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EIN ARMBRUST- UND BUCHSENSCHIESSEN 

zu WORMS IM JAHRE I493 

VORBEMERKUNG 
VON 

HARTMUT FUNK 
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Auf den nachfolgenden Seiten wird, anhand einer alten Urkunde, versucht, die 

Vorg•nge und Abl•ufe eines Schiitzenfestes des ausgehenden Mittelalters zu veran-

schaulichen. Dies war insofern nicht ganz einfach, weil gerade zu diesem Fest, aus-

ser dem genannten Einladungsschreiben, kein weiteres Schrifigut zurVerfiigung steht. 

Die Beschaffung des Bildmaterials der Urkunde wurde mir durch die freundliche 

Unterstutzung des Leiters des Institut fiir Stadtgeschichte in Frankfurt, Herrn Dr. 

Fischer und Herrn Kroll von der Stadt- und Universit•tsbibliothek in Frankfi•rt, sehr 

er1eichtert, wofiir ich den beiden Herren herzlich danke. - Kurz vor Absch1u• 

meiner Arbeit erhielt ich durch Herrn Marcus Ostermann von der Universit•t Miin-

ster noch wertvolle Anregungen zu meinem Thema. Herr Ostermann hat mir u.a. das 

Manuskript seiner Arbeit iiber gedruckte ,,Schiitzenbriefe" des Is. Jahrhunderts 

,,Umb kunzweil und scbiessens willen", die im Rahmen eines gr8Reren Projektes ver-

8f•fentlicht werden wird, zur Verfiigung gestellt. Dafiir sei ihm hier nochmals ge-

dankt. Er hat mich auch darauf aufinerksam gemacht, dafi• Beschreibungen und 

Uberlieferungen aus sp•teren Zeiten, wie ich es hier getan habe, nicht unbedingt auf 

die Feste des I5.Jahrhunderts zu iibertragen sind. Ich tue es trotzdem, denn es han-

delt sich hier nicht um eine wissenschaftliche Arbeit, sondern nur um den Versuch, 

eine Schrift in Bilder umzusetzen. Falls sich einer der Leser intensiver mit der Ma-

terie befassen will, kann ihm das kleine Literaturverzeichnis am Ende als Emstieg 

dienen. 

Bei der Zerst•rung unserer Stadt im Jahr I689 durch die Franzosen sind fast 

s•mtliche Dokumente aus der Zeit davor verloren gegangen. Auch in anderen Ar-

chiven konnte ich bis heute keine Unterlagen, die Wormser Schiitzen im I s .Jahrhun-

dert betref-fen, finden. Der iiberwiegende Teil der Literatur •ber die Schiitzengesell-

schaften und ihre Feste befaBt sich erst mit spateren Zeiten, in denen die Quellen 

reichlicher flieBen. Selbst die Ver•ffentlichungen aus dem letzten •ahrhundert zu 

diesem Thema sind ofimals nur schwer zug•nglich, da die Bibliotheken solche Bii-

cher nur ungern aus der Hand geben. Eine wichtige Quelle stellte das Buch von 

Bub (Festschrift zur Feier des 55o-j•hrigen Bestehens der Hauptschiitzengesellschafi 

N•nberg) dar, welches mir wertvolles Material fi'ir meine Nachforschungen gelie-
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fert hat. Da ich beabsichtige, mich auch kiinftig mit der Geschichte der Schiitzen-

gesellschaft Worms von I493 zu befassen, ist es nicht ausgeschlossen, daB das hier 

Geschriebene weiter erg•nzt und vielleicht berichtigt werden wird. Anregungen und 

Tips zu dem Thema nehme ich dankbar an. 

Sehr hilfreich war auch fijr mich die immer freundliche und geduldige Unterstut-

zung durch das Wormser Stadtarchiv, insbesondere der Herren Dr. Gerold B•nnen 

und Martin Geyer, nicht zu vergessen all' die anderen ,,guten Geister". Au•erdem 

danke ich Herrn Dr. Reuter, der mir aus seinem groBen Wissen um die Geschichte 

der Stadt Worms, manchen interessanten Hinweis geben konnte und der mir aus-

serdem die Verwendung seiner noch unver•ffentlichten Ubertragung einer Urkunde 

VOn I497 erlaubt hat. 

EINLEITUNG 

Die ,,Freischie•en", wie solche Veranstaltungen auch genannt werden, da jeder 

freie Biirger daran teilnehmen konnte, gehen aufdie ,,Vogelschie•en"• des I3.Jh. 

zuriick, die wiederum ihren Ursprung in den Maispielen unserer germanischer Vor-

fahren hatten. Wie diese, fanden sie deshalb auch allj•hrlich zu Pfingsten statt. Das 

erste in derLiteratur erw•hnte Vogelschie•en wurde wohl I286 von Bucol (oder 

Boko I.), Herzog Boleslaus dem Streitbaren von Schweidnitz, m Schlesien ausgerich-

tet: Nachdem die Tumiere nur Rittern und dem Adel vorbehalten waren, schufen 

die Fiirsten mit den Vogelschie•en und den dabei ausgesetzten Preisen eine Waffen-

iibung fiir den B•rger, bei der er seine Fertigkeit beweisen konnte. Zur besseren 

Kontrolle durch die Obrigkeit faBte man die Schi.itzen dazu in Vereinen zusammen, 

in denen sie sich iiben konnten. Der Landesvater gab den Vereinen eme Satzung 

und versorgte die Schiitzen mit allem Notwendigen. 

Ein noch gr•Beres Interesse an gut ausgebildeten und organisierten Schiitzen hat-

ten naturgem• die St•dte, die eigentlich nur Femde besa•en und fi•r die deshalb 

eine gute Verteidigung wesentlich mehr Bedeutung hatte, als Eroberungsziige. So war 

•eder Biirger einer Stadt wehrpflichtig, obgleich, zumindest in •orms, zu Zeiten der 

bisch8flichen Herrschafi die Verteidigung der Stadt den dort ans•ssigen Rittern und 

Ministerialen oblag. Ein immer selbstbewu•ter werdendes Biirgertum war jedoch 

bestrebt, die Geschicke der Stadt selbst zu lenken und so wurde nach langen K•mp-

fen der Bischof als Stadtherr durch einen biirgerlichen Rat abgel8st. Urspriinglich 

Wormser Kirchspiele die Grundlage der milit•rischen Organisation.• • bildeten die 

Mit dem Einzug der Z•nfie in den Rat im I4.Jahrhundert iibemahmen diese die 

Organisation des Verteidigungswesens•, das jedoch weiterhin dem st•dtischen Rat, 

dem die Zunftmeister als Mitglieder angeh•rten, unterstand. So erfolgte m Worms, 

gem•fl einer Verordnung von I•••, allj•hrlich, vierzehn Tage nach Ostern, auf den 

5) 
6) 
7) 
8) 

Man schof• auf einen h81zernen Vogel, der auf einer hohen Stange befestigt war. 

BARACK, S. I93; Erdmann, S. I4· 

Boos, UB. I,p. 49, Nr. 57, S.a. ISELE, S. 42. 
IsELE, S· 43 f. 

I) 
2) 
3) 
4) 
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Zunfth•usern eine Musterung der Waffen durch Biirgermeister und Rat.• Waren 

diese nicht in Ordnung, wurde der Betreffende durch seine Zunfi gestraft. Auch 

durften Waffen weder fiir Steuerschulden noch fiir private Schulden verpf•ndet wer-

den. - Anders aIs auf dem Land, ordnete man die Schiitzen in der Stadt in Ziinfien. 

Die Schijtzen, egal ob Armbrust- oder B•chsenschiitzen, waren seinerzeit wahr-

scheinlich •ber mehrere Ziinfi:e verteik, da sich der Besitz emer W•af•e ja nach dem 

Verm•gen des Einzelnen richtete. Bei einem Aufruf versammelten sie sich dann un-

ter ihrem Zeichen, d. h. unter dem Schild mit der Armbrust oder dem der Biichse. 

Wann die ersten Feuerbiichsen in Worms auftreten, war bisher nicht festzustellen. 

Erst aus einer V•erordnung des Rats von Worms aus demJahr I439 geht hervor, daB 

auch Biichsen zur Wehr des Biirgers geh•rten. 

In dem Bestreben, die F•higkeiten der Schiitzen zu f•rdern stellte ihnen die Stadt 
fiir ihre regelm•Bigen Ubungen, an denen die Schiitzen - wol•ten sie nicht gestraft 

werden - teilnehmen mu•ten, ein entsprechendes Gel•nde mit einem Schie•haus 

zur Verfiigung. Wahrscheinlich wurde jetzt durch den Rat der gesamte Schie••e-

trieb organisiert und geordnet, wobei fi:ir die Emhaltung der Ordnung ein Ratsherr, 

oftmals der Zeugmeister, und ein Schiitzenmeister aus den Reihen der Schiitzen ver-

antwortlich war. Der Rat versorgte aus seinen Best•nden die Schiitzen vor allem 

mit Pulver, Scheiben u. a. Er setzte auch die kleinen Preise fijr die w•chentlichen 

Wettschieflen aus, meist ein Paar Hosen, die ein Schiitze mancherorts aber nur ein-

malimJahr gewinnenkonnte (,,Item,so man um deY Herren Hosen scbie•t, gibt 

man sie einem jeden, der sie gewinnt, des Jabres nicbt mebr denn einmal").• 

ImJahr I49I hatte die ,,des heiligen r•mischen Reichs freie Reichsstadt Wlormbs" 

einen bedeutenden Schritt in Richtung zu mehr Selbsii•:ndigkeit getan, als der Rat 

der Stadt auf Michaelis von den Hausgenossen• die Miinze und alle damit verbun-

denen Rechte und Privilegien fiir •00 Gulden erwarb.• Gleich danach lieB er die-

ses Geb•ude durch den einheimischen Kiinstler Nievergolt zu einem prachtvollen 

Rathaus umgestalten. 

Vielleicht benutzte der Rat diese Gelegenheit sein gewachsenes SelbstbewuBt-

sein durch ein glanzvolles Schiitzenfest zu demonstrieren. Es ist aber auch nicht aus-

zuschlieBen, daB Worms aus einem anderen Grund verpflichtet war, ein solches Fest 

auszurichten. Hatten n•mlich zuvor Wormser Sch•tzen an einem •hnlichen Schies-

sen in einer anderen Stadt teilgenommen, wurde einem von ihnen dort vielleicht, wie 

man damals sagte, ,,das kr•ntzlein aufgesetzt" mit dem Wunsch, es nicht verwelken 

zu lassen, was fiir die Heimatstadt bedeutete, daB sie in absehbarer Zeit selbst ein 

Schie•en ausrichten sollte. 

5) Boos, RSK 3, S. 27· 
6) G.BuB,S.32· 

7) Die Hausgenossen war eine andere Bezeichnung fiir die Zunfi der Miinzer. 
8) FriedrichZ•oRN,WormserChronik,S.i96f. 
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DAs LADSCHREIBEN 

Eine Abbildung der Originalurkunde, sowie eine Ubertragung in eme verst•nd-

lichere Form, wobei versucht wurde, dem Originaltext Rechnung zu tragen, ist im 

Anhang zu finden. Manche der darin enthaltenen Formulierungen sind heute schwer 

verst•ndlich, weil eine Aufl•sung fehlt oder wir das damalige Brauchtum nicht ken-

nen. Erg•nzungen oder andere Interpretationen smd deshalb durchaus m8glich. 

Das Einladungsschreiben• vom 28. Marz I493 besteht aus 9I Zeilen und weist 

einen Satzspiegel von •95 x 280 mm auf. Es besitzt eine L•nge von •ber I/2 Meter. 

W•hrend das Frankfurter Exemplar aus einem Siiick besteht, ist die N8rdlinger Ur-

kunde aus drei Teilen zusammengesetzt, die vor dem Druck zusammengeklebt wur-

den. Der erste Abschnitt endet zwischen Zeile •9 und so, der 2. geht durch Siegel 

und ScheibenmaB. 

Es stellt die friihe Form eines Serienbriefes dar, bei dem der Empf•nger hand-

schriftlich in den Druck eingefiigt wurde. Aus einer Beschreibung'° wissen wir, daB 

der Druck bei Peter von Friedberg in Mainz erfolg•te, vielleicht eine Auftragsarbeit 

fi•r Peter Sch•Her, von dem die Initiale „D" am Anfang des Schreibens stammte. 

Die Tatsache, daB dieses Ladschreiben gedruckt wurde, 1•Bt darauf schlie•en, daB 

es fiir eine gr•Bere Zahl von Empf•ngern iiberall in Deutschland bestimmt war.•' 

Wie damals iiblich wurde nur eine Seite bedruckt, damit die Einladung, meist durcli 

Anschlag am Rathaus, 8ffentlich bekannt gemacht werden konnte. Daran teilneh-

men durfte ja jeder freie Biirger, jedoch werden die Stadtv•ter schon darauf geach-

tet haben, daB sie nur gute Schiitzen, als Repr•sentanten der Stadt, bei ihrer Reise 

zu den Wettk•mpfen finanzie11 unterst•tzten. Eine solche, oftmals nicht ungef•hr-

liche Fahrt dauerte immerhin zwei bis drei Wochen, je nach Entfernung auch mehr, 

in denen der Verdienst zuhause entfiel und Kosten entstanden. Als Dank fiir die er-

wiesene Hilfe iiberreichten die zuriickgekehrten Schiitzen den Ratsherren die sei-

denen Fahnen, die jeder Wlettkampfi:eilnehmer erhielt. Auf eigene Kosten werden 

damals nur wohlsituierte Biirger, Handwerker und Kaufleute gereist sem. 

Es war sicherlich nicht die erste Veranstaltung dieser Art in Worms, wie aus dem 

Text des Ladschre•bens zu schlie•en ist, in dem man wiederholt Formulierungen wie 

„nacb ordenung unser gewonbeit zu solicbem scbiessen" oder auch „wie das by uns 

biszber gewonlicb gewesen ist", findet. 

Die Einladung ergeht vom ,,Rat der Statt wormsz und gemeine Sclne•gesellen 

der armbrost und bucbsenschutzen"•, was wohl - die Gememschaft oder - der Ver-

I3) 
I4) 

•) S. Abbildung •. Von den Originalurkunden sind noch zwei Exemplare erhalten, von denen sich das eme in 

der Smdt- u. Universi•its-Bibliothek Frankfu•. unter der Signatur Ausst. 329 befindet. Das andere liegt im 

Stadtarchiv N8rdlingen. Inzwischen besitzt auch das Stadtarchiv Worms einen Mikrofiche der Urkunde. 

Io) Einblattdiucke des •s.Jh., S. 42I, Freys, S. 3· 
ii) Lt. einer Liste in der Festschnfi der Schiitzengesellschafi Worms zur 47s-Jahr-Feier auf Seite I7 waren allein 

8• freie Reichsst•dte eingeladen s. Abbildung 6. 
i 2) Lt. FREYs gibt es jedoch auch F•Ue, in denen z. B. Ritter (S. Io), derLandschreiber Peter Romhait und die Stadt 

Neustadt (S. I3), oder ,J8rg Rauschner ein Diener des Kurfiirsten Philipp von der Pfalz" emladen (S. I5). 

IO 



ein der Sch•tzen heiBen soll, an den Rat und gemeine SchieBgesellen der befreunde-

ten Stadt. Es ist dies fiir Worms die bisher •lteste erhaltene Urkunde, m der von 

,,gemein Schiej•gesellen "gesprochen wird, weshalb die Schiitzengesellschafi Worms 

dieses Datum in ihrem Namen fiihrt. Auch Ostermann'• sieht m diesem Brief ein 

erstes Zeugnis fiir das Bestehen einer st•dtischen Schiitzencorporation, d.h. jedoch 

nicht, daB in diesem Jahr die „G•ndung" erfo1gt war.'• 

Nach der BegriiBungsfloskel folgt eine kurze Aufz•h•ng der mit dem Schies-

sen verbundenen Veranstaltungen (kurtzwylen), emer Lotterie (haffen oder feszlyn), 

einem Kegelschieben auf dem Obermarkt und einem Wiirfelspiel „uffder alten muntz 

by uns ", auf die hier nicht n•her eingegangen werden soll. 

Der zweite Teil des Ladschreibens richtete sich zuerst an die Armbrustschiitzen, 

fe als die •ltere und daher vornehmere galt. Gleich zu Beginn da יerfolgtederen Waf 

eine Aufz•hlung der ausgelobten Gewinne, die den Anreiz zum Besuch des Schies-

sens geben sollten. So setzte der Rat als ersten Preis so Rhemische Gulden aus, die 

restlichen Preise wurden aus den Startgeldem gebildet. Au•erdem zahlten die Schiit-

zen von jedem Gewinn pro Gulden emen Wei•pfennig. F•r die Armbrustschiitzen 

gab es I9 Preise im Gesamtwert von •II Gulden. Dazu kamen noch I Gulden fiir 

den Gewinner beim Ritterschu• und I Gulden fiir den Schiitzen mit der weitesten 

Anreise. 

Das Wichtigste fiir Armbrust- und Biichsenschiitzen waren die I•nge der Schiefl-

bahn und die Gr•Be der Scheibe. Die Vielfalt der damaligen Ma•emheiten machte 

 erkschuhs"es erforderlich, daB man die Ilinge des in dem Schreiben genannten•י,, 

(3 o,4 cm) und den Durchmesser der Scheibe in einer iiberall verst•ndlichen Form 

mitteilte. Dazu dienten der Balken auf der linken Seite und der Zirkel am Ende des 

Schreibens. Beides sollte es den fremden Schiitzen erm•iglichen, zuhause unter den 

vorgeschriebenen Bedingungen zu tramieren. 

Danach folgten alle f•r die Schiitzen wichtigen Angaben, wann man sie in Worms 

erw• ,,am sontagzu nacbt nacb Exaltationis cn4as nebst kompt abents" (I5 .Sept•, 

den Beginn und das Ende des Schie•ens am Montag und den anderen Tagen. Die 

L•nge der Schie•bahn, der ,,sitz", denn die Armbrustschiitzen schossen sitzend, wur-

den genannt und die Zahl der Schiisse. Die Zusicherung, daB man in einen neuen, 

unversehrten Berg schie•en wird, in den zuvor noch nicht geschossen worden ist, 

sollte wohl bedeuten, daB Bolzen, falls sie die Scheiben verfehken, in dem weichen 

Grund nicht besch•digt wurden. ,,In freiem Feld" k•nnte in diesem Zusammenhang 

heiflen, daB der Raum um den Zielberg frei von Hindemissen war oder aber, daB 

der Schieflplatz vor den Mauem der Stadt lag. Erlaubt waren nur Bolzen, die vom 

vereidigten Stadtschreiber gepriifi und mit dem Namen des Schiitzen beschnfiet 

worden waren. Es wurden die Art des Schie•ens, auf die sp•ter noch eingegangen 

I3) OSrERMANN, M., S. I•I Fu•note 2. Danach gilt das Gleiche auch fiir Herrenberg. 

I4) RE•ES,S.5O. 

I I 
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wird, und die Bestrafung unredlicher Schiitzen festgelegt. Die Regeln, wie bei eventu-

ellen St•rungen an der Waffe oder den Bolzen zu verfahren war, bildeten den SchluB 

dieses Teils. 

Zu den einzelnen W•hrungseinheiten ist zu sagen, dafi• es fiir diese fiiihe Zeit 

au•erordentlich schwierig ist, Vergleichswerte zu fmden. Weckerlmg und auch Freys 

rechnen den Gulden mit 208 Pfennig.'• Boos beziffert, unter Bezugnahme auf Sch•t-

zungen Luthers, das j•hrliche Einkommen eines guten Biirgers oder Bauern auf 4o 

und das eines Ritters auf •00 Gulden."' Diese kurzen Ausfiihrungen sollen nur dazu 

dienen, eine ungef•hre Vorstellung von dem Wert der Preise zu vermitteln. 

Der n•hste Abschnitt befaBte sich in der gleichen Weise mit den Biichsenschiit-
zen, deren Schiefi•en erst am Freitag begann. Hierbei waren 20 Preise im Wert von 

35 I Gulden ausgesetzt. Hinzu kam auch hier noch ein Gulden, der bei den Ritter-

schiissen zu gewinnen war. 

Die Biichsenschiitzen schossen stehend, weshalb bei ihnen die L•nge der SchieB-

bahn als „stand" bezeichnet wird. Auch hier folgten Angaben zur Gr8Be der Schei-

be sowie die Zahl der abzugebenden Schiisse. Anders als bei der Armbrust gab es 

bei den B•chsen genaue Vorschrifien, was an den Waffen erlaubt und was verboten 

war. Erst wenn alles der Ordnung entsprach, wurde die W•affe vom Schreiber gekenn-

zeichnet und nur mit einer derart gezeichneten Biichse durfte geschossen werden. 

Auch die Art der Kugeln war vorgeschrieben. Wie bei den Armbrustschiitzen folg-

ten noch Regeln, wie bei einer St•rung an der Waffe zu verfahren war. 

Wer gegen die Vorschriften verstieB, ob Armbrust- oder Biichsenschiitze, „ist 

geuerlicb (scbimpflicb) unn unredlicb"undwurde drakonischbestrafi. Nicht nur, 

daB seine Einlage und alle Treffer verfielen; viel schlimmer war, da• er auch seme 

Waffe verlor. Diese Strafe war eine allgemeine Regel und galt nicht nur in Worms.•• 

Schon damals hatten die Ausrichter offenbar das Problem, daB manche Sch•tzen 

dem Gliick etwas nachzuhelfen versuchten. 

Nach Hinweisen auf die Zusammensetzung der ,,Siebener" und deren Macht-

befugnisse, wovon noch zu sprechen ist, folgoten die Regeln und Gewinne bei dem 

„Gliickshafen", dem Kegelschieben und dem Wiirfelspiel. 

Allen Besuchern, mit Ausnahme der Feinde der Stadt und der Ge•chteten, 

wurde fiir die Dauer ihres Aufenthalts sowie fi•r die An- und Abreise Sicherheit zu-

gesagt. 

I 8) 

15) WECKERLING,S.7I,•,S.8.IGuldenwareni.d.R.2•0Pfennig.Der•rdicheWe•rrichtetesichdabei I9) 

nach Qualit•;it der Munzen. 
I6) Boos,RSK3,S.I8•.ImJahr••9sbesa•en4s,•%derBev•lkerungvonFrankfurteinVerm8genvon 20) 

2o Gulden und weniger (Boos RSK. 3, S. I86). 2I) 
[;7) FreyssagtaufS.5,dif•derSchuldigevorVerb•f•ungseinerStrafedieStadtnichtverlassendurfie. 22) 

I 2 



Ganz am Ende des Textes hat die Stadt ihr ,,SecretJmgesiegel", d.h. das kleine 

Siegel angebracht, wodurch dieses Schreiben amtlichen Charakter bekam:• 

Nur wenigeJahre nach dem obengenannten Fest 1ud man in emem handgefer-

tigi:en Schreiben vom I. November I497 zu einem Buchsenschie•en am I2. No-

vember I497 nach Worms em•• Erstaunlich ist an dieser Urkunde, daB die Einla-

dung allein von den ,,gemeinen SchieBgesellen zu Wormb•" erging und auch nicht 

mit einem st•idtischen, sondern lediglich mit dem Siegel des Schiitzenmeisters 

best•tigt wurde. Vielleicht geschah dies deshalb, weil es sich nur um ein kleines, 

nachbarliches „GesellenschieBen" handelte, das aber natiirlich „mit Gunst, Wissen 

und Willen unserer Herren B•germeister und Rat der Stadt Worms" geschahund 

zu dem diese einen Ochsen im Wert von 6 Gulden als Preis gegeben haben. 

Die Waffen 

DIE A•BRUST 

Im I2.Jahrhundert trat die Armbrust neben den bis dahin •blichen Bogen. Sie 

fand in Europa eine so rasche Verbreitung, daf• II39 das 2. Lateranische Konzil ihren 

Einsatz gegen Christen verbot, aflerdings ohne Erfolg.•° Der Bogen bestand zuerst 

aus Holz oder Horn, sp•ter aus Stahl, weshalb die Armbrust auch als ,,Stahl" oder 

„Stachel" bezeichnet wurde. Entsprechend hieflen die 

Armbrustschie•en friiher ,,Stahlschief•en". Da der 

Stahl zum Brechen neigte, war es vorgeschrieben, daB 

der Bogen verkleidet sein mu•te ,,soll sicb keiner un-

tersteben eine Riistung, darauf der Bogen nicbt mit 

guten starcken Z•n wobl verwabrt s•, z• gebrau-

•en".•' 

Zur Zeit des Wormser Schie•ens war die Armbrust technisch schon hoch ent-

wickelt. So wurde der Abzug bereits iiber eme NuB gesteuert, die sich von der in 

heutigen Waffen z. T. verwendeten kaum unterscheidet. Diese Nuf• wurde nicht 

mehr wie friiher von einer Schnur gehalten, sondern •ef wahrscheinlich schon auf 

einer Welle (vielleicht ist dies der in der Urkunde genannte ,,Kegel"). Sie hatte auf 

ihrer Riickseite eine Kerbe fiir die Sehne und vome eme Offnung fiir den Bolzen.•• 

An ihrer Unterseite besafl sie eine Aussparung, in die der nach hmten stark verl•n-

gerte Abzug, der sogenannte ,,Nuf•schliissel", eingriff. Die Sehne bestand aus einer 

•8) S. Abbildung 8. Die •uBere Umschrifi lautet: SIGILLUM·SECRETI·CIVIVM·WORMACENSIUM. 
Die innere Umschrift fehlt bei diesem Siegel (Boos, UB, Band •, S. XLVI). 

••) Ein Or•pnal ( Signatur Ugb A 85 H) befindet sich noch im Institut fiir Stadtgeschichte in Frankfurt. Die 
noch unver8ffentlichte Ubeitragung dieser Urkunde eifolgte durch Herm Dr. Fritz Reuter. 

20) BOEHEIM,S.402. 

2I) ERDMANN,S.7I. 
22) BOEHE1M, S. 408, s.a. Abbildung •2. 
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Anzahl starker F•den, die ein sogenannter „Wmdfaden" (oder ,,Bindfaden") zusam-

menhielt. Am Bogen war sie mittels Osen befestigt. Der Sehne hatte das besondere 

Augenmerk des Sch•tzen zu gelten, denn zum einen scheuerten die Kanten der 

NuB sie nach und nach durch, zum anderen konnte eine der Osen aufgehen, wo~ 

durch sie allm•hlich die n•6tige Spannung verlor. DaB em sokhes Mi•geschick gar 

nicht so selten war, zeigt sich darin, daB den Schiitzen, denen dies geschah, Extra-

schiisse zugestanden wurden. 

