
Et es niet alles Botter, wat van de Kuw
kömmt, sääj den Düvel, duw trooj hej
in enne Kuwflats.

Hej es drob üt, as den Düvel op en ärme
Siel .

Dat es den Düvel in Mensegestalt.

Bej dänn es den Düvel los.

Den hät den Düvel en de Päns.

Den Düvel hät Kermes (wenn es regnet
und zugleich die Sonne scheint).

Weitere heute noch viel gebrauchte mund-
artliche Ausdrücke, die alle etwas Verab-
scheuungswürdiges, Verschlagenes und Ge-
niiedenes besagen wollen, und die alle den
,,Teufel" in sich bergen, sind: Düvelskääl,

Düvelsgerey, Düvelswiff, Düvelspack, Dü-
velshond, Düvelsblaag u. a.

Bei der Uberlegung, wie alle diese Teu-
felssagen einmal zustande gekommen sein
mögen, die wir in allen deutschen aber
auch fremden Landen immer wiederfinden,
geht man sicher nicht fehl, sie jener Zeit
zuzuschreiben, da die Natur noch geheim-
nisvoller, undurchdringbar, unverständlich
und mysteriös war. Das Dunkle, das Uner-
gründliche gebar in den Hirnen der Men-
schen Angst und Entsetzen, Aberglaube
und Dämonie. Und die Verkörperung des
Dämonischen, die Vorstellung als etwas
Greifbares, Positives, fand in der unheim-
lichen Gestalt des Teufels, der das Böse in
die Welt gebracht hatte, ihren Niederschlag.

Iilol(singd von Walter Neuse

MIT NETZ UND LAPPEN

Wer kennt nicht das Märchen von den 7 jungen Geißlein und wer nimmt nicht Anteil
an ihrer Freude, als sie um den Brunnen tanzen und jubeln: ,,Der Wolf ist tot! Der Wolf
i s t  t o t ! "

Und in velgangenen Zeiten haben auch die Bewohner unserer Heimat gejubelt, wenn
es hieß, da und dort ist einem Wolf der Garaus gemacht. Der Wolf war der gefürchteste
von allem vierbeinigen Raubgesindel. Kam die Nachricht, daß in der Umgegend ein Wolf
gespürt war, so bangte jeder um sein Vieh. Das mit Recht, denn wenn heute der Wolf
im Weseler Wald gesehen wurde, so konnte er am andern Tage schon in Hünxe sein
Unwesen treiben. War er heute auf der rechten Rheinseite, so durften sich die Leute auf
der linken Rheinseite nicht sicher ftihlen. Rhein und Lippe bildeten für seine Raubzüge
kein Hindernis.

Der ,,Nimmersatt" konnte großen Schaden anrichten. 
't649 gibt Wolter Spelleken auf

Spellekens Hof in Voerde-Holthausen an, daß er durch den Wolf 3 Pferde vCrloren habe.
1728 wurden auf dem Rheinberger Grind, der Gemeindewiese des Dorfes Mehrum, von
7 Wölfen 23 Stück Vieh zerrissen. Unter dem 12. JLLI| 1734 berichtet der Richter Schür-
mann zu Schermbeck, daß ein Wolf vor wenigen Tagen 2 Rinder und einen Ochsen
gerissen hat. Am 22. September 1748 meldet derselbe: ,,Seit'L4 Tagen sind 3 Wölfe im
Dämmerwald. Auf 3 Höfen in Drevenack ist je eine Kuh gerissen. Haus Winkel (an der
Lippe, oberhalb Wesel) hat in der vorgestrigen Nacht durch den Wolf 3 Kühe verloren.-
Nach einer Nachricht aus Bislich vom 30. August L748 sind dort wenige Wochen vorher
7 Kälber gebissen und gefressen worden.

Sein Läger hatte der Wolf in den großen Waldungen von Hiesfeld, Hünxe, Gartrop,
im Weseler und Dämmerwald, im Reichswald und zwar an solchen Stellen, die durih
nassen, sumpfigen Untergrund schwer zugänglich waren. Gern hielt er sich auch in den
Warden am Rhein auf, jenen durch Anschwemmung entstandenen und mit dichtem Wei-
dengestrüpp bestandenen Inseln oder Halbinseln. Dort setzte die Wölfin auch ihre Jungen
ab. tzSz hat Förster Friedrich Stegemann im Hiesfelder Wald eine alte Wölfin mit 6 Jun-
gen angetroffen und 5 Junge erwischt. 1781 wurde in dem Rheinward bei Werrich ein
Wolfsnest gefunden, und von den jungen Wölfen hat man 3 gefangen.

