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STATIONEN DER ORTSGESCHICHTE 

VON 

WenndasFeiemeinesJubil•ums'wiedesdiesj•hrigen•225j•hrigenderErster- GEROIDBONNEN 

w•hnung des heutigen Wormser Stadtteils Abenheim eine Funktion hat, dann si-

cher in erster Linie die der Gemeinschafisstiftung und der Vertiefung der histon-

schen Identit•t vor Ort, des gemeinsamen Feierns und des Zuriickschauens in die 

Vergangenheit. Der Beitrag des Wormser Stadtarchivs dazu versteht sich als ein 

historischer Riickblick auf einige ausgew•hlte Stationen der langen und reichen 

Abenheimer Ortsgeschichte und damit ein Riickblick auf die Dorfgemeinschaft in 
Wandel und Beharrung, in Ver•nderungen und Neuerungen. Aufdie langenJahr-

hunderte vor der erstmaligen schrifi:lichen Erw•hnung Abenheims Ende •74 und 

damit aufdie bedeutende, bekanntlich bis in dieJungsteinzeit zu verfolgende Sied-

lungsgeschichte soll nicht eingegangen werden. Da die Kompetenz des Historikers 

dort endet, wo schrifi:liche Zeugnisse fehlen, wird lediglich die Zeit seit dem Ende 

des 8.Jahrhunderts im Mittelpunkt stehen. Ziel und Absicht ist es dabei, Typisches 
und Besonderes neben Allgemeinem zu beri•cksichtigen und eine Iso\ierung und 

Verabsolutierung des Einzelfalles zu vermeiden, stattdessen Abenheun und seine 

individuelle Geschichte in iibergeordnete Entwicklungen einzubetten und dabei 

m•glichst oft den direkten Riickgriff auf die vor allem im Wormser Stadtarchiv 

verwahrten Quellen zu suchen. Von ihrem Verst•ndnis, ihrer Interpretation und 

Auswertung h•ngt historisches Arbeiten im GroRen wie im Lokalen letzten Endes 

ab. Grenzen gesetzt werden der Neugier und dem wissenschafilichen wic heimat-

geschichtlichen Arbeiten die Unw•gbarkeiten und Zuf•lle der im Falle Abenheims 

jedenfalls fiir das •ittelalter leider recht kargen und auch sonst nicht immer unge-

i) DerTextgibtdcnanl•BlichderakademischenFeierstundeam28.2.I9••inWorms-Abenheimvom 

Verf. gehaltenen Voi•rag weitgehend unver•ndeit wiedcr. Der Anmerkungsapparat beschr•nkt sich auf 

einige wenige weiterfiihrende Hinweise und belegt v. a. die im Mittelpunkt stehenden Quellen; Literatur 

soll nur in ganz schmaler Auswahl genannt werden. Vgl. zur Oi•sgeschichte: Abenheim. Festbuch zur 

•200-J•hrfeier, im Aufirag des Festkuratoriums zusammengestellt von E. T6PFER, Wonns-Abenheim 

i••• (hier v.a.der Beitrag von Fritz REurER, Silberne Lilien zwischen blauen Rebmessern. Uber Herr-

schafi, Besitz, Ortsbild, Gericht und Bev81kerung Abenheims, S. ••ff.); zur archivischen Uberlieferung 

ir Abcnheim siehe Gerold B6NNEN (Bearb.), Das Stadtarchiv Worms und seine Best•nde, fi׃Koblcnz 

•c•<= 8 (Veroffentlichungen der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz ••), S. II8f. (Ortsarchiv Aben-

heim, Abt. 48; eine Neuvcrzeichnung der Archivalien hat begonnen). 
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st•5rt gebliebenen schriftlichen Uberlieferung. Diese Abh•ngigkeit von Zuf•llen und 

Einzelzeugnissen zeigt sich sich bereits an der Ersterw•hnung des Jahres 774, die 

Abenheim das diesj•hrige Jubil•um beschert hat. 

DIE ERSTE ERWA••G IM JAHRE 774 UND IHRE H•RGR•E 

Wie ijberall in der Region wurde die (auch durch ein Gr•berfeld bezeugote) 

fr•nkische Besiedlung seit dem Ende der V•lkerwanderung bestunmend, wie sich 

sich bereits im Ortsnamen widerspiegelt, der von dem fr•nkischen Personennamen 

Ende Dezember desJahres 774, in der  RegierungszeitAbo ׃oder Abbo herstammt 

Karls des GroBen (gest. 8I4) tritt nun Abenheim erstmals in das Licht derUber• 

lieferung. Bei n•herem Hinsehen erweist sich dieses Licht jedoch als eher funzeli-

ges Zwielicht. Der Schliissel fiir das Verst•ndnis des Datums 77• liegt in der fiiihen 
Geschichte des Benediktinerklosters Lorsch, dessen iiberaus bedeutsame bauliche 

Uberreste aus karolingischer Zeit seit ein•gen Jahren bekanntlich zum UNESCO-

Weltkulturerbe geh•ren. Die Abtei wurde im Jahre •64 durch emen hohen, reich 

beg•:iterten Adligen namens Cancor und seine Mutter Williswinda gegriindet und 

mit dem n•tigen Besitz ausgestattet. EinJahr sp•ter kam der Griindungskonvent 

aus der Abtei Gorze bei Metz (Lothringen) und mit ihnen vor allem die Reliquien 

des heiligen Nazarius, eines fi~iihchristlichen M•rtyrers aus Italien. Die Verehrung 

des neuen Schutzheiligen trug wesentlich zu dem atemberaubenden Aufschwung 

des Klosters in Gestalt mehrerer tausend Giiteriibertragungen und Schenkungen 

bei. Innerhalb der ersten achtJahre seines Bestehens erhielt das Kloster, das seit 772 

als Reichsabtei direkt den fi•inkischen Herrschern unterstand, mehr als 800 

Schenkungen, bis zum Ende des •. Jahrhunderts verzeichneten die M8nche mehr 

als 3600 Besitziibergaben, darunter etwa ein Drittel im Wormsgau, Mittelpunkt ei-

ner riesigen Grundherrschafi. Wir m•ssen uns dabei vor Augen halten, daf• das 

Mittelalter und die fiijhe Neuzeit eine fast ausschlie•lich landwirtschafilich-agra-

risch gepr••gte Gesellschafi war, in der sich Reichtum in Grundbesitz und der 

Verfiigung iiber abh•ngige Bauern widerspiegelte, einer Kultur, die zudem lange 

Zeit weitgehend schrifilos blieb und in der nur ganz allm•hlich - vorwiegend von 

K•5stem - schrifi:liche Aufzeichnungen angefertigt wurden. Diese Schenkungen 

durch Adlige an Lorsch - darunter auch in Worms selbst - wurden in der zweiten 

H•Ifte des I2.Jahrhunderts im sogenannten •Codex Laureshamensis' zusammen-

gestellt, der heute in Wijrzburg aufgewahrt wird. Der Zweck emer solchen Auf-

zeichnung ist klar: Sie dient dem Besitznachweis in Streitf•llen und dem Uberblick 

iiber die Rechte und Einnahmen und folgt damit rechtlichen und wirtschaftlichen 

Notwendigkeiten und Interessen der Konvente, die ja gleichsam wirtschaftliche 

Grof•betriebe ihrer Zeit warcn. Der einzigartigen Quelle verdanken mehrere hun-

dert Orte im Umland ihre erste Erw•hnung, daninter auch Abenheim. 

2) Zum Ortsnamen vgl. Hans RAMGE, Die Siedlungs- und Flurnamen des Stadt• und Landkreises Woims, 
Gie8en 2•979 (Beitr•ge zur deutschen Philologie ••), S. I• (zahlreiche Belege fijr die Entwicklung des 
Ortsnamens). 
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Was erfahren wir nun genau? Ubersetzt lautet die entscheidende Passage wie 

folg;t: ,,Im Namen Christi. Am Tag der Kalenden desJanuar im •. Jahr des K8nigs 

Karl schenke ich, Racher, fiir das Seelenheil meines Bruders Wicher dem heiligen 

Nazarius, dessen Leib in dem vom verehrungswiirdigen Abt Gundeland geleiteten 

Kloster Lorsch ruht, drei Wiesen in der Abenheimer Gemarkung (IIIprata in Aben-

beimer marca in pago wonnat.) im Wormsgau und in Ebertsheim sieben Joch 

Ackerland. •Best•tigt sei es durch diesen Vertrag. Geschehen im Kloster Lorsch." 

