
 
 

Kaiserswerth ein Kleinod in Düsseldorf  
 
 
 
Auf Einladung von Manfred Heldt und des Ortsvereines Kaiserswerth besichtigte die 
Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Juristinnen und Juristen (AsJ) Düsseldorf-
Mettmann-Neuss am 24. August 2006 Kaiserswerth und besuchte die Friedrich-
Spee-Gesellschaft e. V. Düsseldorf. 
 
Nachdem wir uns am Klemensplatz getroffen hatten, führte uns Manfred Heldt durch 
den historischen Ortskern von Kaiserswerth.  
 

 
Die AsJ trifft sich vor dem Brunnen am Klemensplatz 

 
Auf dem rund einstündigen Weg durch Kaiserswerth erklärte Manfred Heldt die Ge-
schichte des Stadtteiles, der Kaiserpfalz und der Diakonie. Außerdem wies er uns 
auf historisch oder architektonisch interessante Gebäude hin. 
 
Zum Abschluß unseres Rundganges führte uns Manfred zu der Gartenanlage ge-
genüber der Kaiserpfalz, wo fünf Büsten berühmter Kaiserswerther, nämlich die von 
Caspar Uhlenberg, Theodor Fliedner, Hubert Eulenberg, Florence Nightingale und 
Friedrich von Spee (1591 – 1635) aufgestellt sind. So gelang Manfred die Überlei-
tung zum zweiten Teil unseres Besuches, nämlich der Beschäftigung mit Friedrich 
von Spee und dessen für Juristen wohl wichtigstem Werk, der Cautio Criminalis. 
 
 
 



 
An der schönsten niederrheinischen Pfeilerbasilika, der Basilika St. Suitbertus, warte-
te dann Hans Müskens auf uns, der Vorsitzende der Friedrich-Spee-Gesellschaft 
e. V. Düsseldorf. 
 

 
Hans Müskens erklärt das Spee-Epitaph 

 
Hans Müskens erklärte uns zunächst das Spee-Epitaph, das 1991 anläßlich des 400. 
Geburtstages Friedrich von Spees an der Ostseite der Basilika angebracht worden 
war. Das Spee-Epitaph wurde von dem bekannten Düsseldorfer Künstler Bert Ger-
resheim erschaffen. Es zeigt Friedrich von Spee, der eine als Hexe verfolgte, gefol-
terte und leidende Frau stützt. Darüber hinaus sind auf der linken Seite auch Szenen 
anderer unschuldig Verfolgter bis hin zur Judenverfolgung durch die Nazis abgebil-
det. Weiterhin erklärte uns Hans Müskens die auf dem Epitaph abgebildeten Köpfe 
berühmter Philosophen, Rechtsgelehrter, Herrscher und Kirchenmänner, die das Le-
ben und das Werk von Friedrich von Spee oder die Geschichte der Aufklärung beein-
flußt haben. 
 
Wir hatten den Eindruck, daß Hans Müskens anhand des Epitaphs nicht nur das Le-
ben, sondern auch das gesamte Werk Friedrich von Spees und die Geschichte der 
Hexenverfolgung und der Aufklärung hätte darstellen können.  
 
 
Wie verabredet besuchten wir dann die von Hans Müskens geleitete Friedrich-Spee-
Gesellschft e. V. Düsseldorf, die ihre Räume am Suitbertus-Stiftsplatz 11 – gleich 
gegenüber der St. Suitbertus Basilika - hat. 
 
 
 



 

 
Stuitbertus-Siftsplatz 11 mit den Räumen der Friedrich-Spee-Gesellschaft im Erdgeschoß 

 
In dem sehr schön gelegenen Gebäude hat die Friedrich-Spee-Gesellschaft im Erd-
geschoß Räume, in denen die umfangreiche Bibliothek und Erinnerungen an Fried-
rich von Spee untergebracht sind. Bei der Besichtigung der Räume hörten wir dann 
mit Erstaunen, daß aus der Bibliothek Bücher ausgeliehen werden können, wovon 
auch gleich Gebrauch gemacht wurde. 
 
Im Sitzungssaal im ersten Stock hielt dann Hans Müskens seinen Vortrag über Fried-
rich von Spee, die Hexenverfolgung und die Cautio Criminalis. Hier nur einige kurze 
Stichworte zum Leben und Werk Friedrich von Spees aus dem Vortrag: 
 
Am 25.02.1591 wurde Friedrich Spee von Langenfeld als Sohn des Burgvogts in 
Kaiserswerth geboren. 1603 – 1608 Schüler am Jesuiten-Gymnasium Tricoronatum 
– heute Dreikönigsgymnasium - in Köln. 1610 Eintritt ins Trier Noviziat der Gesell-
schaft Jesu. 1612 – 1615 Philosophiestudium und Promotion zum Magister Artium an 
der Universität Würzburg. 1616 u. 1617 Lehrtätigkeit in Speyer und Worms. 1618 – 
1622 Theologiestudium in Mainz, 1620 Priesterweihe. 1623 Lehrauftrag an der Uni-
versität Paderborn u. a. in Moraltheologie, gleichzeitig Beichtvater und Katechet. Als 
Seelsorger lernte er die Leiden und Qualen der durch die Inquisitionsprozesse als 
Hexen verfolgten Frauen kennen.  
 
