
700 Jahre          1318 

Dorn-Assenheim      2018 

Geschichte - Besitzer und 
Lehensherren (hw) 
In dieser 3. Ausgabe setze ich die Informatio-
nen über die Besitzer und Lehensherren fort. 

Reichsritterschaft, Kanton Mittelrhein 
(Besitz von Äckern zwischen 1678 bis 1806) 
Die Reichsritterschaft war im Heiligen 
Römischen Reich die Gemeinschaft des freien 
Adels. Sie unterstanden nur Kaiser und Reich, 
waren aber auf den Reichstagen ohne Sitz und 
Stimme. 
Die Wetterau gehörte zum Kanton Mittelrhein. 
Der Burggraf in der Reichsburg Friedberg war 
bis ins 18. Jahrh. Direktor dieses Kantons. 
Der relativ späte erste Eintrag in den Archiven 
ist aus dem Jahre 1678 mit folgendem Text: 
Steuerrückstand der Gemeinde Dornassenheim 
und Nachlaßgesuch wegen Einquartierungen. 

In einem Inspektionsbericht der Reichshofrats-
agenten der Mittelrheinischen Reichsritter-
schaft Johann Gottfried Weinrich u. Harprecht  

von Harprechtstein von 1750 wird von Ausein-
andersetzungen mit dem Bischof von Worms 
berichtet. 

Konkurse gab’s 1780 auch schon: Ihre 
Forderungen gegen den Hofmarschall von 
Frankenstein (Ockstadt) über 60.000 fl. ²) für 
Güter in Dorn-Assenheim, Gettenau, Echzell, 
Frankfurt etc. mussten die Reichsritter wohl 
abschreiben. 
Anscheinend waren die Reichsritter mit der 
Steuerfestsetzung nicht zimperlich. 1802 ersuch-
ten die Dörfer Melbach, Beienheim, Dorn-
Assenheim u. Ockstadt den Kaiser Franz II. 1) 
die „Steuerfuß-Erhöhung“ der Reichsritter 
wieder rückgängig zu machen. 

Die Rheinbundakte von 1806 beendete die 
Macht der Klöster. Ab 1806 kamen Dorn-Assen-
heim und Reichelsheim zum Herzogtum Nassau. 
1) Letzer Kaiser (1792 – 1806) des Heiligen Römischen 
Reiches Deutscher Nation 
²) fl = Abkürzung für „Florentiner“ (Goldmünze); eine im 
Spätmittelalter verbreitete Währung 

 
Fortsetzung  nächste Seite 

Einfluss / Herrschaft der Burggrafschaft Friedberg um 1789 (Reichsritterschaft, Kanton Mittelrhein) 

An der Karte ist gut zu erken-
nen, dass die mittlere und süd-
liche Wetterau durch viele Herr-
schaften regiert wurden. 
Der Besitz der Klöster Worms 
und Fulda lässt sich nicht 
erkennen. 
 Reichelsheim (mit Dorn-

Assenheim) hellgrau = gehör-
ten ab 1806 zum Fürstentum 
Nassau 

  Klöster Ilbenstadt, Engel-
thal, Naumburg, Thron 

 Lgft. = Landgrafschaft 

 Kondominate = Herrschaft 
mehrerer Herrschaftsträger 
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Fortsetzung von Seite 1: 
 
Bischof von Worms (später Hochstift 
Worms) - von 1416 bis 1806 

Aus dem Urkundeneintrag „Wenczel von Kleen 
(Cleen), Edelknecht, bekundet, dass er von Jo-
hann Bischof zu Worms zu Mannlehen 
empfangen hat den Kirchsatz zu Dorn-
Assenheim, das niederste Teil des Dorfes, da 
die Kirche steht, 5 Huben3) Land, 1/2 Zehnten 
und Güter“ lässt sich entnehmen, dass der 
Bischof von Worms der längste und 
bedeutendste Besitzer in Dorn-Assenheim war. 
 