Sobald in einem Bezirk ein- Wolf gesplirt war, ordnete die Behörde die Abhaltung einer
Jagd an. Hierzu wurde im allgemeinen durch Glockenschlag aufgefordert, in HünxJ durch
das Rühren der Wolfstrommel, in Walsum und Hiesfeld iÄ lahie 1783 durch den Bauer-
meister, im Amt Götterswickerhamm und Spellen durch die Schöffen. Nach einer Anord-
Jrung vo_n -1536 war jeder untertan verpflichtet, dem Aufruf zur wolfsjagd Folge zu
Ieisten. Befreit waren die Bauermeister, die Schöffen, die Geistlichen und Aäelig"nl Von
letzteren doch nicht alle. Laut urkunde vom 4. oktober 1445 erhielt Bernd ri worm-
Götterswick in Löhnen vom H_erzog von Kleve mancherlei Vergünstigungen, wobei jedoch
ausdrücklich erwähnt wurde, daß er zur Teilnahme an der w;lfsjagd nach wie lror ver-
pflichtet bleibe. Es gab auch einige Höfe, die von der Wolfsjagd böfreit waren. Als solche
werden in einer Aufstellung von 1783 genannt: Frerichs Hof in Löhnen und Schievelberg
in Götterswickerhamm.

Bei der Jagd wurde das Gebiet, worin man den wolf vermutete, umstellt, soweit Netze
verfügbar waren, durch diese abgeschirmt, sonst durch Lappen, d. h. lange Seile, an denen
in gewissen Abständen farbige Tücher angebracht waiän. Man hrng die Netze und

Wernher von Brcrun und die Wundertüte
,,Wir können bald erfahren, wie es auf dem Mond aussieht!" Das sagte vor einiger Zeit

Wernher von Braun in Huntsville, USA, zu einem deutschen Journalisten. Der Journalist
aber schien auf den Mond gar nicht so versessen zu sein wie Wernher von Braun. Viel-
leicht wollte er lieber einen neuen Dichter entdecken oder einen leichten Mosel trinken
und den Mond dazu scheinen lassen; vielleicht wollte er aber auch nur im Hünxer Wald
spazieren gehen, im Frühling, um sich da na'ch dem Neuen umzusehen, was der liebe
Gott wachsen Iäßt.

Der Journalist, der so gar nicht mondsüchtig wat, fuagte also: ,,Warum?"
Da sagte Wernher von Braun den entwaffnenden, aber authentischen Satz; ,,Aus

schierer Neugierde!"

Die Neugierde, das ist ein weites Feld. Aber die Neugierde als ,Ding an sich', die
Neugierde als Selbstzweck. . .? Kinder sind liebenswert neugierig - auch meitr sieben-
jähriges Töchterchen. Aber sie wird wegen dieser Veranlagung später Wernher von Braun
sicher keine Konkurrenz machen, sie wird ja erwachsen. Heute aber noch liebt sie Wunder-
tüten - aus schierer Neugierde -. Sehr genau erinnere ich mich an die erregende Spannung,
die mich als Junge beim öffnen einer Wundertüte befiel. So ein Papiertütchen mit Inhalt
kostete damals tb Pfennige. Seltsamerweise hat sich dieser Preis bii heute nicht geändert.
In der Tüte waren natürlich gar keine Wunder. Wo gibt es auf dieser Welt schon Wun-
der - und dann noch für 10 Pfennige! Auf dem Mond - vielleicht. Diese Mond-Wunder-
tüte wird ja - von uns aus gesehen - schon ein bißchen vom Hauch der Unendlichkeit
berührt.

In der Kinderwundertüte war immer nur so ein wenig Tand: Ein Flötchen, das schrill
quiekte, wie ein kleines Ferkelchen - ein Luftballon, der ,piep' machte, wenn die ein-
geblasene Luft wieder ausströmte. Heute ist das nicht viel anders. So ein Flötchen ist
meistens nach zwei Tagen heiser und der Luftballon geplatzt.

Ich bin gespannt, was Wernher von Braun in seiner Wundertüte findet in acht Jahren,
wenn er durch das Weltall zu den Mondkratern mit seiner Rakete fliegt. Sicherlich kein
heiseres Flötchen oder einen Luftballon, der platzt aber viel mehr? Das Weltall und
die Ewlgkeit messen ja mit anderen Maßstäben. Aber einen Knall wird's bestimmt geben,
wenn Herr von Braun dort oben ankommt, in acht Jahren, und wir werden sicher alle stolz
sein auf den Fortschritt.