Der in den Wettld•:mpfen verwendete Bolzen so]lte dem der nebenstehenden 

Abbildung 2 entsprochen haben. Dabei fanden sich sowohl befiederte als auch un-

befiederte Pfeile.•• Im Ubrigen war bei Wettkiimpfen in anderen St•dten auch der 

Durchmesser der Bolzen vorgeschrieben, 

l  denn der st•rkere Bolzen machte natur- •  

Abb. 2 gem•B ein etwas gr•Beres Loch, was beim 

Ausmessen der Entfemung zum Zentrum 

einen Vorteil bedeutete. Um den Schiitzen auch dieses MaB mitzuteilen, befand 

sich dann in dem Ladschreiben eine Offnung, durch die der Bolzen passen muf•te. 

Gespannt wurde die Armbrust, indem der Schiitze semen FuB in den Biigel 

vorne an der Armbrust setzte und dann mittels Muskelkrafi die Sehne spannte und 

in die NuB einlegte. Wahrscheinlich fanden auch der ,,Geifi;fiiB", ein Heb•l, der an 

zwei seitlichen Knebeln angesetzt wurde, oder die Winde Verwendung•• 

DIE B0cHSE 

Die abgebildete Biichse entspricht im Aussehen nicht ganz den beim Bijchsen-

schie•en verwendeten Waffen, denn diese besaBen kemen Haken und hatten „vor-

nen uff der bucbsen eyn scblecbts abeseben bynden ein locblyn oder o•n scbrentz-

lyn". Dabei bedeutete ,,scblecbt•"(schlichtes) Absehen ein einfaches Korn und das 

,,locb•n"eine Lochkimme. Mit ,,scbrentzlyn"(Spalt) ist offenbar eine V-Kimme 

gemeint. 

26) 

2-7) 
28) 

29) 

30) 
3I) 
32) 

Wahrscheinlich verlegte man aber 

schon bald die Ziindpfanne auf 
die Seite des Laufs und erhielt so 

oben Platz fiir eine Visierung•• 

Dabei erhebt sich jedoch die Fra-
war, denn darin waren ,,Rauchpfannen" verbo-

zu finden, was unter einer solchen Vorrichtung 

ge, ob dies laut Ladschreiben erlaubt 

ten. In der Literatur ist kein Hinweis 

Zu verstehen ist. 

23) EwALD, Abbildung auf S. VI. 

24) FUNCKEN, S. I28 ff. 

25) F'UN•,S.68f,s.a.Abbildung5. 
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Man bekommt aber durch die Bilder eine Vorstellung davon, wie die Waffen 

seinerzeit beschaffen waren, mit denen unsere Altvordern zu den Preisschie•en 

angetreten sind und, viel wichtiger, auch getrof·fen haben. 

Abb. 5 

I 5 

Abb.• •___.•,••. DieBiichsewurdedadurchabgefeuert,daBmandenHe-

bel umlegte und so die glimmende Lunte auf die Pulver-

pfanne senkte.•• Nun heiBt es im Ladschreiben, daB „alle 

scbloJ• der bucbsen nacb or•g unser gewobnbeit zu soli-

cben scbiessen gelm•cbt" sein sollen. Nachdem das Radschlo• erst ab ca. I 5 I 5 und 

auch das in Abbildung I• gezeigte Luntenschnapphahnschlo••• erst sp•ter zu finden 

ist, muB die Frage offen bleiben, was damit gememt war. 

Die Biichsen hatten zu dieser Zeit noch keine Ziige, denn die L•u-

fe waren noch iiber den Dorn geschmiedet. Der StoBboden wurde 

von einem eisernen Keil gebildet, den man in das gliihende Rohrende 

trieb. Die noch heute iibliche Schwanzschraube, die das Rohr nach 

hinten abschlie•t, kam zum Ende des I5. Jahrhunderts auf. Erst im 

n•chsten Jahrhunderts lemte man L•ufe auszubohren, worauf zu Ende des Jahr-

hunderts oder um I624 von Kutterer (auch Kotter) in Niirnberg Rohre mit Zii-

gen erfunden wurden:• Verwendung fanden diese Pirsch- und Scheibenbijchsen 

aber nur im privaten Bereich, fiir milit•rische Zwecke war deren Fertigung zu 

teuer. Bei Freischie•en waren solche Waffen ohnehin lange Zeit nicht zugelassen.•• 

DIE VORBEREI'•GEN 

Will man sich eine Vorstellung von der Bedeutung und den ••r uns heute kaum 

mehr vorstellbaren Ausma•en eines solchen Schiitzenfestes machen, liest man am 

besten bei Gustav Freytag nach.•° 

Ein solches Fest war fiir die Stadt von groBer Bedeutung, so daB selbst Zom es 

in seiner Chronik erw•hnt.•• Nachdem von dem Schie•en im Jahr I•9• keme Be-

richte iiberliefert worden sind, muB man auf andere Quellen zuri•ckgreifen. Man 

darf wahrscheinlich die fiir andere Reichsst•dte, wie Frankfurt, K81n, Niirnberg 

oder Stral•burg geschilderten Ab1•ufe der Schiitzenfeste des I5. und I6.Jahrhun-

derts ohne grof•e Abstriche auf das hier beschriebene SchieBen iibeitragen. Auch 

Leonhart Flexels Verse zu dem Frey- und Herren-Schie•en in Worms vom Jahr 

I 575 , Sollen dazu herangezogen werden.•• 

BoEHEIM, S. 447 H· 

BoEHEIM, S· 450· 

KL• nennt aufS. 4• alsJahreszahl I624. BOEHEIM, S. 469 ffspricht von Ende des I6.Jh. 
ERD••, S. 82,E,s sollen auch „...gezogne und g•• L•e gantz ,4nd gar verboten seyn, bey Verlust 

des Rob•x . .jedocb wird aus allerband Consideration ve•tattet, da• wekber sem Rohr nicbt gem en•atben 

wolte, ••r solcbes mit 2. Tbalem l•sen moge." 

und Abbildung •6. •• FREYTAG, S. 497 ff. S.a. die Abbildung 

ZORN, S. I99· 

Flexel's gereimte Beschreibung des Frey- und Herren-Schiessens. Man erinnere sich aber an die Vorbe-

halte Ostermanns auf Seite 7. 

26) 

27) 
28) 

29) 

30) 
3I) 

32) 
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Als erstes war dafiir Sorge zu tragen, daB sich die Stadt, wenn sie Besucher aus 

weiten Teilen des Reichs empfing, entsprechend ihrem Wohlstand pr•chtig darstell-

te. Es kamen ja nicht nur 200-•00 Schiitzen••, fiir die m den Herbergen Pl•tze vor-

zusehen waren, sondern auch Ratsherren, welche die Gelegenheit - auBer zu ihrem 

Vergniigen beim Schieflen - auch dazu nutzten, Beziehungen zu kniipfen oder be-

reits bestehende weiter auszubauen. Selbst weltliche und kirchliche Fiirsten, die z.T. 

mit umfangreichem Gefolge anreisten, fehlten bei solchen Veranstaltungen nicht. 

Fiir diese G•ste galt es eine standesgem•Be Unterkunfi zu finden und fiir eme ent-

sprechende Bewirtung zu sorgen. 

 }••Es יist fiir uns heute unbegreiflich, daB alle diese Besucher, wie „Hen 

Pfaltzgra.••' Cb•t von Haidelberg", der „das d• Vierdel jm g••enen Fanen" an-

•hrte oder ,,Geistlicb Cb•ten und Bre/•den wegen Caspar Forcbi•nt des Rats 

zu Meint•", sowie Biirgermeister und R•te•• aus Freude am Schie•en zu diesen 

Festen kamen und auch tats•chlich daran teilnahmen. Wie begeistert muB beispiels-

weise der Bischof von Worms von diesem sch8nen Sport gewesen sein, daB er sich 

in seinem Garten einen eigenen Schie•stand bauen lieB.•• Auch Goethe, unser gro•er 

Dichterfiirst, hatte seinen SpaR daran im eigenen Garten mit Pfeil und Bogen zu 

schie•en. 

Insbesondere war der Rat bemiiht fiir die Dauer des Festes alle Fehden und 

Streitigkeiten beizulegen, damit den Besuchern ein sicherer Aufenthalt und eine 

einigerma•en gefahrlose An- und Abreise zugesagt werden konnten. Gold- und 

Silberschmiede wurden mit der Anfertigung der ,,Kleinode" oder ,,Abenteuer", wie 

man die Preise nannte, beauftragt (hier hielt sich I49• der Rat jedoch sehr zuri•ck, 

indem er nur Geldpreise aussetzte). Es muBte geniigend Stoff in den Stadtfarben 

,,lindiscb rott•ndweiss"beschafft werden, den die Schneider fi•r die Bek1eidung 

der Pfeifer, Trommler und Trompeter sowie des iibngen zahlreichen Personals ver-

arbeiteten. Die Pritschenmeister mit ihren Gesellen, bei manchen Festen waren es 

mehrere, fanden sich meist von allein ein, kaum daB die Schreiben ihre Empf•nger 

erreicht hatten. 

Noch ein Wort zur Person des Pritschenmeisters, von d•:nen es im I s . und I 6. 

.Jahrhundert nur wenige •berregional bekannte gab, wie beispielsweise Leonhart 

Flexel aus Augsburg. Es waren meist weitgereiste Leute, die von Schijtzenfest zu 

Schiitzenfest zogen, immer auf der Suche nach einer Besch•fiigung und die deshalb 

Deutschland vom ElsaB bis nach Schlesien kannten. Sie muf•ten neben viel Erfah-

rung auch geniigend Humor besitzen, um als Narr aufzutreten. Der Pritschenmei-

ster, eine Figur, die sich vom Hofnarren herleitete, iibte n•mlich auf dem Schiei•-

36) 

37) 

33) I470 Waren es in Augsburg 460 Schiitzen, I493 in Landshut sogar I•I2 Teilnehmer, aus „Wir Schiitzen", 
S. 208. Nachdem bei dem Schie•en in Landshut, das EndeJuni/AnfangJuli stattfand, fiir Armbn•st- und 

Biichsenschiitzen je •6 Gewinne von IIo - I Gulden ausgelobt waren, wird die Zahl der Teilnehmer in 

Worms sicher geringer gewesen sein s. FREYs, S. 6. 

34) FLEXEL, S. 32 ff. 
35) KRANZBOHIER, S. I3O f. 
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platz die Funktion eines Ordnungshiiters aus und besaB dazu Narrenfreiheit. Das 

war auch n•tig, denn er strafte ohne Ansehen der Person. Und sem Strafgericht, 

das nicht nur aus h•hnischen Versen, sondern auch aus Schl•gen mit der Pritsche 

bestand, war gefiirchtet. An einer markanten Stelle hatte man fur ihn em Geriist er-

baut, ,,Pritschenmeisters Predigtstuhl" oder ,,Rabenstein" genannt. Dorthin schlepp-

ten seine Gesellen den Misseti•:ter damit er vom Pritschenmeister, zur Freude der 

umstehenden Menge, mit derbem Spott und Schl•gen mit der Pritsche fi•r sein Ver-

dieses Amt versah ist, wie bereits •••• gehen gestraft wurde. Wer bei dem Schie•en 

gesagt, leider nicht bekannt. 

Ihm blieb auch die Verteilung der Preise vorbehalten, wobei er mit 1obenden 

Reimen den Gewinnern ihre Fahnen und die daran befestigten Preise iiberreichte. 

D•:r schlechteste Schiitze veifiel jedoch wieder seinem Hohn. Ihm i:iberreichte er 

eine riesige Fahne aus Sack.leinen, oftmals mit emem anziiglichen Bild, und als Preis 

mancherorts - ein Schwein. 

Eine weitere wichtige Aufgabe des Pritschenmeisters war es, in seinen Versen 

den Reichtum der Stadt, ihre Ratsherren, die Bedeutung des Schie•ens sowie die 

Gri•Be und die Zahl der ausgesetzten Preise zu loben. Auch die erschienenen 

Fiirsten, Bisch•fe und anderen hohen Pers8nlichkeiten durften nicht vergessen 

werden, einmal zum Ruhme der Stadt, zum anderen richtete einer von ihnen viel-

leicht das n•chste Schiitzenfest aus, bei dem seine Dienste ben8tigt wurden. 

AuBer der Bestellung eines Pritschenmeisters blieben noch unz••ige andere 

Dinge zu besorgen. GroBe Fahnen in den Farben der Stadt fiir die Gewmner, auf 

denen die Preise verzeichnet waren, sowie auch kleine seidene Fahnen, die jeder 

Schiitze als Gabe erhielt, muf•ten gen•ht werden. Schilder und Wappen wurden 

gezeichnet und gemalt. Es galt einen Ort fiir das SchieBen zu fmden, der auch ge-

niigend Raum fiir andere Aktivit•ten, wie Steinsto•en, Wettlauf, Kegelschieben, 

Wiirfelspiel u. •. bot, mit dem sich Besucher und auch die Schiitzen in den Pausen 

belustigten konnten und die bei solchen Veranstaltungen genauso unerl•Blich wa-

ren, wie Speise- und Getr•nkebuden. 

Mit besonderer Sorgfalt nahm man sich der „Schiefi•hiitte" sowie des „Zielbergs" 

an, die man aufdas eindrucksvollste herrichtete. „Derwassfurwargarscbon ge-

baut", wie Flexel die Zielstatt fijr das Armbrustschief•en imjahr I575 beschreibt.•• 

Dieses fand iibrigens, wie vielleicht auch das von I493, aufdem Obermarkt statt. 

Das Geviert besaB neben der Hiitte, in der die Schiitzen zum Wettkampf antra-

ten, auch eine Trib•ne fiir die Richter, die sogenannten ,,Siebener".•• Das Ganze war 

„mit bom:en allentbalb verscblagen die mueh hat die Herm nit verdrossen, damit 

das Niemand wurd erscbossen •. Vor dem Schie•berg hatte man ein Tor errichtet, 

F•L, S. I5 ff. 
Eine ungef•hre Vorstellung kann uns die Darstellung auf dem Unteiteil der Ofenplatte veimitteln, deren 
Kopie, aufgrund einer Spende der Sparkasse Worms, seit emiger Zeit im Haus der Schiitzengesellschafi 
Worms zu sehen ist. S. Abbildung 9, sowie die Abbildung •s und Abbildung I6. 

I7 

36) 
37) 
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das auBer mit dem Stadtwappen auch mit dem Bild eines Lindvvurms geziert war. 

Zwischen Pforte und Schief•berg waren G•nge „mit welscben SeuUen ". Auf der ei-

nen Seite des Bergs sah man das Bild einerJungfrau mit einem Kranz in der Hand 

auf der anderen einen Jiinglmg, der 4 Bolzen in den H•nden h•lt. 

•Und vomen dran da stand ein ubr, 

Sie wass gemacbt gar scb•n und klug, 

Die erst drei viertel sie da scblug, 

Zi•m vierten b•s z• leitten an, 

Dann• was gewarnet Je•e•ann, 

Undwan die i•brwas glauj•e'n ab, 

Fiel ein Spiegel von oben berab, 

Derbatdie Beltz•• allsam bedekbt..." 

Zudem hob sich aus dem Boden ein Gatter, das die ungeduldigen Schiitzen zu-

ri•ckhielt, so daf• Zeiger und andere dazu verordnete Personen ungest•rt ihre Ar-

beit verrichten konnten. 

Ein „F•rsichtiger, Hoch- und Wohlwei•er B•rgermeister und Rat" war, bei al-

lem Prunk, •edoch darauf bedacht, die Kosten fiir ein solches Fest so niedrig wie 

m6glich zu halten. Man kam daher schon sehr fiiih auf den Gedanken, die Spiel-

ettlust der Deutschen zum eigenen Besten zu nutzen und verband die und זSchiit-W 

zenfeste mit emer Verlosung, dem sogenannten ,,Gliickshafen", der somit als der Ahn-

herr aller heutigen Lotterien angesehen wird. Anl•Blich eines Armbnistschie•ens 

00000 Lose verkauft, bei emem SchieBen in K•ln im Jahr • in Regensburg wurden 

Iso2 immerhin noch 60 •00. V••ilirend in K•ln noch jedes 830. Los gewann, war 

es in Regensburg nur jedes I •00. Los. So konnte Regensburg einen Reingewmn von 

5o% erwirtschafien. In K6ln waren es sogar ca. 75 % oder beachtliche 4300 Gold-

gulden." Was wollte man mehr, man hatte ein sch•nes Fest gefeiert und dabei noch 

gutes Geld verdient. 

Kam dann der Tag des Festes, pr•sentierte sich die Stadt in ihrer ganzen Pracht 

mit Fahnen, frischem Griin und bunten B•ndem geschmiickt. Schon in der Friihe ge-

leitete der Pritschenmeister mit allen ,,Trabanten", Fahnen und Musik den Stadtrat 

und die Ehreng•ste durch die Menge der frohgestimmten und erwartungsvollen 

Zuschauer zur Herberge, wo sich die fremden Schiitzen dem Zug zum SchieB-

platz anschlossen. Nachdem dort die mitgefiihrten Gewinne ansprechend zur Schau 

gestellt waren, wurden Ehreng•ste und Schiitzen durch den Rat begriiBt und will-

kommen geheiBen. Der Text der Einladung wurde nochmals verlesen und die ver-

eidigten Zieler•° und Schreiber vorgestellt. Danach erfolgte durch die Schijtzen die 

Wahl der „Siebener" fiJr das Armbrustschiei•en. Diese repr•sentierten die obersten 

Richter im Schie•betrieb. Ihre Aufgabe war es - „jeglicbem sem geburhcb recbt 

4I) 
42) 

43) 

Bolzen. 
EWALD, S. 6o. 
Die vom Rat bestellten Personen, welche die Treffer ausma•en und aufnahmen. 

38) 

39) 
40) 

' 
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zugeben "-. Ihr Urteil war endgiiltig und muBte ohne Widerspruch hingenommen 

werden. Zu diesem schweren und verantwortungsvollen Amt wahlte man I493 

inf aus den angereisten Schiitzen.  fi׃Bemer-zwei Ratsmitglieder aus Worms und 

kenswert ist daran, daB man zu dieser Zeit noch aktive Schiitzen, die also selbst am 

Geschehen teilnahmen, als Richter einsetzte, w•hrend es spater (z. B. I575) Hono-

ratioren anderer St•dte waren, denen man damit eine besondere Ehre erwies. Fiir 

ihre Miihe wurden sie, wie auch die Zieler und die Schreiber, mit einem Extratrunk 

entsch•digt. Au•erdem erhielten die Siebener jeweils besonders reiche Mahlzeiten. 

Abschl•eBend ei"folgte die Priifung der Waffen, Beschriftung der Bolzen, Einlage der 

Stai•gelder und Einteilung der Schiitzen in einzelne Abteilungen oder ,,Fahnen". 

Es waren tats•chlich verschiedenfarbige Fahnen, denen die Schiitzen zugeordnet 

wurden. All' dieses nahm natiirlich viel Zeit in Anspruch, aber dann konnte das 

,,Rennen" oder „Stechen", wie man den Wettkampf in Anlehnung an das Tumier-

wesen auch nannte, endlich beginnen. 

DAs SCHIESSEN 

Unter Trommelschlag rief der Pritschenmeister die erste Fahne von Armbrust-

schiitzen zum Schie•en in den Stand. In der Reihenfolge, wie sie durch das Los 

bestimmt worden war, nahmen die Schiitzen ihren ,,sitz" auf emem freien Stuhl oh-

ne An•• ein und schossen - einen - SchuB „u,j•recbt mitfreyem scbwebendem 

Ai•n mit abgetbanem Ennel•. Dabei durfie weder der Schaft der Armbrust die Schul-

ter noch der Abzug die Brust beriihren. Geschossen wurde auf eine Entfemung von 

280 W•erkschuh, d. h. ca. 8• Meter bei einer Scheibengr•Be von I•,5 cm. Man muB 

sich diese Bedingoungen einmal vor Augen fi•hren: 85 Meter ist s e h r weit und die 

Scheibe s e h r klein, immerhin nicht gr8Ber als eme heutige CD. Bedenkt man 

noch d•e Unzul•nglichkeit der damaligen Waffen, so muB man den Leistungen der 

Schiitzen seinerzeit groBe Hochachtung zollen. Es handelte sich nicht nur um Zu-

fal•streffer. Das geht schon daraus hervor, daB bei dem Schiefi;en von Is8I in K81n, 

allerdings unter etwas anderen Bedingungen, Hans Sewalt aus Worms mit 22 Tref-

fem den I9. Platz belegt und noch 6 Gulden gewonnen hat.•• Der Schiitzenk•nig 

hatte bei 32 Schu• 29 Treffer. 

Nach Ablauf der SchieBzeit senkte sich der Spiegel herab, und die Auswertung 

konnte beginnen. Alle Sch•sse, die jetzt noch abgegeben wurden, waren ,,verloren".•• 

Die Bolzen, auf denen die Namen der Schiitzen verzeichnet waren, wurden heraus-

gezogen. Wer die Scheibe traf erhielt einen „Nahen", dessen Abstand zum ,,Zweck" 

von den Zielem, unter Aufsicht eines der Siebener, vermessen wurde, denn es gab 

seinerzeit noch keine Ringscheiben. Am wertvo]lsten waren naturgem•• die 

,,Zweckschiisse", die den „Zweck" oder den Nagel, mit dem die Scheibe befestig• 

war, trafen, denn diese z•hlten doppelt.•• Ein Knabe brachte diese Bolzen in einem 

4I) EwAID, S. 47· 

42) F•T•XEL, S. 23 ,,.. .welcbernacb der Ubr bat gscbossen, de·yelbe bat sein Scbufl ve•rloren, dem Schutzen tbetts 

 ..".gar mecbtig Zom,. 

43) BUB, S. 4I, Ew•, S. 4• f. Anfangs wurde wahrscheinlich nur nach „Treffer" und ,,Fehlschu•" gewertet. 

I9 
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besonderen K;•istchen zum Richtertisch, wo man sie zur Schau stellte. Au•erdem 

zeichnete man die Schiitzen mit einer besonderen Fahne aus, der „Zweckfahne", 

als fijr jeden sichtbares Zeichen ihrer Leistung. - Aber auch die Fehlschiisse wur-

den vermerkt. Wer n•mlich kemen Treffer erzielt hatte, erhielt zum Ende des Wett-

kampfs noch die M•glichkeit mit den sogenannten ,,Ritterschiissen" um emen kleine-

ren Preis zu „stechen". Die Ausrichter waren bestrebt die Gewmne weit zu streuen, 

damit m•glichst viele Schiitzen mit einer Auszeichnung bedacht werden konnten. Aus 

dem gleichen Grund hielt man oft, •o auch Is75 m Worms, noch ein „Nachschies-

sen" ab, bei dem es seinerzeit einen ungarischen Ochsen, geschmiickt mit emer sei-

denen Decke in den Stadtfarben Rot und Weif•, im Wert von 32 Gulden zu gewm-

nen gab (,,Es was furwar ein •raidigs tbier, Dreyen Metzgem entliefl' er scbier••).•• 

Nachdem alle Schiisse verzeichnet waren, h•mmerte der Zieler die Bolzenl6-

cher wieder zu und zog neue Scheiben fiir die n•chste Gruppe auf. Anschlief•end 

erhielten die Schiitzen ihre Bolzen zuri•ck. War ein Pfeil besch•digt worden oder 

wollte ein Sch•tze einen anderen Bo]zen schie•en, muBte er sich diesen vom Schrei-

ber wieder mit seinem Namen beschrifien lassen. Jetzt konnten auch alle die F•lle 

verhandelt und entschieden werden, in denen Schiitzen ein Teil an der Armbrust 

zerbrochen war. Sie muBten den Siebenem ihre Sch•den an den Waffen vorweisen 

und erhielten daraufhin, je nach Art des Fehlers, zwei oder drei Extraschiisse. 

Nachdem alle Teilnehmer ihren SchuB abgegeben hatten, begann man wieder mit 

dem Ersten des ersten Loses, was so •ange fortgesetzt wurde, bis jeder Schiitze seine 

4o Bolzen geschossen hatte. Fiir einen Schu• hatte ein Schiitze dabei wahrschein-

bis 2 Minuten Zeit. Die Zahl der Teilnehmer ist nicht iiberlie- • lich nicht mehr als 

fert, es ist jedoch anzunehmen, daB sie I493 bei ca. 2001ag.•• Bei einer Schie•zeit von 

8 Stunden und der Langwierigkeit der gesamten Prozedur kann man sich vorstel-

len, daR die Veranstaltung mehrere Tage dauerte.•• In den langen Pausen hatten die 

Wettk•mpfer also viel Zeit, ihr Gliick beim Kegelspiel oder beim Wiirfeln zu ver-

suchen. Nicht Wenige werden allerdings auch dem berijhmten Wormser w•e••• zuge-

sprochen haben, vielleicht in der Hoffnung, daB dieser ihnen eine ruhige Hand ver-

leiht. Wen wundert's, wenn dabei manchmal das MaB auch iiberschritten wurde, 

denn bei einem guten Schoppen Wein lief• und liiBt sich trefflich dan•ber streiten, 

warum der Bolzen die Scheibe nicht getroffen hat.•• 

49) 
5•) 

5I) 

Die Wettk•mpfe der Armbrustschiitzen waren schon in vollem Gang, als am 

Donnerstag, dem I9. September abends, die Biichsenschijtzen in der Stadt emtrafen. 

Auch hier wissen wir nicht, wie viele es waren, ihre Zahl wird aber wahrscheinlich 

unter der der Armbrustschiitzen gelegen haben. •Waren es I58I in K81n 2•6 Biich-

FLEXEL, S. 3I und So 39· 
BuB (S. I8 ) nennt fiir das Schie•en in N•rnbergvon I•58 die Zahl von •2i Armbnistschiitzen, Barack 

(S. I96) fur ein Schicf•en I448 in Ulm uber 300. 
Weckerling (S. 7o) geht von nur 5 Schiissen pro Tag und damit einer Dauer von 8 Tagen aus. 

FL.EXEL, S. 25. 
Sollte einem heutigen Schiitzen tats•chlich einmal eme Ausrede fehlen, was sehr unwahrschemlich ist, 

so seien ihm Baltha•ar Han's Ausreden als Lektiire empfohlen. 

44) 

45) 

46) 
47) 
48) 
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sen- und I3• Armbrustschiitzen••, so wird man fiJr das Schie•en imJahr I493 die 

Zahlen vielleicht vertauschen k•nnen. Zwar hatte man in Niimberg bereits I428 be-

gonnen, mit Feuerbiichsen zu schie•en•°, allerdings blieb dieser teure SpaR fijr einige 

Zeit dem st•dtischen Adel und dem reichen Biirgertum vorbehalten. So wird auch 

I493 in Worms die Zahl der Armbrustschiitzen noch immer die der Bijchsenschiit-

zen iibertroffen haben. 

