
 

 

Spukhafte Hinrichtung 
 
 
Im Spittel, dem ehemals berühmten Kloster Grimmenthal (war kein Kloster, sondern ein 
Wallfahrtsort), diente einmal ein junges Mädchen als Magd. Sie hatte sich die Liebe und 
Achtung aller erworben; daher vermutete niemand etwas Arges, als sie die Folgen eines 
Fehltritts zeigten. Das benutzte sie, kam heimlich nieder, tötete ihr Kind und grub es nachts  
unter eine Steinplatte im Keller. Die Tat blieb unentdeckt, und so starb sie später in dem 
Spital als geachtete Pfründnerin. Allen war es jedoch aufgefallen, dass sie besonders in der 
letzten Zeit große Unruhe gezeigt, oft auf ihrem Lager gejammert und wenig Schlaf gehabt 
hatte. Da berichtete eines Morgens ihre Nachfolgerin im Dienst, die Alte sei ihr schon seit 
einigen Nächten in ihrer Zelle erschienen. Sie trage eine Haue in der Hand und winkte, ihr 
zu folgen. Sie habe es aber bisher nicht getan, obgleich sie stets in Freundschaft mit ihr 
gelebt. Der Spittelvater meldete das Geheimnis dem Beichtvater. 
Der teilte den Vorfall zwei anderen Geistlichen mit, und die drei beschlossen, eine Nacht 
in der Zelle der Magd zuzubringen und den Geist nach seinem Begehr zu fragen. 
Und so geschah es. 
In der zwölften Stunde tritt der Geist richtig in die Kammer, erzählt die Untat, führt die drei 
samt Magd in den Keller und deutet hier auf die Steinplatte. Als sie beseitigt war, fand 
man wirklich die Reste eines neugeborenen Kindes. Die Verbrecherin bat darauf inständig, 
dass man ihr jetzt noch ihr Recht widerfahren lassen möchte, weil sie sonst nicht zur Ruhe 
kommen könne. Als die Herren versprochen und Tag und Stunde bestimmt hatten, 
verschwand das Gespenst. 
Am anderen Tag machten die drei Geistlichen höheren Orts Anzeige, erhielten die 
Erlaubnis zu der seltsamen Exekution und trafen zur bestimmten Zeit in Begleitung eines 
weltlichen Beamten und des Scharfrichters zur Hinrichtung auf Grimmenthal ein. 
Als die Vorbereitungen getroffen waren, erschien unter schrecklichem Lärm und Getöse die 
Kindesmörderin mit einem feurigen Ring um den Hals, vernahm weinend von dem 
weltlichen Beamtenden Spruch und setzte sich, als der Stab über sie gebrochen war, auf 
den mit einem schwarzen Tuch bedeckten Schemel. Hierauf trat der Scharfrichter vor und 
verrichtete sein Amt.  
In dem Augenblick jedoch, als er den sicheren Hieb getan hatte, war das Gespenst  
verschwunden.  
Die Reste des Kindes wurden in den Grabhügel seiner unnatürlichen Mutter eingesenkt; 
die hat sich danach nie wieder gezeigt. 
 
(Quelle: Chronik Obermaßfeld-Grimmenthal /  Heimatliche Sagen) 
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