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HEXENPROZESSE AM NIEDERRHEIN 

Die sogenannte Niederrheinische Tiefebene liegt nordlich der Linie Siegburg-Rheinbach-Euskirchen-Aachen und reicht bis 

Emmerich. Diese Region weist in der sOdlichen Halite mit Teilen von Kurkoln und dem Herzogtum JOiich etwa ein paar hundert 

Hexenprozessopfer auf. I m nordlichen Teil, dem Gebiet des Herzogtums Kleve, gab es ungefahr einhundert Hinrichtungen wegen 

Zauberei und Hexerei. Zahlen Ober die wegen Hexerei Ermordeten, soweit die Aktenlage es erlaubt, liegen von dem o. g. Bereich 

noch nicht vor. Eine Dokumentation wird z. Zt. von mir erarbeitet. 

Hexenprozesse am Niederrhein von 1492·1738 (1. Han1Sche 1999: Mas zur Geschich1e des Niederrheins, Bottropp: 84) 

Einige wenige, frOhe Prozesse ent

standen wegen Zauberei um 1500 in der 

Nahe von Rheinberg, Duisburg und 

Ratingen. Die meisten Hexenprozesse 

fanden zwischen 1590 und 1638 sOdlich 

der Linie Koln-DOren-Aachen statt. Es 

wird vermutet, dass dies mit den vielen 

unterschiedlichen Territorien und den 

jeweils eigenstandigen Gerichtsbarkeiten 

zusammenhangt. 

Viele Prozessnachweise konzentrie

ren sich auf den schmalen Bereich links 

und rechts des Rheins zwischen 

Rheinbach und Rheinberg, der mit eini

gen Enklaven und Exklaven zum 

KurfOrstentum Koln geh6rte. In Kurkoln 

lag die Anzahl der Hexenhinrichtungen 

von alien deutschen Regionen am hoch

sten. Zwischen 1612 und 1650, als 

KurfOrst und Erzbischof Ferdinand von 

Wittelsbach in diesem Gebiet regierte, 

wurden im kolnischen Rheinland, Vest 

Recklinghausen und Westfalen 2000 

Todesurteile wegen Hexerei vollstreckt. 

In der Freien Reichsstadt Koln land zwi

schen 1627 und 1630 eine Folge von 

Prozessen statt, der etwa 30 Personen 

zum Opfer fielen, unter ihnen die angese

hene Postmeisterin Katharina Henot. Sie 

wurde am 19. Mai 1627 ohne Gestandnis 

im Bereich des Kolner Melatenfriedhofs 

verbrannt. 

Daneben gab es weitere 

Hexenprozesswellen m it jeweils etwa 30 

verbrannten Opfern zwischen 1610 und 

1628 in Geldern/Straelen, zwischen 1626 

bis 1631 in Rheinbach, um 1630 in der 

Umgebung von Flamersheim und von 

1636 bis 1638 in Siegburg. Zwischen 

1627 und 1631 wurden in der Umgebung 

Bonns etwa einhundert Opfer wegen 

Hexerei hingerichtet. 
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DER HEXENPROZESS IN DUSSELDORF GERRESHEIM VON 1737 BIS 1738 

Vor nunmehr 262 Jahren endete der 

letzte Hexenprozess am Niederrhein, der 

von 1737 bis 1738 in DOsseldorf

Gerresheim getOhrt wurde, obwohl in den 

vorausgegangenen 80 Jahren im weiten 

Umkreis keine Opter mehr wegen Hexerei 

verbrannt warden waren. 

Zwei Frauen, Helene Mechtild 

Curtens (16 Jahre) und deren Nachbarin 

Agnes Olmans (zwischen 45 und 50 

Jahre), wurden trotz ausgiebiger 

Recherchen' und richterlicher 

Oberautsicht des Gerichts in DOsseldorf 

am Dienstag, dem 19. August 1738, in 

DOsseldorf-Gerresheim verbrannt. 