Bis dahin wollen wir aber noch ein bißchen im Hünxer Wald oder in der Kirchhellener
Heide spazieren gehen, hier auf der Erde, schlage ich vor.
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Lappenseile an den Asten der Bäume auf' Wo s,olches nicht, angi-ng' wurden sie von den

;äi;;; öät"rtt h;;hs;h"lt; Wo Netze und Lappenseile nicht aus"reichten, postier.te

man einzelne Leute, die ä;ä ö;r;h;"i 
""ä 

*ifa"t öäbuht"t den Wolf abschrecken soll-

ten. Wie denn sämtlich"-?ä.f.if-,i""g"" 
-""t 

äut" dienen sollten,. das Ausbrechen des

Wolfes zu verhindern, damit er dem Jäger vor die Flinte kam' Außer dem .Absperr-

kommando,, benötigte *;;';;.i-f""i",'ii? -lt den Förstern und Jägern d.en Wald durch-

streiften. Es mußten d";;;;h'^"t;1"-L;;i" aufgeboten werden, wenn die Jagd Erfolg

haben sol l te.

Bei einer wolfsjagd im Reichswald am 7. Februar 1685 fehlte es an Leuten, welche das

Lappenseil an solchen Stellen, wo es an Bäumen oder Sträuchern zum,Aufhängen fehlie,

;ti"ö""ilä;hi,;;il;.-ö;ä;-";; iuß ,t"ll"r,*"ise die Lappen an der Erde lagen, der

Wolf über diese hinwegsetzte.

Förster Evers von Xanterfurth berichtet, daß aus Mangel an Leuten eine Wolfsjagd a-uf-

n"*"Uln werden mußte. Ä; Mo.g".t aär 27. Dezemier 1788 überfielen 2 Wölfe den

3;f;;f*'";'ü;""t-rltr' e"i dessen" Geschrei war er herbei geeilt'-worauf die wölfe vom

ö;üi;; 
"üii"e"" ""a 

i"-äi" Aeese flohen. Nun schickte er iach Birten und Veen, durch

äilk;;r;fu"c;; W"ffri;;d u,rf".tbt"t"n. Die Leute sollten sich bei der Dachskate bei

Sirt"; 
"irrfiträen. 

Die 
"otib-itt"" 

^"ldeten sich zur Stelle. Von Veen kam keiner,,weil der
p;;;; A; Ciäckens.hlag uuit.i"" hatte und verla-ngte, der-Bauermeister möge die Leute

ä"iüi"t"".-Ur*12 Uhr r iuh* d". Förster das Treiben auf. Weil  er aber so wetr ig Leute

hatte, entkamen die Wölfe in den Reichswald'

1239 sind in den Amtern Dinslaken und Holten Wolfsj,agde-n -alEehalten worden, doch

.ü"-!;;i;. Erit";a t 
"i"äi"rii"t 

Bericht vor, der bekundei, daß bei einer großelTreib-

i"äa "1" 
frü.ff zur"Strecke g"Uä.ht wurde. l6ZO veranstaltete man ztrr gleichen Zeit ein

töib"n im Gartroper, pl-*ä"r und Weseler Wald in der Hoffnung, wenn der Wolf aus

ä.--.i""" Revier entkoÄÄe, er im andern Revier erlegt würde- Trolz des großen Auf-

;;ü;ü;;; t."iUur" .,.,d Slhtit""" konnte der Wolf nach Schermbeck flüchten'

Die meisten Wölfe wurden von den Förstern bei ihrem Re,viergang abgeschossen. 1749

nul J", jag", ,oor-r Oi"trforJi 
"1"1" 

Wolf geschossen, \758 der Jäger Chtistian Plummel

,"-pf*rf"?Jt, 1286 schoß äer Gahlener Förster einen Wolf im Gartroper Busch' Am

ää. S.pt"Ät"t reei trui der Förster Kliewer des -Abends auf gewöhnlichem Dienstgang

im Maierborner Forstrevier einen starken Wolf erlegt'

um den Förstern und Jägern besondern Anreiz zu geben, auf die Erlegung -eines wolfes

bedacht zu sein, ,"trt" äiä n"gierung Prämien at s.174g gab- es für einen Wolf 76' f;;t

"i"" 
WOffi" e und für N"rt;""ä" ailrheichstaler. 1814 gab es für eine trächtr-ge Wölfin 40,

iü.-.in.--ni.t-rtirächtige ä0,'ii.iili""" Wolf ,zo und fü-r einen jungen-.Wolf ro Franken'

iÄir-U"tt"g die praäie ft.'"i"" uit" Wölfin 72, trit einen iungen Wolf ro, für einen

Nestwolf 4 Taler.

So eine Wolfsjagd war nicht ohne Unkosten. Eine Rechnung von 1785 führte an: Vom

v.Aisz). D"z"*ü". haben 3 Mann gespürt und die Lappen gefahren, macht 18 Reichs-
iut"r afSttiU"i. Dieselben haben vom z.-bis 9. Februar, am 18. und t9. Februar, am 23.

urrd 26. März und am 4. April gespürt und auch gefahren, macht 18 Reichstaler 15 Stüber.
12j.5 hat der Bauer He.-untiW"nnen von Wennen-Hof in Mehrum die -Wolfsgar-ne
g"i"f,."" 

