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Auf Entdeckertour mit der Mitmachmaus Mathilda.  
Diesmal: Das Hexenbürgermeisterhaus 

 
Hallo! Darf ich mich kurz vorstellen?  
Mein Name ist Mathilda, die Mitmachmaus.  
Meine pelzige Familie lebt seit Jahrhunderten im Schloss Brake. 
Nicht immer ganz unentdeckt. Als Mitmachmaus bin ich überall dabei, wo etwas los ist und 
kenne viele spannende Geschichten. Auch über das Hexenbürgermeisterhaus in Lemgo. 
 
In der Zeit der Weserrenaissance war hier besonders viel los. Was das ist? 
Entlang der Weser wurden in der Renaissance viele schöne Gebäude errichtet. Renaissance 
ist Französisch und bedeutet so viel wie „Wiedergeburt“. Was wiedergeboren wurde? Die 
Werte und Formen der griechisch-römischen Antike. Die wurden an der Weser zum 
Trendsetter und die Weserrenaissance war geboren.  
Habe ich deine Neugierde geweckt? Dann leg ich einfach mal los. 
 

Eines der schönsten Häuser in Lemgo trägt 
einen unheimlichen Namen: 
Hexenbürgermeisterhaus. Hier wohnte 
Hermann Cothmann, der als 
„Hexenbürgermeister“ in die Geschichte der 
Stadt einging. Er ließ fast 100 Frauen und 

Männer wegen Hexerei zum Tode verurteilen und auf dem Marktplatz 
in Lemgo hinrichten. Furchtbar, nicht wahr? In der Zeit hat sich auch 
meine pelzige Verwandtschaft möglichst unauffällig verhalten.  

 
Erbauen ließen das Haus aber 
der Tuchhändler Hermann 
Kruwell und seine Ehefrau 
Lisbeth Fürstenau. Über der 
roten Eingangstür, durch die 
man früher das Haus betrat, kannst du das 
nachlesen.  
Dort steht: IN · GADES · NAMEN · VNDE // CHRISTVS 
· FREDE ·HEFT / DVT · HVES · HERMAN · KRVWEL // 
BVET · AN · DISE STEDE · A(NN)O · 1571  
 
Bisschen schwer zu entziffern?  
Ich übersetze mal: In Gottes Namen und unter dem 

Schutz Christi hat Hermann Kruwell dieses Haus an dieser Stätte erbaut im Jahr 1571.  
 
Hermann Kruwel war so reich, dass 
er sich gleich mehrere Häuser in 
Lemgo leisten konnte. Dieses Haus 
ließ er aber besonders schön 
verzieren.  An der Auslucht, dem 
Standerker, kannst du seine 

Wusstest du schon? 
Oft wurden Frauen als Hexen 

bezeichnet, die sich mit Kräutern 
auskannten und so Krankheiten 
heilen konnten. Man vermutete, 

dass es da nicht mit rechten 
Dingen zugehen konnte. Man 

wusste noch nicht, wie 
Krankheiten entstehen oder wie 

sie geheilt werden konnten. 
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Hausmarke und die seiner Frau entdecken, die von 
Engeln gehalten werden. Hausmarken verwendeten 
Kaufleute anfangs um ihre Waren zu markieren, 
später auch als Familienabzeichen, ähnlich wie 
Adlige ihre Wappen. Deshalb sehen sie sich auch 
sehr ähnlich. 
Die Hausmarken von Hermann und Lisbeth werden 
von Frauenbildern eingerahmt. Das sind christliche 
Tugenden, die den Glauben und 

die Hoffnung verkörpern. Am rechten Erker wurden zusätzlich die 
Tugenden der Tapferkeit, der Nächstenliebe und der Gerechtigkeit 
angebracht.  Ihre Namen stehen in Goldbuchstaben über ihren Köpfen. 
Du kannst kein Latein? 
Das konnten vor 400 Jahren auch nur die wenigsten Menschen. Von 
Mäusen ganz zu schweigen. Deshalb wurden die 
Tugenden mit ihren Attributen abgebildet. Daran 
konnten man sie erkennen. Heute können das nicht 
mehr viele Menschen.  
 
Am Hexenbürgermeisterhaus ist aber noch viel mehr 
zu entdecken, nämlich eine ganze Geschichte aus der 
Bibel. Über der Eingangstür ist der sogenannte 
Sündenfall von Adam und Eva im Paradies zu sehen.  
Siehst du die Schlange auf dem Foto, die sich um den 
Apfelbaum windet?  
Eva hält den verbotenen Apfel in ihrer Hand. Wegen 
ihres Ungehorsams wurden die ersten Menschen aus 
dem Paradies vertrieben. Aus christlicher Sicht erlöste 
Jesus Christus die Menschen von dieser Schuld.  
Deshalb wurde er am Hexenbürgermeisterhaus ganz 
oben in der Spitze des Giebels angebracht und hält die 

Weltkugel in der Hand.  
Jeder, der das Haus damals betrachtete, wusste 
durch die Hausmarken nicht nur, wer dort 
lebte, sondern konnte auch sehen, welchen 
Glauben und welche Werte die Hausbesitzer 
hatten. Wie eine Visitenkarte aus Stein. 
 
Jetzt fragst du dich bestimmt, warum hier 
später der Hexenbürgermeister einzog. Das ist 
eine traurige Geschichte. Nachdem Hermann 

Kruwel gestorben war, erbten seine Söhne das Vermögen der Familie. 
Ihr Tuchhandel lief aber nicht mehr so gut und sie begannen, sich um 
ihr Erbe zu streiten. Der älteste Sohn hielt sogar seine eigene Mutter 
fest und erschoss einen Stadtdiener, als der sie zu befreien versuchte. 
Letztendlich musste die Familie ihr schönes Haus verkaufen. Der 
Kaufmann Dietrich Cothmann zog mit seiner Familie ein und sein Sohn Hermann wurde 
später als Hexenbürgermeister zu einer traurigen Berühmtheit in Lemgo.  

Wusstest du schon? 
Attribut bedeutet „das Beigefügte“. 

Künstler verschlüsselten dadurch 
christliche Werte in ihren Bildern. Sie 

zu kennen, zeichnete Maler und 
Betrachter als besonders klug aus. 

 

Wusstest du schon? 
Unter einer Tugend versteht man 
eine vorbildliche Eigenschaft einer 

Person. Noch heute sagt man, 
jemand „taugt“ etwas, wenn man 
eine Person lobt oder bewundert. 

 

Eingangstür und Erker                                           
© Martin Emrich 



3 
 

 