Die kleine, bergische Stadt zahlte damals 

etwa 600 Einwohner und geh6rte zum 

Amt Mettmann. Das ehemalige 

Herzogtum Berg wurde seit 1614 vom 

Herzogtum Ptalz-Neuburg regiert. Die 

meisten Bewohner waren katholisch und 

tolerierten den Protestantismus. 

Wirtschattlich lebte die Region nach den 

VerwOstungen der Kriege des 17. 

Jahrhunderts in einer Dauerkrise. Die 

Bewohner ernahrten sich Oberwiegend 

von den kargen Ertragen der 

Landwirtschaft. DarOber hinaus entwickel

ten sich im Bergischen kleine 

Metallbetriebe mit noch geringen 

Gewinnen. Arbeitslose, randalierende 

Rauberbanden verunsicherten das Land. 

Richter Johann Weyrich Sigismund 

Schwarz hatte das Studium der Rechte' 

mit einem Doktorgrad abgeschlossen. Er 

war Hotrat des KurfOrsten zu Ptalz und 

Richter des Unteramts Mettmann. lm 

FrOhjahr 1737 wurde Richter Schwarz aut 

Helene Mechtild Curtens, zu dem 

Zeitpunkt noch keine 15 Jahre alt, aut

merksam. 

Seit mehreren Monaten hatten sich in 

der Kleinstadt GerOchte entwickelt. lm 

Herbst 1736 waren aut der Walltahrt nach 

Kevelaer, die der Vater mit Maria Calcum 

(einer zweiten Frau?) und mit Helene 

unternahm, einige dubiose 

MerkwOrdigkeiten geschehen. Helene 

zeigte TOcher herum, von denen sie 

angab, dass Geister sie mit geheimen, 

eingebrannten Zeichen versehen hatten. 

AuBerdem erzahlte Helene in Kevelaer 

und zu Hause von einem schwarzen 

Mann' , den die entsetzten Nachbarinnen 

fiir den Teutel hielten. 

Es ist nicht klar, wie es zu einer Anklage 

kam, jedentalls wurde Helene autgrund 

dieser GerOchte am 8.5.1737 inhaftiert. 

Aus den KirchenbOchern und 

Gerichtsakten geht tolgendes hervor: 

Die Familia Curtens war vermutlich schon 

langer ortsansassig. 

Der Vater, Casparus KOrtgens/Curtens, 

hatte insgesamt etwa 17 Kinder, vier 

davon waren gestorben. Helenes Mutter, 

Elisabeth Jagers, zweite Frau von 

Casparus Curtens, starb vermutlich nach 

der Geburt ihres siebten Kindes Ende 

1729, als Helene etwa 7 Jahre all war. 

Das lass! sich aus Helenes Tautdatum am 

18.5.1722 ableiten. Heinrich Curtens hei

ratete zwei Monate spater im Jahre 1730 

seine dritte Frau Anna Maria. 

Nach dem Wiederaufleben der bereits 

bekannten GerOchte, sagten verschiede

ne Zeugen und Zeuginnen gegen Helene 

beim Gericht tolgendes aus: 

Helene kiinnte kleine Hasen und Mause 

aus TOchern zaubern. 

Eine Zeugin hatte Helene ohne 

Stiitzen am Giebel hangen sehen, was 

als Fliegen zum Hexensabbat gedeutet 

wurde. AuBerdem soli sie an verschiede

nen Orten gleichzeitig gesehen warden 

sein . Helene erzahlte bereitwillig, sie sei 

selbst zum Tanz in das Haus ,,Ritter" 

geflogen. 

Der Vater und die Stietmutter sagten 

Ober Helene aus, sie sei klug, aber sie 

wOssten nicht. wie sie an die Zauberei 

kame. Der Vater belastete seine Tochter 

zusatzlich, indem er angab, die Pterde 

hatten bei der Walltahrt nach Kevelaer 

gescheut und seltsam geschnaubt, so als 

ob sie vom Teutel irritiert seien . 