W•hrend am n••ichsten Tag die Armbrustschiitzen ihren bereits gewohnten 

Schiefi•betrieb wieder aufnahmen, wurden die Biichsenschiitzen um Io Uhr vom 

Pritschenmeister und den Ratsmitgliedern, begleitet von Pfeifern, Trommlern und 

Fahnentr•gern, zu ihrem SchieBplatz gefiihrt. Wo dieser lag wissen wir nicht, wahr-

scheinlich aber im Graben vor den Stadtmauern. Auch die Beschreibung von Flexel 

gibt darin keinen genauen AufschluB:•• 

,,=..Icb gienngbineinwolldurcb eintbor, 

Eintiefe'rgrab derwass daruor (davor), 

Denselben bab icb aucb bescbawt, 

Ein scbijn Scbiessbaus botman drin bawt (gebaut), 

Dann bat man umb Silber gstocben, 

Und ist keim Scbutz kein Bogen brocben, 

Mit Stuben und Sabl scb• geziert..." 

In spateren Dokumenten heiBt es nur ,,u• dem graben" oder im August I 720 

,,auf dem am Andreasthor gelegenen Schiitzenhaus", das vielleicht noch mit dem 

aufdem Stadtplan von I860 ausgewiesenen ,,Schiefi•haus" identisch ist. 

Die dort folgende Prozedur der Begrii•ung, der nochmaligen Verlesung der 

Einladung und die Wahl der ,,Siebener", entsprach der bei den Armbrustschiitzen. 

Vor dem Schie•en wurde von dem vereidigten Stadtschreiber gepriift, ob das Schlo• 

den Regeln entsprach und die Biichse keinen Riemen, Griff und Rauchpfanne 

besaB. Auf das Problem des Schlosses war schon oben hingewiesen worden. Als 

Visierung war vorne nur ein Kom und hinten eine Kimme oder Lochkimme erlaubt 

(,,undvornen ufl'der bucbsen eyn scblecbts abeseben bynden ein locblyn oder offen 

scbrentzlyn "). Wi'ar alles in Ordnung wurde die W•af•e vom Schreiber gekennzeichnet. 

Die L•ufe hatten, wie bereits erw•hnt, keine Ziige, weshalb man auf sogenann-

te ,,Pafi•kugeln" angewiesen war, d. h. vermutlich, daB es schon semerzeit zu dem 

Kaliber der Biichsenl•ufe passende Gie•formen fi•r die Kugeln gab. Ausdriicklich 

heifi;t es, daB kein Langgeschofl (,,uberlenget•• und nur eine „nit zwo" Rundkugel 

geladen werden darf, und diese wiederum ,,ungefiittert", was heif•t, die Kugel durfie 

nicht in ein Leinen- oder Lederl•ppchen gewickelt werden, das die Abdichtung ge-

49) EwALD S. 44· 
so) BuB, S. I5. Der friiheste erhaltene Schiitzenbrief, der auch zu einem B•chsenschieflen l•dt, wurde am 

0I·09·I477 ln Nordlingen ausgefertigt (Freys, Tafel I). 
5I) FLEXEL,S.I3· 
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gen den Lauf iibemahm.•• Das bedeutete aber, daf• es mit der Treffgenauigkeit 

groBe Probleme gab. Leider sind in der Literatur keine Hinweise auf das Kaliber 

der Biichsen und das Gewicht der Kugeln zu finden. 

Auch die Biichsenschiitzen traten in zwei Gruppen an, die nachemander je ei-

scbeiben da jede scbeib von dem •• nen Schu• abgaben ,,in zwo unversebrt scbwebende 

zweck auf allen orten zweieinbalb dies ve•zeicbneten werkscbucbs weite vom nagel 

sein wird", d. h. sie besaBen einen Durchmesser von ca. Iso cm. Die Ilinge der SchieB-

bahn betrug etwa I9o m. Die Scheibe mag heute sehr groB erschemen, bedenkt 

man aber die Entfernung und vor allem die Unzul•nglichkeiten der damaligen Waf-

fen und Munition, so waren die Leistungen doch sehr beachtlich. 

Allein die Tatsache, daB die Biichsenschiitzen stehend mit freiem schwebendem 

Arm und abgetrenntem „wammes Ennel"schiefi•en mu•ten, wobei wiederum der 

Schaft nicht an der Schulter abgestiitzt werden durfie, bedeutete bei der I•••nge und 

Unhandlichkeit der W•affen, ein groBes Problem. Au•erdem hatte die Luntenschlo•-

batterie systembedingt eine Verz8gerung von einigen Sekunden bis sich der Schul3 

18ste, eine Zeit, in der die W7affe (s. o. mit freiem schwebendem Arm) im Ziel gehal-

ten werden muBte. 

57) 
s 8) 

59) 

60)• 
6I). 

Auch das Pulver wird so seine T•cken besessen haben, denn es wurde ja nicht 

wie heute industriell gefertigt, sondem von den Biichsenmachern der St•dte nach 

Bedarf zusammengemischt.•• Fraglich bleibt, ob die Feuerschiitzen ihr eigenes Pul-

ver von zuhause mitbrachten, oder es ihnen am Ort vom st•dtischen Biichsenmei-

ster zur Verfi•gung gestellt wurde. Im ersten Fall konnte es passieren, daB sich die 

einzelnen Bestandteile w•hrend des Transports entmischten. Vielleicht sind die fiii-

her ofi: geh•rten Entschuldigungen, ,,das Pulver sei faul gewesen" oder h•tte ,,zu-

viel sulfur (d.h. Schwefel) gehabt", gar nicht so aus der Luft gegriffen. Wahrschem-

•ich wuBten unsere Vorfahren sehr wohl, warum manche Sch•tzen vor dem Setzen 

der Kugel iiber dieser ein Kreuz schlugen. So gab das ,,Feuerwerksbiichlein von 

I•.2o... den Feuerschiitzen den gediegenen Rat, Gott noch mehr als die anderen 

reisigen Leute vor Augen zu haben, da man den Teufel unmittelbar in der Biichse 

und auf Spannweite bei sich fijhre"••. Eine Reihe von Schiitzen m•gen desha•b 

auch nach dem Spruch gehandelt haben: 

...gebiibrt sicl• wol, 

daj• ein Biicbsenscbiitz sol sein balb voll; 

solcbes bnngt ibm einen freudigen Mut, 

 ••und scbiej•t binein, da• es kracben tbut: 

BuB, S. 28, s.a. Ordnung des Piichsenschiessens..., Abs. 3 „..solgedencken, d•is errecbt und redhch Scbi• 

mit einer recbten runden KHgel. Nicbt zwo eins Scbu•, nicbt gefiiterten nocb sonst mit andem gefebrlicben 

Kugeln. •In: Wir Schiitzen, S. II7· 
Abb. .II • ,,schwebend" heiflt wahrscheinlich, daB die Scheiben an einem Pfosten befestigt waren, etwa wie 

Der Rat der Stadt Worms hatte im M•rz I4o3 den B•chsensch•tz Stempel unter Vertrag genommen. Zu 

seinen Aufgaben geh•rte u. a. „pulver zu bereiden". Boos UB 3, S. 330 f. 

SKASA-W•EISS, S. 24· 

•'•ATHYS, S. 262. 

52) 

53) 
54) 

55) 
s6) 
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Im Fall, daB einem Schiitzen im Stand „...sein bucbs den scbu• ve•agt...•', so 

durfi;e er diese in Worms, im Gegensatz zu anderen St•dten, nicht auf•erhalb des 

Stands abschie•en. Nachdem sich das Ladschreiben dariiber ausschweigt, was in 

einer so1ch heiklen Situation zu tun war, blieb dem Schiitzen wohl nichts anderes 

iibrig als ,,zweimaleinzun•'umen", wie es ,,Die Ordnung der Biichsenschiitzen" von 

Niimberg vorsieht.•• Darunter ist wohl zu verstehen, dafi• der Feuerschiitze das 

Ziindloch seiner Biichse reinigte und neues Ziindkraut aufstreute. Ging der SchuB 

auch beim drittenmal nicht los, so galt der Schu• „gantz on wid•dde"als ver-

loren. Die gleiche Strafe traf ijbrigens auch die Schiitzen, die im Eifer des Gefechts 

vergessen hatten eine Kugel oder Pulver zu laden. So entgegenkommend, wie im Fall 

eines Schadens an der Armbrust, war man bei den Biichsenschiitzen also nicht. 

Hier wie dort durfte man allerdings Ver•nderungen an der Waffe vomehmen oder 

aus einer anderen Biichse schie•en, wenn diese der Ordnung entsprach und sie vom 

Schreiber wieder abgenommen und gezeichnet worden war. 

Eine nebens•chliche aber interessante Frage ist dabei: Woher bekamen die Schiit-

zen Feuer fiir ihre Lunten ? Auf einem Stand, auf dem Schiitzen mit Schwarzpul-

ver hantieren, gab und gibt es todsicher kein offenes Feuer. In den mir bekannten 

Ladschreiben und in den meisten Schie•ordnungen ist dieses Problem nicht be-

handelt worden. Wenn es das Ger•t zu dieser Zeit bereits gab, kann der Schiitze na-

tiirlich die glimmende Lunte in dem fiir solche Zwecke vorgesehenen ,,Luntenber-

ger"•• bei sich getragen haben. Einen anderen Hinweis dazu findet man jedoch in 

der bereits zitierten ,,Ordnung der Biichsenschiitzen" von Niirnberg. Danach fi•hrte 

auf dem Stand, d.h. er achtete u. a. dar- . . " ein ,,.. .Anziinder seinflei••ig Ai•fieben. 

auf, daB jeder Schiitze recht und redlich scho•, sorgte fi3r Ruhe, bediente die Uhr 

und - gab den Schiitzen offenbar mit seiner Lunte Feuer.•• Damit sollte die oben 

gestellte Frage beantwortet sein, wobei mir zugegebenermaf•en die zweite Variante 

als die ansprechendere erscheint. 

Dem unredlichen Schiitzen drohten die gleichen harten Strafen wie emem Arm-

brusi:schiitzen, neben einer Strafe auch Verlust der Einlage, der Treffer und der 

Biichse. Nur diirfte den Ubelt•ter der Verlust der W•a•e hier wesentlich h•rter ge-

troffen haben. Vielleicht zeigte man sich darin aber auch groBziigig und bot dem 

Schiitzen nach Ende des Festes eine Gelegenheit die Waffe zuriickzukaufen.•° 

Ubrigens galt bei allen SchieBen ein besonderes Augenmerk des Pritschenmei-

sters dem Benehmen der Sch•tzen auf dem Stand, denn Schiitzen sind ofimals sehr 

impulsiv. In keiner mir bekannten Schie•standordnung fehke ein Passus, in dem 

das Schw8ren, Fluchen oder „'••erxieren" z. T. sehr hart geahndet wurde.•' 

Bub,S.3I· 
BOEHEIM, S. 495 U· 497· 
BuB, S. 29 ff. Ubrigens wurden lt. § 65 dieser Ordnung Sch•tzen, die beim Wirt Schulden hatten, dadurch 
gcstraft, daB sie kein ,,Feuer" bekamen also nicht schieflen konntcn. •B•• dem wi• bo•gen, bnngt im sor-
gen. V(/iltu •rinken wein, so tbu auf dein peutelem". 
S.o. FuBnote 29· 
Z. B.BAR.AcK, S. 206,BuB, S. •4,ERD•, S. 68 (,,wer sicb in der Ziel•stadt unzi•chtig bezeigen, oderje-
mand mit •cbtigen Worten anlassen wird"), F•ster, S. 28. 

23 i 

57) 
s 8) 
59) 

60) 
6I) 



BUCHSENSCHIESSEN ZU WORMS 1M JAHRE L493 • EN •BRUST-

Das Schie•en der Biichsenschiitzen ging, da hier jeder nur 2• Schiisse abzuge-

ben hatte, wahrscheinlich gleichzeitig mit dem der Armbrustschiitzen zu Ende. So 

konnte man zu einem der H8hepunkte des Festes kommen, zur Preisverteilung. 

Gefeiert wurde dieser Tag mit einem vielleicht noch glanzvolleren Umzug durch 

die Stadt. Allen voran fiihite der Pritschenmeister, begleitet von Musikanten••, den 

Tr•gern der Preisfahnen und den ganzen „Trabanten", die Ehreng•ste und Schiitzen 

.Mit Busaun, „. . zusammen mit Ratsherren und Ehrenjungfrauen zum Schie•platz 

auf dem sichbereits . . ", PfeifJ'en und •en, /Jst man auffden Scbiessblatz komen. 

eine erwartungsvolle Menge versammelt hatte. 

Auch bei der Ehrung der Gewinner hatten die Armbrustschiitzen wiederum den 

Vortritt vor den Biichsenschiitzen. Die Zeremonie war jedoch die gleiche. Sieger 

war, ,,welcber die meinste scbi4sse •nt, dem gibtman die beste Abentbi4re".Unter 

Trompetenklang und Trommelwirbel verlas der Schreiber den Namen des Gewm-

ners und seiner Heimatstadt, worauf ihm vom Pritschenmeister mit mehr oder we-

niger gereimten Lobreden die Preisfahne mit dem Gewinn iiberreicht wurde. In glei-

cher '\X7eise wurden danach die iibrigen Preise verteilt, ,,so lang, bi• solicb abentbu-

re alle i4,8 werden ". Zuletzt bekamen die schlechtesten Schiitzen ihre Spottfahnen 

und vielleicht auch ihr Schwein iiberreicht. 

Zum Ende der Zeremonie kam die Stunde der sch•ngekleideten Ehrenjung-

frauen. Der Pritschenmeister fiihrte sie, eine von ihnen trug einen mit Gold und 

Perlen geschmiickten Kranz, •iber den Platz. Nun verkiindete der Stadtschreiber, 

wem der Rat der Stadt den Kranz dieses Mal zugedacht hatte und verband damit 

den WTunsch diese Gabe baldm8glichst von neuem griinen und bkihen zu lassen. 

Solcherart wurde meist der Ratsherr einer anderen Stadt oder auch der beste Schiitze 

ausgezeichnet. Durch diesen bei Schiitzenfesten ofi geiibten Brauch •uBerte man 

auf diplomatische WTeise den Wunsch, daB der so Ausgezeichnete bzw. dessen Hei-

matort m8glichst bald ein neues Schie•fest veranstalten m8ge. In den gedruckten 

Jahrhunderts wird diese Gepflogenheit allerdings nur einmal  in . •Urkunden des. I 

dem Zeiler Schiitzenbriefvon I499 ausdrucklich erw•hnt.•• 

Es isi: unwahrscheinl•ch, daB die Ehrung der Schiitzen mit dem anderen H•-

hepunkt des Festes, dem Ende der Lotterie und damit der Ziehung der Gewmne, 

die am Dienstag, dem 24. September erfol•e, zusammenfiel, denn die Biichsen-

schiitzen hatten ja erst am Freitag zuvor mit ihren •ettk•mpfen begonnen. Die 

anderen „ku•rzwylen ", wie Kegelschieben und Wiirfelspie1 dauerten auf jeden Fa11 

noch weitere zehn Tage an. So hatten die Sch•tzen noch Gelegenheit sich nach dem 

StreB der Wettk•mpfe bei dem einen oder anderen Spielchen zu erholen und viel-

leicht durch einen kleinen Gewmne die Kasse etwas aufzubessern. 

62) Fi.F.xEi..,S.26f,,...•elP:feiffenzogenvorber,/VomHermNe•nemdaswasemebr,/MitdenFabnen• 
Hetz m.acbt BossenJNerii•cb •Hg iibeT die massen...". 

63) FREYS,S.7· 
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Um es noch einmal zu betonen, wir Menschen des 2o. Jahrhunderts haben 

keine Vorstellung mehr von der Begeisterung und der Freude, die ein solches Schiit-

zenfest bei allen Beteiligten ausl•ste. In einer Zeit ohne Fernsehen und Radio, in 

der nur die fremden Besucher Nachrichten aus anderen Teilen des Reichs mitbrach-

ten, bot es den Menschen in Stadt und Land sicherlich noch fi•r viele Wochen Un-

terhaltung und Gesprtichsstoff. 

So ging ein sch6nes Fest zu Ende. 

21ame• •er ,,freien reid•sfti•tte'', •ie 1493 •um Sdii•t•enfefl nad• 

ormbs'' :eingelai•en ,,•lרwareii 

43. •rilTenburg im ••alrgau 
44. (L'bern £I•enl,•im 
45. •o•slieim 

46. Sp•1Jer 
47. $ranffurt 
48. •r•e•berg 

49. (•ei(n•)au•en 
50. •et;•Iar 

 (•ollen5ו. 
52. Ad) (Aid,I) 
53. •1et• 
54. •o•• 

 .er•un55יו 

.56. (L'ffenbi.irg 
57- (Beng•nbadi 
58. 3el• 
59. Can•aue 

60- Sdxim•aulen 

61. •aufma•is •arbrugf 

62. 23ilant3 
63. 1••bed 
64. 0amburg 
65. Dortmun• 

66. ••i•erwefel 

hiblliaiifen in 67. וDoririgen2 

68. 27ortbauIcri 

6V. (Bo•s!ar 
70. So• 

71. _>3rafel 

 .artrnbrrg)Oמ arbergס1•72
emgau  •׃(f)eimgau)73. 

74. Durdlieim (Durfel) 
 _n75?ו•rt?ויו 

76. (•1ota) •71on!"ter in Sant (•·Porgental 
77. •.l)eiirn 

ori•fn 78. ט(l•erwer•en)f)••: 

79. •amer•d• 

80. Du•sberg (Dusberg) 

81. Dant:•ig (Dant3fen) 
82. Elleingen 
83. Sant (E•al(en 
84. (•'5Dttingen A Abb. 6 
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•. ••gensuurg 

2. 2 hi r e n b e r g 

3. •otenburg an •er 7•auber 

 .'nurgfau4. U•efrrenburg iו 

5. Su)ebifd)en •eR•e 
 .insheim6ש 

 einf•irtSש .7

8.1•inwfen 
9. f)eilbron 
10. Sti)ebird,\en 0alI 

11. 27or•!imgeii 

12. Dincfetsbubel 
13. •lm 

14. Augspurg 
15. (Biengen 
16. Z30pfiiigen 
17. Alen 
18. (5emun• 

19. £••ngen 

20. X'eiitlingen 

21. l•eiI 
22. •fu1li•n•orf 

23. ••aufbeurn 

24. •berliiigen 

25.1Dangen 
26. l,Il•siii 
27. Cetitfi'rdi 
 emmingennו .28

29. !•emt••n 

 bDrn23udו .30

31.2•auenspurg 

32. •ibrad) 
33. .Cin•au 

34. (00•te,7• 
35, 23a•el 
36. Stta•burg 
37. f•eirerberg 

38. (CDImar 
3(). 5fi?ttftat 
40. •lu•bauren im £Ifas 

41. •otwyl 
42. •3agi:nau 
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DIE URKUNDE•4 
 •'•• י· ·· • :•-.•- 

65) 
66) 
67) 

68) 

 ••• •m• •• 0d••*•m •r 7 • ·n• 4׃·· · ·  * •\•r 9"• 2  •1 ו•n׃t•i*•m a'kr •d • i<•: • rrimi v•• • £ n ·u·*b•4*n 
••t •id ba•b • •m4•,d ecmaa  e.,·bk••• • •1intnmai ww Z•6amai•a vn•R.•• oa • t•*mo<••••n:n ••unoai .• l• •• 

•••,,•,,.,o,.,,;•••na,,'a/n,:a*,bw•k•om•••·••mt:Mm•olmll•Im••Mbd•nron•r·/u•nb•im•oooww,.a•••.i•,•,„, 
 •••·••vb•id*a kMrai vii •arrmkn 3 m b#o, o•<r ••••oi <·, k•b•cb r* vM ·* f•< m•• ,••• *w• •• a•n•r,b ra* Z••oitai 

 •••• ••••m•f••*• 3•m,•*u/d. 3r<m.•••• w•• •D•c •ba•nrai  •n•aL•Rסl*d>•m יa1kn aa• Zlr• ••o 
3,<*ux••,hkn. 3¢cmx.•.•:1S. 3n:m,rn• •mn••••*16. 3•o•.•••• 3im••. 3•mmb•<n. 3nm•,.••oL •tm•• 

 ••*•  •,•:•ri=-• 'w.n• 3ton•:• •t4 3•cm •n• •mH •um In•a• wddx •·i*• nit,un•<n k'•M• 

n*• n•b £r.•,¢• •• £••6 • >u •o•• •••n W Wr n•  m •* •k Oii•• \*•• ,L*• m• Ial i•w inna•qn6•16•1 •4ko 6• •1>i1יע•••'<b•· 
 ••m• ,,• ••••u•a•  r• ••• •*cIuao ncbil l,.••io• .bo•n• rn a<r bo·bm; b* ,u wo:m•• l•n Ono mo:•m••· *•m•• ••o anI•b•n w m 

 •• •••a1·• thRi *mm  •••bo,• • •a•<rn n*t4*6midai u• w•n •a n ,u /•a• •n•o bam mo•6rMo f• c* •• i:K•n/t ,.•n ••tet•tbon m* nb• 
 ••·  *<•S= • h r ·• v4••• ••• w ·:mf, i•••;  6•••o:**••  ;,• ••4י:t•dx ·•cuolid• an •cbm•i·n w••*·n wu '•ur•r,na•a 

/d•*1'ic•dlmbc•wwM•o•nn•b•idx••n••n,••wna:•b•*•••••fi••••mwm·nmb••p¢•b*•••n••4•Lt•i•Dw•rt•r•Ii, 
W• a ••b f•ai  m• • *\.•bn•• ••i•A• • ·6 war* /a•u U•* r•drdN. w•rd• (•b••bo kn$ bii  l• • *•;. n·*awt,·m•••,a••i •w••• 

 .•O•  wm • *•••M<flc • tr •:•b  •i ו<nim••i ·.a*riai: l*ro i• 6yem Ik•o t•, •*:m*· mr rii ,•t••*• i•1• n ••i ••*d rn •<T w•rr W 

Ym•*•,un*d•t•Inb.•i••aM•dfe*in•bm.Um•Wn*ri••••·(•••Wrr•l•U•,••· £.•m•bnnn••••• 
\>:nbol•ikb•1'ס•:סmumkin•dwo:•'l•t•ob•nס•,•*bn•tx•••,Oi;bwddlonqntA*•,\ס•,b1••••\סt<m*•·*mlMni•••wc•¢o• 

 •• ,•,n•• m • wb•••- Uo•• ••• n,mo•oAn•r*,•it•n,v•d rm •m o•s3mi • **klbm I•k·n ••fbai \x•s b,•,• • wwd•.w 
c•m •,••m ••* ,• 4•H•d •K btun m ruir Und •• *k tW *M'd  rnd • ·•¢fintx ,ni•noi, 4•n,t*•;••n 21n,: m• ·h•b•r·m e m*•n t\<r6r** r•0 
 •• ,•• •• •< •c·n •am gmeiid• mm1 ••t*•lkn.W<k• •o m• •t<• odu •w •Waw b·*• •d•• w•r ,•nb •• <•w •nkyi,m •nd 

i•••,dij•iu•*wrf•Ui•il•n•n*b•(•r,i•;nn•·b•cro••i•••i••n*•,••arr*•,oo*om•voiw.ט••wckbamuN••o*bk••••• 
 ••a t•• w •*n. o,• • o• M• 2• b m• oi• birJ l•la• u ba*u  •r י ·oa nucb e•M;•m t• · •K i••I cn l•t·•c b •• r n oix o<m ,0• n,n t*< bdt 2U*•t•*r. *i ,* •· 

 o. •• •ob •• e·0 b4 ••0•••011• i•• Ht  U ו<i i 9 i• WT4PkmI6 bm•• G<•  W • • n>• • • ••a •m r• •<urc • 
anmc•irrn•xl••••Im••rb•vm*m•m•rv•*•••t*r<b<•3•o·c••·,o•W•6••••e·kbrrib•mon•t•Gcm••t••od••* 
••r•6*Kbrrb•••foilmtw•••n;ua•••mi•<b**m•3m·t**•<•mod.•akToi••W•rxerm•m•rd.J•A•••mra•••• 

w,•m n* ••• kbU•• m,Wrdai o1•••m 3  mn ;•\יaי (c• • •Y•bm1*a•  t•• •• •·,•i &>•a, v>•i<•• ••0 r •m׃ • d••= axbld 
7••:,,,:•in.,fkr.n.n•iuvro,m4o••nro<nt••t•ra•axm•ma•m••uia*d•o;•n••*an•wr••*••<bb,••m•,2u*•,,,••• 

un/fui; 'ו•ariticbZ,mono,l1,י•dv•Mk•.3umd.••63•m<•v.3.••1;•.•4>3•סr•.•DUCMm6ul•S.•i••g.•••• 
 ••.';i•• '•ann•,•d•. •.•**. 3r.'.rq.i••1S. 3•r\.o·k• 3m••• Jm••6UIS. 3,tn•,o.el• •n••• 

•mnosd•\Mc4•<n4•• ••*k6c.•• ang,••• oom ••w •M1 ••k•••  •lk••bh·•aian•d••R.••0M3•mw•i•ו 
tCY••*t<V·U•·••<ban r•mT•fb•nfl!·6*n•&AnKbkF•-auo••Mkwv•*••••••••b•rbm;••••• 
•m •Vf•6a:•ai•'••••nl< •Ikd*.rn1••n•bm,••b•d••••ifln•••1•••t·m*•••••,ei,nM••d••<•*wkrman 
*•d**:m•••.bm6•o,c•••*C<t•t<.Y,,o••1t•,••*n••,*<••«b•m•• %n•m•*•n•w••aM••••••km••••• 

b• •nu• ••m  w.• ¢• • •>••••••·•3 /<•*•w•• N•.I<n ••• ••3• • a vt<ni; o:mri ••od• I•• ..»: •(,•bai •u••ji6  s:i•b.mv·d*i• 3נ:: •.l 
*•:bs••**:tx.i•d•i.•sv*,•,•.6r.t•inobmva••rmmt•owp•rrmrkbwd·:m<••*•••<0<(•bronlM*•W•••o••r••a• 
b·•,er,*t,o,,.,w•••.t..,•,.*i•,w,,•,.o•wa•m••om.,•*•·.,••,••wo*nt·kb•mir•••יN*ba••• ••••••••••••••••-•••• 

