
Text Josef Gross – Video wird abgespielt im Museum. 

 

 

 

 

Ein herzliches „ Grüß Gott“ im Erlebnishotel Josef Groß in Ringelai! 

 

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht neben dem leiblichen Wohl auch Unterhaltung 

und kulturelle Information zu vermitteln. So darf ich Sie jetzt in unsere Hexendokumentation 

einführen. 

1997 erschien der Roman „ Hexenstein“ von Manfred Böckl. Gleichzeitig etablierte sich 

dieses Museum. Buch und Museum haben es sich zum Anliegen gemacht, die Hexenver- 

folgung anhand der Prozeßunterlagen aus dem Jahre 1703 einmalig in dieser Vollständig- 

keit aufzuarbeiten und zugleich Stellung gegen die Frauendiskreminierung  bis zum heutigen 

Tag während zu beziehen. 

Dem deutschen Wort „ Hexe“ haftet – anders als den entsprechenden Bezeichnungen  bei 

unseren europäischen Nachbarn- eine besondere Aura des Geheimnisvollen, Bösartigen  

und Verruchten an. Denkt man nur an die Märchen der Gebrüder Grimms. Die heutige Um- 

gangssprache läßt kaum die weise – zauberhafte – medizin und kräuterkundige Frau er- 

kennen.  

Eben gerade diesem Hexenbild möchten wir in einfach- verständlichen Form entgegen- 

Wirken, damit die inquisitorisch unheilschwangere Bedeutung einer Vielzahl von positiven 

Bedeutungen Platz macht. 

 

 

Wir schreiben das Jahr 1703 – 3 Frauen kommen in den Verruf der „ Hexerei“. 

Afra Dick nach der Volksüberlieferung in der Heindlmühle ( einer alten Mühle am Ortsende 

von Ringelai) als lediger „Bangad“ geboren.  Später ging sie in Dienst zu verschiedenen  

Bauern bis sie als ca. 20ig-jährige nach Wittersitt ( ein kleines Dörfchen bei Perlesreut) 

zum Fruth-Bauern kam. Dort wurde sie nach  den hier ausgestellten Prozeßunterlagen 

der „ Hexerei und Brandstiftung bezichtigt.  

 

Als zweite Angeklagte galt Maria Kölbelin, verwitwete Bäuerin zu Neidberg der man 

besondere Kräuterkenntnisse nachsagte. 

Und Schließlich ein junges Hüttermädchen von der man jedoch im Prozeß Abstand 

genommen hat. 

Um unserer Ausstellung auch einen persönlichen Bezug zu geben, haben wir Decken- 

Balken aus der Wohnstätte der Bäuerin Maria Kölbelin in unsere Museumsgestaltung 

mit aufgenommen.  

Nur wenn man die Zeit in der Zeit sieht kann man verstehen wie meist ganz geringfügige 

Gründe, letztlich zu diesem gewaltigen Justizirrtümern und somit zum Tode führen 

konnten. 

So ist die Rede von einer Frau die im Morgengrauen im Friedhof am Grab ihres Kindes 

eine Blume pflanzte was wiederum Grund genug war sie zu denunzieren. Da es als un- 

üblich galt sich im Halbdunkel auf dem Friedhof zu begeben. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Die Texttafeln geben sowohl die sogenannte Gütliche Anhörung wie auch die Fragen und 

Antworten in Prozeßverlauf wieder. 

In diesem Zusammenhang ist das fatale Werk, „ Der Hexenhammer“ ( Malleus maleficarum) 

der beiden päpstlichen Inquisitoren  Heinrich Institoris und Jakob Sprenger ( 1489 ) zu  

nennen. Ein durch und durch frauenfeindliches Lehrgebäude des Hexenwahns und der 

Hexenbekämpfung. Ein Werk von 750 Seiten nach deren Richtlinien Prozesse und Be- 

trafung abgehandelt wurden.  

 

Siehe Texttafel ........... 

 

Auffallend im angesprochenen Prozeß ist, daß die beschuldigte Afra Dick im Verhör alle 

Fragen die zwangsläufig zum Scheiterhaufen führen mußte, bereitwillig aussprach. 

 

War es Angst vor Folter oder Auswirkung von sogenannten Schwarzen- Salben: 

 

Bilsenkraut z.B. erregt bis zur Tobsucht, Herzrasen 

Eisenhut:   Erbrechen, Durchfall, Lähmung der Zunge 

Stechapfel:  Krampfartige Zustände, Atemlähmung 

Tollkirsche: Verwirrungszustände, Lachanfälle u. Bewegungsdrang 

Buchsbaum: Vertreibt den Teufel, wenn er am Sonntag vor Ostern geweiht wurde.  

