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Am 28. Juni 2012 hat der Rat der Stadt Köln einstimmig die Rehabilitation der Katharina 
Henot und anderer Opfer der Hexenprozesse beschlossen sowie die seinerzeit vollstreckten 
Hinrichtungen verurteilt.  
 
Der Rat fasste folgenden Beschluss: 
 
„Der Rat der Stadt Köln folgt dem Votum des Ausschusses für Anregungen und Beschwerden 
und bedankt sich bei den Petenten für ihre Eingabe und ihr Engagement für eine 
Rehabilitation der Opfer der Hexenprozesse. 
Durch die von der Stadt Köln umgesetzten Maßnahmen zur Ehrung und zum Andenken an 
Katharina Henoth hat der Rat der Stadt Köln das ihm Mögliche getan, um eine moralische 
und sozialethische Rehabilitation auszudrücken. Der Rat der Stadt Köln bekräftigt erneut 
diese Rehabilitierung und verurteilt die seinerzeit vollstreckten Hinrichtungen. Der Rat nimmt 
die Anregung der Petenten zum Anlass, sich ausdrücklich gegen jegliche Missachtung der 
Menschenwürde und Menschenrechte, ganz unabhängig von Ideologie oder Religion, 
Hautfarbe, sexueller Orientierung oder Nationalität auszusprechen und bittet das Erzbistum 
Köln, dies ebenfalls zu tun.“  
 
vgl.  http://www.gruenekoeln.de/ratsfraktion/hexenverbrennungen-koelner-rat-rehabilitiert-
katharina-henot-und-andere-opfer.html 
 
Viele Zeitungen haben darüber berichtet - einige führe ich unten am Schluss in der Email auf. 
 
Viele Grüße Hartmut Hegeler 
 
 
1. Rede von Horst Thelen im Rat der Stadt Köln am 28.6.2012 
2. Zusammenstellung von Zeitungsberichten zum Thema 
3. Liste der Städte, die die Opfer der Hexenprozesse rehabilitiert haben 
 
Rede von Horst Thelen im Rat der Stadt Köln am 28.6.2012  
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, meine Damen und Herren! 
Der TOP, den wir jetzt behandeln geht auf eine Anregung von Pfarrer Hartmut Hegeler im 
Ausschuss für Anregungen und Beschwerden zurück. Als dessen Vorsitzender möchte ich 
hier zu diesem TOP Stellung nehmen. Herr Hegeler, den ich herzlich als Gast auf der Tribüne 
begrüßen möchte, hat eine symbolische und sozialethische Rehabilitation der in Köln ermor-
deten Hexen, insbesondere von Katarina Henoth, durch den obersten Repräsentanten der 
Stadt, den Rat, gefordert. 
Von Anfang an war es umstritten, dass sich der Rat mit diesem Thema befassen sollte: Zwei 
Argumente wurden vorgebracht bzw. standen im Hintergrund des Widerstands dagegen: 1. 
Der Rat der Stadt Köln habe Zitat  „das ihm Mögliche“ für die Rehabilitation getan, eine 
Schule ist nach K. Henoth benannt worden, eine Straße hat ihren Namen erhalten und am 
Rathausturm ist sie mit einer Figur geehrt worden. 
Und 2. Die Geschichte sei über den Hexenwahn hinweggegangen, hätte ihn gewissermaßen 
entsorgt und als zeitgeschichtliche Verirrung - vor allem des sogenannten dunklen Mittelalters 
entlarvt und überwunden. (In dieser Annahme steckt ein gewaltiger historischer Irrtum: die 
meisten Hexen – natürlich in Anführungsstrichen – wurden in der beginnenden Neuzeit bis 
ins Zeitalter der Aufklärung hinein ermordet.) 