 ••..bo:ooi6ir·o·•r·• ,d>o*4t*d•,t.•<br•d•;ima•id•o••roa-••wod••Jnb,••6•*.•o••••.•••• 
••,,,. •,:._••i,•.••••%*a•••d•,••·••• m*ronra••i,i••••,•••••••.,••.•••_••••• 
.•,wo•nvo:I*i•·rn<•b<nr••md•K•t·•••••••<•dt!•r·•n••l•d•irpro••Oo$••roe•••r••••* 

I•• •• •n lhmbai •nb m •b•b.•••• י • ••,• ••r.x o• · ,•o•bn· vi:d mrsm•t••r• •n vo*m d, • ·*¢UOllcbril *>•n\ IaMlo•. ·v.*b<• 
r••i*••o*mmi:•1•w.ddi .nN<bo,••,.•*_•m,m••n•*b••r•r•bmxt*ddmtbo•crw•coנwon*nd•mr•dxrl•;Gddkon••• 

,oin•nrM,.•it.inr•nu•.•iio•mi•n••d•pa,•u•••••.•UM ••nb•·••••··•bn.mkr•mrs•b•<b••n••a•11•••••<•mnm•a••r•t 
wi• •·•••oi••••a• wd•b• •·*  m••;  ,* •• ••M••t*•i • or·crt·•rN• ••bo b••T • *•w•••mm b·rAr •Nb ••otA• mr 6·1•.,N 

 I•bulX• •c•t• ׃@ xn• ••·•b,wra•:m•x b ••*b• rer r* b.: • m·n•••י •fi •hd• *=o*o• oIk •4••L  t•o •·• • •6b••d•*•  r •1•ו 
<m••Kb<rrmMsM*•<r6r•Y•*i•i$•b<m•d•ai••••l••oi••••w•o•t•moW•o•wmbcbor•• •ewt•mowb 
•b•r••onrokniil•ucmoo•Je•d"••o·d,••sutx••noboxn•n•a,•tk•u•u••od"wo:n•,dan•rr•,;¢o;•••••N•••• 

 •• ••y•n •i• n• l•b• •• •6•• m • san •v• • .o d• m o·•r< ,Gr• tl• W o • ¢kb •ilN;m•• n t•• m• n•• 6. f •wbwl •b rrd* 
n•o ••:n •, *•w •wo ••n• •o •<b Gdnn S•• p<• aW&v• • f0\1 .1••m •o,i M, ,;m*m •••n•• ,•.. i:o i u iui i• po fona:i •• 

w•••••׃׃i•1:•••::„••••,•׃•:'•••••׃•׃•:<::•m•••••••••• 

b4**·WwAk•wיnimbtw•••o•Uס••NUI•סס•C*I•N*a•npi•l•mfl•·n.lmr•••rOar·U•brn••waor•.boui••?•*noo•bt••••ior• 

w•r••|wr••,•b•b•·bmm•xu<nk.bd••Kba·*••*.r<md*.n•nln:kbw•ai•6d•·ar•UcntN•6xo*•m.wn*•tankbwn••,•*<b•b•nnsubon• 
3·r•:,n•m•*•• •i••*,wmMb•i·w•do'i*tor•knmrntn•m••l•baiwencr••W•*••wot•Ga•kmגwo:••••n 

w.i•I';.i·a·ab.•I••OMM••••Wtl•••Ol•Wl•I••N'••3N••3hm••.• 3m,••••• 

•4•1'146•1•1•.•/-•*.•••do·.3•tx·•*•..3m•'n••3/<w.P•9••3••n*6n4•3,•.•*•:k••i•, ,•••3a••••.,••,• 
4••• 3•4•• 3¢••0•. 3•••u.6·traL t•v•.• יי.8יOnt•rN·4•.mc••ni•,rcm•:•,,kwp,crn••••t•••*S. 3•.••••. 1 

 ••. • •• • .•*n• a•A*• c n @*•c•Un• w d<t·T •m •a\ b•ra: cd<r 4•lm •ud, bo• w••  k•n • -6•l*n • n•cb oa •• •>on 
 w* • • •••·•G cr• ••* <. m  u*•. •*י·U 6••• vwT ,<am• • dt ·· <•n *ml 4i•••i LW•On• •on •Ioon •ard •o •r ·••  r••tc6mWW י<•P·*i 

 •• ••,•• ••,  .••N •d•• vr•b• aM· o•*n •*•• ·a ׃,:•e,,0• •• r,nm a•• •ts*•, •·(••·rd .l• ·• •<n 

v••11·•1•8••. Esmo,,m·Kbanao<b;,o·•d•r•*k•mwndai••••m•At/•w•<w.r••n•ico•n*<.•od•w.r•rn••r<rv•m• 
•·km •r*t Rko•••: /••  3•• •וb••<· •i•rn k ••• וr·atx.  O•0 ••• (•<m•n w•T<wam: •• ,•• rrn ,,,,n<,, m.i, ,w•,, <dx*.:n ,*rm 

 ••••.•  ,• .••o, £ •• • •• •a• • •4m ·•b•*• 6 iud• • 0• •  t* ·*וb01>'101  Wa• • וR••r•ס. bol.i•·n 

mr,•16•0••••,••••rw00•·•••miifIn•a;Mw<nioiv•ijs.• 'otiai•m•i;n,r•נ••nwa•ood•o••br•t•n•m•rmm• 
 m. • •.rnr• • A•b wm da la•m wa•cn  o•t»: ׃o•;•  4M •י••a nu m • •t·*t.•*r  *•d •• ••t:<m.Yvnr• \••• ·d ••r @•bn•bo: •a• /in• 

•W•d•kv••• • •*•:••b• • ••*a ·• •S•bcnoi•• ,•Wm •rn···n Wir• •m m•  I;atxOlG•·4: 4••י*י•rbm *•rdn w,n m•n •n 6•· 
 ;•••n an •• rnO r0 ••w• nu m• • •d*n • b  q •ס •n• n •W <•• fi• \Kb  kll • *•••,i• ••·• t.:lbdl'a••• 4••r t,•c• - t·m 

 ,•m•h ·m <r9,m ·*<r •m  ••bncb,•arn,•d.•·<n ח*n•·w •· a>·w ·•• 6 n•••; <,וo,•1•0 •a,*n.Yn• w·• mm <•  ,*••n •ו·•e;·i•*=· •lWm 
 ,¢•• • ••0 w••• • b M t*•*llx s*e orwwm·•• ·\•o •*·m b•••• ,*ai ·0¢ b·cn •i *b·xn •o ·u .na•*t<m 0• • 

 •• , • •• •, n• , •ot <rm•L r• ••• an k•i• bkb /• . r,<, 2•boid*• sr ••nr.n ,vM:om i••i •a: m w •;p/m,•; ••t:•n. O•m w wr ·Kb b• Yn· 
 •• . • •••.•  •,.••t•• •M *>• *·•U aLwb r•bn•n•ns **b ,n,n.;  4,Wm י• V••*<0׃•! •bd•oi ו·•י••*·To  •1•• • .,;ecn 

••m; n•b•mt*r ,m •N•••• • m •;,•A• •q 6t•• rt.ai ,••b q•, j*'ain*wd*•  r•• •·,; ••••r• aul3w y•c ,m וpnMo 
kb*b 6• •<n ••• m• •• wo• w<• h• mxbr<T •= •b\*••\ • 1*w• wi••A•n m,m•·  t•• • • • ••,•יraיm m•on  ·od• •*י\><r 

m•• *v• • 091* •·/•<a UM  Y•*tMr • •m Ibo b*·n ·c •m voo *tndm •nc nu• t••  י•ו*יי•W•:ס •וKv·§.i<••·1kn. יWm  ,W.·•<*ו 
••w•w•• • m4• an r•0•••t•• •. k ·Wm*n I•· br• e• n•6·>o •mm•m •n•PId•r mdo '4•••  kt1M6W•i ׃ •w•Ift 

n.:in·k·n•o••bariov<•:n•wI'hni•*•:,•·d•••w••t*n.•,•:k•••••rn••.•ldo.r·1n•<b••m<•I••·nkTflm.••••da•••i••,• 
.,*.•ne•*•.*r••••g•Mi••w•.•n,••b<r•=•••••m,i•<t•·n•••*•••••.•• 

 *••wo•d •••<r *m mmo bq •n. vrNxn6mai on• w* rm • •,••i•b'•• wer••n  mu • ·•wcrd;oi ,i*b 1•n r>* *,••b••• • t>doU*n *•t. 
•••ft··iwi•i•h•.•n••H•mt•"nl•qpbcn Zu•n<•••*•m6m• 3••.ei•<• l•*•••£mri••rt••id••m•w••• 

Gnr • •o:• •, •• ,•gY·r< .nb, 4.p•rmun••Y••i wo••m *•*1 <•••m O\1••b •n•• •a ·••dx kbno:c ••d *•n.• 0K I•no:• rp••.•o a W a lkn ••11 
n*••*oin•.••0•m.1•0•1•••66•r'4•**m•I>••kA•m•*n••••bb•6k••*••·'•·•W·W••m••rnGb•b•••••• 
muanv<nr<rll•nm•Worfl••rץvtl.•b•C••bmא•m•Ibllot·•mm\•m•6n>nh••onwa•.•ס••ס•••inwi¢oMc•w••n••• 

 ••md i•b *• ro •u t•• • •oum oo•b oUr o••  •bk9•mIm . •tci.••d,icn.t,o ,r*kr manif.•.@itd<nC·• •dn*nna•l md •••S. 
 •• .•·d•rw;n ·n* •a ,••o, 6•t••• • w*r  0•rmd • •t•• W• ;* c •=• •ו k• ••· •,,,d,cn ,•rom kb*irmrni *oia•, AamwrtoI ba 

lxn.o•vnct>k•nkrn•M•kt•o•Twirma:tirigi•n*••xbYn:I••••••ivn•Nrirn•••cb•210d•••5•txm•·C  .n,,•,r•n• 
 •• u• • •• •••b ·• ¢•af* b. r•• bm•n •• wr•• om t• m •  Yn• ••• •·i n:xxn• Oal •i  r•n• @ • ·*•,nn cu.@m 6 n,·,·n wid 

 .••w m • w •h• ,u b<• b  or• • *•iM, tm n•  w· • ••n•• ••• Uren n<M,•• n••pi  n•, • •T v(•bO• M•••  יוי••Un•nG<ti •A :Il 
 w • • fiaM 1•Watt•6 l•*b  •׃•<,•a<•R< •r 6ddm• t\I•I bod•O Ct•n mk• •itm Y• G •b*•n יw• ·fa •fl 0awr•k4• Jnw•O 

 ,'w·•kt•:om;annoi>••¢•mo••w•·•*nh•mo'•om;6d•wr••• 

.  _.-•-~---- • •• 

( 

64) Ein Textabdruck fmdet man bei Weckerling S. 68-7o. 
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DIE UBER•GUNG DES URKUNDE 

Den vorsichtigen Ersamen und weisen Biirgermeister und Rat der Stadt Frank-

furt und die gemeinen (Gemeinschafi der) Schie•gesellen der Armbrust und Biichsen-

schiitzen daselbst, unseren besonders guten Freunden und lieben Herren, entbieten 

wir, Biirgermeister und Rat der Stadt wormsz und die Gemeinschafi der Schiefi•ge-

sellen der Armbrust und Biichsenschiitzen daselbst, unseren freundlich willigen 

Dienst allzeit zuvor, besonders guten Freunden und lieben Herren. Wir fiigen euch 

zu wissen dafi• wir zu Abenteuer ausgeben und darum mit Armbrusten und 

Handbiichsen schie•en und Kurzweil im Hafen oder F••lein, ein Kegelschieben 

und iiber die Schnur mit Wiirfeln weifen lassen wollen. 

N•mlich zum ersten den Armbrustschiitzen die nachbenannten Abenteuer. Also 

5o Gulden, Item 45 Guld', Item 35 Guld', Item 3o Guld', Item 2s Guld', Item 20 Gul-
den, Item I8 Guld', Item I6 Guld', Item I4 Guld', Item I2 Gulden, Item Io Gul-

Gulden, • den , Item 8 Gulden, Item 7 Gulden, Item 6 Gulden, Item s Gulden, Item 

Item 3 Guld', Item 2 Guld', Item em Gulden. Femer zum Letzten, welche Schiit-

zen nicht zustechen (in die Wertung) kommen, die sollen alle schie•en ein SchuB 

und der n•chst dem Zweck•• soll gewinnen ein Gulden, alles gute Rheinische. Und 

zu solchem Schiefi•en wird man am Sonntag zur Nacht nach Kreuzerh•hung (Is. 

Sept.) n•chst kommt abends in der Herberge hier zu wormsz sein. Und morgens 

am Montag anfangen, wenn die Glock I 0 schl•gt und denselben Tag schie•en, so viel 

Schiisse man tun mag. Aber die anderen nachfolgenden Tag wird man zu schief•en 

anfangen morgens, so es acht schli•gt und abends aufh•ren, so es vier schl•gt unge-

f•hr. Zu solchem Schie•en werden wir Biirgermeister und Rat zu wormsz fi•nfzig 

Gulden Rheinischer frei zuvor ausgeben. Und das Ubrige werden gemeine SchieR-

gesellen bezahlen, wie sich dann nach gleicher Anzahl geb•hrt. Auch der, so von 

beider sitz•'' Sch•tzen am weitesten her kommt, so11 haben ein Gulden. Und wird 

die Entfemung zu dem vorgenannten Schie•en zweihundert und achtzig Werk-

schuh lang sein, desselben Werkschuh L•nge wie bei dieser Schrifi gedruckt ist. Man 

den vor- • wird auch schie•en in einen neuen unversehrten Berg im freien Feld••, 

mals nicht geschossen worden ist. In einen Zirkel von der Weite, wie ihr auch in 

diesem Brief verzeichnet seht. Und der, dessen Bolzen den Kreis beriihrt, erh•lt ei-

nen Nahen.•• Und werden zu solchem Schie•en vierzig Schiisse geschehen. Es so11 

auch ein jeglicher Schiitz seinen geschriebenen Bolzen schie•en, der von unseres ge-

schworenen Schreibers Hand geschrieben ist. Und welchem ein Bolzen zerschossen, 

oder einer sonst ein anderen Bo1zen schiefi•en wollt oder wurde, der oder dieselben 

sollen dieselben Bolzen bringen um den Namen darauf zu tun und sich einen ande-

ren schreiben zu lassen. Weiter so sol• auch ein jeglicher Schiitz aufrecht, mit freiem 

schwebendem Arm mit abgetanem Armel in der Gestalt, dafi• der Schaft die Achsel 

und der Schliissel die Brust nicht beriihre und auch auf einem freien Stuhl ohne 

65) DerNageloder„Zweck",mitdemdieScheibebefestig•tist.GememtistdasZentn•m. 
66) Aus beiden Gruppen. 

6•) Damit kann gemeint sein, daB des Schieflstand vor den Toren war, oder daB sich im Zielraum keine Hm-
dernissen befanden. 

68) Treffer. 
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Anlehnen und ganz ohne allen arglistigen Vorteil schie•en. Welcher das nicht tut, 

oder einer zwei Bolzen schie•e, der so11 um seme Schiisse kommen und dazu auch 

sein Schie•zeug verfallen. Und st•nde danach zu strafen nach der Erkenntnis der 

nach bew•hrter Weise dazu Erkorenen.•• Und wer mit der Armbrust die meisten 

Schiisse gewinnt, dem gibt man das beste Abenteuer und danach jeglichem, der die 

meisten Schiisse hat, die besten Abenteuer, bis solche Abenteuer alle aus sind. Und 

s011 ein jeglicher von dem Abenteuer, das er gewmnt, von jeglichen Gulden, einen 

Weispfennig herausgeben, wie das bei uns bisher gew•hnlich gewesen ist. Und wenn 

es sich ergibt, daB einem oder mehr Schie•gesellen der Bogen an der Armbrust •ber 

dem Riicken breche oder an einem Ort aufgehe oder der Schaft breche, das man 

nicht machen m•chte, der oder die, den solcher Bruch geschehe, sollen drei SchuB 

zugeteilt werden. Breche aber einem oder mehr die Sehne, der Nu•schliissel oder 

der Kegel in dem Schaft oder was solcher Nachteil mehr an ihren Schlossen wider-

fahre, das sie dann vorbr•chten, dem oder denen so11 zwei Schu• einzuteilen er-

laubt sein. 

Gleichfalls danach wollen wir, Biirgermeister und Rat zu vorgenanntem wormsz, 

den Biichsenschiitzen darum zu schie•en und zur Kurtzweil die nachbenannten 

Abenteuer ausgeben. N•mlich zum ersten Fiinfzig Gulden. Item 45 guld.' Item 40 

guld.' Item •s guld.' Item 3o guld.' Item 25 guld.' Item 20 guld.' Item I8 guld.' Item 

guld.' Item • I6 guld.' Item I• guld.' Item I2 guld' Item Io guld.' Item 8 guld.' Item 

6 •;uld.' Item 5 guld.' Item 4 guld' Item 3 gulcl.' Item 2 gukl.' Item I guld.' 

 ן

] 

Ferner, welche Schiitzen nicht zubestechen k•men (nicht in die Wertung kom-

men), die sollen alle schie•en ein Schuf• und der n•chst zum Nagel in die Scheiben 

schief•i:, so1• gewinnen ein Gulden. Alles gute Rheinische. Und zu solchem Schie6en 

wird man aufDonnerstag zur Nacht nach Kreuzerh•hung (I9.Sept.) als n•chster 

kommt allhie zu wormsz an der Herberge sem. Und morgens am Freitag anfan-

gen, so die Glock zehn schl•gt und denselben Tag schieBen so viel man SchuB tun 

mag. Und danach, alle anderen nachfolgende Tage, wird man zu schie•en anfan-

gen so die Glock acht schl•g•t und aufh8ren wenn die Glock vier schl•gt ungef•hr. 

Zu dem obgenannten Schie•en wollen wir, Biirgermeister und Rat zu wormsz, auch 

frei zuvor ausgeben F•nfzig Gulden. Und das Ubrige werden gemeine Schiitzen 

und Schie•gesellen bezahlen nach gleicher Anzahl. Man wird auch zu solchem 

Schiefi•en vierundzwanzig Schiisse tun und schief•en in zwo unversehrt schweben-

de Scheiben, da jede Scheib von dem Zweck an allen O•en zweieinhalb dies ver-

zeichneten Werkschuhs Weite vom Nagel sein wird. Und werden die Sch•tzen zu 

solchen Scheiben verteilt werden, der halbe Teil zu jeder Scheibe zu schie•en und 

alle Schiisse abwechselnd so lange bis das obengenannte Schie•en richtig ein Ende 

nimmt. Es wird auch der genannte Stand zu solchem Schie•en sechshundertund-

zwanzig Werkschuh lang, desselben Werkschuhs L•nge, wie auf dieser Schrift ge-

druckt ist. Und welcher Schiitz die Scheibe be•hrt und nicht gellet (ein Abdruck 
aber kein Durchschlag ?), der be1•ilt einen SchuB oder Nahen. Es so11 auch ein 

69) Gemeint sind die Siebener. 
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jeder Biichsenschijtz und Schief4•eselle schie•en aufrecht, mit freiem schweben-

dem Arm und abgetrenntem Wammes•rmel, ohne Schnur, Riemen, Griff, Rauch-

pfanne und vorne auf der Biichse ein schlichtes Absehen und hinten ein L•chlein 

oder ein offenes schr•ntzlin (Spalte, Kimme). Es m8gen alle SchloB der Biichsen 

nach Ordnung unserer Gewohnheit zu solchen Schie•en Brauch, jedoch unredli-

cher Vorteil s011 nicht zugelassen werden. Und jeglicher soll seine Biichse darlegen, 

besehen und zeichnen lassen. Es mag auch ein jeglicher dieselbe Biichse ver•ndern 

und aus einer Anderen schie•en, doch daR der oder die solches tun wollen, aus kei-

ner B•chsen schieBen, sie w•re denn vorher gezeichnet. Und auch so11 die Biichse die 

Achsel hinten nicht beiiihren, nur em Schul• nicht zwei, noch iiberl•ngte oder ge-

fiitterte Kugel, ganz ohne arglistigen Vorteil schie•en. Der oder die das uberturen 

(iibertreten ?) und anders schie•en denn vorgeschrieben, ist schimpflich und un-

redlich. Sie sollen sogleich um ihre Schiisse und Schie•zeug kommen, dazu auch 

nach der Erkenntnis der in nachstehender Weise dazu Erkorenen gestrafi werden. 

Wenn ein jeglicher Schie•geselle an dem verordneten Stand angestanden ist und 

ihm seine Biichse den Schu• versagt, so11 der seine B•chse auf•erhalb des Standes nir-

gends abschie•en. Und so er am Stand zum dritten mal abgetreten ist, er habe Feuer 

oder nicht gehabt, der oder die, den solches begegnet, sollen denselben Schu• ganz 

ohne Widerrede verloren haben. Und welcher die meisten Schiisse gewinnt, dem 

gibt man das beste Abenteuer. Danach jeglichen, der die meisten Schiisse hat das 

Beste, so 1ange bis solche Abenteuer alle aus sind. Und so11 ein jeglicher von dem 

Abenteuer, das er gewinnt, von jeglichem Gulden, ein WeiBpfennig herausgeben, 

wie das bei uns bisher gew•hnlich gewesen ist. 

Es werden auch ehrbare Leute von unserem Rate und dazu geschworene Schrei-

ber zu beiden obengenannten Schie•en zu den ge•chworenen Zielern gesetzt und 

geordnet, die jedem bei dem Ziele gleich und gemein sind, jeglichem sein gebiihr-

lich Recht zu geben ohne alle Widerrede. Und wenn die gemein Schie•gesellen bei 

jeglichem obengenannten Schiefi•en versammelt werden, so so11 alsdann von den 

gemein Schiefi;gesellen jeglichen Schiefi•ens fiinf Personen und von uns, dem Rat, 

zwo Personen, daB sich, wie es sich gebiihrt, sieben Personen erw•hlt und geko-

ren werden, die Alle und Jeglicher in vor- und nachgenannten Sachen Einigung zu 

machen und darum zu sprechen Macht und Gewalt haben sollen. Wenn sich auch 

in jeglichen solchem Schief•en und derweil jegliches w•hrt, irgendeine Irrung oder 

Unwille, die das Schie•en beriihrt oder das zu dem Schie•en geh8rt, unter den 

Schie•gesellen begebe, wie und warum das w•re, das alles so11 in der Macht der oben-

genannten Personen stehen, dergestalt Alles beizulegen, was solches betriffi. Sollen 

auch dieselben ohne weitere Einrede dabei bleiben ohne Schimpfen. Desg1eichen 

sollen nach jeder obengenannten Schie•gelegenheit die zu jedem Schie•en Geord-

neten Macht haben, zum Besten und Allergebiihrlichsten zu handeln, ohne Einre-

de eines jeglichen werrers (Zwietrachtstifier). 

So wollen wir, obengenannte Biirgermeister und Rat zu wormsz, diese nach-

geschriebenen Gewinne aus dem Hafen oder F•Blein ausgeben. N•mlich zum Er-

sten zweiunddreiBig Gulden. Dann 28 Guld', dann 2• Guld', dann 20 Gulden, dann 
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Guld', dann •• Gulden, dann •6 Guld', dann •• I9 Gulden, dann I8 Guld', dann 

Guld', dann •o Guld', dann 9 •• Guld', dann •2 Guld', dann •• I,4, Gulden, dann 

Guld', • Guld', dann 6 Guld', dann s Guld', dann • Guld', dann 8 Guld•, dann 

Guld', dann 2 Guld', dann I Gulden. Und dem so am ersten aus dem F•B- • dann 

lein kommt ein Gulden. Auch dem, der nach der letzten Gabe daraus kommt auch 

ein Gulden. Und wer in den Hafen oder F•Blein nach gewohnter Weise einlegen 

will, der 5•01• seinen Namen, wie er genannt ist, auf emen Zettel schreiben lassen. 

Und fiir jeglichen Zettel so er also einlegen will, vier Pfennig unserer Miinze geben. 

Und es mag einer so h•ufig er will einen Namen schreiben lassen und also fiir jeg-

lichen Zettel vier Pfennig einlegen. Doch welcher emen ganzen Gulden einlegen 

Zettel dafiir geschrieben und eingelegt werden. Es m8gen auch • will, dem sollen s 

auf solche Zettel geschrieben werden allerlei Namen, sie seien wo sie wollen, fern 

oder nahe. Doch wird ein jeglicher, der fiir einen einlegt, seinen Namen auch dazu 

schreiben lassen, dafi• man wisse, wer fiir sie eingelegt hat. Und soll solcher Hafen 

angehen zu diesem n•chstkiinftigen Sankt Georgentag (23 . April) des heiligen Rit-
ters und so11 beschlossen und die Gaben oder Gewmn ausgegeben werden auf 

Dienstag (24. Sept.), der nach Sankt Math•us des heiligen Evangelisten Tag kommt. 

Und wenn es den Tag nicht ganz ausgehe, am n•chsten Mittwoch danach richtig 

vollendet werden. Man wird auch die geschriebenen Zettel in ein F•f•lem tun und, 

soviel der geschriebenen Zettel sind, so viel ungeschriebene Zettel wird man auf 

die andere Seite auch in ein F•Blein werfen oder tun. Und aus den ungeschriebe-

nen Zetteln wird man so viel Zettel nehmen, wie der Gaben oder Gewinne sind. 

Darauf wird man die Gaben schreiben und diese wieder unter die ungeschriebe-

nen Zettel mischen und beschlie•en. Und ehrbare Leute von uns, dem Rat, und 

sonst einen frommen Mann wird man zwischen und bei die F•Blein setzen und tut 

immer nicht mehr denn ein Zettel aus jeglichen FtiBlein mit emem Griff nehmen. 

Und wenn man einen Gewinn ergreifi unter den ungeschriebenen Zetteln, wel-

chen Namen man dann ergreift unter den geschriebenen Zetteln, der hat dieselbe 

Gabe gewonnen. Und also weiter bis die Gaben alle herauskommen damit jeder-

mann Gleiches und Billiges widerfahre. Und soll ein jeglicher von dem Abenteuer, 

das er gewinnt, von Jeglichen Gulden, ein Wei•pfennig geben. 

Weiter wird auch bei uns sein ein Kegelschieben auf dem Obermarkt. Das so11 

angehen zum n•chstem Sankt Georgstag des heiligen Ritters (2•.Apnl) und so11 

ausgehen am Samstag, dem Tag vor Sankt Michael (28. Sept.), am Nachmittag, so 

die Glock vier schl•gt. Es werden auch neun Kegel kreuzweise m zirkelform stehen. 

Mag ein Jeglicher drei Wiirfe tun um einen Pfennig. Welcher drei Wei•pfennig nach-

einander in einem Stand verschiebt, der so11 einen anderen auch werfen Iassen, der 

das begehrt, es w•re denn niemand da, der weifen wollt, so m•chte er mehr schieben. 

