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1. Einleitung 
 
 
Hexenverfolgungen sind seit langem eine der wichtigsten Forschungs-
gegenstände der Rechts- Sozial-, Kriminalitäts- und Religionsgeschich-
te. Sie haben europaweit 50 bis 60.000 Menschenleben gekostet und 
ihr Höhepunkt liegt nicht im Mittelalter, sondern erst im späten 16. 
bis zum 17. Jahrhundert. Das Heilige Römische Reich Deutscher 
Nation bildete ein Zentrum der europäischen Hexenverfolgungen; 
hier wurden neueren Forschungen zufolge rund 25.000 Hinrichtungen 
durchgeführt.1 

Kurköln, um das es in diesem Beitrag 2  hauptsächlich geht, 
gehörte zur Kernzone der Hexenverfolgung des alten Reichs in der 
frühen Neuzeit. In diesem geistlichen Kurfürstentum, in dem im spä-
ten 16. Jahrhundert ca. 220.000 Einwohner lebten, wurden über 2000 
Personen als Hexen hingerichtet.3 Die Verfolgung gilt als so intensiv, 

                                                            
1 RUMMEL, Walter/ VOLTMER, Rita: Hexen und Hexenverfolgung in der Frühen 
Neuzeit, Darmstadt 2008, S. 76ff. 
2 Der Beitrag ist Teil meines Dissertationsvorhabens an der University of  Tokyo, 
Graduate School of  Arts and Sciences bei Prof. Aizawa Takashi, in dem die 
Strukturen der Hexenverfolgungen in den drei geistlichen Kurfürstentümern 
Trier, Mainz und Köln verglichen werden. Ein besonderer Fokus liegt auf  der 
Analyse der Supplikationen in Kurmainz und Kurköln. In Deutschland wird die 
Promotion von Dr. Rita Voltmer betreut. 
3  Die kurkölnische Hexenverfolgung bearbeitet Peter A. Heuser besonders 
intensiv und seine geplante Monographie zu diesem Thema wird allseits erwartet; 
vgl. immerhin HEUSER, Peter A.: Eine Auseinandersetzung über den 
Indizienwert der Kaltwasserprobe im Hexenprozeß. Studien zur Rich-Delrio-
Kontoroverse 1597–1599 und zur Zurückdrängung der Kaltwasserprobe aus 
kurkölnischen Hexenprozessen im 17. Jahrhundert, in: Rheinische-westfälische 
Zeitschrift für Volkskunde 45, 2000, S.73–135; ders: Hexenjustiz und Geschlecht. Die 
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dass Gerhard Schormann dieses Phänomen als „Ausrottungs-
programm der Hexen“ auf  Initiative des Kurfürsten verstand. 

Während viele der Hexenprozessakten verloren gegangen sind, 
überliefern die Hofratsprotokolle, die während des Zeitalters der 
Hexenprozesse fast lückenlos aufgezeichnet wurden, wichtige Infor-
mationen über das Ausmaß und die Verbreitung der Verfolgung. Der 
Hofrat als das höchste Verwaltungs- und Gerichtsorgan in Kurköln 
bestand aus gelehrten Juristen. Sie hatten tägliche Sitzungen und 
erteilten Gutachten über verschiedene Begehren, Beschwerden sowie 
Klagen, die aus dem ganzen Territorium eintrafen. Der Anstieg der 
Sitzungen, in denen die Hexereisachen behandelt wurden, zeigt 
eindeutig die größte Prozesswelle für den Zeitraum von 1628 bis 1631. 
Wenn man zum Beispiel das Protokoll des Jahres 1629 durchsieht, ist 
es erstaunlich, dass Hexereisachen täglich thematisiert wurden. Auch 
wenn diese Protokolle keine genauen Informationen über die 
Prozessverläufe vor Ort oder über die Hintergründe der Verfolgung 
mitteilen, scheint es bemerkenswert, dass die Bevölkerung sich an den 
Hofrat wandte. Im Protokoll sind zwar nicht die Originale, jedoch 
Exzerpte der Bittschriften der Untertanen notiert. Diesen Bitten ist 
besondere Aufmerksamkeit zu schenken, nicht nur weil in der 
bisherigen Forschung zur Hexenverfolgung diese Quellengattung eher 
vernachlässigt wurde, sondern auch, weil sie wichtige Informationen 
über das Interesse und die Erwartungen der Untertanen an die 
Obrigkeit zeigen können.4 