Also: Ein nicht in Abenheim ans•ssiger wohlhabender Freier beurkundet am 29. De-

dem Heiligen - , zember 77• - der Sitte enstprechend wohl vor dem Klosterportal 

(also nach friihmittelalterlichem Verst•ndnis: dem Kloster) Wiesen in der Gemar-

kung Abenheim geschenkt zu haben; der Ort wird demzufolge indirekt als Mittel-

punkt eincs gr•Beren Landkomplexes genannt. Aus dem Lorscher Kodex 1•Bt sich 

schlief•en, daB wir in der relativ dicht besiedelten fi·uchtbaren Aks•edellandschaft 

des VVormsgaues mit einer weit fortgeschrittenen Besitzzersplitterung zu rechnen 

haben. Soweit so gut. Wieso kann man aber diese Quelle als zwiel•chtig bezeich-

nen? Wichtig ist zun•chst: Es handelt sich hierbei im Gegensatz zu vielen anderen 

F••illen um die erste und zugleich einzige Erw•hnung von Lorscher Besitz hier vor 

Ort; in den weiteren Urkunden aus der reichlich flie•enden Uberlieferung findet 

sich kein Hinweis auf Lorscher Priisenz in Abenheim mehr. Ob der Besitz ver-

kaufi, abgestofi•en oder mit Gewalt entfremdet wurde, wissen wir nicht. Wichtiger 

als Lorsch wurde stattdessen eine andere, namhafie geistliche Institution. UberJahr-

hunderte von zentraler Bedeutung waren n•mlich die Beziehungen zum Kloster 

Fulda. Fiir die Ortsgeschichte eigentlich wichtiger ist somit das, was erst in der 

zweiten und dritten schriftlichen Erw••ihnung Abenheims (820, ••2) deutlich wird 

und das, wovon wir vor 800 noch nichts erfahren, was sich aber indirekt erschlies-

sen laBt. 

durch den Mainzer Erzbischof und sp•te- ••• Das Kloster Fulda war im Jahre 

ren M•rtyrer Bonifatius gegriindet worden und spielte seit 765 als ebenfalls k8nig-

Iiche Abtei eine wesentliche politische Rolle im Frankenreich Karls des Grof•en. 

Dieser f•rderte die dem Heiligen (Bonifatius) geweihte Kultst•tte durch Schen-

kungen und Privilegien sehr stark. Auch Fulda konnte in kurzer Zeit eine riesen-

haft anmutende Grundherrschaft aufbauen, die sich von Fries1and bis in das heu-

tige Siiddeutschland erstreckte.• Relativ friih erlangte die im Neusiedelland 8stlich 
des Rheins gelegene Abtei eine bedeutende Stellung im Wormsgau bzw. in Rhein-

hessen, darunter in •ainz selbst. Die wirtschaftlich fortgeschrittenere, klimatisch 

3) Karl GLocKNER (Bearb.), Codex Laureshamensis, Bd. 2, Darmstadt I9•3 (Arbeiten der Historischen 

Kommission fiir den Volksstaat Hessen, Nd. Darmstadt I975), Nr. I903 S. 479. Einen Uberblick iiber 
die r•iumliche Ve•teilung des Klosterbesitzes gibt die kommentieite •Besitzkaite fi•karolingischer 

Kk•ster' (Fntz BAcKHAus, Kai•e 9), in: Geschichtlicher Atlas von Hessen, Marburg I984, S. 44-50, v. a· 

S. 44-46 (hier auch weitere Literatur zum Kloster). 

•) Vgl. zum Besitz die in der vorigen Anm. genannte Karte und die Erl•uterungen zur Fuldaer Grund-

herrschaft, S. 46-48; zu Fulda vgl. zuletzt Walter t·lE•EMEYER/Be•hold JAGER (Hg.), Fulda in seiner 
Gcschichte. Landschafi, Reichsabtei, Stadt, Fulda I••5 (Ver8Hentlichungen der Histonschen Kommis-

sion fiir Hessen 37)· 
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beg•nstige Landschafi Rheinhessens mit einem deutlichen, dem r•mischen Erbe 

zu verdankenden Entwicklungsvorsprung war u. a. wegen der M8glichkeit zur Ver-

sorgung mit Wein von gr•Btem Wert. Dies war fiir die Liturgie und als lukratives 

Handelsgut gleichermaBen attraktiv. Wichtig fiir Abenheim ist nun eine in Ingel-

heim ausgestellte Urkunde aus dem Jahre 820. Darin best•tigte K8nig Ludwig der 

Fromme (8•4-840) eine angebliche Schenkung seines Vaters, Karls des Gro•en, 

von nicht n•:her genanntem Besitz in Dienheim (siidlich von Oppenheim) und 

Abenheim an Fulda, wie es heiBt •aus Liebe zum heiligen M•rtyrer Bonifatius', 

und verbot eine Entfremdung des Besitzes. Abenheim wird dabei allgemein nur als 

10cus', als Ort, genannt.• Mit dieser Schenkung gelangt man zeitlich in die Jahre 

74. Die gemeinsame Nennung mit Dienheim• das zu einem der um יwich-etwa '7 

tigsten Zentren der Fuldaer Grundherrschafi: in Rheinhessen wurde, ist insofern 

interessant, als dort bereits fi•r dasJahr 7s6 Schenkungen an Fulda aus der Hand 

von Pnvatpersonen vorgenommen wurden und fi•r 782 eine Schenkung Karls des 

Grof•en (K•nigshof) an die Bonifatiusabtei bekannt ist. Um diese Zeit, in der auch 

aus anderen Orten des •ormsgaues Schenkungen an Fulda bezeugt sind, diirfte 

auch Abenheim an Fulda gekommen sein. Aufschlu•reich ist nun, daB auch in 

Dienheim die Kirche das Patrozinium des Mainzer Erzbischofs, Klostergriinders 

und M•rtyrers Bonifatius tr•gt, also diesem geweiht ist. Wie do• ist deshalb auch 

in Abenheim von einer friihen und starken Position der M•nche auszugehen, die 

ihnen die Belegung der Kirche mit ihrem Patron bzw. die Errichtung emes Gottes-

liauses erlaubte. Diese Verankerung des Klosterheiligen zeigt zugleich, daB die 

Fuldaer Grundherrschaft nicht nur emen Personen- und Wirtschafis-, sondem 

auch einen Kultverband der dazu geh6renden Menschen darstellte. Diesem Ver-

band diirften die meisten der friihmittelalterlichen Abenheimer angeh•rt haben. 

Bereits zum Zeitpunkt der mehr zuf•lligen Erw•hnung im Lorscher Codex im 

Jahre 77• ist mit Sicherheit eine starke fuldische Pr•senz anzunehmen. Leider lie-

gen fiir Abenheim keine privaten Schenkungen vor, sonst w•re der Ort wohl be-

reits in der Zeit von 7so bis 77o erstmals erw•hnt worden. Mit Gewif•heit ist Reichs-

gut, also Eigentum der ki5niglichen Familie, in und um Abenheim stark vertreten, 

was auch an einer weiteren k8niglichen Besitziibertragung durch K6nig Heinrich 

I. an Fulda aus dem Jahre 932 abzulesen ist, in der er mit dem Kloster Fulda einen 

Tausch vereinbart hat.• Die Urkunde enth•lt eme lange Liste vom K•nig der Abtei 

iibergebenen Zubeh8rs, darunter Kirchen (!), H6rige, Baulichkeiten, Wasserl•ufe, 

Weinberge, Weideland, Miihlen und Fischteiche. Damit konnte Fulda seinen mut-

mafi;lich bereits gro•en Besitz weiter arrondieren. 

s) Ernst EJ. DRoNKE (Hg.), Codex dipolmaticus Fuldensis, I850, Nd. Aalen I962, Nr. 390 S. 176 (De 

adi••centibus locis Dinebeim et Abenbeim qt•• pater meus pie memone Karol•s eidem ue•ih monaste-

no ob amorem sancti Bonifacii m• contn•didit similiter statuimus atque precipbnus ut numqu•m ab 
eodemfuldensi monas• alienentur). Auf die Frage der Echtheit des Stiickes kann an dieser Stelle nicht 

eingegangen werden. 
6) Monumenta Germaniae Historica, Diplomata regum et imperatorum Germaniae. Die Diplome Kon-

rad I., Heinrichs I. und Ottos l., hg. v. Theodor SIcKEL, Hannover I 879-I 884, Nd. I 980, Nr. 34 S. 68f. 
(932 Juni 3,Erfurt): nos illis dedimus q•idquid in Abunbeim inpago Wamiazgowe (...) aon omnibus ad 

bec iure pertientibu.s, cnm ecdesiis mancipiis cun:ihbus edificiis agris (folgt weiteres Zubeh•r). 
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Leider liegen nach derzeitigem Wissen aus der Folgezeit nur w(•nige Quellen 

bis zur offenbar endg•ltigen Aufgabe der fernen Position im Jahre I•9o vor. Zu 

diesem Zeitpunkt haben die Fuldaer ihren Besitz an eine in der Folge kemeswegs 

unbedeutende Familie ver•uBert und ihre Bindungen nach Abenheim beendet.• In-

zwischen hatten sich n•mlich die Verh•lmisse sehr zu ungunsten der Abtei ent-

wickelt. Die V•gte als weltliche Beaufiragte der Abtei hatten - wie andernorts auch 

- ihre ihnen zui•ichst •ibertragene Herrschafi verselbst•••t und die M••he 

Schritt um Schritt entmachtet. Zudem war die Entfernung - immerhin etwa 250 

Kilometer - auch wirtschafilich nicht mehr rentabel, so daB man vermehrt dazu 

iiberging, entlegene Besitzungen abzusto•en. Insgesamt blieb die Abtei Fulda hier 

in Abenheim aber iiber einen Zeitraum von nicht weniger als sechs Jahrhundei•en, 

also der H•lfte der vergangenen I225 Jahre, ein iiberaus wichtiger Faktor, von dem 

bis heute die Pfarrkirche mit ihrem Patron Zeugnis ablegt. 

