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Noch heute findet man die Inschrift eines russischen Kriegsgefangenen aus 
dem Jahr 1918 an einer Zellenwand, die übersetzt lautet:
„Ich, Flüchtling, bin wieder in der Zelle. Bessarabischer Bezirk, Chotins-
ker Kreis, Gemeinde Hoschinskoj, Dorf Botschinz, zwei Jahre Gefangen-
schaft, 1. August. Drei von uns sind geflohen 11 Tage und Nächte; sie 
wurden geführt und zahlten.
 Hodhuzu Timanskaja/ 1918
Drei von uns sind geflohen, einer Moskauer Gebiet, einer Charkow, einer 
Etlawsky“.
Der Schinderhannesturm kann während der Ortsführungen besichtigt 
werden. Schrifttafeln, im Turm angebracht, vermitteln Wissenswertes über 
seine Geschichte. 
Nachbildungen von „Strafvollzugsinstrumenten“, im Verlies, informieren 
den Besucher über mittelalterliche Gerichtsbarkeit.

Raum im Erdgeschoss 
mit Nachbildungen 

von  
„Strafvollzugsinstru-

menten“ 
und „Angstloch“ im 

Boden.

Der Schinderhannesturm zu Herrstein

Als östlicher Eckturm ist der sog. Schinderhannesturm einer von wahr-
scheinlich vier runden Ecktürmen die, mit Mauern verbunden, die eigent-
liche Burg in Herrstein begrenzten.
Schon seit jeher wird wohl dieser Turm als Verwahrungsort für Gefangene 
gedient haben. Passiert man im Erdgeschoss zwei dicke, eichene Türen, so 
fällt eine mit Sandstein eingefasste kreisrunde Öffnung im Boden auf, das 
„Angstloch“. Im Mittelalter wurden Gefangene, auf einem Knüppel 
reitend, an einem Seil in die fensterlose Tiefe des Kellergewölbes hinunter 
gelassen, wo sie auf ihre Aburteilung, bzw. Auslösung wartend, dahinve-
getierten. 
In den beiden oberen Stockwerken sind, wann genau weiß man nicht, 
weitere Gefängniszellen, zum Teil mit gusseisernen Öfen und Bettkästen 
mit Strohschüttung einge-
richtet worden.
Und hier war auch der 
Räuber Johannes Bückler, 
besser bekannt als Schin-
derhannnes,  namensge-
bend für den Turm, im 
Juli des Jahres 1798, nach 
seiner Festnahme bei der 
Weidener Mühle, einge-
kerkert.
Aus einschlägigen Auf -  
zeichnungen erfahren                    Gefängniszelle
wir aber auch von andern Delinquenten. So wurde im März 1721 ein 
Hirtenjunge gefangen gesetzt der, nach Aussage der Gerichtsprotokolle, 
auf frischer Tat bei der „widernatürlichen Unzucht“ mit einer Ziege 
ertappt wurde.
1870, um die Pfingstzeit, war eine „sich verdächtig gemachte“ Person 
inhaftiert. Wie sich später herausstellte handelte es sich um einen aus 
Frankreich kommenden Mann, der als Spion in Deutschland tätig sein 
sollte.
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Noch heute findet man die Inschrift eines russischen Kriegsgefange-
nen aus dem Jahr 1918 an einer Zellenwand, die übersetzt lautet:
„Ich, Flüchtling, bin wieder in der Zelle. Bessarabischer Bezirk, 
Chotinsker Kreis, Gemeinde Hoschinskoj, Dorf Botschinz, zwei 
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Der Schinderhannesturm kann während der Ortsführungen besichtigt 
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tes über seine Geschichte. 
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Rodesplatz mit Schinderhannesturm um 1930
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