Mit Bezug auf  diese Quellen ist die Institution des sogenannten 
Hexenkommissars zu erwähnen. Nach Schormann spielten die Kom-
missare eine wichtige Rolle im kurfürstlichen Ausrottungsprogramm.5 
Seine Theorie wird jedoch besonders von Thomas P. Becker scharf  
kritisiert, da diesem zufolge die damaligen Hexenprozesse nicht durch 
kurfürstliches Interesse, sondern eher durch Forderungen der Bevöl-
kerung initiiert worden waren. Unter Berücksichtigung dieses wichti-
gen Hinweises möchte ich in diesem Aufsatz die Kommissare und ihre 

                                                                                                                                                             
kurkölnischen Hexenprozesse des 16. und 17. Jahrhunderts in geschlechterge-
schichtlicher Perspektive, in: Rheinische-westfälische Zeitschrift für Volkskunde 47, 2002, 
S. 41–85.  
4 Vgl. VOLTMER, Rita/KOBAYASHI, Shigeko: Supplikationen und Hexereiver-
fahren im Westen des Reiches – Stand und Perspektiven der Forschung, in: Kurt-
rierisches Jahrbuch 51, 2011 (im Druck). 
5 SCHORMANN, Gerhard: Die Krieg gegen die Hexen. Das Ausrottungsprogramm des 
Kurfürsten von Köln, Göttingen 1991, S. 68–83. 
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Tätigkeit anhand der Hofratsprotokolle – darunter besonders Bitt-
schriften der Untertanen – beleuchten. 
 
 
 
2. Die Kommissare  
 
 
Definition 
 
Unter dem Terminus „Kommissar“ versteht man jene Rechtsgelehr-
ten, die als Schöffen zu den weltlichen Hofgerichten in Bonn und 
Köln gehörten. Bei Bedarf  wurden sie zu lokalen Gerichten geschickt, 
um dort Laienrichter und Schöffen zu beraten. Da das Hexereidelikt 
als ein „geheimes Verbrechen“ galt und man eine verdächtige Person 
kaum in flagranti ertappen konnte, gab es rechtliche Schwierigkeiten 
bei der Beweisführung. Das damaliges Strafrecht, die Carolina (Hals-
gerichtsordnung von Karl V.) schrieb vor, dass das lokale Gericht in 
solch schwierigen Fällen von qualifizierten Rechtsgelehrten dahin-
gehend beraten werden sollte, ob die gesammelten Beweise bzw. 
Indizien zur Verhaftung, zur Anwendung der Tortur oder zum Schuld-
spruch ausreichten. Die Juristenfakultäten, manchmal auch Theologie-
fakultäten, waren oft für die Gutachten zuständig. Das jeweilige Ge-
richt konnte an diese Einrichtungen betreffende Prozessakten schi-
cken und ihren Rat über die Rechtmäßigkeit des Verfahrens einholen.  

In Kurköln gebrauchte man keine solche Aktenversendung; 
stattdessen agierten hier Kommissare. Bereits 1595 hatte der Hofrat 
angesichts zunehmender Anfragen wegen Hexenprozessen das Prinzip 
festgeschrieben, dass Hexereisachen nicht an den Hofrat gebracht, 
sondern an die lokalen Gerichte zurückverwiesen werden sollten. 
Damit dort die Verfahren in geregelten Bahnen verlaufen konnten, 
bestimmte die Hexenprozessordnung von 1607 die einschlägigen 
Verfahren von sogenannten unparteiischen gelehrten Juristen der 
Obergerichte gemäß der Carolina beaufsichtigen zu lassen.6 Verallge-
meinernd gesagt, stellte der Kommissar einen vollwertigen Justiz-
apparat in einer Person dar. Bei ihrer Prozessführung war vorausge-
setzt, dass sie keine Unrechtmäßigkeiten zulassen sollten. Die Kom-
                                                            