1631 erschien anonym die cautio criminalis seu de processibus contra sagas (frei 
übersetzt: rechtliches Bedenken wegen der Hexenprozesse), als mutiger Appell zur 
sofortigen Abschaffung der Hexenverfolgung. In seiner Mahnschrift, die bereits 1632 
in 2. Auflage erschien, diskutiert Spee in fünfzig Fragen und Antworten die unrecht-
mäßige und unmenschliche Praxis der Hexenprozesse, um selbst ein Reformpro-
gramm vorzulegen, das nachweislich ein milderes Vorgehen bewirkte. 



 
Spees Kampf gegen die Folter und für die Rechte der Angeklagten waren rechtspoli-
tisch und rechtsgeschichtlich wegweisend. Obwohl die letzte Hexenverbrennung in 
Deutschland noch 1775 in Kempten stattfand 
 
1630 wird Spee mitten im Schuljahr sein Lehrauftrag für Moraltheologie an der Uni-
versität Paderborn entzogen. 1631 darf Spee nur eine eingeschränkte Lehrtätigkeit 
an der Universität Köln ausüben. Nach der Veröffentlichung der Cautio Criminalis 
1631 und 1632 wußte man im Jesuitenordens sofort, daß Friedrich von Spee der Au-
tor der Warnschrift war. Untersuchungen, ob und auf welche Weise Spee zur Veröf-
fentlichung der Warnschrift beigetragen hatte, wurden eingeleitet. Nach Veröffentli-
chung der 2. Auflage wurde die Lage für ihn bedrohlich, u. a. weil er für so viel Unru-
he innerhalb und außerhalb des Ordens gesorgt hatte. Der Ordensgeneral Mutius 
Vitelleschi, der Spee bis dahin gestützt hatte, erwog zunächst Spee aus dem Orden 
auszustoßen und gab schließlich Weisung, Spee zum freiwilligen Ausscheiden aus 
dem Jesuitenorden zu bewegen. Spee blieb im Orden. Da ihm der Boden in Köln zu 
heiß geworden war, bat er um Versetzung in eine andere Ordensprovinz. Noch im 
Jahre 1632 wurde er mit einem neuen Lehrauftrag für Moraltheologie nach Trier ver-
setzt, wo er am 7.08.1635 im Alter von 44 Jahren an einer Seuche verstarb. 
 
Darüber hinaus war Friedrich von Spee ein begnadeter Dichter und Schöpfer von 
Kirchenliedern. Er gilt als größter katholischer Lyriker des Barock. Zu erwähnen sind 
sein „Güldenes Tugendbuch“ und die „Trutz-Nachtigal“, eine Sammlung von 51 Lie-
dern. 
 
Nach dem Vortrag entspann sich eine lebhafte Diskussion über die Ursachen des 
Hexenwahns und des Beginns der „legalen“ Hexenverfolgung um 1430 in Europa. 
Erwähnt wurde noch der „Malleus Maleficarum“, deutsch „Der Hexenhammer“ von 
1486. Als Handbuch der Hexenjäger zählt er zu den verhängnisvollsten Büchern 
überhaupt. Vorgetragen wurde weiterhin, daß mit „der peinlichen Gerichtsordnung 
Kaiser Karl V.“, der „Constitutio Criminalis Carolina“ (1532), die gesetzliche Grundla-
ge für die massenhafte Durchführung von Hexenprozessen in Deutschland zwischen 
1580 und 1680 geschaffen wurde. 
 
Zum Abschluß bedankten wir uns ganz herzlich bei Manfred Heldt, der ein wandeln-
des Lexikon über Kaiserswerth ist und bei Hans Müskens, der uns auch noch köst-
lich bewirtet hat.  
 
Alles in allem:  Ein wirklich gelungener Abend in Kaiserswerth, bei dem das Interes-
se an Friedrich von Spee und an der Geschichte der Hexenverfolgung (wieder) ge-
weckt wurde. Einziger Wermutstropfen war, daß wir wegen des Rundganges und der 
beengten Räumlichkeiten der Spee-Gesellschaft die Veranstaltung nur einem kleinen 
Mitgliederkreis anbieten konnten. An diesem Abend wurden allerdings zwei weitere 
AsJ-Projekte geboren, nämlich erstens, eine Besichtigung und Beschäftigung mit der 
Diakonie im nächsten Jahr und zweitens, die Beschäftigung mit dem genialen Düs-
seldorfer Künstler Bert Gerresheim und seinen Werken.  
 
 
 
 
 
 