DAs KLOSTER KIRSCHGARTEN ALS GRUNDBESITZER 

Fiir die Zeit vom Io. bis zum I2.Jahrhundert, a•so w•hrend des hohen Mittel-

alters, versiegen fast alle (2uellen zur Ortsgeschichte, wiewohl es sich um eine be-

sonders spannende historische Epoche handelt, eine Zeit des Aufbruchs in Kultur 

und Wirtschaft, der Bev•lkerungsvermehrung, des Aufbliihens der St•dte und Land-

gemeinden und einer zunehmenden Schrifilichkeit. Einzelne Quellenzeugnisse des 

I•.Jahrhunderts lassen eine starke Ausrichtung aufdie in ihrer Hochb•te befind-

liche Si:adt Worms erkennen. Folgenreich war der offenkundig ausgepr•gte Grund-

besitz reicher Wormser Biirgerfamilien in Abenheim (•2•o: bofzu Abenbeim im 

do•fgelegen•) insofern, als sp•testens um die Mitte des I•. Jahrhunderts etliche 

dieser Besitzungen einem von 1•irgerlicher Seite gegrondeten Frauenkloster des 

Zisterzienserordens namens Kirschgarten iibertragen wurden und sich somit eme 

weitere geistliche Institution in Abenheim ein Besitzzentrum schuf. Daneben erhielt 

iibrigens auch die in Worms reich beg,i•terte pfiilzische Zisterze Otterberg (n8rd-

lich von Kaiserslautern) •260 Giiter in Abenheim aus der Hand einer wohlhabenden 

Wormser Biirgerin.• Das Kloster Kirschgarten war um I230 (erstmals erwahnt 

i2•6) sudwestlich vor den •ormser Stadtmauem gegriindet und reich dotiert wor-

den in einer Zeit, in der zahlreiche neue Frauenkonvente gegriindet und ausgestattet 

7) Regest: Dalberger Urkunden. Regesten zu den Urkunden der K•merer von Womis gen. von Dalberg 

und der Freiherrn von Dalberg II6s-I8•3, Bd. 2: Urkunden des Stadtarchivs Worms (...) bearb. v. 

Friednch BATTENBERG unter Mitarbeit v. Margit RrNKER-OLBRIsCH, Darmstadt I986, Nr. I7I6 S. I8 

(i39o November 23 : Verkaufder Gi•ter in Do•fund Gemarkung Abenheim vor Schulthei• und Sch8f-

fen des O•es); vgl. auch ebda. Bd. I, Urkunden und Kopiare des Staatsarchivs Daimstadt (...), bearb. 

v. Friedrich BArrENBERG, Daimstadt I98I, Nr. II7 S. 32 (I39o November 3o: Abt und Konvent von 
Fu1da bekunden den Verkauf ihrer Besitzungen in Abenheim, M6lsheim und Dittelsheim). Vgl. auch 

ebda. S. 39 Nr. I4•, wo fiir dasJahr I4o4 noch der ehemalige Hofdes Stifis Fulda ei•i•ihnt ist. Bislang 
kaum beachtet wurde ein fiir Abenheim wichtiges Kopialbuch der Familie Vetzer von Geispitzheim fi•r 

ihre Besitzungen u. a. in Abenheim fiir die Zeit von I288 bis I•55 (Staats:irchiv Darmstadt, Best. C i A 

Nr. •88), dessen Auswertung noch aussteht. 

8) Heinrich Boos (Hg.), Urkundenbuch dcr Stadt W••nns, Berlin I886, Bd. I, Nr. 446 S. 294· 

9) Martin DoLcH/Michael MONcH (Bearb.), Die Urkunden des Zisterzienserklosters Otterberg II43-I360, 

Kaiserslautem I99s (Beitrage zurpf•lzischen Geschichte Bd. 8.2), Nr. 2•6 S. •ss (Giiterim DorfAbmbeim). 
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wurden.'° Zu den maf•geblichen Kr•ften miissen emige hier gut dotierte Familien 

geh•rt haben, die sich 1eider nicht mehr namhaft machen lassen. Die Quellen zur 

Klostergeschichte, darunter Einnahmeverzeichnisse aus der Zeit um I•00, zeigen, 

daB Abenheim zu einem bedeutenden Besitzzentrum wurde. Zudem •berliefem 

uns diese Quellen zahlreiche Flumamen in und um Abenheim." Nachweisbar groB 

war das Interesse der Nonnen am Abenheimer Wein, der zwar erst jetzt in den 

Quellen genannt wird, zweifellos aber bereits seit Jahrhunderten ein fiir die Wirt-

schaft und das Sozialgefiige pr•gendes Element war. Wenn laut emer Quelle zu den 

den Nonnen abgeliefeiten Weinen auch ein Wein genannt Rusduscher (•Rof•t•u-

scher') geh8rt hat, dann kann man vielleicht davon ausgehen, daB die Abenheimer 

den besseren Tropfen selbst verk6stigt oder lukrativ auf den Markt gebracht ha-

ben.'• 

DER VERSUCH ZUR GR•UNG EINES F•ENKLOSTERS I298/99 

Zwei interessante, seit kurzem im Landesarchiv Speyer verwahrte Urkunden 

aus dem sogenannten Gatterer-Apparat'• sind es, die eine mteressante Episode der 

Abenheimer Geschichte beleuchten, den letztlich gescheiterten Versuch, am Ort 

ein Frauenkloster zu griinden.• Eine Verwandte des Wormser Bischofs Emicho 

(I293-I299), Grunder des Wormser Liebfrauenstifs, die in Abenheim begiiterte Gra-

fm Agnes von Nassau, beabsichtigte im April des Jahres I298, einen kompletten 

Klosterkomplex mit Kirche, Bauten und Friedhof in der •villa' Abenheim auf ihr 

von der Abtei Fulda verlehnten Grundstiicken zu errichten, in dem - wie es heiBt 

-~ Nonnen gemeinsam leben und Gott dienen sollten. Emicho genehmigte dies un-

ter der Bedingung, daf• der Pfarrkirche des Ortes in ihren Rechten und Einkiinfien 

kein Schaden entstehen so1•. Die adlige Witwe, die mit einer solchen Initiative dem 

Beispiel anderer Adliger ihrer Zeit folgte, hat das Projekt offenbar ein gewisses Stiick 

vorw•rts gebracht. Zu gute kam ihr bei den Pl•nen, daB ihre Schwester Abtissin 

des Klosters Kirschgarten war; ihrem Kloster hatte sie nach Ausweis einer zweiten 

Urkunde vom M•rz I2•• das Grundstuck fiir die geplante Klosteranlage iiberge-

ben. Inzwischen hatte sich demnach tats•chlich eme kleine, offenbar eher lose re-

ligi6se Frauengemeinschaft von sog. Inklusen hier niedergelassen, eine Vorstufe 

zum geplanten Kloster (religiosas sorores videlicet inclusas in dicto loco Abenbein•). 

In der Urkunde iibergab Agnes zusammen mit ihren S8hnen den Platz an diesen 

kleinen Konvent, von dem wir in der Folge nichts mehr h8ren (monas•m apud 

Abenbeim). Die dauerhafi:e G•,•indung eines eigenen Zisterziensermnenklosters ist 

Io) Vgl.zurGeschichtedesKlostersdic•ltereArbeitvonPaulusWEissENBERGER,GeschichtedesKlosters 

Kirschgai•en in Woims, Worms I937 (Der Wormsgau, Beihefi 6). Die hier abgedruckten Regesten ent-
halten zahlreiche Hinweise aufAbenheim, aufdie nicht im einzelnen emgegangen werden kann. 