6 BECKER, Thomas Paul: Krämer, Kriecher, Kommissare. Dezentralisierung als 
Mittel kurkölnischer Herrschaftspraxis in Hexereiangelegenheiten, in: 
VOLTMER, Rita. (Hg.), Hexenverfolgung und Herrschaftspraxis, Trier 2006, S. 196. 
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missare, mit denen sich die Forschung schon beschäftigt hat, handel-
ten jedoch nicht nur als unparteiische Berater. Wie die Beispiele zei-
gen, haben sie manchmal mit ihren Vollmachten die Schöffen und 
Richter der lokalen Gerichten beherrscht und die Prozesse willkürlich 
gesteuert. 

 
 

Drei Beispiele 
 
Drei Kommissare sind für ihre eifrige, grausame Verfolgung bekannt: 
Dr. Heinrich von Schultheiß, Lic. Kaspar Rheinhard und Dr. Franz 
Buirmann. 

Dr. Heinrich von Schultheiß beteiligte sich an Hexenprozessen in 
einigen Gemeinden in Westfalen und schrieb auf  diesen Erfahrungen 
basierend ein Handbuch für die Hexenprozessführung. Sein Buch 
„Instruktion wie in Inquisition Sachen des gräulichen Lasters der Zauberey ... zu 
procediren“ wurde 1634 in der Reichsstadt Köln publiziert. Darin erklärt 
er, dass die verhafteten vorgeblichen Hexen nicht über Vorwürfe bzw. 
Zeugen gegen sie informiert und ihnen keine Möglichkeit zur Vertei-
digung gegeben werden sollte, damit man schnellstmöglich Geständ-
nisse von den Angeklagten erlange. Wegen solcher Maßnahmen gab es 
in Westfalen kaum eine Möglichkeit für die Angeklagten, einem 
Todesurteil zu entkommen. Über 80 Prozent der wegen angeblicher 
Hexerei Angeklagten in Westfalen wurden hingerichtet.7 

Lic. Kaspar Reinhard, der auch von Schultheiß erwähnt wurde, 
war im westfälischen Gebiet als Kommissar tätig. In den Hofrats-
protokollen aus den Jahren 1630–31 findet man wieder und wieder 
Beschwerden von Untertanen gegen ihn. Am 15. November 1630 
berieten die Räte über eine Bittschrift aus Drolshagen in Westfalen. 
Drei Bürger, die von Reinhard wegen Hexerei verfolgt, des Landes 
verwiesen oder zur Flucht gezwungen worden waren, berichteten über 
die Taten des Kommissars. Ihnen zufolge wendete der Kommissar 
grausame Torturen bei den Verhafteten an und ließ in diesem 
Zeitraum über 800 Personen hinrichten. Nur wenige Menschen – 
darunter die drei Supplikanten – konnten einem Todesurteil ent-
kommen. Der vor dem Kommissar geflohene Pastor Nikolaus 
Rotgen, einer der Supplikanten, bat zwischen Mai 1630 und März 
1631 den Hofrat mehrmals um die Entsendung eines anderen 
                                                            
7  DECKER, Rainer: Die Hexenverfolgungen im Herzogtum Westfalen, in: 
Westfäliche Zeitschrift 131./132. Band, 1981/1982, S. 362. 
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Kommissars, der für seine Purgation die Prozessverläufe prüfen sollte. 
Der Hofrat gab jedoch keine günstige Antwort für die Supplikanten, 
sondern wies nur an, die Bittschrift dem kölnischen Hofgericht 
zuzustellen und von diesem eine Examination der Rechtmäßigkeit 
durchführen zu lassen.8 Der Hofrat unternahm trotz wiederholter 
Beschwerden von der Bevölkerung keine konkreten Gegenmaß-
nahmen gegen die fragwürdige Justizpraxis Reinhards.  