Und soll ein jeglicher Wurf frei geschehen ohne abprallen. Wenn zwei die meisten 

g1eich haben, die so1len gleich mit drei Wiirfeln eines Wurfs auswerfen. Und welcher 

die wenigsten Augen wirft, der mag von neuem an wieder noch Kegel schieben und 

hat nichts an den vorigen Kegeln. Es werden drei Gaben oder Abentheuer sem. Wel-

cher die meisten Kegel hat zu Ausgang der vorgenannten Stunde wird haben 8 Gulden, 

Gulden. Und s011 man an • danach die meisten 5 Gulden, danach die meisten zu letzt 
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keinem Sonntag oder Feiertag schieben vor II Uhr. Zu Mittag aber an anderen Tagen 

mag ein jeglicher anheben, so irgendeiner da ist, dem das Aufheben befohlen ist. 

Es werden auch sein diese Abenteuer und Gaben darum zu werfen mit dem 

Wiirfel auf der aken Miinz bei uns. Ausgenommen die Tage wie im Kegelschieb 

erkb•rt ist und wie nachfolgt. Und es so1len sein drei Gaben. Zum ersten 8 Gulden. 

Gulden. Ein jeglicher soll tun drei Wu• dryergerade (mit • Femer s Gulden. Ferner 

drei Wiirfeln ?) um 2 Pfennig und werfen frei auf einem Tisch iiber eine gespann-

te Schnur und s0•1 keiner die Schnur beriihren. Das Werfen soll auch angehen zum 

n•chsten Sankt Georgstag (23 .April) und ausgehen auf Samstag, dem Tag vor Sankt 

Michael (28. Sept. nachmittags so die Uhr drei schl•gt.W•enn zwei die Meisten gleich 

haben, die so1len mit einem •urfverwerfen (stechen, auswerfen?) frei iiber die Schnur. 

Der am wenigsten hat soll abstehen und mag von neuem anwerfen. Wenn das Wer-

fen aus ist wie obensteht, wird der, der das Meiste hat, 8 Gulden haben. Der Fol-

Guld'. • gende 5 Gulden. Danach der Letzte 

Es sollen auch alle dieselben SchieBgesellen alle und jeglicher anderer so zu den 

genannten zwei Schie•en und anderer Kurzweil her zu uns kommen, in der Zeit, 

in der sie hier m unserer Stadt verweilen und wieder von uns ausziehen Sicherheit 

und Geleit haben vor uns den Unseren und allen denen, der wir m•chtig sind alles 

getreulich und aufrichtig. Doch ausgenommen die Acht. Auch der Fiirsten Herren 

und St•dte, mit denen wir in Einigung stehen und unsere abgesagt Feinde und de-

nen, den unsere Stadt verboten und hinaus verschworen haben auch unbedingt. 

Und bitten euer gute Freundschafi guts flisz (mit gutem FleiB?) solches unser 

Ausschreiben dieser kiinfiigen Kurzweil euren n•chsten Nachbarn und Anrainern 

darzutun, das sind wir allzeitig willig zu beschulden (belohnen?). Zur Urkunde 

haben wir unser Stadt Geheimsiegel mwendig zu Ende der Schnft dieses Briefs ge-

druckt. Gegeben und geschehen auf Donnerstag nach unser Frauentag derVerkiindi-

gung (28. M•rz) imJahre des Herren Eintausendvierhundertdreiundneunzig. 

Abb. 8 
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Fig. 528. Handbiichse, Der Bronzelauf besitzt ein Absehen, der deutsche 

Schaft besteht aus Lindenholz, der leider verstiimmelte Luntenhahn wird durch 

einenDruckdesDaumensaufeineFederbewegt.Deutschum I•IO. 

Abb. I4 

Fig. 529. Luntenschnapphahnschloss mit Ziingelabzug. Die Aus•5sung 
geschieht vom Schwanz des Hahnes durch Zuriicktreten eines Stifies. Italienisch 

um I500· 
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586. DIE SCHENKE. • ST•HELSCHIESSEN IN RF•OENSIMI••O 

Abb. I6 
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Abb. •: Blick in ein Probierlaboratorium Ende des I6.Jahrhunderts: 

A: Probierofen, davor ein Wardein; B: Eisenblech zum Ausschotten der Proben; 

C: Hi51zerner Augen- und Gesichtsschutz f0r den Probierer beim Beobachten des Probier-

vorganges; D: Scheidekolben f0r die Goldprobe; E: W•gen von mit Gold legiertem Silber 

(Giildischsilber) unter Wasser zur Erzielung einer gr86eren Genauigkeit. Nach Ercker, 

Beschreibung (wie Anm. 2), Exemplar im Besitz der Degussa H0ls in Frankfurt. 
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„A.USS -DES KAUFFMANNS SACKEL" 

DER OBE•EINISCHE KREI•RDEIN WOLF KRAMER 

GE•ESEN DER JAHRE • SEINE KOMMENT• • 

I605 BIS I620 

VON 

Nach den Miinzgesetzen des Reiches war die Aufsicht •ber das Miinzwesen KoN• 

AufgabederzehnReichskreise,dieeinErgebnisderReichsmiinzreformendesI6. SCHNEIDER 

Jahrhunderts waren.• Die Reichskreise hatten Miinzprobationstage abzuha1ten und 

Kreiswardeine als Kontrollbeamte einzustellen, die die Miinzen der Kreisst•nde 

ebenso zu untersuchen hatten wie die, die im Zahlungsverkehr anzutre•en waren. 

Wardeine als Probierbeamte smd schon seit dem Mittelalter bekannt. Das Berufs-

bild wandelte sich im I5.Jahrhundert, als die T•tigkeiten des urspriinglichen Be-
wahrers der Miinzstempel oder Wardeins und des Probierers von Edelmetall und 

Miinzen zusammenfielen. Die Wardeme ab dem sp•ten Mittelalter muf•ten gute me-

tallurgische und metrologische Kenntnisse besitzen und stammten entweder aus dem 

Gold- und Silberschmiedehandwerk oder aus dem sich ab dem I6.Jahrhundert 

zunehmend mehr entwickelnden Hiittenfach. Sie mu•ten in der Lage sein, Erze und 

Legierungen zu analysieren und die hierzu iiblichen Verfahren beherrschen, die ab 

dem I6. Jahrhundeit auch in Lehrbiichern ihren schriftl•chen Niederschlag gefiin-

den haben. Der Probiervorgang jener Zeit war eine reduzierende Schmelze unter 

Verwendung von in damaligem Sinne reinem Blei, deswegen Probierblei genannt, 

das alle Nichtsilberbestandteile in sich aufnahm und entweder verdampfte oder in 

die hierfiir erforderlichen besonderen Tiegel einzog und damit zu feinem Silber im 

Rahmen der damaligen technischen M•glichkeiten fiihrte: 

i) WinfriedDoTzAuER,DiedeutschenReichskreise(I38•-I806),StuttgartI998. 

2) Konrad ScHNE•DER, Zur T•tigkeit der Generalwardeine des Oberrheinischen Reichskreises, insbesondere 

im •8.Jahrhundert, in:Jahrbuch fi•r westdeutsche Landesgeschichtc, I7, I99I, S. 95-i28; zur Literatur: 

Lothar SuHuNG, Der Seigerhiittenprozefl. Die Technologie des Kupferseigerns nach dem f•hen metal-

lurgischen Schriftgut, Snmgart I976; wichtige Lehrbiicher der Zeit waren Georg AGRIcoLA, Zw8lfBii-

Munchen I977 (dtv)  undcher י,vom Berg- und Hiittenwesen, iibersetzt von Carl SCHIFFNER u. a. I963 

Lazarus ERcKER, Beschreibung aller fumemisten Ertzt- und Bergwercks-Arten etc., nach Is74 bis I629 

in mehreren Auflagen erschienen; DERs., Drei Schrifien: Das kleine Probierbuch (I566), Vom Ram-

Paul REINHARD Beierlein, hrsg. v.  Heinrich ז•me•sberge (I565) und Das Miinzbuch (Is63), bearb. 
WINKELMANN, Bochum I968; zum Verfahren s. auch Carl M. BALL•NG, Die Probirkunde, Braunschweig 

•879, Carl SCHNABEL, Handbuch der Metallhiittenkunde, I: Kupfer, Biei, Gold, Silber, Berlin i9oI•; 
C•l'l SCHIFFNER, Einfiihrung in di•• Probierkunde, Halle I9I2· 
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Der Reichsmiinzordung von I55•, die das Miinzwesen des Reiches regelte, folg-

te im selbenJahr eine Reichsprobierordnung, die den Reichskreisen die Einberu-

fung von zwei Probationstagen im Jahr und die Bestellung von Kreiswardeinen 

vorschrieb.• Der Oberrheinische Reichskreis, der von Nordhessen bis zum Neckar 

bzw. iiber die Pfalz bis ins ElsaB reichte, sollte sich mit seinen Nachbarkreisen, dem 

Kurrheinischen und dem Niederrheinisch-•X•estf•lischen Kreis, iiber eine gememsa-

me Miinzpolitik verst•ndigen.Jeder Kreis hatte Direktoren oder ausschreibende Fiir-

sten; im Oberrheinischen waren dies der Bischofvon Worms und der Pfalzgrafvon 

Simmem. Nach Anfangsschwierigkeiten kamen die oberrheinischen Probationsta-

ge durch die Beschliisse des Speyerer Reichstags von I 5 70 und des Frankfurter Depu-

tationstags vom Folgejahr in Gang. Zugleich bestellte der Kreis Is•I mit dem Frank-

furi:er Goldschmied und Miinzwardem Philipp Musseler (I52I-I604) emen ersten 

Kreiswardein. Weil er Wardein der Stadt Frankfurt blieb, mu•ten die Frankfurter 

M•nzen von einem Wardeinskollegen aus dem Kreis probiert werden. Musseler ver-

sah das Kreiswardeinsamt nur im Nebenberufund erhielt dafiir 80 Gulden imJahr.• 

Jeder Kreisstand muBte eine Probier- oder Fahrbiichse• mit verschiedenen Schk•s-

sem haben, die nur auf dc:m Probationstag durch Vertreter des Kreisstandes selbst 

und den Kreiswardein ge•ffnet werden konnte, um Manupulationen zu unterbinden. 

Von jedem ,,V(7erk", d. h. jeder zu Geld ausgepr•gten Schmelze, waren genau be-

zeichnete Proben in diese Biichse zu werfen. Parallel dazu fi•hrte der Wardein des 

Kreisstandes ein Register mit Angaben der ausgepr•gten Mengen. Zu den Proba-

tionstagen, zu denen auch die Kreisst•nde eingeladen wurden, die kein M•nzrecht 

besaf•en, und die zum Leidwesen der W•ardeine ofi nur schwach besucht waren, wur-

den die B•chsen ge8ffnet und die Inha1te durch den Kreiswardein in dessen Pro-

bierlaboratorium untersucht. Der Kreiswardein faBte dann die Ergebnisse in einem 

eigenen Probationsregister zusammen, aus dem Menge, Feingehalt und Miinzfufi; 

hervorgehen, und verfaBte meist einen Kommentar, in den auch die Ergebnisse der 

Proben aus dem Geldumlauf flossen. Die Gesandten der Kreisst•nde berieten die 

Ergebnisse und vereidigten dann noch dem Kreis pi•••tierte Miinzmeister und 

Wardeine einzelner Kreisst•nde, die ohne eine Uberpriifiing nicht t•tig sein durfien. 

Dieser •Personenkreis war innerhalb des Reiches sehr mobil; die Aussichten auf gute 

Gesch•fte am Rande oder au•erhalb der Legalit•t zog eine Reihe von kriminellen 

Elementen ]in den Miinzerberuf.• Am Schlu• standen ein Probationstagsabschied 

und eventuell vom Kreis verfaf•te Miinzmandate.• Tagungsort der oberrheinischen 1 

2 
3) •Johann Christoph HIRscH, Des teutschen Reichs Miinz-Archiv, 9 Bde., N•mberg I7s6-•768 I, S. 405-
4I2; •allgemeine: Herbeir Rii iMANN, Deutsche Geldgeschichte I9I4-I984, Munchen I975· 

 •'4) SCHNEIDER (wie Anm. 2), S. Io•f. Wolfgang ScHEFFLER, Goldschmiede Hessens, Berlin I976, S. 99-IO3· 
Musseler •erlernte das Goldschmiedehandwerk in Straf•burg, lie6 sich I••• als Meister in Frankfiirt nie-

der, •wurde Is66 st••dtischer Wardein und I596 Wardein der Reichsburg Friedberg. 
s) •VorhandenimMiinzkabinettDresden. 

6) Wilhelm JEssE, Probleme und Aufgaben der M•nzmeisterforschung, m. Hamburger Beitr•ge zur Nu- s 

mismatik, 9/IO, I955/56, S. 3I-60. 
·7) KonradSc•·•ErDER,DieMiinzproduktionimOberrheinischenReichskreis•s•I-I620,inJahrbuchfiir 8) F 

Westdeutsche Landesgeschichte, 24, I998, S. io5-230, do• auch Verzeichnis aller Probationstage mit b 
Quellenangaben; im Stadtarchiv Worms nur vereinzelte Probationstagsakten, I B Nr. 277. I 
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Abb. 2: Alte Miinze in Worms 

Probationstage war W4•rms und hier vermutlich die am Markt gelegene st•dtische 

Miinze, ein Repriisentationsbau, in dem I495 und I 52 I der Reichstag tagte und der 

zeitweilig dem Reichskammergericht als Verhandlungson: diente. Das Problem die-

ses Verfassungsorgans war seine Ohnmacht, denn die Kreise besaBen in jener Zeit 

noch keine Exekutivgewalt nicht einmal die Teilnahme der Kreisst•nde und die Vor-

la.ge der Probierbiichsen und die Pr•sentation von Miinzpersonal konnten erzwun-

gen werden. Erst Ende des I7.Jahrhunderts beriefen sie sich aufdie in der Reichs-

verfa.ssung vorgesehene Reichsexekution gegen unbotsame Kreisst•nde und fi•hrten 

sie auch aus.• 

8) Konrad Sc•IDER, Das M•nzwesen in den Temtorien des 'Westerwaldes, des Taunus und des Lahnge-

bietes und die M•nzpolitik des Oberrheinischen Reichskreises im I7. Jahrhundei•, Urbar I977, S. 
I50-•;7I. 

1 



„AUSS DES KAUFFM•S SACKEL" 

Die Zeit der ab I5•6 nur noch jahrlichen Probationstage von I57I bis I620 war 

zugleich eine schwierige Zeit fi•r das Geldwesen im Reich. Zwar gab es eine Reichs-

miinzordnung mit dem Reichstaler zu 2s ,98 g Feinsilber als Leitmiinze, doch hatte 

das Reich auf regionaler Ebene weder ein einheitliches Rechnungsystem noch ein-

heitliche Kleinmiinzen durchsetzen k•nnen. Im Oberrheinischen Kreis gab es zwar 

Pfennig als Rechnungs- • den vom Reich eingefiihrten Gulden zu 60 Kreuzem zu 

m•nze und ausgepr•gtes Kreuzergeld, doch zwischen dem Neckar und der Wetter-

au zu beiden Seiten des Rheins Guldensysteme zwischen 2• und 27 Albus. Haupt-

fehler der Reichsmiinzordnung war ein zu hoher FuB fi•r die klemen Nominale•, 

die dann nicht der Reichsmiinzordnung gem•f• ausgepr•gt und dementsprechend 

von Reichsst•nden, die hier ein weites Gewissen hatten, verschlechtert wurden. Der 

Oberrheinische Kreis mit einer Vielzahl von miinzenden Kreisst•nden nahm bei 

der Verschlechterung des K1eingeldes, hier der Groschen 6 Kreuzer), Halbbatzen 

(2 Kreuzer) und Pfennige eine fijhrende Rolle ein: Von I57I bis I620 pragten seine 

St•nde nachweislich nur rund •7o.ooo Taler, w•hrend der 0bers•chsische Kreis 

mit seinen reichen Silbervorkommen in Sachsen und Thiinngen und im Harzvor-

land knapp 2o,5 Millionen Taler herstellte.'° Dafiir miinzten die oberrheinischen 

St•nde nach Ausweis der Probationsregister ihrer Kreiswardeine nind 22,4 Millio-

nen Groschen, •6 Millionen Halbbatzen und ••,• Millionen Pfennige.'' 

Aus Mangel an gr8•eren Reichsmiinzen str8mten Miinzen aus dem Ausland 

und den westlichen Grenz- und Randgebieten des Reiches ein : Italien, der Schweiz, 

Lothringen und den Niederlanden. Diese geh•rten dem Reich zwar rechtlich mehr 

oder weniger noch an, nicht jedoch dem System der Reichsmiinzordnung, so daB 

die dort gepr•gten Miinzen als ,,ausl•ndische" bezeichnet und im Fall der Silber-

miinzen sogar verboten wurden, w•hrend Goldmiinzen als Ware durchaus Kurse 

besaBen. Gutes Geld wurde unter Vorspiegelung von Kursgewinnen gegen schlechtes 

,,aufgewechelt" und floB aus dem Reich ab, um m geringeres umgepr•gt zu werden. 

Die Probationstage und die Kreiswardeine klagten laufend iiber diese MiBst•nde, 

wuflten auch um ihre Ursachen, konnten die Misere jedoch nicht wirksam bek•mp-

fen, die nach I6I• in eine groRe Geldkrise, die Kipper- und Wipperzeit m•ndete, 

in der das bessere Geld immer h•her gegen das laufend verrmgerte stieg, bis die Kri-

se durch die Einsicht des Kaisers und der Reichsst•nde, die sie durch immer schlech-

teres Geld verursacht hatten, auf dem Verwalt:ungsweg beendet wurde.• Mit der Ver-

schlechterung der monet•ren Verh•ltnisse nach I6I5 nahm das Interesse der ober-

rheinischen Kreisst•nde an einer Teilnahme an den Probationstagen und an einem 

Einsenden von Probierbiichsen und damit an einer Kontrolle ihrer Miinzeitigkeit 

durch den Kreiswardein ab. 

I6) 

1 

9) D.h. aus der Grundeinhclt Mark zu rund 2••,8 g wurden vergleichsweise wenige Kleinmiinzen gepr•gt, 

die schon bei geringem Preisanstieg fiir Silber eine Pr•gung unrentabel machten. 

Io) R. Wu"i•, Die Probationsregister des Obers•chsischen Kreises, in: Numismatische Zeitschrift, 29, 

I897,•·237-302. 
II) SCHNEIDER(wieAnm.•),passim. 
I2) S. Nn<LCfr KLUSSENDoRF, Der Miinzschatz von Herbom. Zur Kipperzeit in der Grafschafi Nassau-

Dillenburg. Marburg I989; Konrad ScH•En)ER, Frankfurt und die Kipper- und Wipperinflation derJah-
re I6I9-I623, Frankfurt I99o; Bemd SPRENGER, Miinzverschlechteiung, Geldmengenwachstum und 

•2 



In diese Phase fiel die Amtszeit des W•ormser GoldschmiedemeistersWlolfKii•-

mer. Nach dem Tod Philipp Musselers am 3I.Januar I604, der wohl l•ngere Krank-

heit vorausgegangen war, denn der letzte Probationstag hatte I599 stattgefunden, 

wurde im Mai I 6os ein Probationstag nach Wonns einberufen. Um diese Zeit hat-

te die iibergro•e Pr4•ung von Halbbatzen durch das 

I 594 ausgesprochene Verbot der Ausmiinzung dieses 

 .4•,¢,•>••  .. •NominalseinEndegefunden,w•hrendPfennigetrotz 

i_e•4 •-•• •:• wiederholter Pr•geverbote in groBen Mengen gepr•• 

••'•''' :, '  _•wurden und die Pr••ng von Groschen deutlich zu-

.,  .••••,••nahm.••Aufdem am 7.Mai I605 inWorms zusammen-

,.@••;_._r···•7·-4--• . . ., . . 

getretenenProbationstagmubteeinneuerKreiswar- ' •C·'•.••,,,j: 

 dem gew•h1t werden. Die Wahl fiel auf den Wormser•¢ יי•-•• •'  ' ''

••• Goldschmied und Biirger WolfKr•mer, der Iss• ge-

boren und I60• in Worms Mitglied des gemeinen ( ••r• 

 ·'•••Rates•• wurde. Er besaB Erfahrungen im Miinzwesen •'7• 

 ,••£•sp•testens seit seiner Zeit als Wardein der von I588 

 •• ,••>••blS I 595 t•tigen nassau-weilburgischen Miinzst•tte in 

-Kirchheim-Bolanden;von I6I4 bis I620 war er Miinz'••''' -•י 

 •• •meister seiner Vaterstadt ••orms und wurde I 609 kur-

..  ,•••••pf•lzischer W7ardein.•• Um I620 muB er gestorben sein•• 

 •••.,Er setzte sich gegen zwei Konkurrenten durch, die 

-beide aus Frankfurt stammten - den Frankfurter War•••°י • •

.•.•  . • • ' • •dein Peter Binder und Daniel Ayrer, der Wlardein des 

 •• •·Rhein-undWildgrafenOttozuKyrburgundsp•ter 

kurmainzischer Miinzmeister war. Wegen seines War-

deinsamtes in Kirn wurde er nicht gew•lilt. Binder, 

der sp•ter auch Miinzmeister im stolberg-konigstein- Abb. 3: Unterschrifi von Wol 

sichenRanstadt,derReichsburgFriedberg,inHanau MahnungandenOberrheini• 

(Hanau-Miinzenberg)undKurmainzwar,warbeim Au6enst•inden,1612M•rz23, 

WahlaktnichtzugegenundkamdahernichtinBe- 1B,Nr.277. 

, •$••••0/!• 

 •••••••י.•••-'•;•••. 
•.• 

 י,.

Abb. 3: Unterschrifi von WolfKramer aufeiner 

Mahnung an den Oberrheinischen Kreis wegen 

Au•enseinden, 1612 M•rz 23, Stadtarchiv Worms, 

1 B, Nr. 277. 

Bev•lkerungsvermehrung als EinfluBgr8Ben der sogenannten Preisrevolution im I6. und i•.Jahrhun-

dert, in: Theorie und Empirie in Wi•tschafispolitik und Wirtschafisgeschichte. Festschrifi fiJr Wahelm 

Abel zum 80. Gebui•stag, hrsg, v. Karl Heinrich KAuFHoLD u. Fnednch RIEMANN, Gottingen I984, S. 

I2.7-•·44· 
I3) S.SCHNEIDER(wieAnm.7),passim 

I•) VonI522bisI798:36Mitglieder,jahrlicheinDnttelerg•nzt,imGegensatzumaufLebenszeitgew•hl-

ten Dreizehnerrat. Johannes •us, Neue Quellen zur W•ormser Ratsgeschichte, H, Liste des Gemeinen 

DerWOImSgaU, I, I926-I933, S. I22-I30, S. I29; im Stadtarchiv Worms  sindRats ׃von I44o-I609, in 

keine Akten mehr zu den Wonnser Goldschmieden vorhanden. 
I5) SCHNE•DER (wie Anm. 2), S. Io5 ; Scheffler (wie Anm. 2), S. 762; PaulJosEPH, Die Miinzen von Wbrms, 

Darmstadt I906, S. 255 ; dem Probationstag I6I4 prasentiert, •RSCH (wie Anm. 3), 7, S. 4I 5 . I6I6 te•-

te er dem Kreisdirektorium mit, dieses Amt auch wegen der Besoldungsriickst•nde durch den Kreis 

wahrzunehmen. Institut fiJr Stadtgeschichte/Stadtarchiv Frankfurt (kiinfiig F); ORK (Oberrheinischer 

Kreis), Mgb•Akten, I2I, fol. s5-s7; I60• vom Kurrheinischen Kreis als kurpf•lzischer Wardein ange-

nommen, Hirsch (wie Anm. 3), 7, S· 39°· 

I6) Nach Aussage der evangelischcn Kirchenbiicher ist Kr•mer •ir dieJahre von I6I4 bis I620 als Taufzeuge 
belegt. Seine Ehefrau hiefl Anna; der Gebuitsname ist nicht bekannt, Eine Tochter Anna Dorothea Kr•-

mer erscheint •6I7 und I6•• als Taufzeugin. Freundliche Auskunfi von Herm Mairm Geyer, Stadtar-

chiv Womis. 

I3) 
I4) 

I5) 
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tracht:• Wie sein Vorg•nger erhielt Kr•mer, der auch ijber die n•tigen Ger•tschaf-

ten zum Probieren verfi•gte, 80 Gulden imJahr, muBte aber die oberrheinische Kreis-

kanzlei in der Residenz des Bischofs von Worms in Ladenburg am Neckar unmer 

wieder wegen ausstehender Gehaltszahlungen und Auslagenerstattiing anmahnen. 

Aus diesen Mahnungen l•f•t sich seine Dienstanweisung und damit sem Aufgaben-

bereich rekonstruieren. Seine T•tigkeit umfaf•te aufk:r der Analyse der Miinzpr•-

gungen der eigenen Kreissii••nde und des im Kreis umlaufenden Geldes j•hrliche 

Besuche und Kontrollen aller M•nzst•tten im Kreis, von denen die entfemtesten Kas-

sel (Hessen-Kassel) und Wildungen (Waldeck) waren, und eine genaue Beobach-

tung des Geldumlaufes im Kreis, der besonders Besuche der Messen in Frankfurt und 

Strafi•burg dienen sollten.'• Unbequeme Reisewege und nicht zuletzt die schlep-

pende Bezahlung der Auslagen fi•hrten dazu, daB Kr•mer nicht jedes Jahr alle 

Miinzst•tten im Kreis besuchte. H••ufiger weilte er m Stra•burg und Frankfurt, um 

dort den Zah1ungsverkehr w•hrend der Messen zu beobachten und Geldsorten zum 

Probieren anzukaufen. In Frankfurt lieB er auch Mandate fiir den Kreis drucken 

und die Druckst•cke fiir die Abbildungen dazu schneiden.'• 

Schon zu seinem Dienstantritt legte er dem Kreis ein Gutachten iiber das Miinz-

wesen seiner Zeit samt allen Problemen vor, das vermutlich auch Teil semer Be-

werbung war.•° Sein Gutachten reihte sich damit in die Vielzahl von Schrifis•tzen 

iiber die W•hrungsprobleme seiner Zeit em, denen bestenfalls eine Analyse gelang 

und die vielleicht sinnvolle Vorschl••e zur L8sung der Probleme bereit hielten. 