Der logische Schluss aus den Einwänden war: es handele sich damit um eine überflüssige 
Übung für den Rat der Stadt Köln.  
Dem hat der Ausschuss für Anregungen und Beschwerden in seinem einstimmigen Beschluss 
widersprochen und die Ausschüsse AVR und Kunst und Kultur sind dem gefolgt. 
Warum? - Ehe ich direkt darauf eingehe, sollten wir einen Moment innehalten und uns der 
wesentlichen Gründe vergewissern, die zur Überwindung das Hexenwahns geführt haben: 
Ideengeschichtlich ist es die Aufklärung, in deren Zentrum das Herausarbeiten universaler 
Menschenrechte steht, und historisch gesehen ist es die politische Durchsetzung des säkularen 
demokratischen Rechtsstaates. Denken und Handeln haben sich dem Prinzip vernünftiger Er-
kenntnis unterstellt, die menschliche Vernunft als das Vermögen allgemeingültiger Prinzipien 
ist zum einzig legitimen Ratgeber und Richter für das politische und rechtliche Handeln ge-
worden. Sind damit die Gegner der an Vernunft und Recht gebundenen Machtausübung  da-
mit endgültig besiegt? Die historische Erfahrung seit dem Zeitalter der Aufklärung spricht 
nicht unbedingt dafür. Ich nenne nur die humanitären Katastrophen des 20. Jahrhunderts, aber 
auch die Probleme, die im Titel „Dialektik der Aufklärung“ angedeutet sind. 
Selbst unter uns sitzen Menschen, die grundlegende Rechte aller Menschen nicht anerkennen. 
Natürlich vertrauen wir in Köln und die Gesellschaft im ganzen darauf, dass wir hinter einem 
der allgemeinen Vernunft geschuldeten Zustand nicht mehr zurückfallen, sogar nicht mehr 
zurückfallen können. 
Dagegen aber spricht zweierlei: 1. die zivilen und humanen Standards müssen in jeder Gene-
ration insbesondere natürlich in der heranwachsenden Generation wieder neue erworben wer-
den - sie sind nicht Besitz! Viele werden sich jetzt an das Goethewort erinnern: Was du ererbt 
von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen. 2. Die wirkliche und existenzielle Bewäh-
rung humaner gesellschaftlichen Strukturen, ihre Stärke beweisen sich nur in einer krisenhaf-
ten Situation. Aus diesen beiden Gründen ist zu folgern: Es bleibt ständige Aufgabe einer Ge-
sellschaft, sich ihrer humanen, die Menschenrechte verbürgenden Prinzipien und Verhältnisse 
zu vergewissern: Das geschieht vor allem im tagtäglichen konkreten Handeln. Dies jedoch 
bedarf einer intensiven Auseinandersetzung insbesondere auch mit der Geschichte. Der ver-
nunftgegründete gesellschaftliche Zustand, in dem wir leben, verdankt sich der Durchsetzung 
gegen Kräfte, die sich ideologisch auf irrationale Strömungen und Überzeugung gründeten, 
die sich oft mit religiösen Überzeugungen verbrüdert haben bzw. durch diese befördert wur-
den. Die Einsichten, die einer solchen Auseinandersetzung gewonnen werden- hier mit dem 
Hexenwahn -bündeln sich oft auch in symbolischen Handlungen wie hier in Köln schon ge-
schehen.  
Allerdings haben die höchsten Repräsentanten eine solche Handlung noch nicht direkt und ich 
ergänze feierlich vollzogen: Am Entstehen und der Durchsetzung der wahnhaften Vorstellun-
gen und Verbrechen waren christliche und weltliche Instanzen maßgeblich beteiligt. Deshalb 
ist es konsequent, dass der Beschwerdeausschuss nicht nur den Rat der Stadt Köln, sondern 
auch das Erzbistum zu solch einem symbolischen Akt der Rehabilitation aufgefordert hat. Der 
Rat wird das voraussichtlich heute vollziehen, das Erzbistum hat das bis heute versäumt mit 
für mich äußerst problematischen Begründungen, die jeder etwa in dem Brief des ehemaligen 
Generalvikars Schwaderlapp nachlesen kann, da der Brief öffentlich zugänglich ist. 
Ich möchte mit einem an Kant anschließenden Gedanken enden: Kant fragte sich: Leben wir 
in einem aufgeklärten Zeitalter? Er antwortet: Nein! Wir leben in einem Zeitalter der Aufklä-
rung, d. h. der Prozess des auf Vernunft begründeten Lebens ist niemals abgeschlossener Be-
sitz, es bleibt ständige Aufgabe, sich der Gefährdungen eines humanen Zusammenlebens be-
wusst zu sein, sich um die Schaffung vernünftiger Verhältnisse zu bemühen und auch in sym-
bolischen Handlungen Zeugnis abzulegen.  
In diesem Sinne bitte ich um Zustimmung zu dem vorliegenden Beschlussvorschlag in der 
gemäß Beschluss des Beschwerdeausschusses veränderten Fassung des AVR. 
Vielen Dank! 



 
 
2. Zeitungsberichte 28.6.2012 / 29.6.2012: 
Der Rat der Stadt Köln sprach in der Sitzung am 28. Juni 2012 einstimmig eine sozialethische 
Rehabilitation der Opfer der Kölner Hexenprozesse aus. 
 
