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Nieuwpoort. Belgische Behörden haben 17 Menschen rehabilitiert, die im 17. Jahrhundert 
wegen angeblicher Hexerei verbrannt wurden. Der Bürgermeister der Hafenstadt Nieuwpoort, 
Roland Crabbe, entschuldigte sich offiziell bei den Familien der 17 Opfer für die 
Hexenverfolgung. Sie leben teilweise noch heute in der belgischen Küstenstadt. 
Bei der Rehabilitierung handelt es sich um eine symbolische Geste der Anerkennung von 
Unschuld. "Im Namen des Rates und der Bewohner von Nieuwpoort bitten wir um 
Vergebung", sagte Crabbe. "Diese Menschen sind zu Unrecht verurteilt worden." 
 
http://www.abendblatt.de/vermischtes/article2326278/Belgischer-Buergermeister-
rehabilitiert-15-Hexen-und-zwei-Hexer.html 
 
Nieuwpoorts Bürgermeister Roland Crabbe  
 
Vorbild für die Rehabilitierung der Hexen sei das Verfahren in Köln gewesen, erzählt 
Bürgermeister Crabbe. „Als Nachfolger der damaligen Obrigkeit haben wir eine besondere 
historische Verantwortung.“ Also machte er sich zusammen mit Jan Dhondt daran, die Ehre der 
vermeintlichen Hexen wiederherzustellen - wenn auch nur symbolisch. Ein Denkmal, das alle 17 
Namen auflistet, wurde gerade enthüllt. Crabbe stellte offiziell fest, dass die zwischen 1600 und 
1652 auf dem Scheiterhaufen verbrannten Frauen und Männer völlig unschuldig waren. 
 
Zwischen 1595 und 1605 fanden in der Grafschaft Flandern, zu der die Stadt Nieuwpoort 
zählte, zahlreiche Hexenprozesse statt. Für Nieuwpoort ist der Prozess um die „Hexe“ Jeanne 
Panne überliefert. 
 
http://www.bild.de/newsticker-meldungen/home/12-hexen-24959934.bild.html 
 
Nina Schmedding, Katholische Nachrichten-Agentur (KNA) 
http://www.kfd-bundesverband.de/fileadmin/Bilder/Publikationen/kfd-direkt/Newsletter-
Downloads/Frau%20Nachbarin%20brennt.pdf 
http://www.kfd-bundesverband.de/newsletter/newsletter-kfd-direkt-nr-9-juli-2012.html?type=123 

http://german.ruvr.ru/2012_07_01/79881852/ 

www.saarbruecker-zeitung.de/sz-
berichte/panorama/Nachrichten;art2821,4352211#.UAUUyHlnPMo 
 
http://www.historicum.net/themen/hexenforschung/lexikon/alphabethisch/a-
g/art/Flandern_Hexe/html/artikel/1617/ca/e9973beb07/ 
http://www.historicum.net/themen/hexenforschung/bibliographien/flandern/ 
 
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20120619_00191023 
http://wissen.dradio.de/nachrichten.59.de.html?drn:news_id=110244 
 
 
http://win.westtoer.be/files/bezienswaardigheden/1067b_Jeanne%20Panne.jpg 
http://www.nieuwpoort.be/nieuwpoort/view/nl/nieuwpoort/inwoner/cultuur/patrimonium/kuns
twerken 
 



Jeanne Panne (Willem de Roolaan) 

Jeanne de Deyster, beter bekend als Jeanne Panne, de heks van Nieuwpoort,  werd op 16 mei 
1650 veroordeeld tot de brandstapel. 

Haar vader Jan de Deyster, uit Sint-Joris, had al de naam een tovenaar te zijn. Jeanne de 
Deyster trouwde in 1617 met Jan Panne. Jan Panne was bakker en baatte een bakkerij uit in de 
Sinte-Mariestraat, de huidige Recollettenstraat. Het was een vruchtbaar huwelijk, Jeanne 
bracht elf kinderen ter wereld. Jeanne was niet ongeletterd. Ze was een gewiekst handelaarster 
die het niet als een zwaar vergrijp beschouwde de belasting op de tarwe te ontduiken.... 

Op 14 mei bevestigde zij “libre ende buuten torture” haar bekentenissen. Nog dezelfde dag 
werd ze veroordeeld tot de brandstapel. Het vonnis werd uitgevoerd op 16 mei 1650. De 
kosten van het proces vielen ten laste van de veroordeelde, haar goederen werden 
geconfisceerd. 