Nach der Beschreibung des Kommissars Heinrich von 
Schultheiß gab es einmal einen Versuch der Untertanen, den fanati-
schen Kommissar Reinhard umzubringen. Bei dem Attentat in Balve 
wurden ein Gerichtsschreiber und ein Diener ermordet, Reinhard 
jedoch wurde nur verletzt. Die Urteile gegen die drei gefangenen Täter 
waren gnadenlos: Das Urteil gegen zwei Männer lautete Vierteilung 
und Rädern, eine Frau wurde durch Enthauptung und anschließende 
Verbrennung als Hexe hingerichtet.9 

Dr. Franz Buirmann, ein Bonner Hofgerichtsschöffe, führte die 
Hexenprozesse als Kommissar in mehreren Gemeinden im rheini-
schen Erzstift. Sein fanatischer Verfolgungseifer ist durch das Buch 
„Hochnötige Unterthanige Wemütige Klage Der Frommen Unschültigen“ 
(Amsterdam, 1676) von Hermann Löher bekannt geworden. Löher, 
der ehemalige Bürgermeister, gehörte zweifellos zur Oberschicht der 
damals blühenden Stadt Rheinbach. Als er 1631 Rheinbacher 
Gerichtsschöffe war, ernannte der damalige Amtmann von Rheinbach 
Buirmann als Gutachter vor Ort und eröffnete eine Prozessserie. Von 
Juni bis Oktober desselben Jahres schickte Buirmann 20 Personen auf  
den Scheiterhaufen, deren Folterungen Hermann Löher als Schöffe 
beigewohnt hatte. Nach einer fünfjährigen Unterbrechung wurde der 
Prozess wiederaufgenommen. Jetzt gerieten Hermann Löher und 
seine Familie unter Hexereiverdacht, so dass er zusammen mit seiner 
Familie nach Amsterdam fliehen musste. Vierzig Jahre nach der Flucht 
aus seinem Heimatort veröffentlichte Löher im Alter von über achtzig 
Jahren seine schrecklichen Erlebnisse während der Hexenverfolgung. 
Zwar ist seine Darstellung über die Tätigkeit des Kommissars sehr 
persönlich, es ist jedoch unumstritten, dass Franz Buirmann ein 
gewinnsüchtiger Mensch war, der willkürlich Schöffen und Richter vor 
Ort tyrannisierte. Nach dem Tod einer verhafteten Frau in Folter-
qualen rechtfertigte Buirmann den Missbrauch der Folter: „Frans 
                                                            
8 Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Kurköln III, Bd.24, Bl. 592r; 612v-613r; 622r; 
628v; 631v; 641v; 774v-775r; Bd. 24a, Bl. 38v; 94v. 
9 DECKER, S. 359. 
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Beurman sagt und bestundt dar bey/ der Teuffel habe der Ertzhexen den Hals 
zerbrochen/ pfuy/ pfuy/ pfuy/ sagt er: wie stinckt es hier/ der Teuffel ist mit 
einen faulen gestanck gescheiden/ pfuy lasset uns von dem bestie der Hexen 
gehen.“ Solche Erklärungen waren juristisch nicht akzeptabel, also 
brachte der rechtsgelehrte kurfürstliche Vogt Dr. Schweigel die 
gedruckte Halsgerichtsordnung Karls V. in die Folterkammer: „da sagte 
Frans Beurman spötlich und schimplich/ schlugs mit der Handt hinweg/ und 
sagte: das ist ein alt überlebtes Buch/ auß dem kan man sich bey den Hexen und 
Zauber Processen nit erleren lassen“.10 Der Vogt Dr. Schweigel wurde fünf  
Jahre nach dem Ereignis als Hexenmeister verbrannt, anscheinend 
wegen seiner Kritik an Buirmann. 

Buirmanns Willkürakte wurden dem Hofrat berichtet, wo man 
am 29. Oktober 1631 protokollierte, „daß zu Reinbach mit extirpation deß 
hexenwesens nit am besten unnd wie sicher von rechtswegen geburen wolle 
verfahren, sondern mehr auff  daß lucrum gangen, dem D. Burman daß wesen 
gantz allein in handen geben würde.“ Ein Gerichtsschreiber wurde am 4. 
November 1631 vom Hofrat angehört, dem er schilderte, wie der 
Kommissar die Schöffen vom Verhör entfernt und er von den 
Prozessen finanziell profitiert hatte. 11  Ob die spätere Tätigkeit 
Buirmanns durch die Anweisung des Hofrates beschränkt werden 
konnte, ist sehr zweifelhaft. Buirmann blieb als Kommissar tätig und 
nach einigen Jahren führte er nochmals eine Massenverfolgung in 
Rheinbach durch. Nach Löhers Einschätzung beträgt die Zahl der 
Opfer in Rheinbach und ihrer Umgebung 125 bis 130. 