Focus dpa 
http://www.focus.de/kultur/diverses/geschichte-koeln-rehabilitiert-hexen-nach-400-
jahren_aid_774483.html 
 
WDR 
http://www1.wdr.de/themen/infokompakt/nachrichten/nrwkompakt/nrwkompakt7608.html 
 
WDR 3  
http://www.wdr3.de/kulturnachrichten/details.html?tx_ttnews[tt_news]=29877&cHash=bdf74
3547b42af632be12c6c012b01a1 
 
WDR 5 
http://www.wdr5.de/nachrichten/kultur.html?news9881233# 
 
n-tv  dpa 
http://www.n-tv.de/panorama/Koeln-rehabilitiert-Hexen-article6610541.html 
 
N24 
http://www.n24.de/news/newsitem_8031926.html 
 
epd 
http://aktuell.evangelisch.de/artikel/4407/stadt-koeln-rehabilitiert-opfer-von-
hexenprozessen?destination=node/4407 
 
http://www.epd.de/zentralredaktion/epd-zentralredaktion/stadt-k%C3%B6ln-rehabilitiert-
opfer-von-hexenprozessen 
 
3sat 
http://www.3sat.de/page/?source=/kulturzeit/news/163387/index.html 
 
Domradio Köln 
http://www.domradio.de/news/artikel_82680.html 
http://www.domradio.de/default.asp?id=82704 
 
Die Welt 
http://www.welt.de/vermischtes/article107303175/Stadt-Koeln-rehabilitiert-38-vermeintliche-
Hexen.html 
 
Westfälische Nachrichten dpa 
http://www.wn.de/Welt/Kultur/Kultur-Koeln-rehabilitiert-Hexen-nach-400-Jahren 
http://www.wn.de/NRW/NRW-Nach-400-Jahren-Koeln-rehabilitiert-Hexen 
 
http://www.express.de/koeln/nach-400-jahren-stadt-koeln-rehabilitiert-
hexen,2856,16502076.html 
 



internetcologne.de dpa/lnw 
http://www.internetcologne.de/cms/artikel.php/180/339988/artikel.html 
 
Kölner Stadtanzeiger  dpa/lnw 
http://www.ksta.de/newsticker/nach-400-jahren--koeln-rehabilitiert-
hexen,15189532,16501988,view,asTicker.html 
 
Sächsische Zeitung  dapd 
https://secure.sz-online.de/nachrichten/artikel.asp?id=3095086 
 
http://www.ruhrnachrichten.de/nachrichten/kultur/kulturwelt/Koeln-rehabilitiert-Hexen-nach-
400-Jahren;art617,1690120 
 
Bild dpa/lnw 
http://www.bild.de/regional/duesseldorf/duesseldorf-regional/nach-400-jahren-koeln-
rehabilitiert-hexen-24909746.bild.html 
 
Kölnische Rundschau  dpa/lnw 
http://www.rundschau-online.de/newsticker/nach-400-jahren--koeln-rehabilitiert-
hexen,15184906,16501988,view,asTicker.html 
http://koelnische-
rundschau.de/servlet/ContentServer?pagename=ksta/NewsTicker/NTicFrameMeldung&listid
=1056269017739&aid=1340625623927 
 
Schwäbische 
http://www.schwaebische.de/journal/kultur_artikel,-Koeln-rehabilitiert-Hexen-nach-400-
Jahren-_arid,5276963.html 
 
Mittelbayrische Zeitung Regensburg 
http://www.mittelbayerische.de/nachrichten/kultur/artikel/koeln_rehabilitiert_hexen_nach/802
517/koeln_rehabilitiert_hexen_nach.html 
 
Mitteldeutsche Zeitung 
http://www.mz-
web.de/servlet/ContentServer?pagename=ksta/page&atype=ksArtikel&aid=1338485316926 
 
http://www.rp-online.de/panorama/deutschland/koeln-rehabilitiert-hexen-nach-400-jahren-
1.2890514 
 
Belgischer Rundfunk 
http://brf.be/nachrichten/international/416909/ 
 
Münstersche Zeitung 
http://www.muensterschezeitung.de/nachrichten/region/nordrheinwestfalen/Nach-400-Jahren-
Koeln-rehabilitiert-Hexen;art5192,1690105 
 
http://www.arcor.de/content/aktuell/regional_news/nordrhein_westfalen/94295144,1,artikel,N
ach+400+Jahren+K%C3%B6ln+rehabilitiert+Hexen.html 
 
http://www.koeln.de/koeln/nachrichten/lokales/opfer_von_hexenverfolgung_in_koeln_rehabil
itiert_613394.html 



