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Dieser Rezensionsansatz behandelt schwerpunktmäßig das 6. Kapitel dieses Buches mit dem Titel:  

Verdacht auf Zauberei und Hexenprozesse in Assenheim (S.211- 239).  

Die Hauptabsicht des Rezensenten ist es dabei, ein Vortragsprojekt von Peter Gbiorczyk für den 13.07.2022 

im Bürgerhaus von Niddatal-Assenheim transparent zu machen.                                          

Peter Gbiorczyk wendet sich in diesem Werk nicht nur über die Darstellung von Hexenprozessen selbst, 

sondern auch den diese bedingenden historischen, theologischen und juristischen Determinanten zu. Alle 

sachbezogenen Ausführungen entstammen diesem Buch, weitere Inhalte seitens des Rezensenten sind wie 

folgt gekennzeichnet: /*/. 

Im Mittelpunkt des geplanten Vortrages am 13. Juli 2022 stehen natürlich die sechs Opfer der Assenheimer 

Hexenprozesse von 1575. Bei diesen Frauen handelt es sich um Elisabeth Seip aus Bruchenbrücken, die 

verbrannt wurde. Die Witwe Anna Heilges aus Düdelsheim wurde als einzige nicht verurteilt. Das dritte 

Opfer, die Witwe Margarete Hanzel/Stein, starb am 10. August selbigen Jahres nach der Folter. Ebenso 

wurden drei weitere Witwen aus Assenheim Ende August 1575 verbrannt. Es handelte sich dabei um Agnes 

Velten und die Schwestern Gutta Frommers und Anna Heintzen.

Das Städtchen Assenheim, Schauplatz dieses tragischen Geschehens, wurde damals von gleich drei 

Stadtherren regiert, denen auch die Hohe Gerichtsbarkeit oblag. /Diese Reichsgrafen, ausgestattet mit 

kaiserlichem Lehensbrief, unterstanden sonst keiner weiteren Obrigkeit*/. Die Herrschaft über Stadt und 

Burg Assenheim teilten sich zu 5/12 die Grafen zu Isenburg, ebenfalls zu 5/12 die Grafen zu Solms-Laubach 

und zu 2/12 die Grafen von Hanau-Münzenberg.

Seit etwa 1430 bis 1780/, also fast bis zur Französischen Revolution,*/ währte in Europa die „legale 

Hexenverfolgung“ vor weltlichen Gerichten. Dabei liegt das Jahr 1575 in der Hauptphase dieser 

Verfolgungen während der Zeit zwischen 1560 und 1630. Gerade die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts 

war von Klimaverschlechterungen und damit verbundenen Missernten geprägt. In der beginnenden 

Neuzeit galten aber nicht mehr die mittelalterlichen Verschwörungstheorien, wonach Juden oder Ketzer 

Verursacher allen Übels herhalten mussten. Nunmehr sah man Schadenszauber von Hexen als Ursache von 

Not und Unglück.

Seit etwa 1400 hatten sich gewisse Vorstellungen zu einem stereotypen Bild über Zauberglaube und 

Hexerei entwickelt. Kernelemente bildeten die Vorstellungen einerseits vom „Teufelspakt“ und 

andererseits von der „Teufelsbuhlschaft“. Der Pakt mit dem Satan sollte den menschlichen 

Vertragspartnern magische Fähigkeiten verleihen, die Schadenszauber gegenüber Mensch und Vieh 

ermöglichten sowie die Witterung beeinflussen zu können. Andererseits ging man von ständigem 

Geschlechtsverkehr(„Buhlschaft“) der Hexen mit teuflischen Dämonen aus. Dies sollte sowohl innerhalb der

Wohnung als auch auf Hexenversammlungen („Hexensabbat“) geschehen. Hierbei sollte es hexen auch 

möglich sein, weitere Strecken im Flug zurückzulegen. Dies prägte, neben vielerlei weiteren magischen 

Vorstellungen, das Weltbild der damaligen Menschen und beschränkte sich nicht nur auf die unteren 