Allerdings waren viele andere unbekannte Kommissare in 
Hexereiverfahren tätig, deren Tätigkeiten wenig in den historischen 
Quellen überliefert sind. Die drei Beispiele sind möglicherweise als 
nicht typisch zu betrachten: So standen hinter diesen spektakulären 
Persönlichkeiten unter Umständen viele wesentlich unauffällige 
„normale“ Juristen. Anderenfalls wäre die Tatsache kaum erklärbar, 
dass kurkölnische Gemeinden immer wieder die Entsendung eines 
Kommissars zur Durchführung von Hexenprozessen gefordert haben. 
 

                                                            
10 LÖHER, Hermann: Hochnötige Unterthanige Wemütige Klage Der Frommen Unschül-
tigen, bearbeitet von BECKER, Thomas P. unter Mitarbeit von BECKER, There-
sia mit einem Kommentar von BECKER, Thomas/DECKER, Rainer/DE 
WAARDT, Hans, Internetpublikation 2001. URL: 
http://extern.historicum.net/loeher/, S. 30f; S. 174. 
11  Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Kurköln III, Bd.24a, Bl. 282rv; Bl. 285rv; 
SCHORMANN, S. 72f.  

82 



Kommissar und Bittschrift in der Kurkölnischen Hexenverfolgung 

3. Supplikationen um die Prozesseinleitung aus Gemeinden 
 
 
Unklar bleibt in vielen Fällen, wie ein Kommissar bei einem Prozess 
eingesetzt wurde. In Rheinbach bat 1631 der dortige Amtmann, der 
nach Hermann Löher ein hartherziger und geldgieriger Burgherr war, 
das Bonner Gericht darum, einen Spezialisten zu entsenden. Becker 
hat außerdem aufgrund der Prozessakten aus Schwarzreindorf  fest-
gestellt, dass die Beauftragung eines Kommissars durch den lokalen 
Gerichtsherrn und nicht durch den Hofrat stattfinden konnte. Die 
dortige Gerichtsherrin hat angesichts der verfahrenen Situation die 
Schöffen versammelt und einen Rechtsgelehrten (also Franz Buir-
mann) rufen lassen.12 Einen Hexenkommissar anzufordern gehörte 
somit zu der Kompetenz lokaler Gerichte, unterstützt von den Verfol-
gungswünschen der Bevölkerung.  

Nicht zu übersehen ist die Tatsache, dass sich viele Gemeinden 
in Kurköln mehrmals mit Bittschriften an den Hofrat wandten, um 
eine Hexenverfolgung einzuleiten. Die Einwohner im Amt Brühl 
beschwerteten sich im März 1631 beim Hofrat, dass „mit extirpation deß 
hexens lasters in ambt Bruell sonderlich zu Metternich der gebuer nit verfahrenn 
werde, unnd daher selbige tagliche mehr zu nehme unnd viel schaden beschehe.“13 
Neben Protesten gegen die willkürliche Prozessführung des 
Kommissars gingen nicht wenige Supplikationen zur Abordnung eines 
Kommissars ein, um Prozesse gegen einige Dorfnachbarn führen zu 
lassen. Der Hofrat wies die lokalen Beamten bzw. Gerichte oft an, die 
Untertanen ernsthaft anzuhören und beim Prozess mit einem 
unparteiischen Rechtsgelehrten zu verfahren. Am 3. April 1629 wies 
der Hofrat den Amtmann von Andernach an, dass er „bey dem Gericht 
zu Andernach daran sein, dz vermög dem Rechten ernstlich verfharen werde kandt 
in iren ufnotig pfall die Undthanen in iren bericht vernehmen, auch wan sie 
bedenckens mitt rath unpartheyscher Rechtsgelerten verfharen (soll).“14 