 
Trierischer Volksfreund 
http://www.volksfreund.de/nachrichten/welt/kultur/kulturwelt/Kulturwelt-Koeln-rehabilitiert-
Hexen-nach-400-Jahren;art651,3203983 
 
Passauer Neue Presse 
http://www.pnp.de/nachrichten/heute_in_ihrer_tageszeitung/journal/454719_Koeln-
rehabilitiert-Hexen-nach-400-Jahren.html 
 
Aachener Zeitung 
http://www.aachener-
zeitung.de/sixcms/detail.php?template=az_druckversion&_ivw=zeuregio&id=2520283&_wo
=Lokales:Euregio 
http://www.aachener-nachrichten.de/lokales/euregio-detail-an/2520283 
 
http://aktuell.meinestadt.de/aachen/2012/06/28/28-juni-2012-1755-uhr-nach-400-jahren-
koeln-rehabilitiert-hexen/ 
 
Köln Nachrichten 
http://www.koeln-nachrichten.de/lokales/neues-aus-koeln/neues-aus-koeln-
news/article/stadtrat-rehabiliert-koelner-inquisitionsopfer.html 
 
Deutschlandradio 
http://www.dradio.de/kulturnachrichten/2012062906/2/ 
http://www.dradio.de/kulturnachrichten/2012062907/4/ 
 
Lausitzer Rundschau 
http://www.lr-online.de/kultur/Koeln-rehabilitiert-Hexen-nach-400-Jahren;art1028,3850904 
 
http://www.duesselportal.de/news/?s=artikel&tmpl=de&id=9363 
 
http://www.dorstenerzeitung.de/nachrichten/region/nordrheinwestfalen/Nach-400-Jahren-
Koeln-rehabilitiert-Hexen;art5192,1690105 
 
Nordwestzeitung 
http://www.nwzonline.de/Aktuelles/Kultur/Nachrichten/NWZ/Artikel/2897815/K%F6lner-
Stadtrat-rehabilitiert-Hexen.html 
 
Ibbenbürener Volkszeitung 
http://www.ivz-online.de/aus-aller-welt/nrw_artikel,-Nach-400-Jahren-Koeln-rehabilitiert-
Hexen-_arid,85915.html 
 
http://www.recklinghaeuser-zeitung.de/nachrichten/nordrhein-westfalen/Nach-400-Jahren-
Koeln-rehabilitiert-Hexen;art243,779204 
 
http://www.emsdettenervolkszeitung.de/nachrichten/region/nordrheinwestfalen/Nach-400-
Jahren-Koeln-rehabilitiert-Hexen;art5192,1690105 
http://www.emsdettenervolkszeitung.de/nachrichten/kultur/kulturwelt/Koeln-rehabilitiert-
Hexen-nach-400-Jahren;art617,1690120 
 
http://www.grevenerzeitung.de/nachrichten/region/nordrheinwestfalen/Nach-400-Jahren-



Koeln-rehabilitiert-Hexen;art5192,1690105 
 
http://www.waltroper-zeitung.de/nachrichten/nordrhein-westfalen/Nach-400-Jahren-Koeln-
rehabilitiert-Hexen;art243,779204 
 
http://www.borkenerzeitung.de/nachrichten/nrw_artikel,-Nach-400-Jahren-Koeln-
rehabilitiert-Hexen-_arid,98399.html 
 
http://www.die-glocke.de/blickindiewelt/nrw/Nach-400-Jahren-Koeln-rehabilitiert-Hexen-
0bef4e19-6c39-4bac-a04c-8f89ecf383a5-ds 
 
http://www.dattelner-morgenpost.de/nachrichten/nordrhein-westfalen/Nach-400-Jahren-
Koeln-rehabilitiert-Hexen;art243,779204 
 
Rheinland-Pfälzische Rundfunk 
http://www.rpr1.de/~run/news/123085/hexenprozesse 
 
http://www.saarbruecker-zeitung.de/nachrichten/kultur/international/Geschichte-
Hexenverfolgung;art4436,4347333 
 
http://www.pfaelzischer-merkur.de/nachrichten/kultur/international/Geschichte-
Hexenverfolgung;art4436,4347333 
 
http://www.muensterschezeitung.de/nachrichten/kultur/kulturwelt/Koeln-rehabilitiert-Hexen-
nach-400-Jahren;art617,1690120 
 
http://www.muensterlandzeitung.de/nachrichten/region/nordrheinwestfalen/Nach-400-Jahren-
Koeln-rehabilitiert-Hexen;art5192,1690105 
 