••) WievorigeAnm.S.55f.(abI286) 
I2) Wie Anm. Io, S. 48 (Item ad ecdesmm ibidem Io qM•rtali•· vini de vinea qui diciti4r R•sduscber). 
I•) Vgl. in diesem Band die Rezension dcr Arbeit iiber diese bedeutende Urkundensammlung. 

•4) LudwigBAuR(Bearb.),HessischeUrkunden,DarmstadtI873,Nd.AalenI979,Bd.5,Nr.I78S.I54-I56 

(I298 April I• = Landesarchiv Speyer, Best.F7, Gatterer-Apparat Nr. 283; daustn4m, i,dest ecdes•m a•m 
o•]•cinis amnentibi.•s et amiterio in ips• villa Abinbeim (...) consm•ere mted•nt, in quo sanctimon•iles 
sub babitH monastico dominofamu•intes collocarent); ebda.Nr. I84 S. I6I-I62 (I299 Marz 3I = Nr. 29•). 
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n nicht gelungen, wenngleich eine Klause noch vielfach in Flurnamen kurz nach I300 

ir faBbar ist.'• War die wirtschaftliche Basis zu schwach? Fehlte dem Familienunter-

i, nehmen der Grafen weitere Unterstiitzung? War der Bedaif angesichts der Wormser 

n Frauenkk5ster zu gering oder scheiterte das Vorhaben an der Befi•rchtung des Mut-

terklosters, Abenheim als Besitzkomplex zu verlieren? Auch diese Fragen •lassen 

n sich kaum beantworten, ebenso wie sich die Vermutung erh•rten l•Bt, dafi• auch 

i:- Abenheimer Frauen dem Konvent angeh•rt haben. Interessant ist der Vorgang auch 

'n wegen der Frage der Ortlichkeit: Entgegen mancher f•heren Einsch•tzung kann 

i- man wohl doch davon ausgehen, daB die vor 700 Jahren geplante Gi•ndung an 

•r der heutigen Klausenbergkapelle projektiert war, die damit erstmals eine gesicherte 

Erw•hnung gefunden •hat. 

I3•o) • DAS HERVORTRETEN DER GEMEINDE 

Es war bislang so viel von Kli5stern, M•nchen und Nonnen die Rede, daB man 

geneigt sein kann zu fragen, was dem zu dem Ort Abenheim als Gemeinde, als Ge-

meinschaft der Ortsbewohner, der Laien, der Bauern und Winzer zu sagen ist. 

Ahnlich den Verh•ltnissen im iibrigen Rheinhessen und im Wonnegau ist auch fiir 

Abenheim die vergleichsweise friihe Herausbildung einer Dorfgemeinde anzuneh-

men:'• Schon die weite Entfernung zur Abtei Fulda als wohl gr•Btem Grundbe-

sitzer diirfte die Selbst•ndigkeit der im allgemeinen in unserer Region auff••g friih, 

n•imlich seit dem I2.Jahrhundert, in den Quellen fafi•baren Ortsgemeinden gef6r-

dert haben. Angelegenheiten wie der Weinbau, die Verteidigung und die Unterhal-

tung der Pfarrkirche als gemeindlichem Mittelpunkt waren von allen Bewohnern 

zu regeln. Der Ort war mit anderen Wbrt(•n nicht nur eine Ansammlung von H•u-

sem, sondem wurde zum Rechtspartner und zur handlungsf•higen Korporation, 

•hnlich den aufbliihenden St•dten. F•r dasJahr II9o ist in Abenheim so etwas wie 

ein Ortsadel bezeugt, als ein Angeh8riger der Familie von Abenheim ( Wembere de 

Abinbeim) als Zeuge in einer Wormser Bischofsurkunde aufiritt.•• 

In den Quellen wird die Gemeinde erstmals - wie so ofi - in einem Streit- und 

Konfliki:fall genannt, leider erst in der Zeit um I360/•0, als sie bereits lange Bestand 

hatte.'• Der in der Region starke Graf von Sponheim_ beurkundet als Schiedsrichter 

in einem auf Pergament verfa•ten Schreiben die Regelung eines Konflikts (zweyunge 

•s) Vgl. zum Hintergrund der kirchlichen Situation im Bistum Worms um I•00: Burkard KEI•NN, Das 
Bistum vom Hochmitte•alter bis zur F•hen Neuzeit, in: Das Bistum Worms von der R8me•zeit bis zur 

Aufl•sung I80•, hg. v; FriedhelmJT•TRGENsMEIER, Wurzburg •997, (Beitrage zur Mamzer Kirchenge-

schichte s), S. 80f. 
i 6) Siehe dazu den wichtigen Aufsatz von Karl-Hemz SPIEss, B•uerliche Gesellschafi und Dorfentwicklung 

im Hochmittelalter, in : Grundherrschafi und b•uerliche Gesellschafi im Hochmittelalter, hg. v. Werner 

ROSENER, Gottingen i995 (Ver•ffentlichungen des Max-P!anck-Instituts fiir Geschichte II5), S. 384-4I2 
(v. a. in bezug auf Rheinhessen). 

•7) Boos, Urkundenbuch Worms, Bd. I (wie Anm. 8), S. 77 Nr· 92· 
•8) BAuR, Hessische Urkunden, Bd. s (wie Anm. I4), Nr. 42• S. 392-394 (Original: Landesarchiv Speyer, 

Best. F ;7, Gatterer-Apparat Nr. 294). DieJahreszahl ist nicht vollst•ndig ausgeschneben; die Datierung 
kann daher nur annl•ihernd erfolgen. 
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ABE•HEIM 774׃ BIS I999 

STK]lONEN DER ORTSGESCHICHTE 

und gespan) zwischen der Gemeynde zu Abenbeym und den Nonnen von Kirsch-

garten. Der offenbar recht heftige Streit betraf die durch die Gemeinde von den 

Nonnen geforderten Abgaben bzw. eine Beteiligung an der Unterhaltungspflicht 

gemeindlicher Bauten, darunter vor allem an den Verteidigungszwecken dienenden 

Toren und Briicken (von Bi4wes wegen zu dem do• Abenbeym, an wege, an stege 

vndan bn•cken...). Im Wege des Kompromisses wurde festgelegt, daB die Nonnen 

nur einen kleinen, genau fixierten Teil ihrer Besitzungen (acht Hufen Acker und zwei 

Backh•user) abgabenfrei ha1ten so11ten. Fiir alle anderen •Acker, Weing•rten oder 

Giiter' sollten sie an den gemeinschafilichen Lasten beteiligt sein, als ande•e lude, 

die do gut z• Abenbein• bant. Daneben sollten die Frauen die wonnsser poYte ge-

nannte Pforte am Ostausgang von Abenheim errichten und allein baulich instand 

halten, wie es heiBt als das von alter ber gewonlicbin ist gewest. Die Gememde da-

gegen s011 fiir die vor dem Tor gelegene B••cke (und - so ist zu erg•nzen - fiir die 

anderen zwei Tore) verantwortlich sein. Die Urkunde belegt die enorme Last 

durch die Aufgaben der gemeinsamen Verteidigung und das erfolgreiche Bestreben 

der Dorfbewohner, die Klosterfrauen trotz der •blichen kirchlichen Privilegien und 

Befreiungen an den gemeinsamen Aufgaben und gemeinschaftlichen Abgaben zu 

beteiligen. Die Quelle gibt uns auch willkommene Hinweise darauf, daf• Aben-

heim sp•••testens um diese Zeit mit einem Grabensystem umgeben war, das jahrhun-

dertelang die •uflere Begrenzung des Dorfes markierte. Dieses System wird noch 

im Kunstdenkmals-Fiihrer des Kreises Worms von W8rner aus demJahre I887'• 

mit folgenden Worten erw•hnt: „Den Ort umgab em Graben, welcher noch in sei-

ner Gesamtanlage wohl erhalten ist. Sein Zug hat im allgemeinen die Gestalt emes 

Ovals, welches nur im Nordosten durch eine Einbuchtung verschm•lert wird; an 

dieser schm•leren Stelle liegt die Kirche. Der Grabenrand war mit Riisterb•umen 

bestanden. In den Ort fiihrten drei iiberbaute und bewohnbare Tore, den heutigen 

Ausg•ngen und (...) Streinkreuzen entsprechend". UberJahrhunderte war die Un-

terhaltung dieser in ihren Resten ja noch im Ortsbild nachvollziehbaren Anlagen 

eine klassische gemeindliche Aufgabe. 

