sich aber hier bei uns nun auf den 
südlichen Bereich des Herzogtums, so z.B. auf den Eifelbereich um Bad 
Münstereifel. 
 
Neue Erkenntnisse gehen heute dahin, dass die Initiativen für die Hexenpro-
zesse nicht, wir ursprünglich angenommen, in den Amtsstuben der Zentralre-
gierungen sondern in den Wirtshäu-
sern und den Gerichtsräumen der 
kleinen Dörfer zu suchen sind. Die 
Möglichkeiten zur Austragung inner-
dörflicher Konflikte, zur Beseitigung 
von Nachbarschaftsstreitereien und 
zur Bewahrung von Machtgefügen 
und einiges mehr führten sehr schnell 
dazu, zur Lösung der Konflikte den 
Deckmantel der Hexenprozesse zu 
nutzen. Menschen, die am Rande der 
Gesellschaft lebten, wurden auch 
immer sehr schnell für das Böse, für 
Unwetter, für Missernten und für Tod 
und Verderben verantwortlich 
gemacht. Kaum einen Unsinn oder ein wahnwitziges Fantasiewerk gab es, das 
nicht als Grund angegeben wurde. Wer im Umfeld eines Verdächtigen 
Widerspruch erhob, wurde ebenfalls der grausamen Folter unterzogen. Sog. 
„Hexenausschüsse“ wurden von der Gemeinde nicht nur gebilligt sondern auch 
bezuschusst. Es war also mehr eine Hexenjagd von unten und nicht von oben. 
Das Denunziantentum kannte keine Grenzen. 
 
Erst Ende des 18. Jahrh. hat die Grausamkeit der Hexenverfolgung wohl 
insgesamt ihr endgültiges Ende gefunden. In unserer Region dürfte das wohl 
schon zwei Jahrhunderte zuvor gewesen sein, wobei nach 1550 auch nur noch 
vereinzelte Prozesse stattfanden. Zumindest liegen keine weiteren Belege vor.                                  
(Hexen beim Wetter-Zaubern mit einem Tieropfer) 
Man vermutet, dass es in ganz Europa etwa 40.000 bis 60.000 Todesofer 
infolge der Hexenverfolgung gegeben hat. 



Dennoch kam am 15. Juli 1875 noch einmal der Hexenwahn zum Vorschein, als 
vor dem Königlichen Polizeigericht zu Nideggen eine junge Mutter die 
Krankheit ihrer Tochter auf die Behexung einer alten Nachbarin schob. Beim 
Prozess verklagte allerdings die als Hexe Beschuldigte die Nachbarin der üblen 
Nachrede und hat den Prozess gewonnen. 
 

Verfahren bei Hexenprozessen 
Das Verfahren bei Hexenprozessen wurde nach folgendem Muster vollzogen: 

- Die Anklage: Gerüchte und Denunziation waren i.d.R. der Ursprung der 

Verfolgung, wobei auch die Denunziation durch die bereits Angeklagten 

bei der Folter angestrebt wurde; ein laufender Prozess zog somit weitere 

Prozesses nach sich. Es gab auch den Versuch Adlige zu denunzieren, um 

so vielleicht der Prozesswelle ein Ende setzen zu können. Auch wurde 

Denunziantentum mit Anteilen aus dem Vermögen des Denunzierten 

belohnt. Ein Recht auf Verteidigung wurde den Denunzierten so gut wie 

nie zugestanden.  

- Inhaftierung: Angeklagte wurden i.d.R. in Kellern oder Türmen (öfters 

Türme der Stadtmauer) gefangen gehalten. Die Gefangenen wurde 

entkleidet und rasiert, des Öfteren dabei auch durch den Henker verge-

waltigt . 

- Verhör: Man kannte 3 Phasen des Verhörs – die gütliche Befragung, die 

Befragung mit Vorzeigen und Erklären der Folterinstrumente und die 

peinliche Befragung mit Anwendung der Folterinstrumente, wobei 

vorgegebene „Schutzvorschriften“ wie „Beschränkung der Anwendung 

auf eine Stunde“, „Pausen während der Folter“ oder die „Freilassung bei 

fehlenden Geständnis nach 3-maliger Folter“ meist nicht eingehalten 

wurden. 

- Hexenproben: Das offizielle Verfahren sah sie eigentlich nicht vor. Sie 

galten des Öfteren als nachhaltiger Beweis (Wasserprobe, Feuerprobe, 

Nadelprobe, Tränenprobe und Wiegeprobe) 

- Geständnis: Niemand durfte ohne Geständnis verurteilt werden, das 

aber i.d.R. durch die Folter erreicht wurde. 

- Befragung nach Mitschuldigen: Da die Hexen ihre Mitgenossinnen auf 

den Hexensabbaten trafen, unterstellte man, dass sie die anderen 

kannten; auch hier war eine erneute Folterung möglich. 

- Verurteilung 



- Hinrichtung: Als Strafe für Hexerei wurde der Feuertod bei lebendigem 

Leibe auf dem Scheiterhaufen verhängt, um so die Seele zu reinigen. Als 

ein Akt der Gnade galt die vorherige Enthauptung, Erdrosselung oder das 

Umhängen eines Schwarzpulversäckchens um den Hals. 

 
Weitere Folgen der Hexenprozesse waren: 

- Die Angehörigen der Verurteilten mussten Hexenjäger überzeugen, dass 
es in der Familie keine weiteren Hexen gab und auch keine hier versteckt 
wurden. 

- Die Familie musste die Kosten des Verfahrens tragen. 
- Die Familie musste sogar das Holz für den Scheiterhaufen bezahlen. 
- Der Nachlass der Verurteilten ging an die Inquisition, die dadurch 

erhebliche Einnahmen hatte. 
- Die Kirche verdiente während der Prozesse, weil sie sog. Ablassbriefe 

verkaufte, mit denen man sich vom Fegefeuer freikaufen konnte. 
- Die Kirche konnte sich von Andersgläubigen, Widersachern und Ketzern 

befreien; es bedurfte ja nur der Denunziation. 
- Auch der einfache Bürger wurde so lästige Verwandte los (Wird eine Frau 

senil oder fällt sie jemandem zur Last, wird sie zur Hexe gemacht.). 
- Händler verdienten während des Prozesses. 

 
Erst mit den dann wieder stabileren wirtschaftlichen, politischen und sozialen 
Verhältnissen sowie auch mit dem aufkommenden Gedankengut der 
Aufklärung wurde diesem Hexenwahn allmählich der Nährboden entzogen und 
der Hexenglauben fand sein endgültiges Ende; die letzte Anklage einer Hexe 
erfolgte 1775 im Hochstift Kempten, wobei diese allerdings nicht mehr 
hingerichtet wurde sondern 6 Jahre später im Gefängnis starb. 
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