Münsterländische Volkszeitung 
http://www.mv-online.de/NRW/NRW-Nach-400-Jahren-Koeln-rehabilitiert-Hexen 
 
Dülmener Zeitung 
http://www.dzonline.de/Welt/Kultur/Kultur-Koeln-rehabilitiert-Hexen-nach-400-Jahren 
 
http://www.halternerzeitung.de/nachrichten/kultur/kulturwelt/Koeln-rehabilitiert-Hexen-nach-
400-Jahren;art617,1690120 
 
http://www.mittelhessen.de/hessen_und_welt/kultur/kulturwelt/765782_GeschichteHexenverf
olgung.html 
 
http://www.suedkurier.de/nachrichten/kultur/kulturwelt/Koeln-rehabilitiert-Hexen-nach-400-
Jahren;art808,5571358 
 
http://www.ka-news.de/kultur/kulturwelt/art137,909361 
 
http://www.westline.de/lokales/Nach-400-Jahren-Koeln-rehabilitiert-Hexen;art255,1010639 
 
http://www.news.de/medien/855325672/koeln-rehabilitiert-hexen-nach-400-jahren/1/ 
 
http://www.astrologie-zeitung.de/druckfrisch-news/hexen-entschuldigung.html 



 
http://www.gruenekoeln.de/ratsfraktion/hexenverbrennungen-koelner-rat-rehabilitiert-
katharina-henot-und-andere-opfer.html 
 
http://www.erlangen-altstadt-evangelisch.de/cms/aggregator/sources/3 
 
stohl.de/wordpress/?p=121521 
 
http://www.grenzecho.net/ArtikelLoad.aspx?a=B46A6EFD-B607-464B-A7B4-
386FE4330AF8&mode=all 
 
http://www.aktuellste-nachrichten.de/?ticker=Frauen&tm=1340965000 
 
http://www.koeln-junkersdorf.de/besuchen-sie-auch-/index.php 
 
http://quotenqueen.wordpress.com/2012/06/29/wird-pro-in-400-jahren-rehabilitiert/#more-
18582 
 
http://www.bbv-net.de/aktuelles/nrw_artikel,-Nach-400-Jahren-Koeln-rehabilitiert-Hexen-
_arid,98456.html 
 
http://www.main-netz.de/nachrichten/kultur/dpa/kulturwelt/art7127,2172064 
 
http://hpd.de/node/13656 
 
http://blasphemieblog2.wordpress.com/2012/06/29/koln-rehabilitiert-hexen-nach-400-jahren/ 
 
http://www.virato.de/article/462969-koln-rehabilitiert-hexen-nach-400-jahren/ 
 
http://www.pi-news.net/2012/06/koln-rehabilitiert-hexen-nach-400-jahren/ 
 
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/271869-upalovani-lidi-bylo-spatne-uznali-po-400-
letech-v-koline-nad-rynem.html 
 
http://m.standaard.be/sp/artikel.xhtml?contentid=2631581 
 
http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/3278665/2012/06/28/Keulen-herstelt-
na-400-jaar-heksen-in-ere.dhtml 
 
http://m.ad.nl/article/news24/1013/3278665/Keulen-herstelt-na-400-jaar-heksen-in-ere.html 
 
http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3278665/2012/06/28/Keulen-herstelt-
na-400-jaar-heksen-in-ere.dhtml 
 
http://m.volkskrant.nl/article/news24/2664/3278665/Keulen-herstelt-na-400-jaar-heksen-in-
ere.html 
 
http://www.rtl.nl/%28/actueel/rtlnieuws/mobile/opmerkelijk/%29/components/actueel/rtlnieu
ws/2012/06_juni/28/opmerkelijk/keulen_rehabiliteert_heksen.xml 
 
http://www.parool.nl/parool/nl/225/BUITENLAND/article/detail/3278665/2012/06/28/Keule



n-herstelt-na-400-jaar-heksen-in-ere.dhtml 
 
http://karnayna-karnayna.blogspot.de/2012/06/keulen-herstelt-na-400-jaar-heksen-in.html 
 
