
„Hexen“ gelten noch immer als schuldig
HILCHENBACH Bürger fordert Stadt zur Rehabilitation der Opfer der größten nichtkriegsbedingten Massentötung auf

In den Jahren 1520
und 1653 wurden in

Hilchenbach 21 Frauen
und Männer hingerichtet.

sz/js t Die größte nicht kriegsbedingte
Massentötung der Geschichte wird heute
Nachmittag den Hilchenbacher Hauptaus-
schuss beschäftigen. Der Dahlbrucher
Karl-Heinz Jungbluth, Kreistagsmitglied
und FDP-Stadtverbandsvorsitzender, for-
dert in einem Bürgerantrag die „soziale-
thische Rehabilitation“ aller Bürgerinnen
und Bürger, denen zwischen dem 14. und
18. Jahrhundert im Zuge der Hexenverfol-
gungen der Prozess gemacht wurde.

Mit seinem Ansinnen beruft sich Jung-
bluth auf den Bürgerantrag einer Schul-
klasse, der Ende März in der Stadt Rüthen
zum Erfolg geführt hat. Dort wurden die als
Hexen verurteilten Bürger offiziell rehabi-
litiert. Auch die Städte Idstein, Eschwege
und Hofheim am Taunus haben bereits zu
diesem unrühmlichen Kapitel ihrer Histo-
rie Stellung bezogen. In Freudenberg hat
sich die Kommunalpolitik vor einigen Wo-
chen mit dem Thema beschäftigt (die SZ
berichtete), weitere Anträge liegen in Sun-
dern und Arnsberg vor. Auch in Friesenha-
gen und Siegen soll es bereits Bestrebun-
gen geben, das Thema „Hexenprozesse“
aus der Versenkung zu holen.

Im Bereich der heutigen Stadt Hilchen-
bach war das Thema Hexenverfolgung tat-
sächlich ein ganz „heißes Eisen“. Stadtar-
chivar Reinhard Gämlich hat als Vorberei-
tung für die kommunalpolitische Debatte
in den Akten gewühlt und eine ganze
Reihe von Daten und Fakten zusammenge-
tragen. Demnach wurden hier nach aktu-
ellem Forschungsstand 21 Frauen und
Männer unschuldig zu Tode verurteilt und
hingerichtet. „Bis zum heutigen Tag gelten

diese als schuldig im Sinne der damaligen
Anklage und Verurteilung, mit der sie
auch aus der Gesellschaft ausgestoßen
wurden. Das ihnen geschehene Leid und
Unrecht ist nicht wieder gut zu machen.“

Nun soll zumindest symbolisch ein
öffentliches Zeichen gesetzt werden, in-
dem die Opfer von damals sozialethisch
rehabilitiert werden und somit endlich
wieder als unschuldig gelten. Aus Sicht der
Stadtverwaltung, so ist der von Bürger-
meister Hans-Peter Hasenstab unterzeich-
neten Verwaltungsvorlage zu entnehmen,
ist es „zweifellos gerade auch in unserer

Gegenwart und Gesellschaft sinnvoll und
wichtig, eine solche öffentliche Erklärung
abzugeben, da auch noch heute bei uns
Feindseligkeiten und Vorurteile, Gerüchte
und Verdächtigungen gegen Menschen oft
zu ihrer gesellschaftlichen Ächtung und
Ausgrenzung führen“.

Eine öffentliche Rehabilitierung stelle
„eine klare und deutliche Willensbekun-
dung gegen jegliche Missachtung der Men-
schenwürde und -rechte in unserer Zeit
und in unserem eigenen Lebensumfeld
dar“, heißt es weiter. „Um solches Unrecht
gegen Menschen grundsätzlich und glaub-

ten Ketten, Krappen, Hacken, Hammer
und Nägel.