Die Lehensmänner in diesen knapp vier 
Jahrhunderten waren  

 die Herren von Cleen (Cleeberg), von 1416 
bis 1515. Von ihnen kommt auch unser 
Ortswappen: drei Kleeblätter. Denen folgten 

 die Herren von Dirmstein4), nachweisbar ab  
1578 bis 1617 in Gemeinschaft mit 

 Hanß Kaspar Waise von (Friedberg-) Fauer-
bach (bis 1592). Auf diesen folgte 

 ab 1593 Hans Reichard von Schönburg 
zusammen mit den Herren von Dirmstein;  
o nach 1617 gibt es keine Archiveinträge 

mehr über die Herren von Dirmstein in 
Verbindung mit unserem Dorf 

 1624: Philipp Dietrich und Hans Philipp von 
Schönburg verpfänden für 4000 Gulden ihre 
Rechte am Dorf Dorn-Assenheim an Philipp 
Christoph von Franckenstein (Ockstadt) 

 1624 – Durch die Verpfändung der Schön-
burgs an die Herren von Franckenstein 
stiegen diese zum größten Besitzer von Dorn-
Assenheim auf. Denn sie waren auch Lehens-
männer vom Kloster Fulda. 1703 sind in den 
Archiven zum ersten Mal die Grafen 
Schönborn5) als Lehensmänner des Wormser 
Bischofs zusammen mit den Herren von 
Franckenstein (Ockstadt) genannt. 

 Bis 1867 konnten die Herren von Francken-
stein und die Grafen von Schönborn ihre 
Herrschaft über Dorn-Assenheim halten. 

3) Eine Hube entsprach etwa der Grundgröße, die 
nötig ist, einer Bauersfamilie ein Auskommen zu 
gewährleisten (ca. 30 Morgen=7,5 ha; 5 Huben = 
knapp 40 ha). 
4) Niederer Adel mit Sitz in Dirmstein. Der Ort liegt 
in der nordöstlichen Pfalz im Kreis Bad Dürkheim. 
5) Stammsitz der Grafen war der Ort Schönborn bei 
Limburg (Lahn). Die Familie der Grafen von 
Schönborn ist ein bis heute bestehendes 
Adelsgeschlecht.  

 
Schönburg und Schönborn 

Ihnen sind bei der Aufzählung der Lehens-
männer bestimmt die fast gleichen Adelsnamen 
Schönburg und Schönborn aufgefallen. 

Über die Herren von Schönburg stehen in den 
Archiven nur ganz wenige Einträge in Verbin-
dung mit unserem Dorf. Außerdem gibt es zwei 
verschiedene Adelsfamilien mit diesem Namen.  

Ab 1593 sollen sie auch den damaligen Ein-
wohnern den Wechsel zum evangelischen 
Glauben befohlen haben. 
Herbert Schmidt und ich arbeiten daran, dies 
aufzuklären. 
 
„Flickenteppich Wetterau“ 

Auf der Karte auf  Seite 3 ist fast ganz Hessen 
im Jahre 1789 zu sehen. Besonders in und um 
die Wetterau fallen die vielen unterschiedlichen 
Herrschaftsgebiete auf.  

Viele Fürsten, Grafen und Ritter herrschten 
über relativ kleine Gebiete in unserer Heimat: 
Hessen-Darmstadt, Hessen-Kassel, Solms, 
Burggrafschaft, Isenburg, Deutscher Orden und 
Klöster.  

Der folgende Reisebericht aus dieser Zeit 
beschreibt das sehr anschaulich.  
 

Bericht eines Reisenden von der Fahrt 
durch die Wetterau irgendwann um 
1780 

Je tiefer wir in das bunte Römische Reich 
hineingeraten, umso geblümter wird die 
Statistik, so dass wir, politisch gesehen, 
wirklich nicht mehr recht wissen, wo wir uns 
befinden und wozu der Flecken gehört, auf 
dem wir gehen. Darmstadt, Hanau, Solms, 
Burggrafschaft, Kurmainz und Pütter-weiß-
wie-viele Regierungen spielen hier in einem 
solchen Durcheinander Blindekuh, dass man 
glauben sollte, dieser Teil von Deutschland 
wäre einmal kaputtgegangen und in aller Eile 
auf gut Glück wieder zusammengekleistert 
worden. Ich danke dem Himmel, dass diese 
meine Reise nicht statistisch ist und dass ich 
mich also nicht darum kümmern brauche, ob 
Peter oder Paul hier etwas zu sagen haben. 
Was am meisten darunter leidet, sind unsere 
Wagen und unsere Schuhe; denn die Wege 
scheinen ebenso wenig wie wir zu wissen, wer 
sie instand halten müsste, und in dieser 
Ungewissheit werden sie immer schlechter. 
 

