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Jahrelang hat
er in Archiven
recherchiert:
Jürgen Göde-
cke (58) bietet
einmalige Ein-
blicke in die
Geschichte
unserer Hei-
mat. Redakteur Dirk von Werder
darf schon jetzt für uns spannen-
de Auszüge aus dem unveröffent-
lichten Buch „Typen, Tugend, Tra-
ditionen“ in seinen Artikel brin-
gen. Heute erscheint der zweite
Teil der Serie.

Beschwörungen, Hexenwahn
und böse Geister: Das Okkul-

te fiel im ländlichen Bereich oft
auf fruchtbaren Boden. Immer
wieder wurde hinter vorgehalte-
ner Hand gemunkelt, der „Beel-
zebub“ (Teufel) habe seine Fin-
ger im Spiel, oder aber diese oder
jene Person – fast immer waren
es ältere Frauen – verstünden
sich auf die Kunst der Hexerei.
Auch im Leinetal gab es zahl-

reiche Begebenheiten, bei denen
der Aberglaube eine Rolle spiel-
te. Zum Beispiel: die Hexengas-
se in Helstorf. Auf der im Jahre
1771 angefertigten „Kurhanno-

Am 5. Dezember 1489 begrün-
dete Papst Innozenz VIII.

mit der Un-
terzeichnung
der „Hexen-
bulle“ die In-
quisition. Mit
der nun offi-
ziell unter-
stützten He-
xenverfol-
gung und der
Bekämpfung
der Ketzerei

konnte man sich durch eine fal-
sche Beschuldigung und das
Schwören eines Eides unliebsa-
mer Personen entledigen.

Auch in unserer Heimat: So
wurde der Ehefrau und der Toch-
ter des Poggenhagener Guts-
herrn von Campen der Hexen-
prozess gemacht. Von Campen
verfügte im gesamten Calenber-
ger Land über umfangreichen
Landbesitz und hatte seinem fi-
nanzschwachen Landesherrn
Herzog Erich I. 6600 Gulden ge-
liehen, wofür ihm das Amt Neu-
stadt und das Schloss verpfändet
wurden. Aber der klammeLands-
herr Erich dachte nicht daran,
sich an Abmachungen zu halten,
sondern erhob lieber den Vor-
wurf derHexerei gegen vonCam-
pens Frau Ilse und Tochter Arm-

gart. Erichs Ehefrau, Katharina
von Sachsen, fungierte als Kläge-
rin. Armgart konnte rechtzeitig
fliehen, doch Ilse gestand unter
den Qualen der Folter die ihr vor-
geworfene Teufelsbuhlschaft. Da
eine Hexe nach der seinerzeit
herrschenden Vorstellung nie-
mals allein wirkte, gestand die
Gemarterte die Mitwirkung ihrer
Freundin Mette Wantsleben.
Am 15. Mai 1523 stießen Hen-

kersknechte die beiden auf eine
Leiter gebundenen Frauen in das
auf dem Neustädter Marktplatz
entzündete Feuer. Etliche andere
Frauen erlitten das gleiche
Schicksal.

In Neustadt brennen Scheiterhaufen
Die Frau des Poggenhagener Gutsherrn gesteht unter Folter
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Die Hunde wittern nichts: Carsten Leutz und Dorle Kober gehen täglich
durch die Hexengasse. Das fiel den meisten Helstorfern Jahrhunderte
lang nicht leicht. Denn dort spukt’s – angeblich. Chadde

1920: In ganz Deutschland wird die Not-
währung ausgegeben. Darauf ist eine
Hexe zu sehen. Ein böses Omen?

Fotos: Gödecke; Wikipedia; Anna Göldin:
nachempfunden von Patrick Lo Giudice.

1960: Alternteilerin
Emma Gödecke aus
Neustadt schützt sich
auch in den Sechzi-
gern noch vor Hexen-
zauber: Sie hängt
Brennnessel-Bündel
in jede Tür und jedes
Fenster des Schwei-
nestalls. „Wenn et
nich helpt, soaet et ok
nich“ (Wenn es nicht
hilft, dann schadet es
auch nicht.)

1782: Anna Göldin ist
wahrscheinlich die
letzte Frau, die laut
Urteil als Hexe hinge-
richtet wird. Die
Schweizerin arbeitete
als Dienstmagd und
soll die Kinder ihres
Herrn verzaubert ha-
ben. Unter Folter ge-
steht sie.