Von Helene wurde berichtet, dass sie 

im Kerker lebendige Schnecken mit 

Gehausen, iilige Faden und Raupen mit · 

Schwanzen erbrach. Sie selber gab an, 

mehrfach vom Teutel bedrangt warden zu 

sein. Etwa acht Tage vor ihrer Verhaftung 

hatte er dann ein BOndnis mit ihr erzwun

gen. 

AuBerdem gab Helene an, dreimal mit 

dem Teutel im Kerker gebuhlt zu haben. 

Sie wurde autgetordert, den 

Geschlechtsakt mit dem ,.schwarzen 

Mann" zu beschreiben. Autgrund zahlrei

cher merkwOrdiger Hautflecken schloss 

das Gericht aut sexuellen Missbrauch, 

doch bescheinigte eine anschlieBende 

Untersuchung durch Hebammen Helenes 

.. Unversehrtheit". Helene erklarte weiter, 

Agnes Olmans hiitte sie.autgetordert, in 

Kevelaer der Gottesmutter ein Opt er zu 

bringen, um dadurch Geister zu erliisen. 

Zum Dank hatte sie jedes Mal die TOcher 

erhalten. Das wurde mit Zeugenaussagen 

belegt. Die GeistertOcher sollten als 

BeweisstOcke sichergestellt werden, wur

den dann aber zum Bedauern von Richter 

Eckart in DOsseldorf vom Ptarrer in 

Gerresheim verbrannt. 

Laut Protokoll soli Helene im Kerker 

geschrienen, herumgetobt und laut mit 

dem ,.Schwartzen", dem Teutel, gespro

chen haben. Sie unternahm mehrere 

Selbstmordversuche. Das Gericht lieB 

often, ob Helene sich aus Verzweitlung 

umbringen wollte oder ob Agnes Olmans 

und deren Tochter Sibylle Helene 

bedrangten', sie miige die ihnen gegenO

ber geauBerten Beschuldigungen widerru

ten. 

Das weithin langst als aberglaubisch 

anerkannte .. stigma diabolicum" kam im 

Gerresheimer Prozess noch einmal zum 

Tragen: Hebammen entdeckten bei 

Helene ein Teutelsmal. 

lm Mai 1737 wog Helene nur noch 70 

Ptund. Sie lilt unter Tobsuchtsantalle, m it 

den en sie gar die Wachter intiziert' 

haben soli. 

Helene sagte im Mai 1737 vor dem 

Gericht aus und belastete die Nachbarin 

Agnes Olmans, die bereits im April von 

Richter Schwarz verhiirt warden war: 

- Agnes soli Helene die WundertOcher 

gegeben haben. 

- Agnes nahm Helene die Angst vor dem 

Teutel. 

- Agnes selbst hatte Kontakte mit dem 

Teutel gehabt. 

- Agnes hatte Helene neugierig aut die 

ZauberkOnste des Teutels gemacht. 

- Agnes hatte ihr den Hostientrevel emp

tohlen . Zwei Hostien sollte sie den KOhen 

und zwei den Schweinen vorwerfen. 

- Agnes kiinnte sich in eine Katze ver

wandeln. 

- Um eine Krankheit zu heilen hatte ihr 

Agnes einen Aptel und Fische zu essen 

gegeben. Das hatte ihr aber nicht gehol

ten, sondern es sei ihr davon Obel gewor

den. 

- Mit des Teutels Hilte hatte Agnes 

Olmans Helene Schmerzen in einen Arm 

und in ein Bein gehext, wie zuvor bereits 

bei ihrer verstorbenen Tochter Gertrud. 

- Agnes Olmans hatte Helene eine Salbe 

gegen die Schmerzen in Arm und Bein 

gegeben, die aber keine Linderung 

gebracht hatte. Diese Salbe, die die 

Stietmutter unter dem Viehtutter 
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versteckte brachte auch diese zeitweise 

in den Hexereiverdacht. 

- Da Helene ein Stiefkind war, rOckte 

Richter Schwarz dies in den Dunstkreis 

von Hexerei. 