  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Graf
https://de.wikipedia.org/wiki/Adel
https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Stephan_P%C3%BCtter
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Nassauische Exklave Dorn-Assenheim und Reichelsheim 

Auf dieser Karte ist fast ganz Hessen im Jahre 1789 zu sehen.  
Die Geschichtsschreiber schlugen schon vor 1806 Dorn-Assenheim mit Reichelsheim den Nassauer 
Fürstentümern (Kürzel FN) zu – Darstellung in hellblauer Farbe- siehe Pfeil. In der nächsten 
Ausgabe noch weitere Informationen dazu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Die Exklave Dorn-Assenheim  
                    und Reichelsheim 
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Geschichte - Besitzer und Lehensherren - Fortsetzung 
 
Kloster Fulda von 1446 bis 1690 
Nachdem der „niederste Teil des Dorfes“ dem Bischof von Worms gehörte (siehe Seite 2 oben), 
besaß das Kloster Fulda quasi die andere Hälfte. Das lässt sich auch durch die abgebildete Urkunde 
von 1446 mit dem folgendem Text belegen. 
 
„Revers *) Wenzels von 
Cleen bezüglich der 
Belehnung mit dem halben 
Dorf Dorn-Assenheim 
durch Hermann [von 
Buchenau], Abt von Fulda; 
Wenzel von Cleen bestätigt 
für sich und seinen Bruder 
Gottfried die Belehnung 
mit dem halben Dorf 
Dorn-Assenheim, einer 
Wiese genannt der (Bruel), 
dem Egelsee und dem 
Acker darunter durch 
Hermann [von Buchenau], 
Abt von Fulda. 

*) Revers = im Sinne von 
rückversichern 

 
Erläuterungen: 
 
Wenzel von Cleen war bis 
etwa 1515 quasi „doppel-
ter“ Lehensmann. Einmal 
vom Wormser Bischof 
(siehe Seite 2) und auch 
vom Kloster Fulda. 
 
 
Auf der neben abgebildeten Rückseite der Urkunde von 1446 lesen Sie in der Mitte oben deutlich 
den damaligen Ortsnamen „Dorn-Massenheim“. 
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Neuere Dorfgeschichte 
 
Drei Sackgassen in Dorn-Assenheim 

Es ist allgemein bekannt, dass im Dorf heute 
allein die Untergasse eine Sackgasse ist. 
Doch im Lageplan von 1914 ( siehe Seite 6) 
können Sie gut sehen, dass die Obergasse und 
die damalige „Hintergasse“ auch Sackgassen 
waren. 
Oberhalb des kleinen freien Platzes vor den 
heutigen Grundstücken Herbert und Ochs hatte 
die Familie Ess (jetzt Wetteraustraße 2) ihre 
Hofreite mit einem Schafstall. Dieses 
Grundstück versperrte damit eine freie 
Durchfahrt rund um die Obergasse. 

Der Gemeindevorstand vereinbarte mit der 
Familie Ess wohl einen Grundstückstausch in 
die Wetteraustraße 2 und den Schafstall 
unterhalb der Lindengasse. 

Damit gab es keine Hintergasse mehr und die 
Obergasse konnte durchgängig befahren 
werden. Was wahrscheinlich in früheren Zeiten, 
wo es kaum Autos gab, noch etwas einfacher 
war als heute. 
 

Die „Seuwaahd“ 

Bis Anfang der 1960-er Jahre gab es im Dorf 
eine „Seuwaahd“; auf hochdeutsch eine 
„Schweineweide“. 

Von den Bauern, die es wollten, wurden die 
Schweine morgens auf diese Weide getrieben 
und abends ging’s wieder heim in den Stall. 