1500: Hochphase der
Hexenverfolgung.

bis heute: Einige
Menschen schwören
auf Hexensalbe. Sie
gibt es auch noch in
Apotheken zu kaufen.
Mit dieser Brennnes-
sel-Creme sollen sich
Hexen flugbereit ge-
macht haben.

Wehe, man fluchte in
Helstorfs Hexengasse
Typen, Tugend, Traditionen – Folge 2: Hexenwahn wirkt bis heute

Hexen? Daran glaubt so
mancher heute noch.

Ein Zeitstrahl

verschen Landkarte“ ist im Hels-
torfer Ortsplan bereits ein Ver-
bindungsweg zwischen der heu-
tigen Brückenstraße und der
Walsroder Straße eingezeichnet:
die Hexengasse.
Die Bezeichnung hatte sich

schnell eingebürgert, weil obs-
kure Vorgänge zur Namensge-
bung Anlass gaben. Aufgrund
der Anordnung der Häuser und
Scheunen an diesem Weg war,
wenn derWind aus Osten wehte,
ein schauriges Heulen und Pfei-
fen zu hören. Zudem steht der
Mond zu Vollmond an bis zu
drei aufeinanderfolgendenNäch-
ten – von der Brückenstraße aus
gesehen – wie ein leuchtender
Ballon exakt über dem Ende der
Gasse.
Das vom Mond abgestrahlte

Licht wurde nur gebrochen von
den darin im Wind bewegten
Zweigen der einst dort stehen-
den Eichen. Schon mit geringer
Einbildungskraft erzeugte dieses
Lichtspiel geradezu gespensti-
sche Bilder. Wenn nun damals
ein Zecher in der Dunkelheit das
schon seit 1799 existierendeGast-
haus Wienhöfer verließ und die-
se Gasse als Heimweg wählte,
entstand für ihn durch das Spiel

der Äste im Mondlicht der Ein-
druck durch das Licht huschen-
der Besen – und das Heulen des
Windes tat sein Übriges.
So manchen vom Aberglau-

ben gepackten Bürger soll dieses
unheilvolleGeschehen insWirts-
haus zurückgetrieben haben, der
dort von seinem schrecklichen
Erlebnis berichtete. Der Name
„Hexengasse“ war geboren.
Bis zum Beginn des vergange-

nen Jahrhunderts galt in Hels-
torf der aus der puren Angst ge-
borene Grundsatz, dass die He-
xengasse am 30. April mit Ein-
bruch derDunkelheit nichtmehr
betreten werden durfte. Schließ-
lich begann zu diesemZeitpunkt
die Walpurgisnacht, in der die
Hexen auf demWeg zumBlocks-
berg, deren Tanzplatz auf dem
Brocken im Harz, waren.
Ein besonderer, noch nach

demZweitenWeltkrieg ausgeüb-
ter Brauch betraf ebenfalls die
Hexengasse. Brautpaare wurden
mehr oder weniger gezwungen,
nach der kirchlichen Trauung
die holprige und mit Pfützen
übersäte Hexengasse zu durch-
queren. Zuletzt traf dieses Los
die Hochzeit von Else und Willi
Gödecke im Jahr 1949. Als sich
die aus Vesbeck stammende
Braut zunächst weigerte, den un-
bequemen Weg zu nehmen,
raunten ihr nach der kirchlichen
Trauung zwei ältere Frauen, da-
runter auch ihre Schwiegermut-
ter Emma, mehrfach energisch
zu: „Mäken, mok dat! Do möht
dschi dörgohn!“ („Mädchen,
mach das! Da müsst ihr durch-
gehen!“) Erst Jahre später erhielt
sie die Erklärung: Es handelte
sich um ein Ritual, mit dem böse
Geister und dunkle Mächte be-
sänftigt und von der Ehe fernge-
halten würden. Sollte jemand bei
der Durchquerung der Hexen-
gasse jedoch fluchen – zum Bei-
spiel, weil er mit seinen vorher
sorgsam geputzten Schuhen in
eine Pfütze getreten war –, geriet
er sofort in das Visier der bösen
Kräfte und hatte in den nächsten
Tagen oder Wochen mit üblen
„Heimsuchungen“ zu rechnen.
n In der nächsten Folge wid-
men wir uns der „gottgegebenen
Armut“ in den Dörfern.


