
EINE NOTIZ ZUM SCHLOSS ••SHEIM IM JAHRE I666 

VON 

ROLFMERTzENCH DasJahrI666standfiirdieEinwohnerderheutigenVorderpfalzundRhein• 

hessens unter einem ungliicklichen Stern: Krieg und Pest iiberzogen das Land. Die 

Kurpfalz unter Kurfiirst Carl Ludwig (I6•2-•680) Iag im sog. ,,Wildfangstreit" 

(I664-I667) in kriegerischem Zerwiirfnis vomehmlich mit dem Kurfi•rstentum 

Mainz; zugleich entbrannte eine offene Fehde mit dem Herzogtum Lothringen, 

das einige kurpf•lzische Burgen besetzt hielt. Ausgetragen wurden diese Konflikte, 

die auch die Hochstifie Worms und Speyer nicht unberiihrt lieBen, nach der Sitte der 

Zeit weniger durch geordnete „Treffen" regu••r Truppen auf dem Schlachtfeld 

als vielmehr durch gegenseitige Uberf•le, Raubziige und Pliinderungen. Ver-

schlimme• wurde die Lage der Zivilbev•lkerung durch den Umstand, daB die in 

den friihen I660erJahren aufgekommene Pestepidemie im Sommer I666 ihren H•-

hepunkt erreichte, so daB kein Ort von der Pest verschont blieb. 

Ein Schlaglicht aufdie damaligen Verh•ltnisse wirft ein Brief •, den am 27.8. I666 

der weltliche Kirchenrat Wilhelm Christoph Kriegsmann auf der Hardenburg bei 

Bad D•rkheim an seinen Herm aufsetzte, den Grafen Friedrich Emich von Lei-

ningen (I62•-•698). In dem vierseitigen Schreiben erstattet Kriegsmann dem vor 

der Pest nach Homburg geflohenen Grafen Bericht iiber die wichtigsten Ereignisse 

der vergangenen Wochen in der Grafschafi Leiningen und den angrenzenden Ilin-

dem, obgleich er den Gro•teil der Geschehnisse nur vom H•rensagen oder aus 

Briefen Dritter darzustellen weiB. Die fiir den Wormser Umkreis mteressantesten 

Passagen des Briefes seien im folgenden herangezogen: 

berichtet Kriegsmann iiber die ,,anhaltende und noch • In mehreren Abschnitten 

grassirende Pest" bzw. ,,rothe Ruhr" und fi•hrt als betroffene Orte nament1ich Bat-

tenberg, Erpolzheim, Diirkheim und Bechtheim an, erw•hnt aber fiir Leistadt und 

3)• 
4) a 
s) a 

I) Pf•lzisches Landesarchiv Speyer; U 25•-I3o4; den freundlichen Hinweis auf die Archivalie verdankt 

der Autor Herrn Georg Feldmann aus Bad Diirkheim, der den Brief unter der Uberschrifi ,,Ein Brief 

aus der Hardenburg von I666'• im Heimatjahrbuch des Landkreises Bad Diirkheim, Io, I992, S. I60f 

vorstellte. 
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Kallstadt, daB dort seit acht Wochen niemand mehr erkrankt sei, so daB er in Kall-

stadt die Quarant•ne ausgesetzt habe. Die Darlegungen zur Pest schlief•t er mit den 

Worten: ,,Zu Worms, Frankenthal, Speyer und Neustatt stirbts noch sehr stark, 

und ist zu besorgen, dafern Gott nicht steuret, die Pest m•chte sich bey continuiren-

dem Kriege ins gantze Land austheilen." 3 

Die Darstellung der Kriegsereignisse fiil• nun den gr8f•n Raum in Kriegs-

manns Brief. Von besond•:rem Interesse smd seme Ausfiihrungen, daB gegen den 

9. August die Lothringischen mit mehreren tausend Mann in die Kurpfalz einge-

riickt seien und sich nach Pliinderungen im Amt Alzey gegen den I2. August mit 

Raubgut im Schatzwert von 30.000 Gulden - darunter ca. 4.000 Stiick Vieh - nach 

Falkenstein zuri•ckgezogen •••en. Die GegenmaBnahmen von Seiten der Kur-

pfalz beschreibt Kriegsmann wie folgt: „Sind darauf die Churpf•lzischen im Stiffi 
Speyer eingefallen, und haben gleichm•f•ig alles ausgepliindert was dieBeit ijber 

Rheins liegt und zu ermeistern gewest, alB Schiferstatt, Hochdorf, Maudach etc., 

sampt den rheingr•flichen und wormsischen orthen in groBer anzahl. darunter son-

derlich die Dallburgischen ort, schlo• und flecken Hern•heim, Abenheim, HeB-

loch etc. hart mitgenommen, und im Schlofi• Hemsheim, fenster, 8fen, thiir, kisten 

Zusammenfassend fiigt er an: ,,Sum- • und kasten und alles zertriimmert worden." 

ma es ist ein solch pliindern und rauben im land gewesen, daB alte Soldaten gesagt, 

in keinem krieg je dergleichen gesehen zu haben."• 

Die von Kriegsmann iiberlieferte Pliinderung des Schlosses Herrnsheim durch 

kurp••ilzische Truppen Mitte August I666, ein bis1ang unbekanntes Detail der Ge-

schichte des Schlosses, mag neben der griindlichen Zerst•rung des Geb•udes w•h-

rend der Pfalzverwiistung I689 erkl•ren, warum kein Stiick der Schlo•ausstattung 

des I7.Jh. aufuns gekommen ist. 
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