Auf der „Seuwaahd“ konnten sich die Tiere im 
Freien austoben, die Erde durchgraben, sich im 
Schlamm wälzen oder faul in der Sonne liegen. 
Damals machten sich die wenigsten Menschen 
Gedanken über artgerechte Schweinehaltung. 
Man hatte sie - mitten im Dorf. 

Und wo war diese „Seuwaahd“? Dort, wo heute 
der Parkplatz der Sport- und Festhalle ist, dort 
war sie. Mit einem etwas klapprigen Holzzaun 
drum herum, viel Unkraut und Schlamm-
löchern. Ein Paradies für Schweine. 

Es ist kaum anzunehmen, dass es von der 
„Seuwaahd“ Bilder gibt. Falls doch jemand 
welche besitzt, dann sollten wir sie öffentlich 
machen. Bitte bei mir abgeben. (H. Weitz) 
 
 

 
Aktion: Alte Hausnamen 

Mitte September haben wir 58 Schilder mit 
alten Hausnamen bestellt. 
Das ist eine stattliche Zahl. Wir danken allen 
Hausbesitzern, die mitgemacht haben! 

Die Farbe der Schilder ist nicht, wie im Muster 
dargestellt, blau-weiß. Die Schilder haben einen 
schwarzen Hintergrund und weiße Schrift. 

Wann die Schilder fertig sind, können wir noch 
nicht sagen. Wir melden uns, wenn’s soweit ist. 
 
Mundart – miehr schwetze platt! (hw) 

Hier die „Übersetzungen“ von der 2. Ausgabe: 

Uene Hirn ieass mer wäi bleed! 
Ohne Hirn ist man wie blöd. 

Obba, woarimm huat dann de 
dreisischjiehrische Griesch oohgefange? Freeg 
di Omma, dei woallt doohmuels unbedingt 
heuroahte. 
Opa, warum hat denn der 30-jährige Krieg 
angefangen? Frag‘ die Oma, die wollte damals 
unbedingt heiraten. 

Hoffentlisch kuenne uhser Keuh rischtisch 
irrerische. De Klieh woar schunn eabbes 
woarm. 
Hoffentlich können unsere Kühe richtig wider-
käuen. Der Klee war schon etwas warm. 

Haut mojend hunn eich des Haa gewennd. 
Awwer imsuenst gewennd. Wei eich firrdisch 
woar, huets geräijend. 
Heute Morgen habe ich das Heu gewendet. 
Aber umsonst gewendet. Wie ich fertig war, 
hat es geregnet. 

„Kall, wann hueste ess letzte Muehl de Ahrm 
imm mich geleegt?“ „Doas muss schunn e bissi 
her soi. Noh so siwwe ocht Juahr werrds 
schunn her sei. Unn domuals woar e schunn 
zou kurz.“ 
„Karl, wann hast du das letzte Mal deinen Arm 
um mich gelegt?“ „Das muss schon etwas her 
sein. Na so sieben acht Jahre wird es schon her 
sein. Und damals war er auch schon zu kurz!“ 

Aich deet meich joa geänn beim Ärwen setze, 
woann aich bluhs beim Eässe laije kennt. 
Ich würde mich ja gerne beim Arbeiten setzen, 
wenn ich bloß beim Essen liegen könnte. 

Doh stiehste awwer domm doh, wäi die Kouh 
firm Schauerdoor. 
Da stehst du aber dumm da, wie die Kuh vor 
dem Scheunentor. 
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Mundart - Woas Naues zomm lease! 

Allsevill iess uuhgesuend – unn wann’s 
Bueddermelch iess! 
 
Kaaf doch doas Audo.  
Doas huad braahrere Rerrer! 
 
Aus Spass wurd‘ Ernst,  
unn de Ernst kann schunn laahfe. 
 
Aamoel gout geasse, häählt für die ganz Woch’. 
Aamoel gout geschlacht, häählt für de ganze 
Wiender.  
Aamoal gout geheuraht, häählt für’s ganze 
Leawe. 
 
Der suell sich enn Huend kaahfe,  
der em soi bleede Oohschleeh fresst. 
 
