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Aus dem Verein : 
 
Adventfeier 
 
Bedingt durch einen 
nasskalten Dezembertag, 
wurde bei unserer 
traditionellen Adventfeier 
diesmal auf einen 
Punschstand vor dem 
Heimathaus verzichtet. 
Umso gemütlicher war es 
dafür im 
Ausstellungsraum mit der 
Sonderausstellung von 
Kochbüchern aus vier 
Jahrhunderten. 
Zahlreiche Besucher 
blätterten in den vielen 
alten und exotischen 
Büchern und staunten 
über die Vielfalt der darin 
enthaltenen Rezepte. 
    
Jahresbeitrag 2012 
 
Trotz Sparpaket und Inflation halten unsere Mitglieder auch heuer zum Verein und sind bereit, mit dem 
Mitgliedsbeitrag € 10.- die laufenden Kosten abzudecken. Kassiere und Vorstand bedanken sich für die Treue! 
 
Mitgliederversammlung 2012 
 
Obwohl vom Vereinsgesetz nicht zwingend vorgeschrieben, wird es auch dieses Jahr am 27. April, 19:00 h ein 
Mitgliedertreffen im Gasthaus Pree geben. Alle Freunde des Vereins sind dazu herzlich eingeladen und wir 
versprechen ein interessantes Rahmenprogramm. 
 
Der Vorstand würde sich aber auch über eine Teilnahme bei den Sitzungen freuen. Diese sind im Gemeindekalender 
nachzulesen (Beginn immer um 19:00 h) 
 
19. März 2012          im Büfett Sturm                             17. September 2012 im Gasthaus Pree 
21. Mai 2012            im Heimathaus                              19. November 2012  im Büfett Sturm 
 
Videonachmittag im Heimathaus  
 
Für Sonntag, 18. März, 15:00 h ist im Heimathaus ein gemütlicher Nachmittag mit Kaffee und Kuchen und einem 
Reisebericht aus Teneriffa geplant. Bei Interesse bitten wir um Vormerkung und hoffen auf regen Besuch der 
Veranstaltung.  
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Hexen 
Eine Chronik von Herbert Topolanek 
Quellen: 
Johann Prinz:Die Gerichtsbarkeit 
Oberösterreichische Landeschronik 
Internetforum: Wir Oberösterreicher 
Wikipedia 
 

Hexen – gibt’s die? Eine oft gestellte Frage, aber die Antwort darauf wird wohl auch dieser Bericht nicht 
geben können. Trotzdem soll versucht werden, einige Fakten aus unserer Region und speziell zu 
Langenstein aufzuzeigen. 
Der Begriff „Hexe“ wurde nach Meinung von Experten im 13. Jahrhundert erstmals von Hugo von 
Langenstein, einem Minnesänger aus dem Bodenseeraum, gebraucht. In seinem Epos „Martina“ (90, Vers 
77) heißt es auf Mittelhochdeutsch :“daz vns div hexse ertorte und vnsir e zerstorte“, wobei unter Hexse ein 
sich auf Zäunen oder Hecken aufhaltendes dämonisches Wesen verstanden wurde. Erst im ausgehenden 
Mittelalter ging das Wort auf eine Frau über, die mit dem Teufel im Bunde steht und über magisch- 
dämonische Kräfte verfügt. 
 
Vor rund fünfhundert Jahren war Hexerei ein nicht in Frage gestellter Bestandteil unserer Rechtsordnung. 
Hexenprozesse gehören zu den dunklen Kapiteln der Neuzeit. Die meisten Verfolgungen in Österreich gab 
es um und nach 1600, dann zwischen 1640 und 1700 und zuletzt noch um 1730. Man kennt, bezogen auf 
das heutige Staatsgebiet, etwa 1000 Todesurteile wegen Hexerei. Die Dunkelziffer mag noch einmal so 
hoch sein. 
 
Natürlich war auch Oberösterreich betroffen. Hier sind 162 Gerichtsverfahren wegen Hexerei bekannt, 86 
Frauen und 170 Männer wurden angeklagt. 79 Hinrichtungen wegen Hexerei sind gesichert. Erstaunlich 
ist, dass zwei Drittel der bekannten Todesurteile Männer betrafen. Rund ein Drittel der Delinquenten war 
beschäftigungs- und heimatlos. Angeklagt wurden in der Regel bäuerliche und unterbäuerliche Schichten, 
aber vereinzelt auch Stadtbewohner bis in die höchsten Kreise. 
  