                      ( noch heute ) 

 

Kein Bericht kann die Schrecken der Folter so vermitteln wie sie das Opfer empfindet. Ge- 

rade besonders grausige Berichte lassen uns vielleicht eher abstumpfen,  ähnlich wie der 

Darstellung von Gewalt im Fernsehen gegenüber. 

Bestürzend ist bei den überlieferten Protokollen die Tatsache: 

Sie wurden von Menschen geschrieben die keinerlei Mitgefühl zeigten und ihre ganze 

Aufmerksamkeit verwendeten die Qualen möglichst genau und in ordentlicher Schrift 

Wiederzugeben. So im folgenden Esslinger Torturprotokoll vom 14. Sept. 1662 

 

Wird gefesselt winselt, könnes nicht sagen. „ Soll ich lügen ? „ 

Oh weh, Oh weh, liebe Herrn ! 

Der Stiefel wird angetan und etwas zugeschraubt. 

Schreit: Soll ich denn lügen, mein Gewissen beschweren ? Kann hernach nimmer recht beten. 

Stellt sich weinend, übergeht ihr aber kein Auge ( tränt angeblich nicht) kann wahrscheinlich 

nicht und wenn der Fuß herab müßte. 

Ob zwar stark angezogen, bleibt sie dich auf einerlei! Schreit jämmerlich: Oh, lieber Gott! 

Sie wollt’s bekennen, wenn sie es nur wüßte, man sage ja, sie soll nicht lügen. 

Ach, liebe Herrn, tut mir nicht so gar. Wenn man euch aber eins sagt, wollt ihr gleich wieder 

ein Anderes wissen  usw. 

 

Ebenso ist die Hexensalbe auf unser Abbildung  ................... 

Maßgeblich für solche  unerklärliche Prozeßantworten schuld. Sie erweitert die Sensibilität 

Im 15. und  16. Jahrhundert wurden die Rezepte in wissenschaftl. und volkstümlichen 

Schriften weitergegeben. Versuche mit authentischen Rezepten wurden in letzter Zeit ver- 

Stärkt durchgeführt. Sie brachten dabei die Hexensalben charakteristischen Flugerlebnisse. 

 

 



 

 

 

 

 

Afra Dick und deren Freundin die verwitwete Bäuerin Maria Kölbelin wurden zum Verhör in  

Die Fronfeste nach Perlesreut gebracht und am 3. Sept. 1703 im Anger zu Fürsteneck 

verbrannt. ( ermordet.) 

 

Es ist mir ein Anliegen an dieser Stelle diesen Frauen die im sinnlosen Wahn und der 

mangelnden Erkenntnis ihr Leben gaben kurz zu gedenken. 

 

 

Auf der Tafel sehen sie die faximilierten  Texte. 

Der Rechnung des Schafrichters Fleischmann aus Passau. 

 

Natürlich gab es auch große Gegner der Hexenprozesse, aber Gegner zu sein war ein 

Mutiges Werk, wenn man sich die Abläufe und Grausamkeiten dieser Verfolgungen vor 

Augen hält. 

Es gab jedoch Menschen die unter persönl. Lebensgefahr unter dem Widerspruch fanatischer 

Richter und Henkersknechte und nicht zuletzt gegen die allgemeine Volksmeinung antraten. 

 

Da ist z.B. der Arzt Dr. Johannes Weyer ( 1516-1588) zu nennen. Er veröffentlichte Schriften 

Gegen die Hexenprozesse. Ihm folgte Georg Gödelmann, er plädierte für den Rechtsgrundsatz 

„in dubio pro reo“ im Zweifel für den Angeklagten. 

 

Der Jesuiten Pater Friedrich von Spee war ein unermüdlicher Vorkämpfer gegen die Unge- 

rechtigkeit der Prozesse. Mit seiner im Jahre 1631 anonym erschienener Schrift „ Cautio 

Criminalis „ wies er auf den Wahnsinn der Hexenprozesse hin. 

 

Die Folter stellte einen wesentlichen Teil des Hexenprozesses dar. Als rechtsmäßiges Mittel 

Zur Täterüberführung war sie überall anerkannt. Man unterschied 3 Grundarten: 

 

- Die Bedrohung mit der Folter durch Worte 

- Die Bedrohung durch Vorzeigen und Anlegen der Folterinstrumente 

- Und letztlich die Tortur 

 

So möchten wir mit unserer Hexendokumentation die Geschichte in wacher Erinnerung 

halten, Vergleiche zur Jetztzeit und daraus anstellen und erkennnen, daß  oft Menschen 

die nicht dem Bild der Gesellschaft entsprechen , schnell ungerecht in Mißkredit kommen 

können. 

 

Dies sind wir den Frauen, Männern und Kindern die dem Hexenverfolgungswahn zum 

Opfer fielen schuldig. 

 

 

 

 

 

 