Aufgrund von Helenes Aussagen 

wurde vermutlich noch im Mai 1737 die 

ganze Familia Olmans inhaftiert, ein

schlieBiich der sechsjahrigen Tochter. 

Allerdings wurden Herr Curtens und das 

Madchen ziemlich bald wieder freigelas

sen. 

Ober die Familie Olmans war 

bekannt: Sie war von DOsseldorf-Hamm 

Ober Bilk, wo sie Pachtschulden zurOcklie

Ben, nach Gerresheim zugereist'. Der 

Vater, Heinrich Olmans, verdiente sein 

Geld als Tagelohner. Die jOngste Tochter, 

die 6-jahrige Marie Elisabeth, konnte 

Mause und Hasen zaubern. Catharina 

Gertrud war wenige Jahre zuvor in 

jugendlichem Alter an einer mysteriosen 

Krankheit gestorben, tor die die Mutter 

verantwortlich gewesen sein sollte. Sie 

hatte ebenfalls Hasen, KOken, Mause 

usw. zaubern konnen . Sibylle (16 J.), die 

ebenfalls als Zauberin bekannt war, ver

brachte vermutlich die Zeit von Mai 1737 

bis Juli 1738 im Kerker, und wurde dann 

aber entlassen. Die Ehefrau Agnes 

Olmans war vermutlich etwa 40 Jahre aft. 

Sie hatte einen schlechten Leumund. Sie 

erzahlte im Dorf von Helenes 

GeistertOchern. lhr Mann sagte vor 

Gericht aus, dass bereits Agnes Mutter, 

die zwar vor 16 Jahren eines natOrlichen 

Todes gestorben war, in DOsseldorf

Hamm als Hexe ,verschrien" gewesen 

sei. Eine Suche nach dem Teufelsmal 

blieb bei Agnes allerdings erfolglos. 

Agnes gestand die beschriebenen 

VorwOrfe nicht. Sie verlangte, man moge 

mit ihr die Wasserprobe machen, die sie 

vermutlich aus einer anderen Gegend 

kannte. Der Richter lehnte ihren Wunsch 

ab, denn im Herzogtum Berg war dieses 

,Gottesurteil" bereits seit 1555 verboten . 

Um ihr zu den angezeigten Verbrechen' 

ein Gestandnis abzuzwingen, lieB Richter 

Schwarz sie anschlieBend - vielleicht im 

Juni 1737 - in Gerresheim foltern. Die 

Daumenschrauben tohrten zu keinem 

Gestandnis. Agnes gait als halsstarrig. 

Am 29. Juni 1737 schloss der Richter 

Schwarz das Ermittlungsverfahren ab und 

Obersandte die Ergbnisse zusammen mit 

den Verhorprotokollen, den Beweismitteln 

und den Angeklagten (Helens Curtens, 

Agnes Olmans und deren Tochter Sibylle) 

an das Gericht in DOsseldorf. Dort wurden 

alle Aussagen der lnhaftierten und der 

Zeugen sowie die Beweismittel erneut 

von studierten Richtern und Schoffen 

OberprOft. Die Tatsache, dass die Richter 

auch in DOsseldorf kein Hexenmal fan

den, wurde nun folgendermaBen interpre

tiert: Der Teufel kennt manche Hexen 

auch ohne besonderes ,stigma diaboli

cum", wail sie schon sehr lange ein 

BOndnis mit ihm haben. Deshalb sei auch 

bei Agnes Olmans das Zeichen OberfiOs

sig. 