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20120628_194 
 
http://www.hln.be/hln/nl/959/Bizar/article/detail/1462026/2012/06/28/Stad-Keulen-
rehabiliteert-heksen-na-400-jaar.dhtml 
 
http://www.demorgen.be/dm/nl/994/stand-der-dingen/article/detail/1462026/2012/06/28/Stad-
Keulen-rehabiliteert-heksen-na-400-jaar.dhtml 
 
http://www.skynet.be/nieuws-sport/nieuws/artikel/892082/stad-keulen-rehabiliteert-heksen-
400-jaar 
 
http://www.knack.be/belga-algemeen/stad-keulen-rehabiliteert-heksen-na-400-jaar/article-
4000125783685.htm 
 
http://trendstop.knack.be/nl/belga/1068/212424/stad-keulen-rehabiliteert-heksen-na-400-
jaar.aspx 
 
http://www.opzij.nl/Opzij-Artikel/Keulen-excuseert-zich-voor-heksenvervolgingen.htm 
 
http://www.hetnieuwsvandevooruitgang.nl/2012/06/keulen-herstelt-veroordeelde-heksen-in-
ere/ 
 
http://m.hln.be/article/news24/959/1462026/Stad-Keulen-rehabiliteert-heksen-na-400-
jaar.html 
 
http://www.internetgazet.be/default.aspx?p=42332 
 
http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/keulen_veroordeelt_heksenprocessen_met_38_do
den_1_656121 
 
http://www.elperiodico.com.gt/es/20120628/elmundo/214308/ 
 
http://www.elperiodico.com.gt/es/20120628/elmundo/214308/?tpl=54 
 
http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/7/69313 
 
http://www.2001.com.ve/Globo/noticia.asp?registro=202542&titulo=La-ciudad-de-Colonia-
honra-a-sus-%C3%A2%E2%82%AC%C5%93brujas%C3%A2%E2%82%AC%C5%93-400-
a%C3%B1os-despu%C3%A9s 
 
http://m.haber5.com/haber/274057 
 
http://haberpan.com/haber/almanya-400-yil-sonra-cadilari-affetti-fzr 
 
http://foren.t-online.de/foren/read/nachrichten/allgemein/koeln-rehabilitiert-hexen-nach-400-
jahren,645,10000599,10000878.html 
 



http://www.digitaljournal.com/article/327690 
http://www.thelocal.de/national/20120630-43473.html 
 
http://www.neowin.net/forum/topic/1087951-witches-pardoned-400-years-after-
executions/page__pid__594970535#entry594970535 
http://www.grenzecho.net/ArtikelLoad.aspx?aid=b46a6efd-b607-464b-a7b4-386fe4330af8 
http://www.gwup.org/infos/nachrichten/1119-hexenrehabilitation-koeln-ist-weiter 
 
3. 
Eine Rehabilitation der als Hexen hingerichteten Frauen und Männer ist bereits in etlichen 
Orten durch den Rat der Stadt erfolgt: 
 
1993 Winterberg/ NRW, Stadt, kath. und ev. Kirche 
1996 Idstein/ Hessen 
2002 Kammerstein, 2003 Kammerstein - Barthelmesaurach/ Bayern 
2007 Eschwege/ Hessen, Stadt und ev. Kirche 
2010 Hofheim a.T./ Hessen 
2011 Rüthen/ NRW 
2011 Hilchenbach/ NRW 
2011 Hallenberg/ NRW 
2011 Düsseldorf/ NRW 
2011 Sundern/ NRW 
2011 Menden/ NRW 
2011 Werl/ NRW 
2011 Suhl/ Thüringen 
2012 Bad Homburg/ Hessen 
2012 Detmold/ NRW 
2012 Rheinbach/ NRW 
2012 Köln/ NRW 
2012 Meiningen/ Thüringen (Kulturausschuss hat einstimmig den Rat der Stadt gebeten, eine 
Rehabilitation auszusprechen. 
 
1711 Generalamnestie für die meisten Verurteilten von Salem/ USA.  
1957 wurde die als »Hexe« gehängte Ann Pudeator aus Salem für unschuldig erklärt.  
2001 Gouverneurin von Massachusetts unterzeichnete Unschuldserklärung für die fünf letzten 
Frauen aus Salem.  
2004 Schottische Stadt Prestonpans rehabilitierte in Anwesenheit von Nachfahren 81 
hingerichtete Frauen.  
2008 Glarner Landrat rehabilitierte Anna Göldi, die letzte Hexe Europas, als Opfer eines 
Justizmords.  
2009 Freiburger Kantonsparlament (Schweiz) rehabilitierte Catherine Repond (genannt 
«Catillon»), 1731 als letzte verurteilte «Hexe» der Gegend hingerichtet. 