Auch Johannes Kepler, des Kaisers Hofastronom und einer der 
berühmtesten Landsleute dieser Zeit, wurde in einen Hexenprozess 
verwickelt. Im Jahr 1612 – also vor genau 400 Jahren – zog Kepler aus 
Prag nach Linz, wo er bis 1626 nach eigenem Zeugnis die längste und 
fruchtbarste Zeit seines Lebens verbrachte. Sechs Jahre davon musste 
er allerdings um das Leben seiner Mutter kämpfen, die er im Jahr 1617 
unter strengster Geheimhaltung aus dem schwäbischen Weil der Stadt 
nach Linz brachte. Der Grund war eine Anklage wegen Hexerei, die 
damals den fast sicheren Tod am Scheiterhaufen bedeutete. In Prag 
verfasste Kepler nämlich sein „Somnium“, den Traum vom Mondflug, 
eines der ersten Science-Fiction-Werke der Welt: Ein dürrer Spanier, der 
fast nichts wog, flog zur Erkundung auf den Mond. Seine Mutter, eine 
alte Hexe, weihte ihn in die Kunst des Fliegens ein. Als Keplers Mutter 
Katharina (die „Leonberger Hexe“) 1615 wegen Hexerei angeklagt 
wurde, werteten die Richter auch die Mondflug-Fantastereien des 
Sohnes als ein Indiz. 

Im September 1617 richtete Kepler von seiner Dienstwohnung in der 
Linzer Altstadt 1 aus einen Brief an Herzog Friedrich von Württemberg, in 
dem er über seine Mutter schreibt, „dass sie ihres angerechneten Ver-
brechens der Zauberei ganz unschuldig sei und dass sie sich jederzeit, 
wie es einer christlichen, ehrliebenden Frau gebührt, verhalten hat". 

 
Niemals hat Kepler offiziell versucht, den Hexenwahn an sich zu bestreiten. Keine seiner Schriften, auch 
kein Brief, gibt Auskunft darüber, wie Kepler darüber dachte. Seine Mutter hätte er mit einer totalen 
Ablehnung der Hexerei auch ganz sicher nicht retten können. 
 
Es ist übrigens ein einzigartiger Fall in der blutigen Geschichte der Hexenverfolgungen, dass eine der 
Hexerei beschuldigte Person den Hexenjägern entkam. Das ging nur mit Klugheit. Und klug war nicht nur 
der damals schon berühmte Astronom, klug war auch seine Mutter. Einen Beweis dafür liefert die Frau bei 
der so genannten „Tränenprobe". Ausgehend von der Annahme, dass eine Hexe nicht weinen könne, 
wurden nicht "geständige" Angeklagte aufgefordert zu weinen. Kam es dann zu einem Tränenfluss, wurde 
dies als Indiz für ihre Unschuld angesehen. Ebenso wurde ein Mangel an Tränen während einer Folter als 
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Zeichen für ein Bündnis mit dem Teufel angesehen. Die Mutter Keplers versuchte erst gar nicht, auf Befehl 
zu weinen. Sie hat in ihrem Leben schon so viel weinen müssen, dass ihr keine Tränen mehr übrig blieben, 
schleudert sie den verdutzten Ratsherren und Hexenrichtern entgegen. Und die fanden sich mit dieser 
Erklärung ab. 
 
Alle Klugheit hätte wahrscheinlich nichts genützt, wäre Kepler nicht zu seiner Zeit schon eine geachtete 
Persönlichkeit gewesen. Die Mutter starb 1621, kurz nach der Entlassung aus dem Gefängnis, eines 
natürlichen Todes. 
 
Ein bestens dokumentiertes Verfahren ist der in unserer Nachbarschaft abgehaltene Schwertberger 
Hexenprozess (1730/31) am Landgericht in Prandegg: Viehzauber und Generationenkonflikte waren 
beherrschende Motive.  
 
Die Bäuerin Magdalena Grillenberger (62) vom Wagenlehnergut der Herrschaft Zellhof wurde von ihrer 
Enkelin belastet, eine gestohlene Hostie zur Steigerung des Milchertrags der Kühe verwendet zu haben. 
Zwecks Beweissicherung wurde der Großmutter eine Narbe aufgeschnitten, weil man darunter die Hostie 
vermutete. Das heraus fließende Blut wurde vom Pfarrer mit einem Tuch aufgefangen.  

 
Auch der Sohn Johann war Ende 
1730 vom Pfleger in Prandegg der 
Hexerei bezichtigt und sofort verhaftet 
worden. In mehreren „gütlichen 
Examina“, der damals üblichen 
Umschreibung für Folter, bezichtigte 
man ihn der Zauberei beim 
sogenannten Ofnerkreuz, der Unzucht 
mit einem schwarzen Schaf und einer 
roten Kuh sowie – wie auch seine 
Mutter – der Einheilung von Hostien. 