Wie viele andere sparte er nicht mit pauschalen Angriffen aufjiidische Geldh•ndler 

als Mitverursacher der Knse.•' Seine Kommentare geben einen guten Emblick in 

die Geldkrise, die Deutschland zu Beginn des I 7. Jahrhunderts erfafike und auch in 

die Machtlosigkeit der Institution, der er diente und die seine Loyalit•t durch die gros-

se Saumseligkeit bei der Bezahlung von Gehalt und Sachauslagen erheblich strapa-

zierte. Nach seinen sorgf;iltigen Beobachtungen liefen in den Vorderen Reichskrei-

sen, also dem Oberrheinischen, dem Kurrheinischen und dem Niederrhemisch-W•est-

fiilischen, fast nur Philippstaler und deren Teilstiicke zu I/5 und I/•0 Philippstaler 

(ganze und halbe Kopfstiicke) aus den Niederlanden um, die dort von I555 bls IS98 

und nach dem Ausbruch des Aufstandes nur noch im spanisch gebliebenen Teil in 

groBen Mengen gepr•gt wurden und den Geldumlauf im westlichen Deutschland 

beherrschten•• und auch durch Funde hinreichend belegt sind•• Sie waren zwar im 

Reich verboten, wurden aber iiberall geme genommen, ab I 607 auch vom Oberrhei-

SCHNEIDER (wie Anm. 2), S. Iosf:, ProbatiosrezeB: HrRscH (wie Anm. 3), 7, S. 356-36I; E ORK, 

Mgb-Akten, II7, fo1. 3-I6. 
S. E ORK, Mgb-Akten, I20, fo1.2I-2•, Mahnung der Au•enst•nde zum Probationstag I6I4. 

E ORK, Mgb-Akten, I•7-i23, Passim. 

E ORK, Mgb-Akten, ••7, fol. 28-4I· 
Z. B., E ORK, Mgb-Akten, I22, fol. I67. 

Hendrik Enno van GELDER u. Marcel Hoc, Les monnaies des Pays-Bay bourguignons et espagnols 
I434-I7I3, Amsterdam I960, bes. S. I00-•02; Hendrik Enno van GELDER, De Nederlandse munten, 

Utrecht I976•', S. I71f., 266. 
Niklot KLOSsENDoRF, Kontinuit•t und Diskontinuit•t im hessischen Geldumlaufdes friihen ••.Jahr-

hunde•ts, in: Hessisches Jahrbuch fiJr Landesgeschichte, 38, I988, S. Io3-I38, bes. S. I27: Karte mit 

Funden von Philippstalern in Hessen. 

I7) 

I8) 

I9) 
20) 
2I) 

22') 

23) 

4• 



' 

nischen Kreis und dessen Kreiswardein. Femer nannte er ,,Reale", entweder spanische 

Reale, die seit der Vereinigung von Kastilien und Arag6n nach I4•• in Spanien in 

groBen Mengen gepr4•t wurden••, oder spanisch-niederk•ndische Reale zu drei Sti•-

bern die in den spanischen Niederlanden zu Beginn von I603 bis I6II in gr8•eren 

Mengen ausgemiinzt wurden.•• Ebenso auff•llig waren leichte niederl•ndische Duka-

ten,vermutlich kleinererPr•geherren wie derRegenten von Batenburg, Vianen,•-Hee-

renberg und der Abtei Thorn an der Maas, die au•erhalb der Normen der Repub-

lik der Vereinigten Niederlande pr•gten••, lothringische (auch Dickpfennige oder 

Dicke genannte) Testone•'', Groschen der Stadt Metz oder Metzblanken•'•, 1othrin-

gische Denare oder Doppeldenare oder Dolcher zu ungef•hr zwei Kreuzem und 

minderwertige Pfennige, von denen hier besonders schweizerische und niederl•ndi-

sche genannt werden. Durch all dieses Geld wurde die Bev•lkerung - so Kr•mer 

- um ein Sechstel des ••ertes betrogen.•• 

•1•/¢fcttal•C•4'?••pldntfcnbcfinbcn 
fld•/baI•dnl•icfanfcf•ro•b•• 

mcbr n•d•c •crcb fcpibann 
•r••(fl•'4•fcnn•ng• 

Abb. 5: Mandat o. D. zur Bewertung 

von Metzblanken. 

Abb. 4: Herzog Karls II. von Lothringen (1545-1608), 

Teston und Doppeldenar. 

Eine besondere und immer wieder bekkigte Plage war das spekulative und zum 

Teil in erheblichem Umfang betriebene Aufwechseln von Reichsgeld und dessen 

AbfluB ins Ausland•°, wobei Kr•mer ein Geldabflu• von etlichen hunderttausend 

24.) Friedrich Freiherr v. ScHR•ER, W8irerbuch der Miinzkunde, Berlm I970 =I930, S. 550•· 

2s) EnnovanGELDERu.HOC,S.I48,•55. 

26) S. A. DELMoNrE, Le B••n•lux d'or - de gouden Benelux, Amsterdam I96•, passim, s. auch die zahlrei-

chen Mi:inzmandate gegen schlechtes Geld. Die Dukaten der niederl•ndischen Republik nach der Ver-

ordnung von i586 waren trotz eines niediigeren Feingehalts als die 986 I/• Tausendstel der Reichs-

m•nzordnung eme beliebte Handelsm•nze. S. Konrad SCHNEIDER, ,,Banco, Species und Courant" Un-

tersuchungen zur hamburgischen W•hrung im I7. und I8.Jahrhundert, Koblenz I986, S. 74. 

2•) Silbermunzen ursp•nglich italienischer Herkunfi, schon im I6.Jahrhundert in der Schweiz, Lothringen 

Jhen I•.Jahrhundert auch von St•nden des Oberrheinischen und רKrei-Frankreich verbreitet, ab dem fi 

ses gerpr•gt, auch von der Stadt Worms, s. ScHNEIDER (wie Anm. 7), S. I6I-I66,202, zu Lothringen und 

seiner umfangreichen und qualtitativ abnehmenden Testonpr••ng: Henri Lepage, Notes et documents 

sur les graveurs de monnaies et m•dailles des ducs de Lorraine, in; M•oirs de la Soci6t• d'Histoire 

d'Arch•ologie Lorraine, 3,3. Serle, I873. S. 5-229, S. 20-II9· 

28) EdgarWENDLH•JG,CorpusnummorumLotharmigiaeMosellanae,2Bde.,MetzI979,S.57;SCHNEIDER 

(wie •. 7), S. 224, KLUSSENDORF (wie Anm. I2), S. 75, I38, ungefahr vier Kreuzer wert. 

29) S. S•"•"•EIDER (Wle Anm. 7), S. •33-I42. Einen guten Uberblick iiber die Pfennigpr•gung und den Pfennigum-

lauf vermittelt der Fund von Hemer-Westig im n8rdlichen Sauerland mit 2.99I Schiisselpfennigen vom 3.4s8 

Silber- und I•• Kupfermiinzen. Peter BERGHAus, Der Miinzschatzfiind von Hemer-Westig I949, Hemer o.J. 

•o) Als Beispiel fiir den spekulativen Geldhandel: Konrad ScHNEIDER, Die Verhaftung des Straflburger Fi-

nanzmaklersJakob Knibs aufder Frankfurter Herbstmesse •5••, in: Zeitschnft fiir die Geschichte des 

Oberrheins, I39, I99I, S· I23-I4I. 
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Gulden in den vergangenen zehn Jahren nach Polen besonders auffiel, dem 

kein ZufluB von Geld aus Polen gegeniiberstand.•' St•rend war auch der Umlauf 

lothringischer Testone und leichter Goldgulden, ebenso ein vielen ausl•ndischen 

Miinzen zugeschriebener Nominalwert, der h8her war als der der Reichsmiinzen. 

Reichslasten und Z•lle hingegen muBten in Reichsgeld zu bestimmten festen Kur-

sen bezahlt werden, die schon lange nicht mehr dem Kursverh•ltnis des Zahlungs-

verkehrs entsprachen. So muBtenReichstaler mit 68 Kreuzem verrechnet werden 

und Goldg•.ilden mit 80 Kreuzern, w•hrend ihr derzeitiger Kurswert mit 7• bis 80 

Kreuzer fiir den Reichstaler und 9o Kreuzer fijr den Goldgulden um I 605 weit da-

riiber lag, weshalb den Zahlungspflichtigen beim Emwechseln Verluste entstanden, 

denn die vorgeschriebenen Sorten muflten auf dem Ge1dmarkt mit Verlusten ein-

gewechselt werden.•• 

36)• 
37) I 
I 
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Kr•mer hielt ein Verbot des Geldtransfers •ber die Grenzen hmweg als Gegen-

mittel fiir wenig realistisch und unpraktikabel, doch sollte das Reichsgeld einen 

best•ndigen Wert haben und Ma•stab der Bewertung allen fremden Geldes sein 

wie es im zentralistischen Frankreich m•glich war, in dem der Staat die Annahme 

des fremden Geldes regelte. Ausl•nder so]lten sich vor Eink•ufen im Reich Reichs-

miinzen verschaffen, um damit im Reich einzukaufen, so dafi• ein AbfluB von Reichs-

miinzen ins Ausland unterblieb. Doch hat Kr•mers Ansatz hier einen Denkfehler: 

Womit sollten Ausl•nder Reichsmiinzen erwerben, wenn nicht mit ihrem eigenen 

ausl•ndischen Geld? Die Handelsbilanz des Reiches mit dem Ausland war eher pas-

sim, so daB Geld trotz einer protektionistischen Politik wegen Emfuhren ins Aus-

land abfloB.•• Im Reich selbst sollte ein einheitliches Rechnungssystem in Form des 

Guldens zu 60 Kreuzern bzw. •o Albus alle lokalen Systeme abl•sen, wobei er zu-

n•chst an die verschiedenen Albussysteme seiner Heimat dachte. In Kurmamz galt 

der Gulden 2••• Albus, in der Pfalz und im Hochstift Speyer 26 Albus 2 Pfennig, 
in Worms 26 Albus und in Frankfurt 2• Albus. Sem Wunsch setzte sich bald in die 

Wirklichkeit um, schon I609 nahmen der Oberrhemische und der Kurrheinische 

Reichskreis eine M•nzreform in diese Richtung, und um I6I2 hatte •ich der Gul-

den zu 3o Albus oder 60 Kreuzem im s•dlichen Mittelrheingebiet durchgesetzt.• 

Die Miinzreform von I 609 •5ste die Probleme des Zahlungsverkehrs jedoch nicht. 

Kr•••mer sah iiberdies eine Probation der umlaufenden Sorten durch qualifizierte 

Andrze• MIKo•zYK, Einfiihrung in die ncuzeit1iche Miinzgeschichte Po1ens, Lodz I988, S. IO7-II3, 

dem durchaus ein ZufluB polnischer Miinzen ins Reich gegeniiberstand, mit dem sich auch Kr•mer als 

Kreiswardein nach I6I0 auseinandersetzen muBte, ScHNEIDER (wie Anm. I2), S. 33, Klage iiber po1-

nische und litauische DreigT8scher oder Diittchen, die mit Halbbatzen (2 Kreuzern) vermischt wurden 

aber nur I I /2 Kreuzer we• waren. Diittchen wurden m Frankfurt schon I 602 verboten, E Miinzver-

ordnungen, i602 Nov. 9, ebenso I608Juni I3. 

Konrad ScHNETDER, Geldgeschichtliche Aspekte in den Diumaen des Frankfi•rter Rechneiamtes I544-I630, 

in: Scripta Mercaturae, 3O/I, 1996, S. I-43, S. I9f., passim. 

Fritz BLAIcH, Die Wirtschafispolitik des Reichstags im Heiligen R8mischen Reich, Stuttgart I970, S· 

73"-I28. 
Beleg•t sind neben Gulden zu 2• Albus Gulden: Fnedrich ••E, Die Entwicklung der direkten Besteue-

rung in der Reichsstadt Frankfurt am Main bis zur Revolution I6I2-I6I4, Leipzig I906, S. 8f.; auch zu 27 

(Rechnung der bis •803 kurmainzischen Gememde Schwanheim Is98); Landes- •• Albus: E Schwanhcim, 

hauptarchiv Koblenz I C, I••o, S. I7o, Mandat der Kurfiirsten von Mamz, Trier und Pfalz, I••o Sept. 28. 

F, ORK, Mgb-Akten II9, fol. 96, 

3I) 

32) 

33) 

34) 

35) 
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Kreiswardeine sowie ein Verbot des Aufwechselns als wichtig an und schlo• sem Gut-

achten mit einer Bewertung der gel•ufigen Sorten, mit der er zugleich einen Quer-

schnitt durch den Geldumlauf zeigte. Neben den Gold- und Silbermiinzen der 

Reichsmiinzordnung: Dukaten, Goldgulden, Reichstaler und Reichsgulden•• wa-

ren es die 1eichten Taler des Erzherzogs Ferdinand von Vorder6sterreich und Tirol, 

auch aus dem els•ssischen Ensisheim, die noch mehr als das von den Habsburgern 

 ••fiir sich reklamierte Privileg des Quentchens die Reichsmiinzordnung unterlief. 

Kr•mer fi:ihrte •berdies neue niederl•ndische Dukaten auf, wohl die nach der Miinz-

ordnungvon Is86••, Philippstaler, Reale aus den Spanischen Niederlanden, italieni-

sche Talerm•nzen, unter dem Namen Silberkronen geliiufig•, franz•sische Testone, 

Pau1iner und Bononier•°, franz•sische Franken••, und goldene Kronen aus Frank-

reich, Spanien und Italien••, die alle gegeniiber der Reichsmiinzordnung zu hoch 

standen; so wurde der Reichstaler mit 84 Kreuzern gehandelt und h•tte nur 68 

Kreuzern entsprechen diirfen. 

Ebenfalls zum Probationstag desJahres I605 , der wegen der grofi•en Menge der 

Bijchsen fortgesetzt werden muBte••, untersuchte Kr•mer besonders schlechte Pfen-

nige, nicht n•her bezeichnete schweizerische Pfennige, Pfennige aus Freiburg im 

Uchtland (Fribourg in der Schweiz)••, ,,I••venpfennige" aus den Niederlanden 

(Overijssel) und die besonders verbreiteten ,,Schwanenh•lse", Pfennige des Churer 

Flugi von Aspremont (I60•-•62•)••, wegen der drei Reiherk8p- • BischofsJohann 

fe aufden schiisself8rmigen Pfennigen so genannt, deren FuB••2I Gulden aus der 

Mark iiberschritt, w•hrend der der Pfennige aus den Miinzst•tten des Oberrheini-

schen Kreises zwischen I4 I/4 und I 5 I/2 Gulden aus der Mark schwankte•• und die 

den Geldverkehr •hnlich belasteten wie die neuen niederl•ndischen ,,Zw•lfer" oder 

halben ,,snaphaanschellmge", ebenfalls in einem FuB von 22 Gulden aus der Mark.•• 

S. SCHNEIDER (wie Anm. 7), passim. 

Die Habsburger beanspruchten fiir sich einen etwas leichteren TalerfuB und verstie•en damit gegen die 

Reichsmiinzordnung. Carl von ERNsT, Das 8sterreichische Pnvileg des Quentchens, in: Numismatische 

Zeitschrift, 38, I906, S. I69-•9•; Heinz MosER u. Heinz TuRsKY, Die Munzstatte Hall m Tirol I477-

i665, Innsbruck I977, S· 324-353· 
Enno van GELDER (wie Anm. 22), S. 2 I7, eine der wich•gsten europ•schen Goldmiinzen. W:•rend die Reichs-

dukaten nach der Reichsmi:inzordnung Io4 Kreuzer wert waren, galten die ,,gememen Dukaten" nur 9I I/2 

Kreuzer, •609 waren sie beide auf •52 bzw. I35 I/2 Kreuzer gestiegen, E ORK, Mgb-Akten II7, f0l. I97'. 

SCHNEIDER (wie Anm. 32), S. I8f,; Niklot KLOssENDoRF, Italienische Miinzen im hessischen Geldum-

laufdes I6. und ••.Jahrhundeits, in: Nassauische Annalen, Io3, I992, S. 24I-26I· 

Im I6.Jahrhunde• in gr•Beren Mengen in der p•ipstlichen Miinzst•tte Bologna geschlagene Miinze von 

etwa I2 Kreuzern, KLOssENDoRF (wie Anm. 39), S· 243· 

In Frankreich 1•sten die Franken nach I575 die Testone ab.Jean DuPLEssY, Les monnaies fran••aises ro-

Louis XVI (987-•793), 2, Pans u. Maastncht I989, S. I28, I40f. • yales, de Hugues Capet 
S. SCHNE]DER (wie Anm. 32), S. I7,3If· 

HLRSCH (wie Anm 3), 7, S. 3s6-368 (gedruckter Rezef•); E ORK, Mgb-Akten, II7, fol. 3-80. 

34  Snick. ׃BERGHAUS (Wie Anm. 29), S. 85 
Ebd., S. 8•;88 Stiick. 
Miinzfu•:Menge derMiinzen oder deren Gegenweit in Rechnungsgeld aus der Gewichtsmark zu rund 233,8 g. 

F, ORK, Mgb-Akten, I•7, fol. 6•f., zum Miinzfu• der oberrheinischen Pfennige: ScHNEH)ER (wie Anm. 7), 
S. 2I0, verboten aufM•nzmandaten des Oberrheinischen Kreises zwischen I609 und I6I4, SCHNEH•ER 

(wie Anm. I2), S. 35f., 88-92. 
E ORK, Mgb-Akten, II•, fol. 6s ; zu den ganzen und halben Snaphaanscheflingen, s. Enno van GELDER (wie 

•. .22), S, 23;7f.; s. a. Mandat von Hessen-Kassel, StAM. Amtsdrucksachen, II A 2, Abt Io, I6i0 Apnl 2s 
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Die massenhaft gepr•gten und umlaufenden Pfennige waren bis ins I•.Jahrhun-

dert eine Quelle st•ndigen Argers, zumal sie mit anderem Klemgeld aus Mangel an 

gr•Beren M•nzen in versiegelten Tiiten oder Rollen als ,,Rolhaler" umliefen und nie-

mand sich traute, diese ,,Wundert•ten" zu 8ffnen und dann festzustellen, dafi• der 

Realwert des Inhalt weit unter dem Nominalwert der Packung war.•• Als der Ober-

rheinische Kreis I 60• im Zuge seiner Miinzreform gegen die immer wieder beklag-

ten „Duttenzahlungen" vorging, bemerkte Kr•mer, daB die Tiiten vornehmlich Pfen-

nige enthielten, darunter viele minderwertige ,,b8se" Pfennige und Heller, so schwei-

zerische, darunter ,,Schwanenh•lse" und niederl•ndische, aber auch lothringische 

Denare und Doppeldenare, niederl•ndische Zw•lfer, dazu in betr•gerischer Ab-

sicht auch Eisenteile, Messing und Kupfer.•° 

Der Reichstag von I 603 hatte die Geldmisere im Reich erkannt und den Kreisen 

Vorschl••e zur Besserung der Verh•ltnisse aufgegeben•', die vom Kurrhemischen 

60• durch die Vorlage von „Miinzbedenken" genann- • und Oberrheinischen Kreis 

ten Gutachten beantwortet wurden. Das nach dem Probationstag von I607, der 

Kr•mer im Amt best•tigte••, verfa•te M•nzbedenken des Oberrheinischen Kreises 

ist sicherlich unter Beteiligung von Wolf Kr•mer entstanden und enth•lt die von ihm 

bereits I 605 vorgebrachte Ansicht, daB eine Vereinheitlichung der Rechen- und 

Kleingeldsysteme und feste Taxen fi•r ausl•ndische Miinzen Ans•tze zur Besserung 

der Verh•ltnisse w•ren, ebenso wie eine Beachtung der geltenden Gesetze, genaue 

Bewertungen des umlaufenden Geldes nach seinem inneren Wert und die Emhal-

tung von Kleingeldquoten gegeniiber den Quoten der gr•Beren Miinzen.•• 

Im Anschlu• an den Probationstag vom I 4. April I 60• legte Kr•mer semen 

ersten Bericht iiber das Geld „in des Kaufmanns S•ckel" vor, in dem er wie in den 

folgenden zun•chst die im Kreis gepr•gten Miinzen kommentierte und dann die 

ausw•rtigen. Unter den Dreikreuzern oder Groschen, von denen im Gegensatz zu 

II4-I20 aus der Mark vor Is•• jetzt I•o und damit von emem Durchschnittsfein-

gewicht von I,o2s g auf 0,8•• g und mehr aus der Mark zu s00/I.000 gepr•gt 

wurden und die somit einem deutlichen Wertverlust unterworden waren, st8rte er 

sich besonders an denen der rhein- und wi1dgr•flichen Linien Kyrburg aus der 

Miinzsii•:tte Kirn und Dhaun aus der M•nzst•tte Meddemheim.•• Die Klagen iiber 

die mangelnde Einsicht der Kreisst•nde, die sich nicht an die Vorschriften hielten 

und weder Biichsen einlieferten noch ihr Miinzpersonal pr••ntierten, geh8rten 

49) Dieser Mi•stand herrschte vom Mittelalter bis zum ••. Jahrhundert und wurde entsprechend beklagt. 

HIRSCH (Wle Anm. 3),3, S. 243,250-252; Alfred Noss, Die Miinzen der St•dte Koln und Neuss I474-
I794, Koln I924, S. S. 208; Adolph Soetbeer, Denkschrifi •ber Hamburgs Miinz-Verh•lmisse, Ham-

burg I 84.6, S. 26. 
50) F, ORK, Mgb-Akten, II•, fol. 209-2I6· 
5I) Neueundvollst•ndigereSa•ungderReichsabschiede,3Frankfu•tI747,S·509•· 

52) HIRSCH(wieAnm.3),7,S·372· 

53) I•IIRSCH (Wie Anm. 3), 3, S. 349-355 (Munzbedenken des Kurrheinischen Kreises), 345-348 (Munzbe-
denken des Oberrheinischen Kreises), auch E ORK, Mgb-Akten, II7, fol. I23-I32· 

5.4) PaulJOSEPH, Die Medaillen und Miinzen der Wild- und Rheingrafen, F•rsten zu Salm, Frankfurt I9I4, 

S. 9-33, 48-93· 
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zum festen Bestandteil derKommentare zu den Probationstagsabschieden.Wie schon 

I605 klagte er iiber die vielen schlechten Pfennige, die in gro•en Mengen in das 

oberrheinischen Kreisgebiet eingefiihrt wurden, namentlich die neuen westf':lischen 

Pfennige des Kur•rstentums K81n - wohl aus der Miinzst•tte Werl und mit dem 

Westfalenro••• - in einem Fu6 von I9 I/2 Gulden und damit deutlich schlechter 

als die oberrheinischen, daneben Pfennige aus der Schweiz, darunter die bekannten 

Schwanenh•lse des Hochstifis Chur, neben denen die neuen niederl•ndischen Zw8l-

fer eine spiirbare Belastung des Zahlungsverkehrs darstellten. Ebenfalls unerwiinscht 

waren die zahreichen leichten und beschnittenen Dukaten, die vornehmlich aus 

Italien und den Niederlanden stammten und gegen gutes deutsches Geld emge-

wechselt wurden.•• 

' 

i ImJahr I607 reiste Kr•mer aufiragsgem•B zu den Messen in Frankfurt und 

i Stra•burg, kaufte zu Probezwecken italienische Talerm•nzen (Silberkronen) von 

Mantua, Ferrara und Parma sowie ungenannte Sorten ein, ebenso Scheidewasser•• 

r und Probierblei fiir seine Analysen und lieB beidemFrankfurter Formenschneider 

Heinrich Offenbach••24 Druckst8cke aus Holz zu einem Mandat schneiden •und 

im Herbst I607 ein illustriertes Mandat bei dem Frankfurter DruckerJohann •Sauer 

1 drucken.•• ImJahr I607 reiste er nach StraBburg, um sich zu erkundigen, ob das 

I 60s beschlossene Verbot des Pfennigiiiiinzens auch befolgt wurde.•° Im Sommer 

I60-7 unternahm er eine erste Inspektionsreise durch Miinzst•tten im Kreisgebiet. 