Zudem gab es im 17. Jahrhundert zehn
Menschen aus der Umgebung – aus Kre-
denbach, Niederndorf, Freudenberg, Geis-
weid, Krombach und Plittershagen –, die
zum Tode 1653 verurteilt und anschlie-
ßend verbrannt wurden. Acht weitere
Frauen und Männer aus Plittershagen,
Oberfischbach, Niederndorf und Freuden-
berg wurden „decolliert“, also enthauptet.

Die Gerichtsverhandlungen von 1653
fanden unter dem Schultheiß Theobald
Stalp statt. Die allgemeine Formel der An-
klage, mit der das Urteil begründet wurde,
war in der Regel: „Abgötterey, daher rüh-
rende Abtrünnigkeit, wie auch Zauberey,
schändliche Sodomiterey, Ehebruch, Hu-
rerei, Blutschande, auch Beschädigung,
zauberische Ertödung, auch Segnerey und
Mißbrauch des allerheiligsten Namen Got-
tes.“ Heute erinnert der Hilchenbacher
Straßenname „Am Galgenberg“ noch an
das brutale Geschehen. Ob der „Gipfel“
des Heimersbergs seinerzeit auch Schau-
platz von Hinrichtungen war, ist allerdings
nicht nachgewiesen.

In Hilchenbach gab es das sog. Schult-
heißen- und Schöffengericht (nachweisbar
seit mindestens 1477), in dem die Blutge-
richtsbarkeit nicht eingeschlossen war.
Warum der Landesherr die Hexenpro-
zesse in Hilchenbach durchführte, ist nicht
geklärt. Offen bleibt zudem die Frage,
wieso mit der Ausnahme der Kredenba-
cherin 1653 nur Bewohner außerhalb der
Grafschaft Nassau-Siegen(-Hilchenbach)
verurteilt wurden.

Mit großem Interesse blickt auch Hart-
mut Hegeler nach Hilchenbach. Der ev.
Pfarrer i. R. und Buchautor beschäftigt sich
seit mehr als zehn Jahren mit der Hexen-
verfolgung und hat seine Erkenntnisse und
die aktuellen politischen Auseinander-
setzungen auf seiner Website www.anton-
praetorius.de zusammengetragen.

würdig bekämpfen zu wollen und zukünf-
tig verhindern zu können, bedarf es der
intensiven, selbstkritischen und verant-
wortungsbewussten Auseinandersetzung
mit dem bereits geschehenen Unrecht,
also auch seiner Aufdeckung und Benen-
nung in der eigenen Geschichte und Um-
gebung.“ Auch in diesem Sinne sei die Bür-
gereingabe zu begrüßen.

Die angestrebte Rehabilitation soll
nicht nur für die bereits bekannten Perso-
nen gelten, sondern auch für diejenigen,
die möglicherweise durch zukünftige For-
schung ermittelt werden können. Bislang

sind sind immerhin 21 Personen bekannt,
die im Rahmen der Hexenprozesse im 16.
und 17. Jahrhundert in Hilchenbach hinge-
richtet wurden.

Im Jahre 1520 wurden „Mechthelt von
Ochelhusen“ (Oechelhausen), „Greta von
haerhusen“ (Haarhausen) und „Metz huß-
mans frauw Im gronde“ (Grund) vom
Scharfrichter „peinlich gefragt“, sprich:
gefoltert, und dann auf der Richtstätte auf
dem Schlossberg verbrannt. Dafür bekam
der nicht namentlich genannte Ausfüh-
rende den nicht geringen Betrag von 6
Goldgulden. Als Folterinstrumente dien-

Der Schlossberg zwischen Grund und Giller: Der Standort der Ruine Ginsburg ist heute Anziehungspunkt für Wanderer und Spaziergänger, einst war er Schauplatz brutaler Hin-
richtungen. Ob die Opfer der Hexenprozesse Jahrhunderte nach ihrem Tod rehabilitiert werden, soll nun die Hilchenbacher Politik entscheiden. Foto: js

Über einen Zeitraum von 350 Jahren wurden in Mitteleuropa Menschen der Hexerei be-
zichtigt und verfolgt. Allein in Hilchenbach wurden 21 Frauen und Männer hingerichtet.
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