Auch hier sah sich das Gericht geno

tigt, zur Erzwingung eines Gestandnisses 

bei Agnes die Folter anzuwenden. Da die 

Daumenschrauben in Gerresheim fOr ein 

Gestandnis nicht ausgereicht hatten, ord

nete der Richter die Folter zweiten 

Grades an: Agnes Olmans wurde mit 

einem Strick wechselweise der Hats 

zugezogen und die Schienbeine 

gequetscht. lm Protokoll wurde vermerkt: 

,Mit ahnstrengung der zehen korthen(1) 

undt beyder spanische stieffelen aut zwey 

und viertel stundt fang darzu ahnzuhalten, 

undt dabey Ober folgende interrogatoria 

zu befragen, jedoch bis nach deBen voll

ziehung mit der Execution der ersten 

inquisita zu zOcken seyn." (2) 

Agnes Olmans ,gestand" schlieBiich 

und bejahte die folgenden zwolf Fragen: 

Ob sie nicht gestehen mOsste, zu der 

Helene Mechtild Curtens gesagt zu 

haben, die Curtens mOsse Geister erlo

sen und dereinst zu Kevelaer ein Opfer 

ablegen? 

Ob sie nicht Zeichen in TOcher gebrannt, 

und der Curtens angelehret, sie sollte 

sagen, die Geister hatten solche Zeichen 

von sich gegeben? 

Ob sie nicht zu Lasten der Geister agiert, 

und der Curtens einige Erscheinungen 

vorgemacht? 

Ob sie nicht der Curtens eine Salbe gege

ben? 

Ob sie nicht derselben das Obel an einem 

Arm und Bein beigebracht, und gemacht 

habe, dass dieselbst die hinfallende 

Krankheit bekomme? 

Ob sie nicht gestehen mOsste, dass sie 

die Curtens mit dem Schwarzen, dem 

Teufel, in Bekanntschaft gebracht? 

Ob sie nicht zu derselben gesagt, der 

Schwarze wOrde zu ihr kommen, die 

Curtens brauche nicht bang vor dem 

Teufel zu sein? 

Ob sie nicht gestehen mOsste, der 

Curtens geraten zu haben, die heiligen 

Hostien auszuspeien, wann sie kommuni

zierte? 

Ob sie nicht ihre Kinder, Marie Elisabeth 

und Sibylle, das Mausmachen gelehret? 

Ob sie nicht gestehen mOsste, ihrer ver

storbenen Tochter Catharina Gertrud vom 

Leben geholfen zu haben? 

Ob sie nicht gestehen mOsste, dass sie 

mit Zauberwerk Umgang habe und eine 

Hexe sei? (3) 

Nach mehr als einjahriger Haft war 

Helene Curtens schwach, krank und ver

zweifelt. lhre Tobsuchtsanfalle nahmen im 

FrOhjahr 1738 zu. Sie fiOsterte in ihrer 

Zelle, was als Gesprache mit dem Teufel 

gedeutet wurde. Ging sie in der 

,wachstub" umher oder bewegte sie sich 

taumelnd, tanzte sie mit dem 

,Schwarzen". Der Richter ordneten 

schlieBiich vier Tage Dunkelhaft und 

danach einen Exorzismus an, den 

Kapuzinermonche durchtohrten. Doch 

Helens anderte ihr Verhalten nicht und 

beschimpfte das vorgehaltene Kreuz, die 

Geistlichen und die Warter. Sie benutzte 

eine Decke als eigenes ,windelkindgen" 

und ,stillte" das Kind mit ihren nackten 

BrOsten. Dabei lieB sie verlauten: ,du 

hundt, wills! saugen" Das Gericht 

bezeichnete dieses Verhaltensweisen als 

Epilepsie und Helens wurde tor ,stupid 

bis idiotisch' gehalten.(4) Angeblich hatten 

Helenes VorwOrfe gegenOber Agnes 

Olmans keinen besonderen Aussagewert 

tor Richter Eckart. Dennoch: ihr eigenes 

Verhalten deutete seiner Meinung nach 

klar darauf hin, dass Helens eine Hexe 

ist. 

Helene unternahm mehrere 

Selbstmordversuche. Die Folter musste 

sie nicht erdulden, da sie stets freiwillig 

aussagte. Isolation, Dunkelhaft, 

Exorzismus, Mangelernahrung, Kalte, 

Hitze, Verleumdungen, Entbehrungen 

gehorten allerdings zum Kerkeralltag . 