Falls die lokalen Beamten die Wünsche der Dorf- bzw. Stadt-
bewohner nach Verfolgung nicht ausreichend erfüllen konnten (oder 
wollten), supplizierte man an den Hofrat, um die Zurückhaltung der 
Beamten zu kritisieren. In der kleinen rheinischen Stadt Rhens 
entstand ein Konflikt zwischen den Beamten und dem von Bürgern 

                                                            
12 BECKER, S. 199. 
13 Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Kurköln III, Bd. 24a, Bl. 94r.  
14  Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Kurköln III, Bd. 24, Bl. 115r. Ähnliche 
Anweisungen für Amt Nürburg ebenda, Bl. 183rv; 238rv. 
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zur Verfolgung ausgewählten Ausschuss: Zwar hatte der Beamte eine 
mit ihm gut befreundete Frau wegen Hexereibezichtigung inhaftiert, 
sie jedoch bevorzugt behandelt, und das lokale Gericht musste sie 
letztendlich freilassen. Nach der Freilassung wandte sich der 
Ausschuss an den Hofrat in Bonn und am 22. März 1630 wurde über 
eine Beschwerde vom „geschworenen Ausschuss zu Renß“ beraten: „Dem 
Gerichts zu Andernach zu schreiben, daß sie hiehin sollen berichten wie sie dieser 
sachen beschaffenheit befunden haben. 2. Similten dem Scholtheißen zu Renß zu 
schreiben, umb hiehin zu berichten, welcher gestalt die relaxation seye beschehen 
inmittelß kanten sich die supplicanten wiederumb nahehauß begeben“. Ob diese 
Anweisung des Hofrats auf  den weiteren Prozessverlauf  in Rhens 
Einfluss nahm, ist quellenmäßig nicht feststellbar. Die einmal 
freigelassene Frau wurde jedoch 15 Jahre später 1645 als Hexe 
verbrannt.15 Eine Supplik an den Hofrat konnte bei dem lokalen Streit 
um die Justiz-Initiative manchmal zwar keinen direkten, jedoch einen 
langfristigen Erfolg bringen. 

Eine ähnliche Bittschrift, die am 20. März 1629 in der Sitzung 
behandelt wurde, kam aus dem Amt Nürburg. Sie besagte, dass die 
Schöffen „sehr pflechtlosen und schreibensunerfharen“ seien und dass sie die 
Hexenprozesse „etwas unordentlich procedirt“ hätten. Der Hofrat ent-
schied, zwei kölnische Schöffen dorthin zu schicken, „umb dhaselben zu 
vernehmen, wie procedirt aus sichere soll, und was ratione pessus zu geben.“16 
Becker zeigt sogar Beispiele dafür, dass die Bevölkerung neben den 
eingestellten Juristen zusätzlich einen weiteren Kommissar mit der 
Prozessführung beauftragte, um die Verfolgung zu verschärfen.17  

Hier liegt einer der Schwerpunkte der Kritik an Schormanns 
These vom kurfürstlichen „Ausrottungsprogramm“. Zwar sind die 
fanatischen Wirkungen einiger Hexenkommissare sehr auffällig, man 
kann jedoch kaum von einer zentralen Steuerung der Hexen-
verfolgung im ganzen Territorium sprechen. Eine Hexenverfolgung 
konnte kaum ohne Unterstützung der Untertanen stattfinden. Was die 
Zentralbehörde machte, war keine aktive Durchführung des „Pro-
grammes“, sondern lediglich eine Reaktion auf  die jeweilige Situation. 
Da die Zentralbehörde auf  eine Kontrolle der lokalen Hexerei-
verfahren verzichtete, waren die Erscheinungsformen des Phänomens 

                                                            
15 BÁTORI, Ingrid: Schultheiß und Hexenausschuß in Rhens 1628–1632. Zum 
Ende einer Prozeßserie, in: FRANZ, Gunther/IRSIGLER, Franz (Hg.), 
Hexenglaube und Hexenprozesse im Raum Rhein-Mosel-Saar, Trier 1995, S. 218. 
16 Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Kurköln III, Bd. 24, Bl. 98r; 543v. 
17 BECKER, S. 203. 

