
Für einen Artikel über den 1629 als “Zauberer” verbrannten Anstosser Eberth Wirth habe ich einige 

Dokumente aus der sich im Staatsarchiv Münster befindenden Akte transkribiert, die nach der in 2017 

geplanten Veröffentlichung der Arbeit in der Zeitschrift “Siegerland” auf dieser Seite gezeigt werden 

sollen. Bis dahin gibt es hier nur einen kleinen Auszug aus Akte 1173. 

 

Wolledeler vester gestrenger gepietenter Herr Amptmann 

Waßmassen1 unser respective Haußfrauwe undt Mutter wegen Bezuchtigung deß Lasters der Zauberey 

in Hafftt sitze angenommen worden, solches haben wir leider mitt grossem Hertzesleidt undtt 

Schmertzen erfharen. Ob wer nun zwaar nichtt geneigtt, dieselbe, da sie solchem Laster zugethan , zu 

verthadigen. Jedoch will ehrliche Liebe undtt kindttliche Trawer daß vermagtt, da ein eheegatten vors 

ander, und ein Kindtt vor seine Eltern steeht: undtt aber unsere Frawe undtt respective Mutter sich vor 

uhnschuldig erkennett, nichtt höffen daß ein oder ander ohnbeständig falsches ergebenes Zeugneß sie 

de facto beschuldigen solte, bevor da alles aus Haß und Neidtt bescheen. Uber diß vors ander unser 

Haußfrawe undtt Mutter ieder Zeitt ein gutt Gerichtt gehabtt, wie den ein gantze Statt ihro Zeugnis 

geben muß. Demernach zu ihren 80 Jaren kommen und ableibig wie auch ahn 35 iahren ein sehr bosen 

Schaden an einem Bein gehabtt und noch dadurch die Gefangttnus und ander Last nichtt auß stheen 

kann: wie auch niemandts mitt Warheitt sie einer bosen That überzeugtt, noch erweisen wirdtt. 

So gelangtt ahn [..] undt [..] unnser underthanig, underdienstliches, umb Gottes willen fleisiges Pitten, sie 

wollen auff ob angezogenen Motiven unnsere Haußfrawe und Mutter der Hafftt erlassen : Statt deme 

erbietten da uber erhoffen sattsame Zeugen undt die beglaubtt uber sie fernere Wege eintrachtig 

deponiren solten wie gegen genugsambe Caution dieselbe an Ortt undt Endt, da sie itzo  ist, wieder 

liefern wolten : desen wie uns der [..] Gott undt [..] gehorsamblich verlassen. Daruber gunstiger 

Resolution erwartente: Datum Siegen am 24. August 1629 

[..][..] gehorsambe Tillman Daub undt seine Haußfrawen, Söhne und Kinder    

     

Die uber Supplicanten Ehefraw und Mutter einkhommene Anzeigunge Verdacht und Arghwon sein 

bereits Ahn gehorige Ortere abgeschickt, gestalt wez rechtens daruber zu erkennen, und will mir anders 

nicht geburen, dan wez zu Recht erkant wirt, ohnpartejisch und ohne Respect einiger Personen wollen 

ziehen zu lassen. Sign. Siegen 24. Aug. Anno 629 

 

 

                                                           
1 Auf welche Weise 



Die Scheffen werden erinnert und ahngemahnt ihre Resolution zu maturiren2 , damit die Gefangene 

nicht so lange vergeblich ufgehalten werden mögen. Und sollen die ganze Handlung den [..] der Zauberei 

ahngehent theils  -- so gelent uf die Canzlei wieder einschicken, das andere welches von Cöln ahn sie 

haltend angelangt ist communiciren und der Ansfolg3 versichert sein. Sigen den 31. Augusti 1629 

Amptmann wrähte [Wrede?] 

 

Wegen des bößen Gerüchts inhaffirte Weiber seint zwei glaubhaffte Personen ahn Eids stat abgehört, so 

darüber bestendig ausgesagt und wird der ganze Scheffenstuel wan ein jeder bei leiblichen Aid abgefragt 

werden sollen mehrentheils nicht anders disponiren und außagen können. Sig. ut supra 

 

Dem wolßten gestrengen und großgepietenden Herrn Herrn Casparo Wreden, Amptmann zu Siegen, und 

meinem großgepietenden Junckern und Herrn  

[..] 3 7bris Anno 629 Siegen 

 

            187 

Ihrer [..] Renthmeister wolt sich angelegen sein laßen den in beiseins? zweyer Scheffen und des 

Gerichtsschreibers Philips Sturm  

1) nicht allein eidtlich abgehört sondern auch von ime indagent4 werden mochte ob nicht andere 

mehr zu finden welche der verstrickten angsthafftigen und versteuwret verhaltendt in Obacht 

genhomen und daruber Wißenschafft haben mochten, gestelt ebenmäßich zu breiden5 und 

abhören, eines 

2) vor das andere wennehe? Axen, finito examine, copia indisiorum6 communicirt werden wollen, 

ist in vleißige Achtungen zu nhemen da man keinen Zeugen in specie ime namhafft mache. 

Welches sonsten groiße Viandtschafft causeren wurte. Sondern […] gesetzet werden wens durch 

verschiedene Zeugen de fama et alijs adminiculis7sey eidtlich deponert und verwiesen werten, 

multis testibus nominatis. 

                                                           
2 Ein bedächtiges Urteil abgeben?w 
3 Austheilung und Ansfolge siehe hier: https://books.google.ch/books?id=To8pAAAAYAAJ&pg=RA3-PR35&lpg=RA3-

PR35&dq=ansfolge&source=bl&ots=DH6GtLU_x2&sig=mDOvYMufXPa86fA63dTmNRRURR0&hl=de&sa=X&ved=0ah

UKEwj41fa285TTAhXsK8AKHUj5DysQ6AEIJjAC#v=onepage&q=ansfolge&f=false  
4 Ausfindig machen 
5 Ausdehnen, entfalten 
6 Indicium = Verdachtsgrund 
7 Andere Hilfsmittel 



3) Zum Dritten wirt man im Protocollo originali leichtsamb nachsehen konnen auf welchen Orteren 

und Nachtdantzen die hingerichtete Spisesche auf der Hutten gewesen, und die Axen Frauw 

gesehen habe.  

Siegen, 22 Martius Anno 630 Caspar Wrede [Amtmann] 
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