
SPURENSUCHE
MUTTERLICHERSEITS IM STAMM II
lm Langen'schen Familienverband spielt naturgemäß die väterliche (Langen'sche) Linie die Hauptrolle. lch befasse mich mit
Familienforschung, also mit meinem gesamten Stammbaum. Dabei bin ich auf eine Vielzahl von spannenden Geschichten

gestoßen, von denen ich glaube, dass sie für viele Familienmitglieder von lnteresse sein können. Dies, weil entweder eine

direkte verwandtschaftliche Beziehung besteht oder man aus der Geschichte etwas mitnehmen kann. Diesmal geht es um

meine 8-fache Urgroßmutter Catharina Dilthey. Sie lebte zur Zeil des 3Ojährigen Krieges in Siegen und wurde im hohen

Alter der Hexerei angeklagt.
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Abb. 2: Familienchronik
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Äbb.1: Wappen Dilthey

Die Familiengeschichte der Diltheys (Abb. 1), die bis in das'14. Jahrhundert

zurückreicht, ist in der Familienchronik gut dokumentlert (Abb. 2).

Die Familie Dilthey war ursprünglich im Besitz der Hütte von Mergenborn
(eine Massenbläserei in der Nähe von Siegen), musste diese aber um 1580

aufgeben. Johann Dilthey wurde daraufhin ohne dieses Handwerk gelernt

zu haben und ohne Genehmigung der Zunft in Siegen als Metzger tätig. Aus

diesem Grund wurde er »der neue Metzger«, später kurz ,der Neun genannt

und seine Frau »die Neusche«.

Johann Dllthey und seine Frau hatten ein schweres Leben. Sie waren ihr Le-

ben lang sehr arm. Hier ein Auszug aus der Familienchronik (Abb.3):
,Es war nicht das erste Mal, dass Johann Dilthey'1629 - diesmal als Bürge für
einen anderen in Haft gehen musste. Ein Jahr vorher hatte ein ungeduldiger
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Abb. 3: Auszug aus der Familienchronik
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Gläubiger ihn in Schuldhaft nehmen lassen:
im Februar1628 leisteten seine Söhne Bürg_
schaft für ihn, damit er seiner »gefenglichen
Hafften<<, die er »uffn Danzboddenn (wohl im
Rathaus) zubrachte, entledigt wurde. Man
erkennt daraus, dass der - schon über 70
Jahre alte - Mann gegen das Ende seines Le_

bens hin immer mehr vom Unglück verfolgt
und schließlich seiner Schulden überhaupt
nicht mehr Herr werden konnte. Doch soll_
te das nicht das letzte Leid sein, das er tra-
gen musste. lm Frühjahr des übernächsten
Jahres 1630 muss auch seine Frau »zu Turm«
gehen unter der Anklage der Hexerei. Der
Hexen-Aberglaube grassierte damals _ ein
Zeichen wirtschaftlicher und seelischer Nöte
- urplötzlich neu auflodernd im damaligen
Siegen. Und es ist gleichfalls charakteris_
tisch, dass er sich auch hier wieder gegen
eine arme, in Not befindliche Frau richtete,
die nicht viele mächtige Freunde zu ihrer
Hilfe und Unterstützung hatte. Je wehrloser
die Opfer, desto sicherer konnte man sich an
ihnen vergreifen. Aber auch die Frau, gleich
ihrem Ehemann - der sich von aller Not nicht
überwältigen ließ - wehrte sich tapfer.«

Der Hexenprozess ist gut dokumentiert
(Abb. 4 und Abb. 5). Dieser Text wird in der
Dilthey-Chronik in heutiges Deutsch über_
tragen (hier gekürzt wiedergegeben):

»Hebamme Christina berichtet, dass
sie, nämlich Catharina, der verstorbe_
nen Hausfrau ihres Sohnes Hans Dilthey
(eine Tochter von Johannes Dreppel), als sie
im Kindbett lag, ein »»Weinschauffgen«, in
dem Honig war, gekocht und gebracht habe.
Während die Kranke bis dahin »woll zufrie-
den«, also guten Befindens war, sei sie nach
dem Genuss des »Weinschauffgensn ganz
»ohngesund und ohngeduldign geworden.
Sie habe dies selbst noch dem genossenen
»Weinschauffgenn zugeschrieben und sei
dann »alsbald gestorben«

Diese Aussage erfolgt am 4. Juli,nachdem ,die Neusche«
bereits vom 12. bis 18. April verhört wurde. Selbstverständ_
lich handelte es sich dabei um ein sogenanntes »peinliches
Verhör«, d . h. unter Anwendung von Folter. Trotz Anwendung
grausamster Mittel konnte man sie nicht dazu bringen, etwas
zu gestehen.

Dass sie tatsächlich gefoltert wurde, wissen wir aus den Sie_
gener Verhörbüchern des Jahres 1635, wonach sich einige
Metzgermeister weigerten, die Frau, »die der Henker ge-
schoren hab«, zu Grabe zu tragen.

Von Wernhard Dilthey leiten sich viele Textilunternehmen im
Raum Mönchengladbach ab. Er und seine Nachfahren und
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Abb,5: Auszug aus der Dilthey-Chronik
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auch unsere Vorfahren aus dem Stamm ll gehörten zu den
sogena nnten »Textilbaronen« (Literatur: H. K. Rouette, Textil_
barone, lndustrielle (R)Evolution in der Mönchengladbacher
Textil- und Bekleidungsgeschichte). Unter diesen (protes_
tantischen) Familien gab es viele eheliche Verbindungen mit
dem Stamm ll, z. B. Horn, Bornefeld, Krall, Croon, Königs,
Wienands, Springen, peltzer, Busch, Lamberts.

ln Rheydt gibt es noch heute eine Dilthey_Straße und einen
Dilthey-Park. Die Geschichte der Diltheyschen Textilunter_
nehmen setzt sich bis heute fort, seit nunmehr fast .160 
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Demnächst mehr zum Verbleib der Familie Dilthey und ihrer
Weberei in Mönchengladbachl
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Abb. 4: Auszug Staatsarchiy Münster, Landesarchiv Siegen, 22, Nr, 73k
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