Obwohl Richter Schwarz und Richter 

Eckart angeblich am Sinn von verschiede

nen ,MerkwOrdigkeiten" zweifelten, urteil

ten sie dennoch nach dem im 

,Hexenhammer'' festgelegten Kriterien tor 

Hexerei. Bei seiner gerichtlichen 

Urteilsfindung lieB sich Richter Eckart in 

DOsseldorf leiten von theologischen 

Autoritaten wie Augustinus und Thomas 

von Aquin. Deren Ansichten pragten 

natOrlich auch die Werke der frauenfeind

lichen Rechtsgelehiten wie z. B. Martin 

Delrio (*1606, Jesuit), Benedikt Carpzow 

(+1666), Petrus Binsfeld (1598), Jean 

Bodin (+ 1596) und Dietrich Graminaeus 

(161 0), aut die Richter Eckart seine 

Entscheidungen stOtzte. Die eigentlich 
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naheliegenden' Ansichten der bekannten, 

niederrheinischen Hexenkritiker wie 

Agrippa von Nettesheim (+1535), Johann 

Weyer (+ 1588) und Fried rich Spee (1635) 

oder die Erkenntnisse des berOhmten 

Leipziger Rechtsphilosophen und 

Staatsrechtlers Christian Thomasius 

(+ 1728) lehnte Richter Eckart bewusst ab. 

Er hielt sie teilweise selbst fOr 

Hexenmeister. 

Nach Ober einjahriger grOndlicher 

PrOfung der teuflischen' lndizien empfahl 

der DOsseldorfer Richter Eckart am 24. 

Juli 1738 dem Gerresheimer Gericht, 

Helene Mechtild Curtens und Agnes 

Olmans zum Tod auf dem Scheiterhaufen 

zu verurteilen. Beide hatten gestanden, 

,vermittels eines mit dem leidigen Teufel 

gemachten Bunds dem grossen Gott, 

Schopffer Himmels und der Erden abge

sagt und sich dem Teufel ergeben, auch 

unnatOrliche und Teuffelische Unzucht mit 

demselben getrieben, forth mehr und 

andere abscheuliche unthaten begangen" 

zu haben. Der Landesherr, Pfalzgraf van 

Neuburg, bestatigte das Urteil am 

15.8.1738. Richter Schwarz in 

Gerresheim schloss sich diesem Urteil an . 

Die Pfarrer der Umgebung forderten am 

Sonntag, dem 17. August 1738 von der 

Kanzel aus alle Glaubigen auf, bei der 

Verbrennung der beiden Frauen anwe

send zu sein. lhr Tod sollte die Gemeinde 

disziplinieren und von ihrem grausamen 

Ende eine abschreckende Wirkung aus

gehen. Helene Mechtild Curtens und 

Agnes Olmans wurden, umgeben von 

Schaulustigen - ,alien Zeiten zur 

Warnung" am 19. August 1738, auf dem 

Galgenberg in Gerresheim offentlich 

ermordet: vermutlich erst erdrosselt und 

dann verbrannt.(5) Die Richter Schwarz 

und Eckart wurden ein Jahr spater vom 

pfalzischen Landesherrn zum ,,Wirklichen 

Geheimen Hofrar befordert. 

FuBnoten 

1) Becker-Willhardt (1999:26) vermutet, dass 

dies einen Halsstrick bedeutet, der wahrend der 

Foijer zusammengezogen und wieder gelockert 

wurde. 

2) Becker-Willhardt: 24. 

3) Ebenda : 21. 

4) Ebenda: 23. 

5) Ebenda: 1 4. 