Bevölkerungsschichten.
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Ausgehend vom Alten Testament (2. Buch Mose; Kap. 22, 17), in dem Zauberei als todeswürdig gilt, wird 

dies auch im Neuen Testament tradiert und auch im Protestantismus übernommen. Sowohl Martin Luther 

(1483-1546) als auch Jean Calvin/(1509-1564*/) warnten in Predigt und Schrifttum vor den Gefahren, die 

von Zauberern und Hexen im Pakt mit Satan ausgehen.                                                                                               

1532, noch vor dem Höhepunkt der Hexenverfolgungen, entstand unter Kaiser Karl V./1500-1558*/ die 

Peinliche Gerichtsordnung (Constitutio Criminalis Carolina). Diese, für Jahrhunderte geltende, 

/„Halsgerichtsordnung“*/ ahndete den Glaubensabfall (in Artikel 109) und Zauberei (in Artikel 109) als 

Straftatbestände.

Vor diesem Hintergrund wenden sich 1564 Bürgermeister, Rat und Geschworene Assenheims wegen des 

Verdachtes von Schadenszauber an ihre Obrigkeit. In deren Schreiben vom 27. Juni 1564 bezichtigen sie „…

bösse zauberische leuth…“ fünf Jahre lang Wetterzauber zum Schaden der Stadtbewohner betrieben zu 

haben. Da aber einerseits wohl die Angaben zu ungenau und andererseits die Kommunikation zwischen 

drei Stadtherrschaften kompliziert waren, geschieht daraufhin in den Augen der Assenheimer nichts. Daher 

wendet sich die Bürgerschaft am  5. November 1564 erneut an die Stadtherrschaft. In einem schärfer 

formulierten Schreiben ersuchen sie nun, dass sie die „…zauberssen /Zauberinnen*/ mechten außgerottet 

werden…“. Dabei wird erneut auf fünfjährigen schädlichen Wetterzauber verwiesen „…wenig wein…auch 

mit der frucht /Getreide, meist Roggen*/ viel schadenß geschehen…“. Hinzu tritt nunmehr noch die 

Anschuldigung auf Schadenszauber an einem Kind der Ehefrau des assenheimer Bürgers Johannes Hauß, „…

Johannes hauß kindt bezaubert solt haben.“.

Aber erst nach einem Zeitraum von elf Jahren kommt es 1575 wirklich zu Hexenprozessen in Assenheim. 

Diese werden durch eine Angeschuldigte im benachbarten, ausschließlich isenburgerisch regierten, 

Bruchenbrücken ausgelöst. Dort wird die verheiratete Elisabeth Seip der angeblichen Zauberei angeklagt. 

Ihr, unter Einfluss der Folter, abgelegtes Geständnis führt zum Todesurteil durch Verbrennen, das im Juni 

1575 vollstreckt wird. Durch das Verhör von Elisabeth Seip kommt es schließlich, wie in einer 

Wellenbewegung zur Nennung weiterer Namen. Dabei sollten benannte Frauen bei Zusammenkünften mit 

teuflischen Dämonen gesehen worden sein. Dies ist eine übliche Begleiterscheinung solcher Verfahren.

Von den nunmehr fünf genannten Frauen, vier davon sind Witwen, entgeht nur die Witwe Anna Heilges aus

Düdelsheim bei Büdingen einer Verurteilung. Ihr wird ein guter Leumund am isenburgischen Heimatort 

bestätigt, zudem betreut sie die Töchter ihres verstorbenen Mannes aus erster Ehe.

Die übrigen, in Assenheim beheimatet, werden Opfer der geltenden Verfahrensweise gemäß der 

„Carolina“. Die verheiratete Margarethe Hanzel/Stein stirbt am 10. August 1575 an den Folgen der 

Folter, /wahrscheinlich in der Oberpforte. Die stark befestigte Pforte in der assenheimer Stadtmauer war 

auch das mutmaßliche Gefängnis. Dieses Bauwerk musste im 19. Jahrhundert dem Straßenbau weichen 

und befand sich zwischen der Apotheke Assenheim und der Gabelung von heutiger Hauptstraße und 