Doas mäscht wirglich sefrirre: elloah irwe,  
se zwaat schloohfe, ean se driett ärwen. 
 
„Kall, schnell ennaus, eich glaahb dooh pinkelt 
aahner oh uhser Diehr“.  
„Der soll oohglobbe, wann e woas will!“ 
 
Die Muedder säht noach de Huchzedsnoacht 
zou de Dochder: „No‘ Kiand, huad alles goud 
geglabbt? Woas soi aisch so glecklisch, woann 
m’r ean noi Monat Gruusellern wern!“ 
„Muedder, nedd ean noi Monat, awwer ean 
fünf.“ 
 
Iess kaa Viehlsche so vergeasse, 
rought e Stünnsche uff soi Easse. 
 
Dooh soahs aich und mealk aich,  
dooh koohm hee und fregt maich: 
Gritt, widde maich? 
Dooh saahr aich: dooh hueste maich! 
 
„Doass kräije merr beim Bieln!“, huatt de 
Schneirer gesaaht, als e de Huuaselatz hienne 
hie genebt huatt. 
 
De läiwe Gott waahs alles, - oawwer ess 
gebbt Leut, däi wiasse alles besser! 

 
Aktion: „Blumenzwiebel pflanzen“ 
 
„Blumen sind das Lächeln der Erde!“ 

Über das Jubiläumsjahr hinaus wollen wir mit 
dieser Aktion einen jährlich wiederkehrenden 
bunten Frühlingsgruß gestalten. 

Unsere Ortsdurchfahrt und auch in den Neben-
straßen gibt es nur wenige freie Plätze, wo man 
etwas Blühendes pflanzen kann. Auf diesen 
Plätzen stehen schon Stauden, Büsche und 
Bäume.  
Bei einer Ortsbegehung haben wir vier Plätze 
ausgewählt, an denen insgesamt 2.000 
Blumenzwiebeln (Tulpen, Narzissen und 
Krokusse) gepflanzt werden. 

Es sind die beiden Ortseinfahrten, an der 
Jahrhunderteiche vor dem Kreuz und ein 
Streifen unterhalb der Bushaltestelle in der 
Langweidstraße. 

Wir, die Mitglieder der AG 700 Jahre 
Dorn-Assenheim, laden Sie alle herzlich 
ein, bei der Pflanzaktion am Samstag,  
27. Oktober um 9:30 Uhr mitzumachen! 

Treffpunkt ist das Feuerwehrhaus. 
Falls es regnet, dann eine Woche später am  
3. November.  

Wenn das Wetter unbeständig ist, dann 
informieren wir Sie auf der Internetseite 
www.mv-harmonie.de unter „700 Jahre Dorn-
Assenheim“ ob wir am 27.10. pflanzen. 

Bitte bringen Sie Spaten und/oder Hacke 
und/oder Pflanzschaufel und/oder Blumen-
zwiebelpflanzer mit. 

Am Ende der Pflanzaktion gibt’s einen Imbiss 
und Getränke am Feuerwehrhaus. 
 

 

  

http://www.mv-harmonie.de/
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Grußwort zum Festgottesdienst am 12. 
August 2018 

Leider haben am Festgottesdienst nicht viele 
Einwohner von unserem Dorf teilgenommen. 
Das  Grußwort der AG 700 Jahre Dorn-
Assenheim soll zum Nachdenken und 
Mitmachen ermuntern. Deshalb hier nochmal 
der Text. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe 
Ehrengäste, wir freuen uns sehr, dass Sie hier 
an diesem Festgottesdienst teilnehmen. 
Für die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft 
spreche ich dieses Grußwort und will einige 
Gedanken zu diesem Jubiläum „700 Jahre 
Dorn-Assenheim“ vortragen. 
 
In der über 700-jährigen Vergangenheit war 
unser Dorf nicht sehr groß, war weder mit 
Mauern noch Wehrtürmen befestigt, hatte 
keine Herrschaftsgebäude oder ein Schloss und 
gehörte im Wesentlichen den Klöstern Worms, 
Fulda und Arnsburg bzw. deren 
Lehensmännern. 
Und die holten durch ihre Leibeigenen an 
Feldfrüchten und Tieren heraus, was der 
fruchtbare Wetterauer Boden und die 
arbeitenden Menschen hergaben. 
 