84 



Kommissar und Bittschrift in der Kurkölnischen Hexenverfolgung 

85 

                                                           

stark von den jeweiligen persönlichen Faktoren vor Ort abhängig.18 
Die Bedeutung des Hofrats sollte jedoch nicht unterschätzt werden. 
Auch wenn die Zentralbehörde die jeweiligen Probleme nicht sofort 
oder direkt lösen konnte, erwartete die Bevölkerung von ihr eine 
demonstrative Aktion gegen lokale Beamte bzw. Gerichte, die sich 
dem obrigkeitlichen Eingriff  widersetzten. Im Sinne der 
„Justiznutzung“ stellte die Supplik an den Hofrat den Untertanen ein 
Mittel zur Durchsetzung ihrer Interessen zur Verfügung, mal für 
Hexenprozesseinleitung, mal zur Verteidigung gegen die Willkür eines 
Kommissars. 
 
 
 
4. Schluss 
 
 
Beschwerden, Supplikationen, Bittschriften und Petitionen, durch die 
zur Zeit der Hexenverfolgungen obrigkeitlich geführte Kriminal-
verfahren gefordert wurden, scheinen ein wichtiger Kommunikations-
kanal zwischen Oben und Unten gewesen zu sein. Er ermöglichte es 
den kleinen Leuten, ihre Meinungen und Interessen direkt an die 
Obrigkeit zu richten und damit auf  die Praxis der Justiz bzw. Politik 
einen gewissen Einfluss zu nehmen. Für die Obrigkeit war es im 
christlichen Sinne wichtig, als Vertreter Gottes die Wünsche der 
Untertanen möglichst zu beantworten. In diesem Sinne gehörte der 
Schutz der Untertanen vor der „Hexengefahr“ zu den Aufgaben einer 
christlichen Obrigkeit. Das Supplikationswesen in den kurkölnischen 
Hexereiverfahren gilt als eine Erscheinungsform dessen, wie die 
Untertanen neben der Professionalisierung des Gerichtswesens mit 
der obrigkeitlichen Justiz umgingen und sie nach ihrem Willen 
nutzten. 

Grundsätzlich lässt sich die Geschichte der Hexenprozesse nicht 
von der Geschichte der politisch-rechtlichen Kultur Europas in der 
Frühen Neuzeit trennen. So bietet die Erforschung der Hexenver-
folgungen interessante Einblicke in die religiösen, rechtlichen und 
politischen Entwicklungen der vormodernen Gesellschaft.  
 