Wirtsgasse.*/ 

Agnes Velten, Gutta Frommers und Anna Heintzen, allesamt Witwen, teilen Ende August 1575 das Schicksal

von Elisabeth Seip auf dem Scheiterhaufen. /Ihr Richtplatz ist in Assenheim, im sogenannten 
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Galgengewann, zu vermuten. Er liegt unweit des Ossenheimer Wäldchens, nahe den Gemarkungsgrenzen 

zu Bruchenbrücken und Ossenheim.*/

Als repräsentatives Beispiel für die protokollierten Aussagen dieser Prozesse seien hier das Schwesterpaar 

Gutta Frommers und Anna Heintzen angeführt. Guttas „teuflischer Buhle“ wird „fedderwisch“ (Federwisch)

genannt, wogegen Annas Buhle „Bockenfranz“ heißen soll. Beide Benennungen entsprechen üblichen 

Bildvorstellungen teuflischer Verführer. Darin trägt der Teufel meist einen Federhut und zeigt anatomische 

Merkmale eines Bockes. Beide „Buhlen“ sollen ständig mit den Schwestern Geschlechtsverkehr „…

beschlaffen wann gewollt…“ gehabt haben und führen sie zum Hexentanz. Gemeinsam ist beiden ebenfalls

der Schadenszauber an Milchvieh sowie gegenüber Mitmenschen. So ist es bei Anna beispielsweise eine 

Frau das Opfer und Gutta wendet sich einem Kind zu. Die Schwestern lernen angeblich auch teuflische 

Rezepturen zur Anwendung von Schadenszauber. Der „fedderwisch“ bringt Gutta bei, „Hüttenrauch“ mit 

„Weihrauch“ zu vermischen. Dagegen lehrt der „Bockenfranz“ Anna eine Rezeptur aus „Hüttenrauch“ und 

„Alaun“. Beide Frauen sehen sich dazu durch massive Bedrohungen zu ihrem verhalten gezwungen. 

Beidseitig ist von „…den halß brechen…“ die Rede.

Auf die Frage, warum alle drei Assenheimerinnen diese Angaben in einem Geständnis bestätigen, steht 

selbstverständlich die Anwendung massivster Folter als eindeutige Antwort im Raum. /Daneben tragen 

auch die damaligen Haftbedingungen, durch fehlende Heizung, Feuchtigkeit und katastrophale hygienische 

Bedingungen bedingt, dazu bei, diese Frauen physisch und psychisch buchstäblich zu brechen.*/ Schließlich 

ist auch im Rahmen der genannten Prozesse Margarethe Hanzel ein Opfer dieser Verfahrensweisen 

geworden. Hinzu tritt auch die Hoffnung auf Strafmilderung durch ein Geständnis, sei es auch nur eine 

weniger grausame Vollstreckungsart des Todesurteils. Darum baten alle drei Frauen, leider vergeblich!

Eine sehr deutliche Antwort darauf formuliert ein Zeitgenosse. Der kalvinistische Arzt Johannes Weyer 

(1515-1588) veröffentlicht schon 1563 ein Druckwerk unter dem Titel „De praestigiis daemonum“ 

(deutscher Titel: „Über die Blendwerke der Dämonen, Zaubereien und Giftmischereien). 

Darin ist für ihn der Teufel ein „…ganz subtiler Geist…“ der seine Opfer dahingehend manipuliert, dass 

diese sich für Verursacher eingebildeter Taten halten, die sie überhaupt nicht begangen haben. In seinen 

Worten: „…und bildet ihnen durch seine…Täuschereien allerlei…Verderben anderer Leute so stark ein, 

daß sie nichts anderes meinen, dann sie haben`s getan, da sie doch der Sachen allerdings unschuldig 

seien.“. 

Dazu wendet sich Johannes Weyer auch soziologischen Merkmalen sogenannter „Hexen“ zu. Er erkennt, 

wie die aktuelle Forschung auch, dass es sich um meist ältere Frauen mit materiellen, sozialen und 

psychischen Problemen handelt. In seinen Worten: „…Weibsbilder, mehrteils schwache…/mit*/ betagtem 

Alter…elenden Vetteln /mit*/ Phantasei und Einbildung…mit einer Melancholei beladen oder sonst 

zaghaft…“. 
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