Zun•chst besuchte er die Miinzst•tten Hanau (Hanau-Miinzenberg) und Ranstadt 

im Voge•sberg (Stolberg-K8nigstein) und Lich (Solms-Lich). Anschlie•end reiste 
er ins Nahetal, um die Miinzst•tten der Rhein- und Wildgrafen in Kirn (Lme Kyr-

i burg), Meddernheim (Linie Dhaun) und Alsenz (Linie Grumbach) aufzusuchen. Im 

i Folgejahr suchte er die Miinzsti•tten in W•rth an der Sauer (Hanau-Lichtenberg) 

und der Stadt Stra•burg auf, dessen Miinzmeister er I609 gesondert iiberpriifie und 

i auf einer anderen Reise noch einmal die Miinzst•tten Ranstadt und Hanau, das er 

I 609 noch einmal besuchte und anschlie•end die Miinzst•tte Wertheim der zum 

t Fr•nkischen Kreis geh6renden Grafen von Il•wenstein-Wertheim. Ebenfalls I609 

r besuchte er die Miinzst•tten W•n:h an der Sauer (Hanau-Lichtenberg) und Hage-

r nau•'' und I6II die in W8rrstadt in Rheinhessen (Rhein- und Wildgrafen, Linie 

 .••r Grumbach) 

'l 
1 s5) Hans KRusY, Die Munzen von Werl, Werl I979, S. 29f., aus der Regierungszeit des K••lner Kurfiirsten 

Emst von Bayern (Is85-I6I2). 

s6) F,ORK,Mgb-Akten, Ii7,fOl. I45-•46· 
•·;·) AquafortisoderSalpeter•ure.JohannHiibnersNanir-,Kunst-,Berg-,Gewerbe-undHandlungs-Lexi-

con, Leipzig I792'•, SP· I993•. 
s8) Vater des Malers und Radierers Philipp Uf·fenbach (I•66-•6•6).Walther Karl ZOicH, Frankfui•er Kiinst-

ler I223-I700, Frankfurt I935, S· 4•2-4•4· 

59) E ORK, Mgb-Akten, •••, fo1.289-290· 
60) E ORK, Mgb-Akten, II8, fo1.26I-262· 
6•) Fanz Xaver NEssEL, Zur Miinzgeschichte der Stadt Hagenau im Elsass, in: Frankfurter Miinzzeitung, 

7,I907,S.I8-22,33-42,49-S8,65-75· 
62) Sc•-•EiDER (wie •. 2), S. I06f.; E ORK, Mgb-Akten, II7, fol. 299-3oI ; II8, fol. 264-268;27I-272; 

II9, fol. II7-I20· 
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In denJahren I608/09 vollzog sich im Kur- und im Oberrheinischen Kreis eine 

Miinzreform, wie sie Kr•mer bereits I 605 gefordert hatte und an deren Vorberei-

tung er sicherlich beteiligt war. Die Albus in beiden Kreisen wurden auf acht jetzt 

bessere Pfennige gesetzt, for die die rheinischen Kurfiirsten sogar ein eigenes Miinz-

bild vereinbarten.•• Doch der Gulden zu •o Albus wurde noch nicht gleich Wirklich-

keit. Die Kurpfalz und Hanau-Lichtenberg pr4•ten erstmalig den Kurantgulden 

aus, jedoch in den gewohnten Systemen, d. h., die Kurpfalz zu 26 und Hanau-Lich-

tenberg zu 2;7 Albus.•• Es hat den Anschein, als sei Kr•mer, i 60• auch kurpf•lzi-

scher 'Wardein, eine ma•gebliche Kraft bei dieser Miinzreform gewesen. In beiden 

rheinischen Kreisen wurden neue Albus gepr•gt und im Oberrheinischen auch mit 

der Aufschrifi ALBUS NOVUS (neuer Albus) versehen. Die Reform war nur von 

kurzer Dauer. Die Verbesserung der Qualit•t der Pfennige lieB sich nicht aufrecht 

erhalten; die Trennung in bessere und schlechtere Pfennige zu I/I4 bzw. I/I6 Batzen 

Pfennig je Albus wurde vom Publikum nicht angenom- • (•. Kreuzer) bzw. 8 oder 

men, das alte und neue, gute und schlechte gleichsetzte und miteinander vermisch-

te. Schon I6I2 wurde die Auspr•g;ung neuerAlbus wieder aufgegeben.•• Um diese 

Zeit begann die Gleichsetzung von Halbbatzen und Albus im Oberrheinischen 

Im Zusammenhang mit der Reform von I 609 erlieB der  OberrheinischeKreis.•ייי 

Kreis ein umfangreiches Mandat, in dem unter anderem die Tiitenzahlungen ver-

boten und von Kr•mer silbeme Miinzgewichte angeboten wurden.•• Das um ein 

illustriertes Blatt erg•nzte Mandat, das von Kr•mer sicherlich •cht nur zum Druck 

gebracht, sondem auch vorbereitet wurde, bewertete auf der Grundlage des Reichs-

talers zu 8• Kreuzem eine Reihe von englischen und niederl•ndischen Goldmiin-

zen, dann unterwertige Stadtmetzer Gulden••, Taler aus Italien (Mailand, Mantua, 

Messerano und Parma) und den Niederlanden (Kampen, Seeland), dann lothrm-

gische Doppeldenare, neue niederl•ndische halbe Snaphanschillinge (Zw81fer) und 

fiinf So•ten Pfennige, darunter ,,I•5wenpfennige", Pfennige aus Freiburg im Ucht-

land und dem Hochstift Chur. Parallel dazu erlieB der Kurrheinische Kreis ein •hn-

liches Mandat, das auf eine Zusammenarbeit der Kreise und sicher auch der War-

deine schlieBen l•B•.•9 

In seinen Abrechnungen berichtete Kr•mer laufend von der Untersuchung von 

Goldgulden, Dukaten, Goldkronen, Reichstalern, den leichten Talern des Erzher-

zogs Ferdinand von Vorder8sterreich und Tirol, Reichsgulden, Philippstalern, Testo-

nen und Groschen•°, die seinen W•hrungsanalysen dienten. Ebenfal•s I609 stellte 

63) Reze•desoberrheinischenProbations•agsvon•609:HIRSCH(wieAnm.3),7,S.377-386. 
6•) Rudolf HAAs, Die Pr•gungen der Mannheimer Miinzsts•tten, Mannheim I974, S. I3-I9; Reinhard 

SUCHrER, die Miinzen der Grafen von Hanau, Hanau I 897, S. 22f· 

65) SCHNE•ER (wieAnm.7),S. I40-I42, I47-•49· 
66) EORK,Mgb-Akten,I•9,f01.95-99;HrRSCH(WleAnm.3),7,S.406-4Is,ProbationsrezeBI6•2. 
67) HIRSCH (Wie Anm. 3), 3, S. 377-38I; E Munzverordnungen; •ustrationen: S•iDER (wie Anm. I2), 

88f.; auch ein kleines undatieites Mandat zu Talern von Messerano, neuen Zw•lfern und zwei Sorten 

Pfennigen: Staatsarchiv Darmstadt, E I D, 4/i. 
68) WENDLING•wieAnm28),S.s8f. 

69) ERatsverordnungen,KastenII5;Druck:ScHNEIDER(wieAnm.I2),S.89. 

70) E ORK, Mgb-Akten, II•, fol. I93-I95· 
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Kr•mer die Kurssteigerung der groben Reichsm•nzen gegeniiber dem Kleingeld seit 

der Reichsmiinzordnung von I 5 5 9 dar: vollwertige Goldgulden nach der Reichs-

miinzordnung waren von 75 auf II6 Kreuzer gestiegen, auch die geringen der Stadt 

Metz, die nach der Reichsmiinzordnung nur 68 I/2 Kreuzer wert waren, Dukaten 

von Io4 Kreuzern auf I52 und Reichstalervon 68 auf92 Kreuzer. Kr•imer probier-

te vor dem Mandat von I 609 Sorten aus dem gesamten Geldumlauf: Taler und hal-

be Snaphanschillinge aus den Niederlanden, neue ,,Schafe" oder Ad1erschiflinge, 

eine seit I536 viel gepr•gte niederl•ndische Groschenmiinze im Wert von etwa I2 

Kreuzern•', Testone aus der Schweiz und dem Hochstift Straf•burg, Dreier (Drei-

pfennigstiicke) des Herzogs von Schlesien-Teschen.•• Zur Vorbereitung des Proba-

tionstags war Kr•mer wieder nach StraBburg gereist, um sich nach der Verbreitung 

lothrmgischer Testone und nach der Einhaltung des I 605 von Probationstag best•••-

tigten Pfennigverbots•• zu erkundigen. I 607 rechnete er den Ankauf je eines Metzer 

Goldguldens•• und eines seel•ndischen Talers zu 60 Groot•• ab, die beide aufdem 

Kreismandat vom selben Jahr abgebildet sind, ebenso wie von schlechten Pfenni-

gen von Kurk•ln, aus der Schweiz, aus Chur und von „L•wenpfennigen".•• 

In seinerAbrechnung, die er dem Probationstag von I6I0 vorlegte, fijhrte er ne-

ben dem Erwerb von schweizerischen Testonen, die im Elsa• umliefen, auch den 

Ankauf von ,,Luzerner Schillingen" auf, die nicht etwa nur von dem schweizeri-

schen Stand Luzern stammten, sondern auch vom Benediktinerabt von Murbach 

und Liiders, einem oberrhemischen Kreisstand im ElsaB, der in seiner Munzstatte 

Gebweiler Schillinge nach Luzerner Art pr•gte.•• Der Probationstag von I6I0 be-

schlof• ein Verbot der Auspr••ng von Pfennigen auBerhalb des vom Kreis im Vor-

jahr beschlossenen FuBes. Kreiswardein Kr•mer lief• daraufliin durch einen Boten 

sechs Miinzst•tten im Kreis besuchen und priifen, ob das Groschen- und Pfennig-

m•nzen eingestellt war, wie es immer wieder gefordert und beschlossen, aber nie 

eingehalten worden war.•• 

Nachdem I6II kein Probationstag stattgefunden hatte, legte Kr•mer erst zu-

sammen mit seinem Probierbericht fiir I6•2•• einen neuen Bericht iiber ,,allerhand 

aufl des Kauffiiianns S•ckel" vor. Die Qualit•t der Dreikreuzer und Pfennige aus dem 

Kreis auch bei geringer Pfennigmiinzung, dagegen ansteigender Groschenproduk-

tion, war weiterhin gesunken und die wohlmeinende Pfennigreform gescheitert. 

7I) Enno van GELDER (wie Anm. 22), S. 2••f, auch au•erhalb der Niederlande am Niederrhein und in Nord-

westdeutschland gepii;igt. 

72) E ORK, Mgb•Akten, II7, fol. I97-207· 
73) S.SCHNEIDER (wieAnm.7),S. I40. 
74) WENDLING(wieAnm.28)S.58f. 
75) EnnovanGELDER(wieAnm.22),S.232f· 

76) EORK,Mgb-Akten,II8,f01.26I-262. 
;77) E ORK, Mgb-Akten, II8, fol. 264-268; iI9, fol. II7-i20. Zu den Sc•gen aus Luzem: Friedrich 

WIELANDT, Miinz- und Geldgeschichte des Standes Luzem, Luzem I969, S. 47-53, I23-I32; ZU MU•• 
bach: Sc•·INEIDER, Pragemengen, S. I78; zu Murbach: Aithur ENGEL u. Ernest LEHR, Numismatique 
d'Alsace, Paris i88•, S. I•6. Die Benediktinerabtei Luzern geh8rte lange zu Murbach. 

78) Rezef•:H.•RSCH(wieAnm.3),7,S.392-398;EORK,Mgb-Akten,Ii9,fOl.II7-I20. 

79) RezeB:HIRscH(wieAnm.3),7,S.406-4•5· 
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Abb. 6: Mandat des Kurheinischen und Oberrheinischen Kreises um 1612/13; linke Spalte: 

Sedan: Taler zu 45 So1s; Messerano: Taler; Sedan: Ecu zu 30 Sols; Ch•teau-Renau1t: Teston; 

Messin; Possidierende Forsten (Kurbrandenburg und • Metz (Stadt): Teston oder Franc 

Pfalz-Neuburg): Stiiber - mittlere Spalte: Liittich (Bouillon): Doppelteston (nicht abgebildet), 

Osmanisches Reich: falscher Dukat (altun) - rechte Spalte: Mailand (Herzogtum): 1/2 Scudo; 

Mantua: 1/4 Scudo; Arches (Charleville): Ecu zu 30 Sols; Possidierende Fiirsten: Adlerschilling); 

Schlesien-J?igerndorf: Dreier; Polen: Groschen; Schlesien-Liegtnitz-Brieg: Dreier; Schlesien-

J•igerndorf: Dreier. 
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Immerhin hatte sich der von ihm geforderte Gulden zu •o Albus vielfach druchge-

setzt. Der Anteil der Testone im Wert von ungef•hr 2• Kreuzem und von Dreib•tz-

nem am Zahlungsverkehr nahm deutlich zu, von denen neue Metzer Testone•° ge-

geniiber den inzwischen von einer Reihe oberrheinischer Kreisst•nde (ab I6I• auch 

von der Stadt Worms) gepr•gten Testonen nur 20 Kreuzer wert waren. Kr•mer 

hatte iiberdies zu berichten, daB im hanau-lichtenbergischen Amt Babenhausen 

falsche Dukaten in gr•Berem Umfang ausgegeben worden waren. Kr•mer zeigte 

den Falschgeldh•ndler daraufhin beim Mainzer Kurfiirsten an, der ihn fesmehmen 

lieB. Bei der Verhaftung wurden noch etliche falsche Dukaten bei ihm gefunden•' 

und von Kr•mer untersucht, ebenso wie die neuen Metzer Testone.•• 

Zu Beginn des Probationstags von I6•2 hatte Kr•mer bei der Kreiskasse 686 

Gulden Au•ens•inde.•• Die Probationstage von I6I2 oder I6I• waren von einer 

undatierten Valvation von Miinzen im Kurrhemischen und Oberrheinischen Kreis 

begleitet, die Kr•mer illustrieren und dnicken lieB.•• Angezeigt werden fremde Sor-

ten, die in das Kreisgebiet einstr•mten und emen h8heren Kurs besaB•n als ihnen 

zustand: Taler und Teilstiicke (Silberkronen) aus Ita1ien (Desana, Mailand, Mantua 

bzw. •o Sols aus den klemen Ardennenfiir- •• und Messerano). Taler und Ecus zu 

stentiimem Sedan und Arches-Charleville, in denen ebenso eifrig Geld aus dem 

Reich, den Niederlanden, Frankreich und Lothingen nachgeahmt wurde wie im 

benachbarten Ch•teau-Renault, das mit einem Teston im Wert von nur I 8 (statt meist 

24) Kreuzern auf dem Mandat vertreten war.•• Weitere angezeigte Sorten waren 

Doppeltestone des Hochstifis Liittich mit dem Titel eines Herzogs von Bouillon••, 

die neuen Testone der Stadt Metz, Stijber zu I6 Hellem der Possidierenden Fiir-

sten Kurbrandenburg und Pfalz-Neuburg aus den Herzogtiimem Jiilich, Kleve 

und Berg••, dann Dreier und Groschen aus Polen und Schlesien und ein falscher 

osmanischer Dukat. Fiinfiel- und Zehntelphilippstale:r wurden nur mehr nach Ge-

wicht bewertet und damit nicht mehr als Geld, sondem als Rohmaterial oder Pa-

gament, das Gewichtslot (I4,6I g) Reale mit 43 Kreuzem und das Lot Fiinftel-

und Zehntelphilippstaler zu 39 Kreuzern.•• 

Messin, 'WENDLING (wie Anm 28), S. 57. • 80)' Auch Francs 

8I) E ORK, Mgb-Akten, II9, fol. 95-99· 
in: Abrechnung fiJr  I607-I6I2.82) י,E ORK, Mgb-Akten, II•, fol. II9 

8•) Stadtarchiv Worms, I B, Nr. 2••, Ausfemgung mit eigenh•ndiger Unterschrifi Kr•mers. 

84) E Miinzverordnungen; Druck: ScHNEIDER (wie Anm. I2), S. 9I. 
8•) [Horst-Heinz MERTEs], Mosa numismatica. Miinzwesen im westlichen Maasbogen. Em F•lschemest in den 

Ardennen, in: K81ner Miinzkabmett, Auktion 37, 22./23. November i98•, S. III-I22; H. DESCHARMES, 

Les Monnaies de Ch•teau-Regnault, in: Nouvelle revue de la Champagne, I932, S. 86-I•2; ders., Les 

monnaies d'Arches et de Charleville, in: ebd., I933, S. 65-98· 

86) J. de Chrestret de HANEFFE, Numismatique de la principaut• de Li•ge et des ses d•pendences (Bouillon, 

Looz), Biussel i890, S. 292f., 322-324, zu 3o Stubem, auch Vierfachtestone zu 60 Stiibern aus der 

Regierungszeit der Bisch8fe Ernst (I58•-•6•2) und Ferdinand (I6•2-•650) von Bayern. 

8;•) Alfred Noss, Die Rheinischen Pr•gungen der Possidierenden Fiirsten= Mitteilungen der Bayerischen 

Numismatischen Gesellschafi, 34, I9I6, S. II9f· 
88) E Mi:inzverordnungen; Druck: ScHNEIDER (wie Anm. I2), S. 9I. Die F•1schung von osmanischen Du-

katen war so gek•ufig wie ihr Erschemen im Zahlungsverkehr, s. Raymond WEILLER, Les coins de faux-

monnaycurs de Rochefoi•, in: Annales de Ia Soci•t• d'Archt•olog•e de Namur, 58, I977, S· 279-292; 

sechs Stempel unter zu F•lschungen von Goldm•nzen, unter anderem Metzer Gulden und osmanischen 

Dukaten des I6./•7.Jahrhundeits. 
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In seinem Kommentar zum Probationstag von I6I••• beklagte Kr•mer eine 

Verschlechterung der Groschen und Testone und die trotz Verbots weiterbetriebe-

ne Tiitenzahlung mit vielen schlechten Pfennigen in den Tiiten, an deren Stelle er 

die Verwendung von Testonen empfahl. Neu im Geldverkehr waren die Patagone 

oder Albertustaler aus den spanischen Niederlanden nach der Miinzreform des Statt-

halterpaares Albert und Elisabeth von •6•2, die ein Normfeingewicht von 24,59 g 

aufwiesen und sich im Laufe des I•.Jahrhunderts schnell iiber ihr Ursprungsgebiet 

ausbreiteten, an die Stelle der nach I598 nicht mehr gepr•gten Philippstaler traten•° 

und bei Kr•mers Probe besser ausfielen als die bereits bekannten Taler des Erzher-

zogs Ferdinand. Neben den bereits angezeigten unterwertigen Goldgulden von Metz 

fielen Kr•mer jetzt auch minderwertige und gegeniiber den Goldgulden nach der 

Reichsmiinzordnungum 2o% zu schlechte lothringische Goldgulden auf, von de-

nen bei der Frankfurter Ostermesse I6I• von einem Metzer Kaufmann etliche hun-

dert Stijck eingeschleppt worden waren. Kr•mer lieB I6•2 ein illustriertes Mandat 

gegen diese Gulden aus Lothringen drucken•', die je Stiick um I2 Kreuzer unter-

wertig und nach dem derzeitigen Kurs fiir den vollwertigen Gulden nach der Reichs-

miinzordnung nur 92 statt I 0• Kreuzer wert waren. Ebenfalls minderwertig waren 

die von ihm auch probierten•• Reichs- oder Apfelgroschen aus dem Nieders•chsi-

schen und dem westf•lischen Teil des Niederrheinisch-Westflilischen Kreises, die 

geringer waren als die oberrheinischen und anderen siiddeutschen Dreikreuzer. 

Beide Nominale geh•rten zu den am meisten verschlechterten Sorten jener Zeit 

und vermischten sich auch im Verkehr miteinander. Kr•mer beklagte das spekula-

tive Aufwechseln und das geringe Interesse der oberrheinischen Kreisst•nde am Pro-

bationstag, insbesondere von Hessen-Kassel, das ohnehin politisch und monet• 

eigene V(••ege ging, seit I 605 den Probationstagen ferngeblieben war und auch keine 

Proben vorgelegt hatte•• und der vormundschafilichen Regierung der rheingr•flichen 

Linie zu Dhaun, die schon eine Zeitlang pr•gte und kem Miinzpersonal pr•sentiert 

hatte. 

Ha- • Im Jahr zuvor hatte Kr•mer die Miinzst•tten von Hanau-Miinzenberg 

nau und Hanau-Lichtenberg in W•rth und Babenhausen besucht, ebenso die neu 

eingerichtete Miinze des Grafen Ludwig von Leiningen-Westerburg-Leinmgen in 

Griinstadt, nachdem dieser wegen seiner Silbervorkommen an der Wattenheimer 

H•he bei Altleiningen em kaiserliches Miinzpnvileg•• erhalten hatte. Kr•mer un-

tersuchte ab I60• Lagerst•tten, Erze und Miinzbetrieb.•• Im Jahr I6I3 besuchte 

Kr•mers Sohn Johann Andreas im Auftrag des Vaters zun•chst die M•nzstatten im 

89) F, ORK, Mgb-Akten, Ii9, fo!. I8I-229, Kommentar fol. 227-229· 

90) Enno van GELDER/Hoc (wie Anm. 22), S. I46-I49, I78-I8I· 
9I) EORK,Mgb-Akten,II9,fol.249-2so,RechnungfurI6•2,pras.I6I3Feb.5/I5;DruckeinesManda-

tes mit der Bewertung von lothringischen Gulden von I6•2: Staatsarchiv Darmstadt, E i D, 5/2. 

92) EORK,Mgb-Akten,I20,fol.27-29:ErwahnungvonAnkaufenI6I4. 

93) E ORK, Mgb-Akten, II9, fol. 227-22•; zu Hessen-Kassel: SCHNEIDER (wie Anm. 7), S. •45f., I84. 

esterburg, in: Mitteilungsblatt 94) יfiirHeinrich (•oNRAD, Der Bergbau des Grafen Ludwig von Lemmgen-V• 

Rheinhessische Landeskunde, Io, I967, S. 370-376; s. a. PaulJOSEPH, Die Miinzen des gr•flichen und 

fiirstlichen Hauses Leiningen, Wien I884, S. 42-69; SCHNE1DER (wie Anm. 7), S. I92. 

9s) F, ORK, II9, fOl. 249-250; I20, f01.25-29, I7I-I78, I80-I83. 
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n6rdlichen Kreisgebiet in Kassel (Hessen-Kassel), Ranstadt (Stolberg-K•nigstein), 

Lich, Niederweisel und S6del (Grafen von Solms-Hohensolms-Lich), Wildungen 

Hanau (Hanau-Miinzenberg), W8rth; Hagenau und Rothau im  Stein-(Waldeckץ•, 

und Zweibri•cken (Pfalz-Zweibriicken) und priifi;e Betrieb und •• thal (Pfalz-Veldenz) 

Personal. In Hanau traf er keinen Miinzmeister an; die Mijnzst•tten in Kassel und 

Wildungen waren nicht in Betrieb, und m Rothau waren weder Miinzmeister noch 

Wardein vereidig•t.•• In seinem Bericht bemerkt er, dafi; m Hanau, Rothau im Stein-

tha1, W8rth und Zweibriicken „Druckwerke" genannte Maschinen standen, die von 

,,Drucker" genannten Arbeitern bedient wurden, w•hrend in den anderen Miinz-

sta:tten eine unterschiedlich groBe Anzahl von Miinzgesellen (Reichsmiinzgesellen 

oder Reichsm•nzohme) besch•ftigt waren, die M•nzen mit dem Hammer pr•c•:en. 

Die Druckwerke waren Balanciers oder Spindelpressen, die von ungelerntem Per-

sonal bedient werden konnten und die gelemten Miinzgesellen iiberfliissig mach-

ten und in den Miinzst•3:tten sozialen Ziindstoffbildeten.••Johann Andreas Kr•mer 

war I6I2 Miinzverwalter in Babenhausen und um I6I5 ]1ifiinzmeister in W••rth an 

der Sauer in Diensten des Grafen von Hanau-Lichtenberg und um I625 Munz-

meister seiner Vaterstadt Wom•s.'•• 

InseinemKommentarzumProbationstag I6I4fuhrtWolfKr•merdiebereits 

im Mandat von I6•2/•• abgbildeten Stiiber der Possidierenden Fiirsten aus (K•51n) 
Miilheim auf, die Frankfurt in einem eigenen Mandat auf 5 I/2 Pfennig gesetzt hat-

te'°', das Ende •anuar I6I3 in Frankfurt angeschlagen worden war. Im ,,Kauffinanns 

S•ickel" befanden sich vomehmlich Testone und Groschen, deren Feingewicht im-

mer mehr abnahm. Zum Probationstag von I6I5 bemerkte Kr•mer, daB in Frank-

furt einem Juden aus Amt Hanau die Annahme von ,,Reichsmiinze", n•mlich Gro-

schen, verweigert worden war, denn sie waren in einem FuB von I9 Gulden I2 Kreu-

zem ausgepr•gt. I9o gingen auf die Mark zu 7 Lot I6 Gr•n (403/I .000), w•hrend 

der Standardfeingehalt bei 8 Lot (500/•.000) lag.'°• ImJahr I6I4 liefen auffiillig viele 

leichte und beschnittene Fiinfiel- und Zehntelphilippstaler (ganze und halbe Kopf-
stiicke) und Reale um, von deren Annahme Kr•mer dringend abriet.'°• Kr•mer liefl 

daher ein Mandat drucken, in dem er vor beschnittenen Zehntelphilippstalern sowie 

beschnittenen Realen von Spanien und Navarra warnte.•°• Zum Probationstag von 

Heinrich HocHGREBE, Zur Geschichte der Miinzst•tte in Wildungen (•s69-•625) in: Geschichtsbl••er 

aldeck, 65, I976, So fiir'\XזIס3•-3ס· 
Alfred Noss, Die pf•lzischen Miinzen des Hauses Wittelsbach, •, Pfalz-Veldenz, Pfalz-Neuburg, Pfab.-

Sulzbach, Miinchen I938, S. I-IO7· 
E ORK,Mgb-Akten,I2o,fo1.28',3I~34· 
Joseph KowARzIK, Uber die Entwicklung der Miinz- und Meda•emechnik, in: Frankfurter Miinzzeitung, 8, 

•9°& S· 357-364, 375-379,385-393; Rudolph WALTHER, Die Entwicklung der euroi•iischen Miinztechnik 
von den Karolingem bis zur Gegenwart, in: DeutschesJahrbuch fiir Numismatik, 2, I939, S. I39-•58; Helmut 

Miinztechnik auf historischen Bilddokumenten, Bedm 1974· . .". Caspar, ,,In meiner Miinz schlag ich gericht. 

SCHEFFLER (wie Anm. 2), S. 766 (I6I2), SucHIER (wie Anm. 64), S. 3f., (I6Is-I6I7). 
E M•nzdrucksachen, o. D., mit Abb, auch Staatsarchiv Dannstadt, E I D, 5/2. 

F, ORK, Mgb-Akten, I20, fol. I27'-I29· 

E ORK, Mgb-Akten, •20, fol. 42-••, beschnmene Reale aus Spanien auch un Fund von Hemer-Westig, 

S. BERGHAus (wie Anm. 29), S. 55f· 
E Edikte, I, fol. 9o, Druck: ScHNEIDER (wie Anm. I2), S. 92, dort auch Abbildungen von Churer „Schwan-
enh•lsen" und nicht identifizierten ,,L•wenpfennigen". 
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ii b •t•r t•ii b ••an •i• mt an¢• 6•1 (•r n W•t• • 16 aii bcr•n •l(•m,(t •ialm b(n9 kid4•llf9 ufi n b <n i • 1•nb 'otil m •f•im iii:i ai 

n(x•malnfxrn•am•tfa•iiifi•f•b,•rm,tvor•u••cnit•nbaI••orkmmlfd•flagm•ne•f•a•cn•u••tnl. 

Sl6tnKt txr ep,,rm•••ai •&i• 

2••n,dra€ctiron••ab•••ar•famm• 

 •.Condufumin Scn•ruMi•is b• 

M•nj,Anno i6i•. 

