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Alle berühmte Nintetner Druckwerke.
Von Pfarrer W. Schuster, Rinteln.

Rinteln hat eine alte, berühmte Druckwerkstätte
gehabt, in der nicht nur eine ganze, in allen Teilen
vollständig saubere und sein künstlerisch ausgesührte
Bibel gedruckt worden ist — und das wollte früher
viel heißen! —, sondern auch fortlaufende theo
logische Almanachs (Jahrbücher) und dann vor
allem des weltbekannten Jesuiten Friedrich v. Spee
erstes und epochemachendes Werk wider die Hexen
verbrennung. Die Druckerei war dieselbe, die später
die Familie Bösendahl über 100 Jahre inne hatte;
sie ist also alt und befand sich immer im selben
Haus. Die geistigen Urheber und Veranstalter
der Bibelausgabe sowie die Verfasser der übrigen
Werke waren Professoren und Pfarrer. Denn
Rinteln war Sitz einer Universität und damit
auch Heimatstätte gelehrter Kapazitäten. Ihre
Geisteserzeugniffe erschienen an Ort und Stelle
unter ihrer eigenen Aufsicht und Leitung.

Bleiben wir zunächst bei dem Werk des Dichters
und Jesuiten Friedrich v. Spee gegen die Hexen
verfolgung ! Zwar sein Erfolg war gleich Null!!
Denn 1631 ist es geschrieben*) und gedruckt und
gelesen worden, und genau 50 Jahre später wütete

*) In „Strucks Geschichte* ist (€&gt;. 112) eine Verwechselung
der beiden letzten Zahlen eingetreten und 1613 angegeben,
richtig ist 1631.

noch in Rinteln diese Art Inquisition gegen Frauen
ulld Jungfrauen. Ja, in den Jahren 1653—60
feierte der Masienwahn seine schönsten Erfolge,
damals stand er in seiner Blüte, und ganz allmählich
erst flaute er ab, denn noch 1726 ward ein Mädchen
oder eine Jungfrau, Fräulein L. — eine junge
Rinteler Dame, das letzte Opfer —, dem Hexen
wahn geopfert. Trotz alledem bleibt der Wert
der Speeschen Druckschrift bestehen. Sie hat eine
bleibende Bedeutung. Originale find nur noch
recht wenige vorhanden, in Rinteln selbst befindet
sich keins. Der Titel des Buches lautet lateinisch:
„Cautio criminalis contra sagas“, das heißt:
Ürteilsvorbehalt gegen die Hexen, mit anderen
Worten; Vorsicht in der gerichtlichen Be- und Ver
urteilung der Hexen! Daß es aber wirklich solche
gäbe, das glaubte natürlich auch Friedrich v. Spee.
denn von diesem Glauben war damals überhaupt kein
Mensch frei, er lag wie eine Massensuggestion auf
allen Gemütern. Immerhin wollte v. Spee Vor
sicht den Hexen gegenüber angewandt wisien; und
als ihn einmal der Bischof von Würzburg fragte,
warum er so früh weiße Haare bekommen habe,
soll er gesagt hüben, er hätte so viele Hexen auf
einen qualvollen Tod vorbereiten müssen — —
und die seien alle unschuldig gewesen! Was eigent