I5I3) • DIE ELENDENBRUDERSCHAFT AN DER PFA•IRCHE (I473 

Fi.ir das mittelalterliche und friihneuzeitliche Dorf waren die Religion und die 

Pfarrkirche selbstverst•ndliche Bestandteile des privaten und •ffentlich-gemeinschafi-

lichen Lebens zwischen Taufe, Trauung und Beerdigung. Die modemen Grenzen 

zwischen kirchlicher und weltlicher Gemeinde lassen sich insbesondere w•hrend 

des von Fr8mmigkeit und einer immer weiteren Intensivierung der Religiosit•t ge-

pr•gten Sp•tmittelalters kaum ausmachen. So war nach dem Zeugnis einer Quelle 

aus der Zeit kurz vor I soo die Gemeinde Abenheim selbstverst•ndlich an der Bau-

last der Kirche, vor allem des Turmes und der Glocken, beteiligt.•° Ein weiteres Bei-

[ 9) Kunstdenkm••iler im GroBherzogthum Hessen. Provinz Rheinessen, Kreis 'Worms (bearb. v. Ernst WORNER), 

Darmstadt I887, S. 6. 
20) Fntz REuTER, Silberne Lilien (wie Anm. I), S. 78. 
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Abb. 2 

spiel fiir diese Verwobenheit ist die in Abenheim vor demJahre I473 durchgefiihrte 

Gi•ndung und Organisation einer sogenannten Elendenbruderschaft. Diese Ein-

richtung war eine an die Pfarrkirche als d8rflichem Mittelpunkt gebundene karitativ-

soziale Einrichtung, mit der man den sozialen Problemen in Gestalt von Krank-

heit, Armut und Verelendung einzelner entgegenzustreben suchte. Die Bruderschafi 

'• 
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war eine Form der christlich motivierten Selbsthilfe zur Gew•hrleistung sozialer 

Absicherung und zur St•rkung der Religiosit•t im Dorf; sie sorgte fiir ihre Mitglie-

der in Not•i1len, hatte eine aus Beitr•gen gespeiste Kasse, einen Rechner und stell-

te zugleich eine Art Beerdigungsbruderschaft dar. Eine im Original im Stadtarchiv 

erhaltene Urkunde (vgl. Abb. I) vom November I473 belegt, dal3 zu diesem Zeit-

punkt die Kapitalausstattung der zu emem unbekannten Zeitpunkt gegriindeten 

Bruderschafi: in Form regelm•fi•iger Einkiinfte und Zmsen verbes-

sert wurde.•• Das an den Andreasaltar der Pfarrkirche der 

Abb. 3 • Korporation gebundene Verm•gen wurde durch 28 na-

mentlich genannte Bewohner Abenheims verbessert. 

Beteiligt daran waren der Pfarrer, die sieben Kirchen-

geschworenen (also eine Art Kirchenvorstand aus 

fi•hrenden Laien) sowie der Meister und die B•-

der der Bruderschaft. Die Urkunde, ist auch des-

halb von Bedeutung, weil sie erstmals das Siegel 

des Gerichts von Abenheim iiberliefert und 

dies in einem guterhaltenen Abdruck (Abb. 

3). Der direkte Vorl•ufer des im Jahre I929 
_•.__._ _  .••• •_. ,•,. •,  •._.••durch eine Urkunde des hessischen Innen-

 .• •••.7'i••.•. •••k,••S•י•יי•.••.', • •••ministersderGemeindebest•tigtenWappens 

bzw. Siegels ist identisch mit demjenigen, das 

heute den Ort schm•ckt, es zeigt drei dalber-

gische Lilien und zwei Rebmesser als Zeichen 

des Weinbaues. Kurz nach der Transaktion be-

statigte der W•ormser I3ischof mit einem der Ur-

 •,•kunde angefiigten Pergament deren Inhalt. Der 

 ••'••••••Wormser Bischofwar es auch, der imJahre I5I3 

 •• ••(also am Vorabend der fi•r Abenheim bekanntlich nur fiir 

kurze Zeit wichtig gewordenen Reformation) die Statuten 

der zu Ehren Gottes, der Jungfrau Maria, des Bischofs und M•r-

tyrers Bonifatius und des Erzengels Michael (Klausenbergkapelle) bestehenden 

Bruderschaft bes•iigte und ihren Mitgliedem einen AblaB gew•rte.•• Das auf 

Bitten von Pfarrer, Kirchengeschworenen und der gemeynde zu Obenbeim ausge-

stellte und mit dem bisch•flichen Siegel beglaubigte Dokument (Abb. 2) ist eine 
aufschlu•reiche Quelle fiir die Funktionen der Gemeinschafi fijr den Ort und ein 

Zeugnis fi•r die Verbindung des Dorfes mit der Kirche. Bislang ist noch nicht ge-

kl•irt, wie lange die Bruderschafi: Bestand hatte. 

2i) Stadtarchiv Worms, Abt. Is• U ••/I (Regest: Dalberger Urkunden, Bd. 2 (wie Anm. 7), Nr. I903 S· 73; 
vgl. Abb. I ; Pfarrer Peter Hammen, die Kirchengeschworenen, Brudeimeister und Briider der Elenden-

bruderschaft zu Abenheim bekunden, daB mit Zustimmung des Gerichts Abenheim dem Andreasaltar 

der Pfarrkirche bestimmte Einkiinfte gestifiet werden. Das Siegel des Gerichts Abenheim h•ngt wohl-

erhalten an. 

22) Regest: Dalberger Urkunden Bd. 2 (wie Anm. •), Nr. 2020 S. I08 (Original, Pergament: Stadtarchiv 

Worms Abt. Is9 U II6, Isi• Oktober I•, Abb. •; BischofReinhard von Worms bekundet, daf• er auf 

Biuen von Pfarrer, Kirchengeschworenen und Gemeinde von Abenheim der von diesen in ihrer Pfarr-

kirche aufgerichteten Elenden-Bruderschafi in allen ihren aufgefijhiten Punkten best•tigt habe). 
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AUSBAU DER DALBERGISCHEN •• BEG• 

HERRSCHAFI' BIS ZUM ENDE DES ALTEN REICHES 

Das I6. Jahrhundert brachte zwai• in Abenheim nicht die in umliegenden 

Orten und vor allem in Worms bedeutsam gewordenen Ver•nderungen durch die 

Reformation mit sich, fiihrte jedoch zur Verfestigung der Herrschafi derjenigen Fa-

mil•e, die fiir den Ort vom ausgehenden I•.Jahrhundert bis zum Ende des Alten 

Reiches I 798 maf•geblich blieb, den Herren von Dalberg7• Im folgenden so11 ein kur-

zer Blick auf den Ausbau ihrer Herrschafi in Abenheim und die Folgen fi•r den 

Ort geworfen werden. Einen wichtigen Schritt 

zur Festsetzung der Familie Daberg in  Aben-,•, , ,  ,_• 

heim markiert der schon erw•hnte Riickzug • ´•'i'i•'•i 

derAbteiFulda I••o,derenRechteundGiiter * . ,, ,•,· , ^ 

•1• 0I(16 von der Familie aufgekaufi wurden. Am  Ende • ••'O.! J 

Ii O:r lc•b•l(b(•116•'••• des •s.Jahrhunderts bildete sich der aus (iייHerms- 

111 heim und Abenheim bestehende  (ו•ו•••Herrschafts-'ln•1ll •ll 

1l•tlt'• 1'110 •••f•(u•• komplex deutlicher heraus, wobei Herrnsheim 

mit Burg und Grablege in der dortigen  Kirche .•_•׃.,• 

OlUH• Residenzfiinktionen erhielt. Zu Beginn des 
I 6. Jahrhunderts gelang es den Dalbergern, de-

ren Sitz an der Nahe siidwestlich von Bingen 

•ag, fiir ihre drei rheinhessischen Gebietsteile 

um Herrnsheim, HeBloch und Gabsheim den 

Schutz des Reiches und wichtige Privilegien 
zu erlangen. Die Familie konnte ein mittel-

grofles reichsritterschaftliches Territorium auf-

bauen, das sich inmitten vor allem von kurpf•l-

zischem Besitz erstreckte. Man unternahm gros-

se Anstrengungen zur Legitimierung und Siche-

rung der Herrschaft durch die Ordnung des 

Verwaltungs- und Gerichtswesens. Ziel mufi,te 

dabei die Schaffung eines relativ einheitli-
chen Untertanenverbandes sein, die der  allge-.•.,••i•י 

meinen Tendenz des I6. Jahrhunderts zur 

Reglementierung der •fentlichen Ordnung durch Landes- und Stadtordnungen 

entsprach.•'' Warum ist diese Entwicklung hin zu einer einheitlichen, eigenst•ndigen 