Folterungen 

 
Nach einer Gegenüberstellung mit der 
Denunziantin, bei der Johann und 
Magdalena alles zur Last gelegte 
gestanden (das Geständnis wurde 
später widerrufen), wanderte der Akt 
nach Linz zur Landhauptmannschaft, 
die nach Einholung mehrerer 
Rechtsgutachten die Todesstrafe für 
alle Beschuldigten forderte.   
 
Insgesamt sechs Familienmitglieder 
kamen zur Folter und Hinrichtung. Die 
„alte“ Grillenbergerin wurde durch 
Erdrosseln auf dem Scheiterhaufen 
und „zweimaligem Zwicken“ mit 
glühenden Zangen und Abschlagen 
der rechten Hand umgebracht. Johann 
wurde nach einer üppigen 
Henkersmahlzeit, bestehend aus 
Donauhechten, Karpfen, Aale, 
Rindfleisch, Kalbfleisch, Wachteln und 
dergleichen mit dem Schwert getötet. 

Die letzten Hexereiprozesse in 
Oberösterreich führte man 1802 in 
Obernberg gegen Johann Keindl 
wegen Ausbrütens eines Hühnereis, 

eines so genannten „Ur-Eis“, und 1803 im Landgericht Mondsee gegen einen 61-jährigen Häusler wegen 
abergläubischer Handlungen. Die Verfahren endeten mit Freisprüchen. 

In Deutschland bildete der Harz mit der Region des heutigen Sachsen – Anhalt, in der sich auch  
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das Dorf Langenstein befindet, einen Schwerpunkt der Hexenverfolgung. Dem Brocken – ein markanter 
Berggipfel im Harz – wurde als Hexenversammlungsplatz eine herausragende überregionale Bedeutung 
zugesprochen.  

Johann Wolfgang von Goethe ließ daher in seinem Faust die Hexen am Brocken ihre Walpurgisnacht 
zelebrieren. Durch ihn wurde dann auch die Bezeichnung Blocksberg für den Brocken populär. Rasch 
wurde dieser als Hexenberg im ganzen deutschsprachigen Raum bekannt. 

Du musst verstehn! 
Aus Eins mach Zehn, 
und Zwei lass gehn 
und Drei mach gleich 
- 
so bist du reich! 
Verlier die Vier! 
Aus Fünf und Sechs 
- 
so sagt die Hex - 
mach Sieben und 
Acht: 
Dann ist's 
vollbracht. 
Und Neun ist Eins 
und Zehn ist keins. 
Das ist das Hexen-Einmaleins! 

(Johann Wolfgang von Goethe, Faust 1) 

Franz Stassen 
Walpurgisnacht 

Hexentanzplatz 
Thale Sachsen-Anhalt 

Die Walpurgisnacht wird jetzt jährlich in der Nacht vom 30. April zum 1. Mai gefeiert. Jedes Jahr besuchen 
etwa 100.000 Menschen im und um den Harz das Walpurgisfest; einige Schätzungen gehen auch von 
150.000 aus.  Die Hexe ist heute das Werbesymbol des Harzes und das meistverkaufte Souvenir der 
Region. Sie ist auf vielen Andenken dargestellt und hat andere Wahrzeichen des Harzes verdrängt.  

Es gibt auch noch einen weiteren Bezug der Hexen zu Langenstein. Im alemannischen Brauchtum hat sich 
in der „Fasnacht“ die Hexe in vielen Orten zum festen Bestandteil der traditionellen Umzüge entwickelt. 
Wie am Anfang dieses Berichtes erwähnt, geht der Ursprung des Namens „Hexe“ auf einen Sänger 
zurück, der in der Nähe des Bodensees in einem Schloss namens Langenstein wirkte. Dieses Schloss ist 
heute noch bewohnt und birgt ein sehenswertes Museum über die Fasnacht, in dem natürlich auch die 
Hexen nicht zu kurz kommen. 

Bleibt abschließ- 
end immer noch 
die Frage offen: 
Gibt es auch hier 
bei uns in 
Langenstein 
Hexen? Vielleicht 
ist es besser, kein 
klares Ja oder 
Nein dazu zu 
geben und die 
Antwort der 
Fantasie jedes 
Einzelnen zu                  
überlassen.              

Perchtenlauf 
Langenstein 2011  
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