ANMERKUNGEN UND FRAGEN ZUR VERANTWORUICHKEIT 

Am linken, unteren Niederrhein (Herzogtum Kleve) gab es bereits seit 1630 keine 

Hexenprozesse mehr. lm nahegelegenen preuBischen Gebiet nordlich van Gerresheim 

waren die Hexenprozesse schon seit 1714 so gut wie verboten. In vielen Stiidten, so 

auch im Bergischen Land waren seinerzeit bei verschiedenen Delikten Freiheitsstrafen 

m5glich. Warum zu solch einem spaten Zeitpunkt in Gerresheim noch Delikte wie 

Zauberei und Gotteslasterung zu Todesurteil fOhrten, bleibt ein Ratsel. Die Verbrennung 

dieser Frauen geschah etwa 250 Jahre nach der Veroffentlichung des verhangnisvollen 

Hexenhammer. Doch waren auch schon fast zwei Jahrhunderte seit 1563 vergangen, 

als der damalige Arzt am Hof des Herzogs von Kleve Johann Weyers sein Buch gegen 

die Hexenverbrennungen publizierte. Mehr als 100 Jahre lagen zurOck, als der berOhm

te Jesuit Friedrich Spee von Langenfeld (bei Wankum/Niederrhein) seine Kritik gegen 

die Hexenprozesse in der Cautio Criminalis (1631) veroffentlicht hatte. AuBer Weyer 

und Spee setzten sich noch weitere Manner gegen die Verbrennung von Hexenopfern 

ein . Obwohl ihre Proteste keinen unmittelbaren Erfolg zeigten, verdient deren mutige, 

unter Todesdrohung geschriebene Kritik an Hexenprozessen groBe Anerkennung . 

SchlieBiich konnten sich Frauen auf keinen Fall selbst aus dem Teufelskreis' der 

Prozesse erlosen: Manner hatten die Kriterien und Bedingungen zur Verbrennung von 

Hexen geschaffen und nur Manner konnten dieses Unrecht beenden. 

DER HEXENGEDENKSTEIN IN DlJSSELDORF-GERRESHEIM 

I m Februar 1987 lieB die ,Karnevalsgesellschaft Gerresheimer BOrgerwehr" einen 

Hexenorden verteilen. Die Plakette zeigte die Verbrennungsszene, die am Dorfbrunnen 

an den Hexenprozess der Stadt von 1737/38 erinnerte. Monika Bunte, eine 

Gerresheimer BOrgerin, war Ober diese karnevalistische Geschmacklosigkeit entsetzt. 

Sie bat den Gerresheimer ,Kulturkreis", die Bezirksregierung und fOnf Parteien, die 

Verteilung der Orden zu verhindern. lm April diskutierte der ,Kulturkreis" sehr kontrovers 

Ober die Idee von Monika Bunte, einen Gedenkstein zur Erinnerung an die 1738 in 

Gerresheim verbrannten Frauen zu errichten. Frau Bunte hielt Vortrage und informierte 

Presse, Rundfunk und Fernsehen Ober das Vorhaben. Mit dem von ihr gegrOndeten 

.Arbeitskreis Hexengedenkstein" DOsseldorf-Gerresheim gelang es, 10.000 DM zur 

Finanzierung des Gedenksteins zu sammeln. Die DOsseldorfer Bildhauerin Gabriele 

Tefke begann fast genai.J 250 Jahre nach dem Feuertod von Helene M. Curtens und 

Agnes Olmans, den 4,6 Tonnen schweren, ungefahr 2 m hohen und etwa 1 m im 

Durchmesser dicken Anrochter Dolomit zu einem Gedenkstein zu gestalten. 

Am 25. November 1989 wurde der Hexengedenkstein in DOsseldorf-Gerresheim an 

der Ecke DreherstraBe/SchonaustraBe aufgestellt und eingeweiht. Die lnschrift lautet: 

Foto: Hexenstein in DOsseldorf Gerresheim 

Die Wiirde des Menschen ist unantastbar 

FOr Helene Mechthildis Curtens und Agnes 

0/mans 

In Gerresheim verbrannt am 19. August 1738 

nach dem letzten Hexenprozess am 

Niederrhein 

und fOr a/le Gequiilten und AusgestoBenen. 
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