Gerichtsorganisation und einer Intensivierung der - modem gesprochen - staatli-

chen Aufgaben auch fiir Abenheim nun so wichtig? Weil diese Bemiihungen mit 

der fiir den Historiker so wichtigen verst••ten Schnfilichkeit einhergehen, der 

wir die •ltesten Dokumente des Gemeindearchivs von Abenheim zu verdanken 

•e-a••; 

23) Lit.zurHerrschaftDalbergbeiBi5NNEN(Bearb.),DasStadtarchivWorms(wieAnm.I),S.I58-I63. 
2.4) Vgl. zu diesen Zusammenh•ngen Friedrich B•NBERG, Die Gerichtsverfassung in der Herrschafi 

Dalberg in der friihen Neuzeit. Ein Beitrag zur Organisation emes reichsritterschaftlichen Territoriums, 

in: Archiv fiir hessische Geschichte und Alteitumskunde NF 40, i982, S. 9-95· 

Abb. 4 
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haben, die Einblicke in die Struktur des Ortes zulassen. In der Zeit, in der die Dal-

berger st•rker in das Leben der Dorfbewohner einzugreifen begannen, also in den 

Jahren um I560/•0, wurden Quellen niedergeschrieben, die die Kernbereiche staat-

lichen Handelns markieren, n•mlich Gerichtsbarkeit und Steuerwesen. Das Aben-

heimer Genchtsbuch (ab I560••, vg1. Abb. 4) und das sogenannte Verlegungs- bzw. 

Hypothekenbuch mit Eintragungen iiber Besitzverh•ltnisse fi•r die Zeit ab I750•• 
markieren eine neue Etappe der C)rtsgeschichte und zwei zentrale Aspekte des herr-

schaftlichen Zugriffs. Diese Quellen er8Hnen dem Ortshistoriker eine Fii1le von Ma-

terial zur detaillierten Beschreibung der i5rtlichen Verh•ltnisse; Namen, Besitzver-

h•ltnisse und •rtliche Konflikte lassen sich von nun an verfolgen. Hier harren noch 

zahlreiche Quel1en einer Auswertung. 

Auch die •kesten baulichen Zeugnisse des Ortes entstammen der Bliitezeit des 

- im Gegensatz zu den folgenden - weitestgehend kriegsfreien I 6. Jahrhunderts 

und stehen im Zusammenhang mit den Dalbergern. Dies gilt in erstcr Linie fiir den 

ab I 5 s 6 errichteten, fiir die Ortsgeschichte bedeutsamen dalbergischen Amtshof in 

der Wlonnegaustra•e, einen der ganz wenigen komplett erhaltenen H•user der Re-

naissancezeit im Wormser Raum. Ebenso stammt aus diesen Jahren die Klausen-

bergkapelle, welche laut Inschrift •s72 neu errichtet wurde und - was wir erst seit 

kurzem wissen - das vermutlich •keste Fachwerkhaus im Wormser Stadtgebiet, das 

nach neuesten Untersuchungen aus den I54oerJahren stammende, zur Zeit um-

fassend und mit Mitteln auch der Denkmalpflege restaurierte Haus Rathausstra•e 

•8. Aus dem sp•ten I6. und friihen I•. Jahrhundert haben sich einige Hofein-

fahrten mit Renaissanceornamentik erhalten, so daB wir den Ort eigentlich erst seit 

dieser Zeit baulich und historisch wirlich erfassen k8nnen.•• 

In das I8.Jahrhundert f•llt dann neben dem durch Zeichnungen, Rechnungen 

und andere aussagekr•fiige Quellen belegten Bau der neuen, bis heute stehenden 

Pfarrkirche (ab I720••) auch eine ab dem Jahre I764 zu beobachtende Auswan-

derungswelle von mehr als dreihundert Abenheimern.•• Diese Menschen folgten 

85;terreichischen Anwerbungen und wagten unter schwierigsten Beding•ungen einen 

Neuanfang im Banat (heute gelegen im Grenzgebiet von Ungarn und Jugosla-

wien). Fiir diese namentlich bekannten Abenheimermnen und Abenheimer war 

die Abwanderung aus ihrer Heimat der einzige Weg aus Abgabenlast und feudaler 

Herrschaft, die wenige Jahrzehnte sp•ter ihr Ende finden sollte. 

25) Stadtarchiv Worms, Abt. 48 (Abenheim) Nr. I9; die Laufzeit reicht bis I670. 

26) Stadtarchiv Worms, Abt. 48 (Abenheim) Nr. 66, Laufzeit •57o bis •746. Von gro•em Weit sind dar•ber 

hinaus auch das sog. Morgenbuch, eine Art Grundbuch mit Angabe aller Grundstiicke (Stadtarchiv 

Woims, Abt. 48 (Abenheim) Nr. io3) und das sog. Bedbuch (Nr. 5). 

27) Irene SPILLE (Bearb.), Stadt Woims (Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland, Kultur-

denkm•ler in Rheinland-Pfalz Io), Worms I992, S. [8o-I87; vgl. auch die bereits genannte •ltere Arbeit 

von W•RNER (Anm. I9)· 

28) J0rgen Rainer WoLF, Der Neubau der Pfarrkirche zu Abenheim und der Mannheimer Schlo•baumei-

sterJcan Clemens Froimon, in: Festschrifi anl•Blich des 2soj•hrigenJubib:ums der VoJlendung der Pfarr-

kirche St. Bonifatius in Worms-Abenheim, U70rms I987, S. 46-60. 

29) Wonnegauer Heimatbkitter (Beilage zur Wormser Zeitung),Juli i964,Januar I965· 
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ABENHEIM 774 BIS I999: 

STATIONEN DER ORTSGESCHICHTE 

NEUBEGINN •ER FRANZOSISCHER •11 

UND HESSISCHER HERRSCHAF'r te 

bi 

Den wohl tiefsten Einschnitt in den vergangenen mehr als tausendJahren Orts- ti• 

geschichte •markieren sicher die Ereignisse der Zeit vor nahezu 200 Jahren, als das I 

Alte Reich mit seinen jahrhundertelang iiberkommenen Rechts- und Besitzver- in 

h••ltnissen im Gefolge der Ereignisse der franz8sischen Revolution hinweggefegt li• 

wurde. Die Herrschafi der Dalberger, die Abgaben und Lasten der Feudalzeit, die W 

rechtliche Ungleichheit, seit unvordenklichen Zeiten bestehende religi•se, staatliche S( 

und wirtschaftliche Schranken: All das ging innerhalb kurzer Zeit zu Ende. Die ni 

Abenheimer wurden I••8 •ir einige Jahre franz8sische Staatsbiirger, bevor sich d 

I8•6 das Gro•herzogtum Hessen als neue Obrigkeit mstallieite. Aufgrund der im h• 

Gemeindearchiv erhaltenen Unterlagen zur Volksz•hlung im Gro•herzogtum Hes- isi 

sen, zu der die Biirgermeister sog. •Bei••kerungslisten' j•rlich aufzustellen und isi 

nach Darmstadt einzusenden hatten, wissen wir genaueres iiber die Bev•lkerungs- d• 

struktur von Abenheim.•° ImJahre I83I standen demnach genau I88 Wohnh•u-

 •,ser; in der Rubrik •Summa aller Seelen' konnte der Biirgermeister die Zahl I303 

eintragen, darunter I208 Katholiken, I4 Evangelische und 8I Juden; letztere ver-

fi:igten iiber eine eigene Synagoge. Es lebten in Abenheim •38 Kinder unter I4Jah-

ren, Arbeiter in Fabriken, Handwerksgesellen und -jungen gab es ganze drei, ru 

Dienstboten (beiderlei Geschlechts) 5•. Im Durchschnitt lebten in jedem Haus gii 
knapp 7 Personen. In denJahren I828 bis I8•0 waren II8 eheliche und II uneheli- dii 

 er ׃che Kinder geboren worden, •2 EheschlieBungen wurden registriert; der Schreiber 

stellte res•rend fest: Die Gesammt Einwobner ge••ren dem Bauemstand an. tie 

Aus der gleichen Zeit liegen die ersten pr•zise vermes•enen Gemarkungspl•ne vor, , w] 

 tis יda man nun im Gro•herzogtum - schon aus Griinden einheitlicher und gerechter 

Besteuerung - an die systematische Vermessung des gesamten Staates herangmg. , ke 

 di• יDiese Pl•e sind heute wertvolle Quellen fijr das iiberJahrhunderte fast unveriindert 

 deו gebliebene Ortsbild, sie nennen daneben die Flurnamen und •berliefern die Flur-

formen und andere Eigenheiten.•' N 
•' . 

