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Katherina-Hanen-Weg
Rissen (2020): Katherina Hanen (oder auch
Hane), die als erste Frau urkundlich belegt
wegen des Vorwurfs der Zauberei in
Hamburg im Jahr 1444 hingerichtet wurde.
Noch bis zum Großen Brand im Jahre 1842
standen sich die Welt der Geistlichkeit und
die der Gerichtsbarkeit vis-à-vis, denn südlich schräg gegenüber vom Hauptportal der
St. Petri Kirche befand sich an einem großen
Platz, dem Markt, die Fronerei. Dort wurden
die „peinlich Beklagten“ bis zur Vollstreckung
ihrer Strafe eingesperrt. Im Keller der Fronerei lagen verschiedene Folterinstrumente
wie Daumenschrauben, Armenschnüre und
spanische Stiefel, mit denen gefoltert wurde.
Ebenfalls neben der Fronerei befand sich im
Mittelalter die Richtstätte. Ab 1554 befand
sie sich vor den Toren der Stadt und zwar in
St. Georg. Von 1854 bis zur Abschaffung der
Todesstrafe im Jahre 1949 wurden Hinrichtungen nicht mehr öffentlich, sondern in Hamburgs Gefängnissen vollstreckt. Gefoltert und
hingerichtet wurden z. B. als Hexen beschul-

Erinnerungsstein für die Frauen, die in der Frühen
Neuzeit in Hamburg als Hexen beschuldigt und
hingerichtet wurden. Dies ist der einzige Erinnerungsstein in Hamburg für diese Gruppe von Frauen, aufgestellt vom Verein Garten der Frauen e. V. in ihrem
gleichnamigen Garten der Frauen auf dem Ohlsdorfer
Friedhof. Abelke Bleken, deren Name auf dem Stein
steht und die 1583 als Hexe beschuldigt und auf dem
Scheiterhaufen verbrannt wurde, steht symbolisch für
all diese Frauen.
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Handlungsweisen. Dass dabei in erster Linie

Jahrhunderte zuvor - Frauen als Hexen
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Gericht um die Tatbestände Beleidigung,
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