""ä 
ulr i"h.lohn 3 Taler erhalten. Derselbe ist zweimal als Treiber auf der

i^folfsjagd gewesen/ einmal 2 Tage_und eilanderes mal einen Tag agf dem Rheinberger
C.i"ä'"""J"bekam pro Tag ro Sitiber. - Die Unkosten wurden durch Beiträge der ein-
,"f"L" V"t*uftungibezirkä aufgebracht. Das Amt Götterswickerhamm zahlte 1782/83
1 Reichstaler 6 Stüber.

Daß es bei den Wolfsiagden auch zu Unfällen gekommen_ist, bezeugen folgende Nach-
richten: t64s bezahlte die-kirchliche Armenkasse Götterswickerhamm dem Dolf Wiemels,
*.t.t". u"f-a"i Wolfsjagd angeschossen wurde, S Taler zur Begleichung der Arztrechnung.
Am 7. Oktober 1691 w;de elnem Treiber aus Hiesfeld ins Knie geschossen.

Wir hören auch von Eingaben der unteren Behörden an die Regierung, z17r Wolfsiagd
nicht immer alle Dorfinsasin aufbieten zu lassen. Es wäre Unrecht, daß der kleine Mann,
der nur eine Kuh besitzt, dieselben Dienste zu leisten hätte, wie der Bauer, der über eine

5B

H e r d e v e r f ü g t . A u c h s e i e n d i e W e g e z u - d e n V e r s a m m l u n g s p l ä t z e n o f t s e h r w e i t ' s o d a ß
manche gar nicht zu der festgesetzten Zeit dort t"i" f.Oi"i"". Es blieb jedoch bei den

alten Bestimmungen!

Zum Ausgang des L8' Jahrhunderts karrft die Regie.rung in nglil Wolfsfallen' Diese

foltÄ prä 3itf."f. rO n"iJhsialer und sollen von dei klevischen Kriegs- und Domänen-

kammer aus 4em extraoäinären Fonds der Kriegskasse bezahlt weräen. Man gibt sich

ä;;'ä;fd;tr,i", aua .i;;;il'il duü"".r' deiFallen, der Wolisdienst eingeschränkt

werden kann, die r".rt" r,i.i.iä"il;;fl .r"d tti.ht mehr in-so großer Anzahl aufgeboten

werden müssen, Wotfsnää';;e- i;p;_"" entbehrlich werden.-Nach dem.,Büchlein-.von
pastor Sander ,,Blätter r;;C";;htihiä'der-Kirchengemeinde Hünxe" soll der letzte Wolf

i;i;h." 1s83 im Klever Wald erlegt worden sein'

Ein wolfsnetz, dessen Alter man auf 300 bis 400 Jahre schätzt, wird heute noch im

Kirchturm zu Hünxe ."ö"*äi.il-fr-itr aus bleistiftstarkem Hanfseil geflochten,. die

Maschen sind etwa e 6.-lä'ö;ädä. oi" Maße der Länge und Breite..waren nicht zu

;.ää; *.,f 
"r't"ia; 

;;g;lit.h Z-Zentner-schweren Nätz zu viel Mühe macht, diese

ilrüäriäflti.-r, Jtiift" *"r.i"äät""i"zig" Wotft""tz sein, das noch-vorhanden ist und

ä;;;;iJ-;; kostbarer s;h;i;;;; u"'gäg"t"" Zeiten bewertet werden muß'

Quellen;

Staatsarchiv Düsseldorf: Kleve-Kammer,- Akle 1529' 15go' 7537' Kloster Marienkamp' Akte 32'

Klevisches Wodrenblatt 1631, Nr' 28 und 40'

Scot t i :Sanmlungde lGesetzeundVe. rordnungen,we lche indenehemal igenEerzo 'g tümernKleve,Jü l i ch ,
"""" 

1:$3lj]t",tr::i6ti;.-'ä.;hi""1ä;;ä;-b"'il'-' "'e'"e"n 
sind iom Jahtrqzs bis 1s' Aprl181s'

Qoldrrt Korf^ann sregel vl

Ein Kaufmann ohne Mut

kommt zu keinem Gttt.

+

Schüttet man was in ein Faß,

so s ieht  man/ wo es r innt '

+

Wenn ich kaufe, was ich nicht nötig habe,

bestehle ich mich selbst.

+

Wer die Ware schilt, hat Lust dazu'

+

Es ist kein Kaufmann, der immer gewinnt

59