 z.i(י 

Abenheim war im Vorm•rz, also der Zeit zwischen der Neuordnung Deutsch- de 

lands auf dem Wiener KongreB I 8 I 5 und der Revolution von I 848, eine fast aus- M, 

schlieBlich von Landwirtschafi und Wembau gepr•gte Gemeinde, an der jedoch die es, 

groBen Entwicklungen der Zeit keineswegs vori•bergegangen smd. Dies 1•Bt sich sei 

an einer bislang nicht beachteten Veremsgri•ndung ablesen, die als die erste in Aben- Kr 

heim zu gelten hat. Die Griindung von Vereinen war in der ersten H•lfte des I9.Jahr- de 

hunderts ein keineswegs einfaches oder gar unpolitisches Ereignis, ganz im Gegen- vo 

teil. Die an der Beharrung iiberkommener Herrschafisverh•ltnisse interessierte pu 

Regierung des Gro•herzogtums und ihre Verwaltung betrachteten die gerade in far 

Rheinhessen starken Bestrebungen zum freiwilligen Zusammenschlul3 einzelner h•• 

Biirger mit groBem Argwohn. Entsprechende Bemiihungen wurden beobachtet, , kai 

Stadtarchiv Womis, Abt. 48 Nr. io7. •2) Vgl 
StadtarchivWorms,Abt.•8Nr.2II(ParzellenhandbuchderGemeindeAbenheim,I83I). 3•) Da, 

30) Stadtarchiv Womis, Abt. 48 Nr. IO7· 

3•) Stadtarchiv Wor"ms, Abt. •8 Nr. 2II (Parzellenhandbuch der Gemeinde Abenheim, I83I). 
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iiberwacht und reglementiert, wenn nicht verboten und unterdriickt. Man befi•rch-

tete politische Agitation im Sinne der dann I 848/49 vehement vorgetragenen liberal-

biirgerlichen Fordeningen nach Presse- und Meinungsfreiheit, nach Volksvertre-

tung und Rechtsstaatlichkeit. Diese Schwierigkeiten machte man auch einem seit 

i8,•.6 in Vorbereitung befindlichen Gesangverein, dessen inhaltliche Ausrichtung 

im Revolutionsjahr I 8•8 als im Enstehen begriffener •Gesang- und Leseverein' deut-

licher in semer durchaus politischen Dimension hervortritt. Als der Kreisrat in 

Worms I8•.6 die Statuten des Verems - nicht ohne Schwierigkeiten, die man den 

Schreiben an den Bijrgermeister gleichsam ablesen kann - genehmigt, tut er dies 

nicht, ohne diesen deutlich zu ermahnen: Sie werden denselben geb6ng iiberwa-

cben, damit derselbe die statutenmaj3igen Sc•ranken nicbt iiberscbreitet. Den er-

hobenen Zeigefinger meint man aus der Akte herausragen zu sehen.•• Auch hier 

ist noch nicht bekannt, was aus den Griindungsbemiihungen des Vereins geworden 

ist, bevor mit dem M•nnergesangverein von I87I der •lteste noch heute bestehen-

de Verein geg•ndet wurde. 

ABENHEIM VON I9I8 BIS H•E 

Kein Jahrhundert seit 774 hat dem Ort auch nur ann•hernd so viele Ver•nde-

rungen beschert wie das in einigen Monaten zu Ende gehende. Der Erste •eltkrieg 

ging nach vier Jahren und Millionen von Toten verloren, seine Folgen waren fiir 

die Bewohner der hiesigen Region besonders hefiig zu sp•ren. Die bis I93o andau-

ernde franz6sische Besetzung des linken Rheinufers n•mlich brachte u. a. Einquar-

tierungslasten in einem ganz erheblichen Ausma• mit sich. Auch hier verdanken 

wir einer ins Irrwitzige aufgeplusterten Biirokratie genaue Zahlen, Listen und Sta-

tistiken, hinter denen sich Not und Belastung, Mi•gunst und Widerstand verstek-

ken•='. Im,Jahre I924 waren bei nicht weniger als 5• Abenheimer Bauern Pferde, 

die als Arbeitstiere unentbehrlich waren, fi:ir die franz•sische Armee requiriert wor-

den. Man hatte alle Tiere dazu fein s•uberlich mit Grt•Benangabe und gar ihren 

Namen in Listen erfaBt. Bereits kurz nach Kriegsende, imJuni I9I9, waren 3 Offi-

ziere, Io• Mannschaften und I23 Pferde in Abenheim selbst einquartiert; im Mai 

desselben Jahres muBte die Gemeinde per Vertrag einen Arbeitstrupp von zehn 

Mann fiir die Dienste der Besatzung abstellen. Erheblicher Anstrengungen bedurfte 

es, um den Widerstand des Wirtes Anton Keller zu brechen, der sich weigerte, in 

seinem Gasthaus ein Krankenrevier fiir die Franzosen einrichten zu lassen. Das 

Kreisamt beschied dem hilflosen Biirgermeister Schreiber knapp, Keller miisse sich 

dem BeschluB unter allen Umst•nden fijgen. Auch derartige Erfahrungen stellten 

vor allem in der hiesigen Region eine mentale Belastung der ersten deutschen Re-

publik dar, die in den Herzen der Menschen bekanntlich nicht wirklich einen Platz 

fand. In Abenheim dominierte politisch - gem•G den klaren konfessionellen Ver-

h;iImissen - die Zentrumspartei, die seit der Zeit Bismarcks die Interessen der 

katholischen Minderheit im Deutschen Reich und auch in Hessen vertrat. Aber 

32) Vgl. dazu: Stadtarchiv Worms, Abt. 48 Nr. 209· 

••) Das folgende nach Stadtarchiv Worms, Abt. 48 Nr. IiI (Emquartieningen und Requisitonen, ab I9•9). 

'IO5 

• 

1 

1 
r 



ABENHEIM 774 BIS I999: 
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35) Au: 

1 auch hier griffdie mit dem Beginn der Kanzlerschaft AdolfHitlers am •o.Januar 

I933 beginnende NS-Herrschafi zu. Das Gememderatsprotokoll• vermerkt zum 

I4.4. I933 die Machtergreifung in Abenheim in Gestalt der Umbildung des Ge-

meinderats; am 2. Mai wird eine Stra•enumbenennung beschlossen, wobei - sicher 

auch bedingt durch die konfessionellen Verh•ltnisse - alles andere als Begeisterung 

durchscheint, wenn es w•rtlich heiBt, bedingt durcb gegenwartige V••ltnisse ha-

be man StraBen nach Hitler und Hindenburg benannt. Leider ist die Quellenlage 

fiir die Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschafi fi:ir Abenheim nach derzeiti-

gem Stand alles andere befriedigend, so daB viele Fragen noch offenbleiben miissen. 

Es ist zwar davon auszugehen, daB die starke Prtigung durch die katholische Kon-

fession der Bev•lkerung eine gewisse Immunisierung gegen die •S-Ideologie mit sich 

gebracht hat, jedoch wissen wir zumindest in einem Fall von der Teilnahme eines 

Abenheimers an den Ereignissen des Novemberpogroms von I••8. Auch hier bleibt 

noch Raum fi•r weitere Recherchen. Nach dem Krieg ver•nderte zun•chst der Zu-

strom zahlreicher Fliichtlinge den Ort und seine jahrhundertelang gewachsene 

Struktur. Anfang der soer]ahre lebten mehr als 300 Heimatvertreibene und Eva-

kuierte in Abenheim. Ihre Eing1iederung z•hlt zu den groBen Erfolgen der jiinge-

ren deutschen Sozialgeschichte. Verheerend war das schwere Busungliick vom Juli 

I 9s4 an der Strafi•e nach Hermsheim, bei dem 26 Besch•ftigte einer Hochheimer 

M•belfabrik einen grausigen Tod fanden. Einen Kontrast dazu setzt em fiir viele 

Orte typischer, heute humorvoll nachzulesender Konflikt zwischen zwei Gesang-

vereinen, der im Sommer I9s3 in Abenheim eskaliert ist (vgl. Anhang), woran sich 

die Zeitzeugen noch g•t erinnern ki5nnen. 

