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KURZBIOGRAPHIEN DER AUF DER INFORMATIONSTAFEL 

DER TÄUFERGEDENKSTÄTTE ÜBRIGE BROCKEN IM 

HUTTERERPARK ANGEFÜHRTEN BEKENNER UND 

MÄRTYRER 
 

 

+ 1529 Michael Kürschner-Klesinger 

 

Der ehemalige Gerichtsschreiber aus Völs am Schlern war einer der ersten Vorsteher und 

Missionare der Täufer im heutigen Südtirol. Ihm werden über 100 Taufen im Bereich Eisacktal 

bis Kaltern zugeschrieben. Bereits 1527 wurde er in Kitzbühel verhaftet und nach Gufidaun 

verlegt. 1528 wurde er, wie später Jakob Huter, ins Staatsgefängnis „Kräuterturm“ nach 

Innsbruck gebracht und 1529 vor dem Goldenen Dachl verbrannt.  

 

+ 1529 Anna Malerin und + Ursula Ochsentreiberin 

 

Beide stammten aus dem Nachbarort von Hall in Tirol und wurden 1529 im Inn ertränkt. Ein 

Lied von ihnen ist unter den Hutterischen Liedern überliefert. Eine Gemeindeversammlung im 

Milser Wald wurde von den Behörden am 15.8.1529 aufgelöst und beide Täuferinnen 

verhaftet und gefoltert. 

 

+ 1536 Jakob Huter 

 

Er wurde in St. Lorenzen im Pustertal (Ortsteil Moos, Huter-Hof = Prosl Hof) um 1500 

geboren, kam über die ersten Täuferprediger (Wölfl, Georg Blaurock) zum täuferischen 

Glauben und begann im Pustertal zu missionieren und gründete unter seiner Leitung 

Untergrundgemeinden. Die schwierige Verfolgungslage in Tirol ließ ihn Ausschau halten, wo 

ein friedliches Gemeinschaftsleben (Gütergemeinschaft) möglich war und fand diesen Platz in 

Mähren (Austerlitz). Er führte dieser Gemeinde laufend Gläubige aus Tirol zu. Im Zuge einer 

Auseinandersetzung mit anderen führenden Persönlichkeiten spaltete sich diese Gemeinde. 

1533 wurde er Vorsteher der Gemeinde von Auspitz, an der sich die meisten 

Untergrundgemeinden Tirols anschlossen. Jakob Huter war ein glänzender Organisator, der 

es verstand, bei der harten Verfolgungswelle von 1535 die Gemeinde in kleine Gruppen 

aufzuteilen, die sich später wieder zusammenfanden. Weil nach ihm von den Behörden 

intensiv gefahndet wurde (er bezeichnete König Ferdinand in einem Beschwerdebrief u.a. als 

Antichrist und Tyrann), sandte die Gemeinde ihn zusammen mit seiner eben angetrauten und 

schwangeren Frau Katharina zurück nach Tirol. Sie wurden Ende des Jahres im Mesnerhaus in 

Klausen nach einer Art Alarmfahndung der Behörden gefangen genommen und getrennt. 

Jakob wurde ins Staatsgefängnis nach Innsbruck überstellt. Dort wurde er furchtbar gefoltert 

und gedemütigt. Am 25.2.2015 wurde er „als Märtyrer seines christlichen Glaubens am 

Scheiterhaufen verbrannt“, wie es auf der neuen Gedenktafel heißt – unter großer 

Anteilnahme der Bevölkerung vor dem Regierungsgebäude mit dem Prunkerker „Goldenes 

Dachl“. Sein Leben und sein christusförmiges Sterben, wie auch die Pustertaler 

Gemeindemitglieder der ersten hutterischen Gemeinde in Mähren prägten die Bewegung so, 

dass diese später bis heute als „Hutterische Brüder“ genannt werden. 
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1538 - 1544 Ursula Hellrigl 

 

Sie stammte aus dem Ötztal und war eine eifrige und standfeste Täuferin. Als solche musste 

sie eine lange Leidensgeschichte zu erdulden. Als 17jähriges Mädchen wurde sie bereits auf 

der Burg Petersberg inhaftiert. 26 Wochen musste sie dort hungern. Anschließend wurde sie 

laufend zu anderen Verliesen verlegt: Siegmundskron, dann Haselburg, beide in Südtirol und 

danach zur Burg Vellenberg (Götzens bei Innsbruck) und schließlich in das Staatsgefängnis 

Innsbruck (Kräuterturm). Ihre Standhaftigkeit trotz Folter dürfte die Behörden derart 

beeindruckt haben, dass sie nach diesen 6 Jahren 1544 mit Auflage, sofort das Land zu 

verlassen, begnadigt wurde. Sie zog nach Mähren, wo sie später eines natürlichen Todes 

verschied. Von ihr stammt ein Lied, das im „Ausbund“ erhalten geblieben ist. 