Es steht zwar nicht in den Urkunden, aber das 
Leben bis in die Anfänge des 19. Jahrhunderts 
war bestimmt kein Zuckerschlecken. Und 
trotzdem blieben die Leute hier, denn unser 
Dorf wurde nicht aufgegeben, wie einige 
Siedlungen in unserer Nachbarschaft. 
 
Natürlich wurde es nicht schlagartig einfacher, 
als ab 1803 die Macht der Klöster und des Adels 
so nach und nach zurückgedrängt wurde. In 
den folgenden Jahrzehnten hat unsere 
Vorfahren mehr Freiheiten und konnten einiges 
selber bestimmen. Zum Beispiel fiel um 1850 
die Abgabe des Zehnten weg. 

In der Vergangenheit kam es auf Menschen an, 
die aus ihrer Freiheit heraus Ideen hatten und 
diese für ihr Dorf und für ihre Mitmenschen in 
die Tat umgesetzt haben. 
Sonst hätten wir keinen Dorfbrunnen, keine 
Kirche, keine Jahrhunderteiche, keine Vereine, 
kein Kindergarten und viele mitmenschliche 
Taten, die nicht an die große Glocke gehängt 
werden. 
Damals gab es Einschränkungen, durch 
fehlendes Geld, durch Vorschriften, durch 
Gebrauchsgüter, die einfach nicht verfügbar 
oder zu teuer waren. 

Heute gibt es mehr oder weniger die gleichen 
Einschränkungen, nur sind die Möglichkeiten, 
Ideen zu verwirklichen, größer als vor 150 
Jahren. 
Es gibt heute einige Herausforderungen durch 
die sich rasant verändernde Welt. Die müssen 
auch wir in Dorn-Assenheim angehen. Wir 
können uns nicht zurück lehnen und denken, 
der Staat wird’s schon richten. Zum Staat 
gehören auch wir. 
 
Gegenüber den damaligen Bewohnern im 17., 
18. und 19. Jahrhundert haben wir viele 
Vorteile, was Essen, Trinken, Wohnen und 
Arbeit angeht. 
 
Wie in der Vergangenheit kommt es auf uns 
Einwohner an, aktiv zu sein, damit die 
Dorfgemeinschaft lebendig ist und bleibt. Für 
Junge und für Alte – für Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene. In den Vereinen und 
Gruppen, im Stadtparlament, den Kirchen. In 
der gegenseitigen Unterstützung derer, die aktiv 
sind. Nicht gegen- sonder miteinander - damit 
die Dorfgemeinschaft lebendig bleibt und die 
Kinder sagen, hier möchte ich wohnen. 
 
Das sind Gedanken, die sich für mich auch aus 
so einem Dorfjubiläum ergeben. 

Zum Schluss meines Grußwortes will ich im 
Namen der AG danke sagen: 
Frau Pfarrerin Schwalbe und Herrn Pfarrer 
Stabel für die Vorbereitung und die 
Durchführung dieses ökumenischen 
Festgottesdienstes. 
Und Ihnen allen, sehr geehrte 
Gottesdienstbesucher, für ihr Kommen. 
Auch einen herzlichen Dank, die mit ihrem 
Einsatz zum Gelingen heute beitragen. 

Wenn Sie Ideen haben, unser Dorfjubiläum in 
den kommenden Monaten dieses Jahres zu 
bereichern, wenn sie bei den kommenden 
Veranstaltungen helfen wollen, wenn sie ernste 
oder frohe Geschichten von früher wissen, alte 
Dorfansichten haben oder bei der 
geschichtlichen Aufarbeitung mitmachen 
wollen. 

Nur zu, jeder, der mitmacht ist sehr gerne 
gesehen! 

Wir laden Sie nun herzlich zum Mittagessen 
und später zu Kaffee und selbstgebackenen 
Kuchen ein. Mittagessen gibt’s ab 12 Uhr. 
 
Herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben.  
(Verfasser: Helmut Weitz) 

 