 
18 Ebenda, S. 201. 


	Dr. Franz Buirmann, ein Bonner Hofgerichtsschöffe, führte die Hexenprozesse als Kommissar in mehreren Gemeinden im rheinischen Erzstift. Sein fanatischer Verfolgungseifer ist durch das Buch „Hochnötige Unterthanige Wemütige Klage Der Frommen Unschültigen“ (Amsterdam, 1676) von Hermann Löher bekannt geworden. Löher, der ehemalige Bürgermeister, gehörte zweifellos zur Oberschicht der damals blühenden Stadt Rheinbach. Als er 1631 Rheinbacher Gerichtsschöffe war, ernannte der damalige Amtmann von Rheinbach Buirmann als Gutachter vor Ort und eröffnete eine Prozessserie. Von Juni bis Oktober desselben Jahres schickte Buirmann 20 Personen auf den Scheiterhaufen, deren Folterungen Hermann Löher als Schöffe beigewohnt hatte. Nach einer fünfjährigen Unterbrechung wurde der Prozess wiederaufgenommen. Jetzt gerieten Hermann Löher und seine Familie unter Hexereiverdacht, so dass er zusammen mit seiner Familie nach Amsterdam fliehen musste. Vierzig Jahre nach der Flucht aus seinem Heimatort veröffentlichte Löher im Alter von über achtzig Jahren seine schrecklichen Erlebnisse während der Hexenverfolgung. Zwar ist seine Darstellung über die Tätigkeit des Kommissars sehr persönlich, es ist jedoch unumstritten, dass Franz Buirmann ein gewinnsüchtiger Mensch war, der willkürlich Schöffen und Richter vor Ort tyrannisierte. Nach dem Tod einer verhafteten Frau in Folterqualen rechtfertigte Buirmann den Missbrauch der Folter: „Frans Beurman sagt und bestundt dar bey/ der Teuffel habe der Ertzhexen den Hals zerbrochen/ pfuy/ pfuy/ pfuy/ sagt er: wie stinckt es hier/ der Teuffel ist mit einen faulen gestanck gescheiden/ pfuy lasset uns von dem bestie der Hexen gehen.“ Solche Erklärungen waren juristisch nicht akzeptabel, also brachte der rechtsgelehrte kurfürstliche Vogt Dr. Schweigel die gedruckte Halsgerichtsordnung Karls V. in die Folterkammer: „da sagte Frans Beurman spötlich und schimplich/ schlugs mit der Handt hinweg/ und sagte: das ist ein alt überlebtes Buch/ auß dem kan man sich bey den Hexen und Zauber Processen nit erleren lassen“. Der Vogt Dr. Schweigel wurde fünf Jahre nach dem Ereignis als Hexenmeister verbrannt, anscheinend wegen seiner Kritik an Buirmann.
	Buirmanns Willkürakte wurden dem Hofrat berichtet, wo man am 29. Oktober 1631 protokollierte, „daß zu Reinbach mit extirpation deß hexenwesens nit am besten unnd wie sicher von rechtswegen geburen wolle verfahren, sondern mehr auff daß lucrum gangen, dem D. Burman daß wesen gantz allein in handen geben würde.“ Ein Gerichtsschreiber wurde am 4. November 1631 vom Hofrat angehört, dem er schilderte, wie der Kommissar die Schöffen vom Verhör entfernt und er von den Prozessen finanziell profitiert hatte. Ob die spätere Tätigkeit Buirmanns durch die Anweisung des Hofrates beschränkt werden konnte, ist sehr zweifelhaft. Buirmann blieb als Kommissar tätig und nach einigen Jahren führte er nochmals eine Massenverfolgung in Rheinbach durch. Nach Löhers Einschätzung beträgt die Zahl der Opfer in Rheinbach und ihrer Umgebung 125 bis 130.
	Allerdings waren viele andere unbekannte Kommissare in Hexereiverfahren tätig, deren Tätigkeiten wenig in den historischen Quellen überliefert sind. Die drei Beispiele sind möglicherweise als nicht typisch zu betrachten: So standen hinter diesen spektakulären Persönlichkeiten unter Umständen viele wesentlich unauffällige „normale“ Juristen. Anderenfalls wäre die Tatsache kaum erklärbar, dass kurkölnische Gemeinden immer wieder die Entsendung eines Kommissars zur Durchführung von Hexenprozessen gefordert haben.
	Hier liegt einer der Schwerpunkte der Kritik an Schormanns These vom kurfürstlichen „Ausrottungsprogramm“. Zwar sind die fanatischen Wirkungen einiger Hexenkommissare sehr auffällig, man kann jedoch kaum von einer zentralen Steuerung der Hexenverfolgung im ganzen Territorium sprechen. Eine Hexenverfolgung konnte kaum ohne Unterstützung der Untertanen stattfinden. Was die Zentralbehörde machte, war keine aktive Durchführung des „Programmes“, sondern lediglich eine Reaktion auf die jeweilige Situation. Da die Zentralbehörde auf eine Kontrolle der lokalen Hexereiverfahren verzichtete, waren die Erscheinungsformen des Phänomens stark von den jeweiligen persönlichen Faktoren vor Ort abhängig. Die Bedeutung des Hofrats sollte jedoch nicht unterschätzt werden. Auch wenn die Zentralbehörde die jeweiligen Probleme nicht sofort oder direkt lösen konnte, erwartete die Bevölkerung von ihr eine demonstrative Aktion gegen lokale Beamte bzw. Gerichte, die sich dem obrigkeitlichen Eingriff widersetzten. Im Sinne der „Justiznutzung“ stellte die Supplik an den Hofrat den Untertanen ein Mittel zur Durchsetzung ihrer Interessen zur Verfügung, mal für Hexenprozesseinleitung, mal zur Verteidigung gegen die Willkür eines Kommissars.