Seit I 945 ist es auch in Abenheim zu tiefgreifenden Ver•nderungen in der Be-

wohnerschaft, dem Berufs- und Sozialgefiige, dem Lebens- und Arbeitsrhythmus, 

erten und Mentalit•ten gekommen. Der Cnt ist stark gewachsen, die den יBedeu-W 

tung der Landwirtschafi ging zuriick, auch die konfessionellen Verh•ltnisse haben 

sich gewandelt. Die logische Folge dieser W•andlungen und der immer st•rkeren Ein-

bindung des Dorfes in gr6Bere Zusammenh•nge war die •nJuni I969 vollzogene 

Eingemeindung von Abenheim nach Worms, fiir deren abschlie•ende Bewertung 

es vielfach noch zu friih ist. Jedoch ist Abenheini ein Be1eg dafi•r, daf• die Aufrecht-

erhaltung einer eigenen d•rflichen Identit•t nicht zwingend an Fragen des Status 

einer Gemeinde oder ihrer Einfiigung in gK••Bere Zusammenh•nge gekettet ist. 

Zum Schlu• sei der Wunsch ge•uBert, daB die Veranstaltungen zum Jubil•um im 

letzten Jahr dieses Jahrhunderts ebenso wie die begonnenen Bemiihungen zur Ab-

fassung einer Ortschronik den gewiinschten Erfolg und Riickhalt in Abenheim 

finden mi5gen und daB sie einen Beitrag zur Besinnung auf die lokale Herkunfi und 

Bindung leisten. 

34) Stadtarchiv Worms, Abt. •8 Nr. I69· 
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 •'ANHANG 

Aus einem Schreiben des Gesangvereins Concordia Abenhemi (27.6.I953) 

An den 'emeinderat z. Hdn. ds. Herm B•rmeisters 

Die in der letzten Gemeinderatssitzung statt•dene Ausspracbe •ber den unter-

zeicbneten Verein veranlasst dessen Vorst•md zufolgender sacblicben Stelli4ngnalome: 

Dem Gesangverein Condordia ist es vor allem an daran gelegen, in der Gemein-

de Rube •nd F•eden zu wabren. Dass ibm dies so unendlicb scbwer gemacbt wird, 

der beste Beweis. • ist nicbt seine Scbuld. Unser letztlicb gefeiertes Stiftungsfest ist 

Was bier an wilden, unkontrollierten Ger•cbten in die Welt gesetzt wurde, ist unvor-

stellba• Einige im Hintergrund sicb baltende Elemente ventanden es, gewisse Kreise 

cbaft, besonde•,• bei derJi•gend, so z• beeinflussen, dass jedes Hnserer ו•Mit•Einwobne 

te•recbtwar, nur um den V•la•fdes Festes zu st•en. Das Festwurde t•otzdem gestar-

tet i4nd nabm allen Wide•st•den zum Trotz einen g•nzenden Verlauf, ja es w•cbs sicb 

im wabn;ten Sinne des Wortes zi4 einem Volksfest aus, wie es in unserer Gemeinde in 

einem sokben Ausmass nocb nicbt der Fall war. Ein Zeicben, dass die i•berwaltigende 

Mebrbeit deY Einwobner den Bestrebungen des V•eins s•mpatbiscb gegeni•berstebt 

i4nd ibn aucb unterstiitzt. ••nn nun einige unverantwortlicb bandelnde Elemente den 

Veriauf des Festes zu st•n sucbten, so ist das im Interesse der Allgemeinbeit und der 

Gemeinde als solcbe tief bedai•erlicb. Und dass dem so war, wird wobl jeder ebrlicb 

denkende best•tigen. Wir waren uns alle bewusst, dass die Vorbereitungen und die 

Abwicklung eines solcben Festes auf alle mi•glicben Scbwiengkeien st•sst, was sicb 

aber diesmal alles an Widerw•rtigkeiten zus•enballte, i•bei•tieg das Mass des er-

t••licben. [im folgenden beantragt der Verein die Befreiung von Platzgeld und der 

Zahlung der Vergniigungssteuer] 

(...) 

Zum Scblusse m•cbten wir den Gemeinderat iiber die Zwiscbenf•lle am So•tag 

i.tnt•,icbten, damit die einzelnen sicb ein objektives Bild i•,ber die in der Gemeinde 

ku:••ie•renden wilden Geriicbte macben k•nnen. Bei der Aufstellung des Festzuges ve·r-

sucbte man scbon am Babnbof den Zi4g auseinander zu reissen. Der MGV Abenbeim 

Ytadt eingereibt. Unter war ג•Ausseracbt-an I 3 . Stelle zwiscben Gunde•Ybeim und Bi 

Iassi4ng der Zi•gordnungreibte er sicb binte• der biesigen Fiw. Feuerwebr ein und wa• 

nicbt zu bewegen, sicb der Zugordnung zu fiigen. Dadurcb war die Gefabr des Aus-

einanden·eissens gegeben, wenn nicbt im letzten Ai•genblick unsere Zi4gordner •nd 

einsicbtige M•ner auswiirtiger V•ine sicb in den Zug eingescbaltet batten. Der Plan 

war vereitelt, ge•ng aber sp•er in der Ostergasse, wo man bei einem Freixx sicb so-

Iange aufbielt, bis der Zweck erreicbt war. Wir steben nicbt an die Vo•tiinde beider 

Vereine dafi•r veran•ortlicb zu macben, nebmen vielmebr an, dass emige uneb•a-

me Elemente sicb zu dieseY •scb•nen Handlungsweise binreissen liessen. Sie dii•fen 

jedocb ve••icbert sein, dass sie ibrem Verein einen scblecbten Dienst e•wiesen baben. 

Au••ige Gastvereine waren empijrt iiber ein solcbes V•balten. 

••) AuseinerunverzeichnetenAktederBiirgermeisterei,StadtarchivWorms,Abt.48. 
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ABENHEIM 774 BIS I999: 

STATIONEN DER ORTSGESCHR•HTE 

Was das Feuerwerk anlangt, i•ber das in der Gemeinde so viel geredet wurde, sei 

bier ebenfalls ku•zfolgendes erw•bnt: Derf•r das Fe•erk lt. Sprengs•setzver-

ant•wortlicb zeicbnende Feuerwerker aus Mainz bielt sicb in seinem Wagen auf, als er 

verd•cbtige Geriiuscbe vemabm. Als er d•i•fbm semen Wagen verliess, gewabrte er 

mebrere Pe•sonen, die bei seinem E•cbeinen die Fl•cbt ergrifle'n. Als Ortsfremder konn-

te er keine diescT Personen erkennen, war aber verpflicbtet dem Vo•itzenden des fest-

gebenden Vereins davon Mitteilung zu macben, der dann das sofortige Abbrennen des 

Feue•k•erks venmlasste. Die von diesem gemacbte •usse•74ng einer Sabot•ige batte nacb 

Lage der Dinge ibre volle Berecbtigitng. Wer nicbts Arges im Scbilde fiibrt bra••cbt 
nicbt die Flucbt zu •ifen und konnte seme Anwesenbeit begriinden. Wenn nacb 

dem Feuerwerk zum Teil befiiger Wortwecbsel st.attfand, so zeigte sicb bei dieser Gele-

genbeit daswabre Gesicbt der Elemente, denen d•n gelegenwar, denAusklangdes 

Festes in ibrem Sinne zu beeinflussen. Im i•bngen ist der Feuerwerker bereit seme Aus-

sagen i4nd Wabmebmi•ngen zu beeiden. 

' 

Auf demselben Niveau s•d das Verbalten einiger junger Leute vom MGV, am 

Donnersh•g den I8. Jimi abends gegen 22 Ubr. Unsere Singstunde wurde pl•tzlicb 

durcb rand•i,lierende Bu'nchen aufder Strasse, gest•, die im Cbor•efen: ,,MGVbocb 

- Concordia nieder".- Es ist tiefbed•uerlich, dass sicb solcbe Zwiscbenf•lle iiberbaupt 

ereignen k6nnen. ••kr sind die Drabtzieber, die die Unbesonnenbeit der Ji4gend z• 

Gla,ubt man damit sicb selbst und •• solcben provokatoriscben Auftritten a•miitzt 

dem Anseben der Gemeinde zu dienen•7 Wir nebmen bestimmt an, dass der V07•tand 

d.es M 'V solcbes Verbalten scb•tens missbilligt und die randali.erenden zur Ord-

nimg ruft. Wenn wir, was ja unser aller Bestreben ist, dem deutscben Liede dienen 

wollen, miissen beide Vorstii:nde dabin wirken, dass Fn•ede und Einigkeit zwiscben 

den B•7•dervereinen be••scbt. 

(.•) 
Uns ist, wie scbon eingangs erw•hnt, alles daran gelegen, Rube und Frieden in 

der Gemeinde zi4 wabren, was jedocb kein Freibrieffiir i4nsere Wide•acber bedei•tet. 

Wir werden uns zu webren wissen. 

(.•) 

Mit deutscbem Siing•ss! 
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