 

1544 Georg Libich 

 

Er hatte 1539 schon drei Jahre Haft in Innsbruck hinter sich. 1544 wurde er wieder gefangen 

gehalten und auf Burg Vellenberg gelegt. Dort erlebte er mehrere arge Versuchungen, denen 

er stets widerstand. Zunächst durch den „bösen Feind“ (dämonische Anfechtungen) selbst, 

dann durch einen von der Behörde verkleideten „Bruder aus Mähren“, namens „Dr. Wörder“, 

der ihn vom Glauben umstimmen sollte. Auch diesen Anschlag durchschaute er. Zuletzt 

wurde die junge attraktive Ursula Hellrigl zu ihm in den Turm geworfen und an den Füßen 

zusammengebunden. Nach einem Jahr kam Georg frei und zog zur Gemeinde nach Mähren 

und ist später in Postlawitz gestorben. Ursula wurde, wie oben dargestellt, nach Innsbruck 

verlegt.  

 

 

1545 Michael Zeller und Gattin 

 

Beide betrieben an der Stelle des heutigen Ansitzes Rauschenstein im Stadtteil St. Nikolaus 

(„Anbruggen“) eine Gärberei mit Fremdenzimmern. 1545 wurden sie angezeigt, dass sie 

heimlich Täufer auf ihrer Flucht nach Mähren unterstützen würden, was beide zunächst 

bestritten, aber doch zugeben mussten. Die Zellerin kam frei, Michael blieb eine gewisse Zeit 

im Stadtgefängnis in Haft. 1555 flohen sie aus Innsbruck nach Mähren und schlossen sich der 

Gemeinde an. 

 

 

 + 1561 Hans Mändel („Klein-Hänsel“), Eustachius Kotter, Georg Mair-Rack 

 

 

Alle drei waren hutterische Missionare, die von Mähren nach Tirol gesandt wurden. Auf dem 

Weg dorthin wurden sie aber bereits in Rosenheim, Bayern, aufgegriffen und nach Innsbruck 

überstellt. In der nahegelegen Burg Vellenberg wurde Hans Mändel unter fürchterlichen 

hygienischen Zuständen gefangen gehalten. Die anderen beiden wurden im Staatsgefängnis 

von Innsbruck (Kräutertum) inhaftiert. Besonders auf den aus Albeins in Südtirol stammenden 

Hans Mändel hatten es Behörden abgesehen, da er mindestens 400 Leute in all den Jahren 

seines Wirkens getauft hatte. So begleitete er den hutterischen Sendboten Leonhard Sailer 

(Lanzenstil) ab 1539 auf seinen Reisen durch Tirol. Auch er hatte bereits zumindest zwei 
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Gefängnisaufenthalte mit Folterungen hinter sich (1544 Landeck, 1548 Rodeneck), aus denen 

er jeweils fliehen könnte. Erhalten sind von ihm zwei Bekenntnisschriften und sechs Briefe 

und Lieder. 1548 schrieb er aus seiner Haft aus Rodeneck im Eisacktal einen Brief an die 

hutterische Untergrundgemeinde in Innsbruck. 1551 wurde er in der Gemeinde Schäkowitz zu 

einem „Diener des Evangelii und Worts Gottes“ erwählt und 1553 wurde er in der Gemeinde 

Freischütz in der Slowakei dazu bestätigt. 1555 wirkte er als Missionar auch in Bayern und 

Oberösterreich.  

 

Der Innsbrucker Prozess gegen die drei Sendboten war insofern bemerkenswert, dass sich die 

Geschworenen zunächst ganz und später teilweise sich weigerten, sich auf die Täufermandate 

vereidigen zu lassen, sodass sich der Prozess dahinzog. Schließlich wurde 1561 das 

Todesurteil ausgesprochen und am neuen Richtplatz der Stadt, in der Höttinger Au 

vollstreckt: Hans wurde lebendig verbrannt, die beiden anderen zunächst enthauptet und 

dann ihre Leichen verbrannt. Auf dem Weg dorthin hinderten die Behörden sie nicht, dem 

zahlreichen Volk zu predigen und miteinander zu beten.  

 

Georg Mair (Rack) stammte aus Pfons (Nordtirol) und war in Mähren als Haushalter tätig. 

Sein Gefährte Eustachius Kotter kam aus Sellrein (Nordtirol) und war von Beruf Bergmann 

(„Hauer“). Von beiden ist ein Brief, den sie im Gefängnis an die hutterischen Berglaute in 

Mähren erhalten geblieben. 

 

+ 1567 Niclas Geyrsbühler  

 

Er stammte aus dem Raum Kitzbühel. Er kam über seinen Vater und einem seiner Brüder zum 

täuferischen Glauben. Zusammen mit seiner Frau Magdalena (Kaiserin) und der Tochter 

verließ er Tirol und diente in der Gemeinde von Nemtschitz in Mähren. Nach einiger Zeit 

wurde von dort aus als Sendbote wieder nach Tirol ausgesandt. 1567 wurde er jedoch 

aufgegriffen und unter Folter verhört. Versuche von Priestern, ihn zum Widerruf zu bewegen 

scheiterten. Er wurde daher zum Tode verurteilt und am Köpfplatzl in der Höttinger Au 

(Innsbruck) geköpft und anschließend die Leiche verbrannt. 