Abb. 7: Mandat 1614 gegen beschnittene Reale und minderwertige Pfennige; von oben links: 

3 dcnari; Navarra: Real; • Brabant: Zehntelphilippstaler; Mailand (Herzog•m): 8 soldi 

Spanien: Rea1e (2); Chur (Hochstift): Pfennig (Schwanenhals), nichtidentifizierter ,,L8wenpfennig'' 

I6I 5 bewertete Kr•mer verschiedene fremde Talermiinzen aus Italien und Liittich 

und Bouillon, neue lothringische Testone mit nur 20 Kreuzern und neue ,,Schafe" 

oder Adlerschillinge aus Kampen und Zwolle und der Possidierenden Fiirsten mit 

zehn Kreuzern, klagte iiber leichte beschnmene Reale, Fiinfielphilippstaler und spa-

nische Sorten (oder aus den Spanischen Niederlanden), die im Niederrheinisch-Wlest-

f•ilischen Kreis verboten waren und rhemaufw•rts in den Oberrheinischen Kreis zu-

flossen. Als Pagament bewertete Kramer sie wie schon I6•2/•• nach Gewicht: Ein 

Lot (I4,6 g) Reale war mit •s Kreuzem zu bezahlen und ein Lot Philippstalerteilstiicke 

mit •o Kreuzern.'•• Die Folge dieser Untersuchungwar em von Kr•mer I6Is gedruck-

tes Mandat mit der Bewertung einiger franz8sischer und italienischer Miinzen.'°• 

Als Kr•mer I6I• Munzmeister seiner Vaterstadt Worms wurde, blieb ihm nichts 

anderes iibrig, als den FuB der st•dtischen Kurantmiinzen aufi•erhalb der Taler- und 

Goldmiinzen dem der allgemeinen Entwicklung und dem der benachbarten Kreis-

st•nde anzupassen, und die Probationsregister belegen dies. Wenn sie den Bestim-

mungen der Reichmiinzordnung entsprochen h•tten, w•ren sie aus dem Geld des 

Zahlungsverkehrs herausgeklaubt und emgeschmolzen worden. Von I6I4 bis I620 

pr•gte er fiir die Stadt 'Worms nach der Aussage der Probationsregister •5 .227 Gold-

E ORK, Mgb-Akten, I20, fol. I48-I49· 

E ORK, Mgb-Akten, I2o, fol. I7•-I78, Abrechnungfur •6•2 bis I6is, pras. I6Is Okt. I6/26. Kramer 

hatte zu diesem Zeitpunkt Forderungen in H8he von I.os8 fl. 58 Kreuzem. 

I05) 
I 06) 
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gulden und damit vergleichsweise viele, 7.892 Taler, 75s Reichsgulden, 89.73I Te-

stone, 62.266 Dreibatzner, 205.I77 Dreikreuzer und 454.642 Pfennige.'°• Die 

Goldg;ulden, Taler und Reichsguldiner entsprachen den Normen der Reichsmiinz-

ordnung, nicht jedoch die Wormser l•estone, Dreib•tzner, Groschen und Pfennige. 

Die von Kr•mer gepr•gten Testone derJahre I6I9 und I620 wiesen einen FuR von 

I6 Gulden 32 Kreuzern auf und waren deutlich besser als die meisten, die dem 

Probationstag gemeldet wurden, und besser als die von Pfalz-Zweibriicken (I7 Gul-

den I6 Kreuzer) und Leiningen-Dagsburg (•7 Gulden).•°• Die aufdem letzten Pro-

bationstag I620 probierten Wormser Pfennige wiesen einen Feingehalt von 2•I/ I .ooo 

auf. Bei einem Durchschnittsrauhgewicht von 0,•92 g wogen sie 0,052 g fein und 

waren mit einem FuB von I9 Gulden I6 Kreuzern deutlich schlechter als die zeitglei-

chen Straf•burger Pfennige mit einem FuB von I7 Gulden.'°• Die I572 probierten 

Pfennige der Stadt Worms waren mit 297/I .000 etwas feiner, hatten ein Durch-

schnittsgewicht ׃•°von 0,••2 g rauh und von 0,098 g fein 

Messin 1616. • Abb. 9: Stadt Metz, Teston oder Franc 
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Abb. 8: Chateau-Renault, Margarete Louise von 

Lothnngen-Guise (1614-1629), Dreib••tzner (12 Kreuzer). 

Nach I6Is verseirkten sich die •uBeren Anzeichen der Geldkrise. Kr•mer be-

merkte zu seinen Probationsergebnissen von I6•6, daB nur eine gemeinsame Politik 

aller zehn Reichskreise von Erfolg sei und daf• jeder miinzende Reichsstand fiir sich 

und sein Personal Rechenschaft ablegen sollte. Den Stillstand einer Reihe von Miinz-

statten im Kreis sah er als Ursache fi•ir einen verst•rkten ZufluB von ausw•rtigem 

Geld bei gestiegenene M•glichkeiten des spekulativen Geldwechselns, msbesondere 

mit schlechten Miinzen aus Metz, Lothringen, Liittich und Bouillon und Italien, ge-

gen die er ein Mandat hatte drucken lassen. Zu den schlechten Miinzen geh•rten auch 

die ,,Luzerner" Schillinge der Abtei Murbach und Liiders.'•• Im selben Jahr reiste er 

zur Stra•burger Messe, um sich lothringische Testone und niederl•ndische Adler-

schillinge zu besorgen und kaufte franz•sische und niederl•ndische Miinzen sowie 

die stark verschlechterten Groschen der Grafen von Solms-Hohensolms-Lich an''•. 

SCHNEIDER (wie Anm. 7), S. 20if.;Joseph (wie Anm Is), S. 255-289: Goldgulden I6I•-•622, Taler 
I6I•-I624, Reichsgulden I6•6, Testone I6•4-i620, Dreib•tzner I6•6-•622 und Dreikreuzer i6I4-
•6•8. Mit den Dreib•tznern ab I620 beteiligte sich die Stadt aktiv an der Pr•g•ng von Kippergeld, doch 
nicht mehr mit Wolf Kr•mer, sondern mit dessen Nachfolger als Miinzmeister Adolar Gelbach. 

F'ORK,Mgb-Akten, I23,f01. •9-34· 
F; ORK, Mgb-Akten, I23, fol. 44-45 (Stra•bUrg), 53-54 (WOrms). 
E ORK, Mgb-Akten, •08, fol. 69. 
F, ORK, Mgb-Akten, I2I, fOl. 43'-45, 55-57· 
E ORK, Mgb-Akten, I22, f01.330-335· 
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crnfilii• on• 13c• f•o(•cr ••;tra••i•t'i•o•"l fold•c S•ianonbt auI••af)1cn obcr auI•g c6cti 

•011,43•6lctnlt•nb•cf•()kntf•llt, 

ConcluCum inScnatuMams 
i5Scptcmb.Annoi6i8. 

Abb. 10: Mandat 1618 gegen 

Dreib:•tzner (Adlerschlillinge) und 

Dreikreuzer von Chateau-Renault. 

Abb. 12: • 

Stadt Worms, Teston 1617. 

I6I7 klagte Kr•mer iiber schlechte Testone, die er als „lothnngische" bezeich-

nete, die aber aus dem klemen Ardennenfiirstentum Ch•teau-Renault stammten, in 

dem -Franz von Bourbon-Conti (Cond•) und Margarete von Lothrmgen-Guise (I605 

I6I.•. gemeinsam, I6I•-I629 Margarete allem) alles aus den benacharten Regionen 

imitierten, was sich auf dem Markt unterbringen lieB: Testone, Dreib•tzner bzw. 

Adlerschillinge, Patagone, lothringische Doppeldenare.''• Die von Kr•mer unter-

suchten Testone erreichten mit I2 Kreuzern gerade die H•lfie des Wertes eines 

durchschnittlichen Testons. Ein weiteres Argernis waren Groschen der Abtissin von 

II3) E Edikte, z, fol. I8 Mandat der Stadt Frankfi.i•• I6•8 Sept. I gegen Dreib•tznerund Groschen von Ch•-

2), .S. 93 • teau-Renault; Druck: ScHNEIDER (wie Anm. 
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deren FuR  mitThorn י•,an der Maas, Anna von der Mark-Lumain (I60•-•63 I)• 

33 Gulden •8 Kreuzern alles iibertraf, was Kr•mer auf dieser Wertstufe bislang 

begegnet war.'•S 

Nachdem I6•8 schon wieder kein Probationstag stattgefunden hatte, klagte 

,, . .  .Kr•mer nach dem am 3o Mai I6I9''• iiber den Inhalt des ,,Kaufmanns S•ckel": 

ist derselbig mit vielen bi5l3en, leichten und undiichtigen so wohl im Reich gemiinz-
ten Groschen als der auBl•ndischen guldenen und silbernen Miinzen, mancherley 

boBen Goltgulden, Daler, Dickpfennig, Dreib•tzner''• erfiillt", w•hrend die guten 

Reichsmiinzen aufgewechselt und verschwunden waren. Stattdessen liefen viele min-

derwertige schlechte Groschen um, die in groBen Mengen im Niederrheinisch-W•est-

f•lischen Kreis und im Nieders•chsischen Kreis gepr•gt wurden und deren FuB bis 

auf 20 Gulden 9 Kreuzer gestiegen war.'•• Daraufhin verfaBte er fiir den Kreis ein um-

fangreiches Mandat, das am Io.Juni I6I9 in Krafi trat, in dem neben falschen osma-

nischen Dukaten italienische Nachahmungen von Niirnberger Gulden, lothrmgi-

sche Gulden Herzog Heinrichs H. (I608-•624), und Gulden von Ch•teau-Renault 

verboten wurden, ferner Testone aus Italien, die schweizerischen Testonen oder Dik-

ken nachempfunden waren, dann Testone von Ch•teau-Renault und eine groBe 

Reihe von Dreib•tznern und Adlerschillingen, darunter auch Nachahmungen aus 

Italien und von Ch•teau-Renault. Ebenso verboten war eine groBe Anzahl nord-

und mitteldeutscher Apfelgroschen sowie diesen wiederum nachempfundenen pol-

nischen Anderthalbgroschen oder Dreip•lker.•'• 

Trotz der zunehemenden Geldknse erhielt Kr•mer jetzt seine ausstehende Be-

zahlung samt Auslagen. Am I4. September I6I9 quittierte er der Stadt Frankfurt, 

die eine der „Legst•tten" zur Entrichtung von Reichs- und Kreisabgaben war, I 535 

Gulden •6 Kreuzer in zwar reichsgesetzlich verbotenen, aber von jedermann und 

nicht zuletzt vom oberrheinischen Kreiswardein geme genommenen Philippstalern, 

hier zum Kurs von I08 Kreuzem.'•° 

Paul LucAs, Monnaies seigneurales mosames, Hennuy•res I982, Kap. 4o, Nr. 9I-9s ; PaulJOSEPH, Eme 

Thorenische Dreikreuzer-Nachahmung der Gr•fin Anna von der Mark-Liimam I6o•-I6••, in: F•-

 ..fuiter M•nzzeit:ung, 9, I909, S. 409•· 

Kein ge•rdruckter RezeB; schrifiliche Uberlieferung des Probationstags: Staatsarchiv Marburg, 8I (Re-

gierung Hanau) A, ••I, Nr. Is. Zum Probationstag von I6I7 lagen nur Biichsen von Pfalz-Zweibrok-

ken, der Dhauner Linie der Rhein- und Wildgrafen und von Stolberg-Ki•nigstein vor. 

RezeB: ,HiRscH (wie Anm. 3), 7, S. 462-472. 

S. F, Edikte, 2, fol. I, Mandat der Stadt Frankfuit gegen verschieden mmderwertige Dreib•tzer aus dem 

niederrheinisch-niederl•ndischen Raum und deren italienische Nachahmungen. 

E ORK, Mgb-Akten, I 22, fol. I 6•-I 6•. Der kipperzeitliche Schatz von Herbom in der damaligen Graf-
schaft Nassau-Diflenburg enth•lt viele nach dem Miinzbild als „Apfelgroschen" bezeichnete Reichsgro-

schen aus den genannten Reichkreisen, in nennenwerter Anzahl aus den welfischen Herzogtiimern, die sie 

in groBen Mengen pr•gten, und den nieders•chsischen Landst•dten mit Miinzrecht (Nieders•chsischer 

Kreis), dann von der Abtei Corvey, den Grafschafien Lippe und Rietberg und dem Hochstift Paderbom 

(Nieder•achsisch-\X7estf•lischerKreis),Kliiflendorf(wieAnm. I2). 
E Miinzdrucksachen; E Diplomataria Monetana Francofurtense, I, I252-I•00, mit Edikten angereicherte 

Handschrift, E Edikte, 2 fol. 89, ScHNEIDER (wie Anm. I2), S, s i ; zu den Dreip•lkem s. .M•KotAYczY• 

(wie Anm, 3I), S· 63-72· 
E ORK I, Io, fol. I•, am 20. Mai quime•te er weitere I86 Gulden 38 Kreuzer in Philippstalem zum in-

zwischen gestiegenen Kurs von ••s Kreuzem, ebd., fol. 26; zum Verbot und Gebrauch von Philippstalem 

und deren Teilstucken: ScHNEIDER (wie Anm. 32r.). 
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,,.AUSS DES KAUF•NNS SA•CKEL" 

Ausdruck der Hilflosigkeit des Kreises und seines Wardems war die Neuauf-

lage des Mandates von I6I9 am I0./20. Mai I620•••wahrend des letzten oberrhei-

nischen Probationstags mit einem vorerst letzten Mandat, m dem die MiBst•nde 

angeprangert und das umlaufende Ge1d aufder Grundlage des Reichstalers zu I24 

Kreuzern bewertet wurde, nach dem er seinen letzten resignierten Kommentar 

iiber die schlechten Sorten, insbesondere die schlechten s•chsischen Groschen, Dop-

emem • pelgroschen und Dreib•tzner••• abgab, von denen die Doppelgroschen 

FuB von 2s Gulden •6 Kreuzem ausgebracht worden waren. Besonders auff•llig wa-

ren die Dreib•tzner der Benediktinerabtei Corvey und des Hochstifts Paderbom••• 

und unbezeichnete, vermutliche welfische, unter denen die des Herzogs Friedrich 

Ulrich von Braunschweig-Wolfenbuttel (I6I3-I634) durch Menge und Minder-

wertigkeit besonders auffielen.••• W•hrend im Kreis Mangel an Pfennigen herrsch-

te, den er als Wormser Mijnzmeister mit der Pr4•ung von iiber 4so.ooo Pfennigen 

und •damit emem erheblichen Teil der dem Kreis bekannten Pfennigproduktion 

den Jahren vor der Kipperzeit zu lindern suchte, war der FuB der im Kreis gepr•g-

ten Testone auf I9 I/2 Gulden und der der Groschen auf 20 Gulden angestiegen, 

so daB Kr•mers letzte Worte zum Miinzwesen seiner Zeit v01•st•ndige Resignation 

verraten."..,und ist, Gott erbarms, so weit kommen, daB dem schwebenden Ubel 

des Miintzwesens und Steigerung der guten und Emschleiffung der b8Ben Sorten, 

nit mehr zu wehren ist".••• Am I8. Mai I620 rechnete Kr•mer noch emmal I86 Gul-

den •8 Kreuzer ab, die ihm in Philippstalern zu nunmnehr I38 Kreuzern bezahlt 

wurden.'•• Kurz danach muf• er gestorben sein'••, denn sein SohnJohann Andreas,'•• 

rechnete am I6. April I626 Wardeinsbeziige und Auslagen fiir die Zeit ab I620 ab. 

Der ''Wormser Bischof und oberrheinische Kreisdirektor Georg Friedrich von Greif-

fenklau zu Vo1lrads (I6•6-•62•) schrieb dazu an die Kreiskassenverwaltung in der 

Legstatt Frankfiirt, Kr•imer habe seit dem Tode seines Vaters die Kreiswardeins-

stelle verwaltet und die mit dem Amt verbundenen Pflichten erfiillt und somit Be-

zahlung und Erstattung der Kosten zu erwarten, die er auch erhielt.'•• 

Der Wi•ardeinsverweser war fiir lange Zeit der letzte oberrhemische Kreiswardein. 

Zwei nach dem DreiBigj•hrigen Krieg I660 und I66• einberufene Probationstage 

erbrachten auf•er Streitigkeiten nichts.'•° Zu dem I737 nach Regensburg einberu-

•2•) EORK,Mgb-Akten,I23,fo1.II-I2.•20,I22.Dn•ck:SC•IDER(wieAnm.I2),S.94f.,Faksimile: 

KLOSSENDoRF (wie Anm. I2), in Tasche am Schluf•. 
I22• Eugen RAHNENFOHRER, Die kurs•chsischen Kippermiinzen, Berlm ••6•; Gerhard Krug; Die kurs•chsi-

schen Kippermiinzen II, Berlin I968. 
I23) Joseph WEINGARTNER, Die Gold- und Silbermiinzen der Abtei Corvey, Miinster I 88• ; DERs., Die Gold-

und Silbermiinzen des Bisthums Paderborn, Miinster I882. 

I24) Richard GAErrENs, Inflationen, Miinchen I9552, S· 74-99· 

i25) E ORK,Mgb-Akten,•23,fol.46-50· 

I26) E ORK I, Io, fol. 34· 
I27) JOSEPH (wic Anm. I5), S. 25s, nennt ab •620 Adolar Gelbach als st•dtischen M•nzmeister in Worms. 
I28) Belegt I628 als Taufzeuge, verheiratet mit Ursula Elisabeth (Geburtsname unbekannt), fiinf zwischen 

I62.4 und I632 geborene Kinder. Freundliche Auskunfi aus den evangelischen Kirchenl•ichem von Herm 

Martin Geyer, Stadtarchiv Worms. 
•2c,) E ORK, I, Io, fol. 35,40-4I; SCHNEIDER (wie Anm. 8), S. 80. 

I3o) F, ORK, I, 32; ScHNEIDER (wie Anm. 8), S. I42-I45· 
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fenen Reichsprobationstag mufi•te der Oberrheinische Kreis einen Wardem bestel-

len, der schon I;738 starb•••. Erst nach dem Siebenj•hrigen Krieg ernannte der Kreis 

bis zum Ende des Alten Reiches wieder eigene Wardeine, jetzt gemeinsam mit dem 

Kurrheinischen Kreis•••, die •hn•ich kompetent waren wie ihre Vorg•nger des I6. 

und fi'-iihen I7.Jahrhunderts, Philipp Musseler und WolfKr•mer, die jetzt gepriifi 

wurden, ehe sie ihr Amt antraten. Doch auch sie konnten nur kommentieren. 

ABBILDUNGSNAC•EIS 

Gerd M. Fomeck, H8hr-Grenzhausen 

Stadtarchiv Worms 

Dr. Frank Berger, Historisches Museum Frankfurt a. M. 

Institut fi.ir Stadtgeschichte Frankfurt a. M. 

Abb. I 

Abb. 2,3 

Abb. 4,8,9, II 

Abb.s,6,7,IO 

I• I) Konrad S•IDER, Die Miinz- und W•hrungspolitik des Oberrheinischen Reichskreises im i8.Jahrhun-

dert, ·Koblenz I 995 
I32) Ebd.,S.i67-249;ders.(wieAnm.2). 
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WORMSER HISTORIKER, •ST'HISTORIKER UND 

HE•FORSCHER AUS DEM I9./20. JAHRH•ERT 

IHRE GRABST•EN •• 

1 

 י

' 

FRIEDHOFE IN WORMS VON 

Bis um I800 existierte in Worms neben den Kirchh2•fen der katholischen Pfarr- FRITZ REUTER 

kirchen fiir die Lutheraner auBer dem kleinen Friedhof auf der Siidseite der luthe-

rischen Magnuskirche der seit dem I6./•7.Jahrhundert benutzte sogenannte Pest-

fiiedhof mit der Kapelle zum armen St. Stephan in der n•rdlichen „Mamzer" Vor-

stadt auf der Siidseite der heutigen Hermannstra•e. Die von I 699 bis zur Union mit 

den Lutheranem I 822 bestehende reformierte Gemeinde besaB emen eigenen Fried-

hof auf der Nordostseite der Gaustra•e im heutigen spitzen Winkel von Gau- und 

Amdtstraf•e. Aufgrund der napoleonische Gesetzgebung mu•ten Friedh•fe, die 

entweder im bewohnten Gebiet oder zu nahe dabei lagen, aus hygienischen Gi•n-

den geschlossen werden. Da der Pestfriedhof ohnehin iiberbelegt war, wies die Stadt 

I 8,40 im Nordwesten auflerhalb der damals bewohnten Gebiete einen neuen Fried-

hof aus, in dem auch der bereits geschlossene fii•here reformierte Friedhof aufging. 

Er wurde nach der Eri5ffnung der Bahnstrecke Mainz-Worms-Ludwigshafen I 8s 3 als 

,,Bahnhofsfr•edhof", nach seiner SchlieBung wegen Belegung zumeist als ,,Alter 

Friedhof" bezeichnet und heif•t inzwischen nach einem sozialdemokratischen Biir-

germeister der 20erJahre Albert-Schulte-Park. Seine Aufgabe iibemahm ab I878 

der „Rhe•ngewannfriedhof" 8stlich dcr Mainzer Straf•e im Norden der Stadt. Die 

Wahl dieses Gel••indes hing mit den engen Grenzen des Stadtgebietes zusammen, 

in dem sich kein anderer Platz anbot. Doch stellte sich bald heraus, dass der hohe 

Grundwasserstand fiir einen Friedhof nachteilig war, weil die Leichen nicht verwe-

sten sondern „verseiften". Daher bemiihte sich die Stadt um Gel•nde •stlich des We-

ges von der damals noch selbst•ndigen Gemeinde Hochheim nach Herrnsheim. 

Grunderwerb und Planungshoheit wurden durch die Eingemeindung von Hoch-

heim I 8•8 vereinfacht. Der I 9o2 eK5ffnete Fnedhof ,,Hochheimer H8he" dient seit-
her als Kommunalfriedhof.• In ihm gingen alle noch bestehenden •lteren Friedh•fe 

der Kernstadt sowie mit zeitlichem Verzug jene der I 898 eingememdeten Vororte 

Hochheim, Neuhausen und Pfiffligheim auf. Der zeitweilig geschlossene Friedhof 

im Stadtteil Pfiffligheim wurde inzwischen wieder ge•ffnet. 

orms zwischen Reichsstadt und •ndustriestadt I 800-i Zu 882ז.Bcobachtungenden Friedh•fen: Fritz RE•,W 

und Matenalien (Wormsgau-Beihefi 32). Wonns •993, S. 65 f., S. I2I-I23; DERS., Karl Hofmann und ,,das 

omis". Smdtentwicklung und Kommunalbau I882-•9•8 (Quellen und Forschungen zur hessischen neue יGe-\X 

schichte 9i). Darmstadt und Marburg I 993,S. 23 I-236 und Anlage ,,Smdtplan von Stadtbaumeister Thon, I 860''. 
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IHRE •BS•EN • WORMSER HISrOR• AUS DEM I9J20. J•••ERT 
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Eine Besonderheit stellt der Privatfriedhof der Familie der Freiherrn von Heyl 

zu Herrnsheim im Siidwesten von Herrnsheim dar. Es handelt sich dabei um die 

Grufi:anlage unter der I 89I durch den Miinchener Architekten Gabriel von Seidl 

nach dem Vorbild der Clemenskapelle bei Trechtingshausen am Rhem erbauten „Gott-

1•ebenkapelle" sowie um Erdbestattungen in der kleinen Parkanlage um die Gott-

liebenkapelle. Bestattet sind hier neben dem Ledenndustriellen, Reichstagsabgeordne-

ten und bedeutenden F•rderer der •Wormser historischen Forschung Cornelius Wil-

helm Freiherr v. Heyl zu Herrnsheim (I843-I923) auch Mitgrunder und Vorsitzen-

de des Wk•rmser Altertumsvereins: Karl Maximilian Frhr. v. Heyl (I844-I925), I88I 

Griinder des Paulusmuseums (seit I929 Museum der Stadt Worms im Andreas-

stift), Vorsitzender I888-•925 ; Dr. iur. Erwin Maximilian Comelius Frhr. v. Heyl 

(I877-I940, Grabplatte im Kreuzgang der Gottliebenkapelle), Historiker und ge-

meinsam mit Prof. Weckerling Schrifi:leiter der Zeitschrifi des Altertumsvereins ,,Vom 

Rhein"; D. Dr. iur. Comelius Wilhelm Frhr. v. Heyl zu Herrnsheim (I874-I954)• 

Vorsitzender I92I-I95 I; Ludwig Cornelius Frhr. von Heyl zu Herrnsheim (I886-

I962),Vorsitzender I9s I-I962; Leonhard Comelius Friedrich Albert Michael Hein-

rich Frhr. v. Heyl zu Herrnsheim (I924-I983), Vorsitzender I966-I983.• 

Die jiidische Gemeinde Worms besaf• seit dem II.Jahrhundert einen eigenen 

Friedhof im S•dwesten vor der Stadt, der nach dem Bau der •uBeren Wallanlage im 

I3JI4.Jahrhundert zwischen innerer und •uBerer Stadtmauer zu liegen kam. Im I9. 

Jahrhundert gelang es der jiidischen Gemeinde zwar, ihren traditionellen Begr•b-

nisplatz gegeniiber den gesetzlichen Bestimmungen - beanstandet wurde die Lage 

zu nahe an bewohnten Gebieten - zu behaupten. Doch war der als ,,Heiliger Sand" 

bezeichnete Friedhof iiberbelegt, so dass die jiidische Gemeinde die Anlage eines neu-

en Begr•bnisplatzes anstrebte. Urspriinglich war an Gel•nde unweit des Rheinge-

wannfriedhofes gedacht. Als die Stadt sich dann zur Anlage emes Kommunalfried-

hofs auf der Hochheimer H•he entschloss, tauschte die jiidische Gemeinde ihr be-

reits erworbenes Gel•nde gegen Gel•nde an der Eckenbertstra•e. Der I9II einge-

weihte NeueJ•dische Friedhof wurde durch eine Mauer bzw. einen Zaun und Busch-

werk abgegrenzt und mit einem eigenen Tor an der Eckenbertstra•e sowie einer 

eigenen Trauerhalle versehen, Beim Endausbau des Kommunalfriedhofs sollte er 

von diesem auf drei Seiten umschtossen werden.• Dieser Zustand ist inzwischen er-

reicht. 

2) Georg ILLERT, I00Jahre Altertumsverem Worms, in: Womisgau, I2. Bd., I976/78, S. 79: Liste der Vor-

sitzenden; Fritz REUTER, Vier bedeutende Womiser Familien im i9. und 20.Jahrhundem Heyl, Vakken-

berg, Doerr und Reinhart. Mit einem Anhang von Gerhard NEB•NGER: Aus der Genealogie der Familie 

Heyl, v. Heyl, Freiherrn v. Heyl zu Herrnsheim, in: Genealogie. Deutsche Zeitschrifi fiir Familien-

kunde. •2.Jahrgang, Band 2•, Heft 9/Io, I993, S. 64I-66• ; zu den•oimser Friedh•fen vgl. Denkmal-

topographie Bundesrcpublik Deutschland. Kulturdenkm•ler in Rheinland-Pfa•z. Band Io: Stadt W(•ms. 

Bearb. von Irene SMLLE unter Mitwirkung von Herbert DELLwiNG und Fritz REurER. Womis i992, Jeweils 

innerhalb der Ortsbetreffe; zur Gottliebenkapelle ebenda S. 202-204. 

3) Zur Geschichte der Wormser j•dischen Gemeinde, ihrer Friedh•fe und ihres Begr•bniswesens. Ge-

denkschrifi zur Er8ffnung des neuen Friedhofs. ••rms I9II; REuTER, Hofmann (wie Anm. I), S. 3 I6-

318. 
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Uber eigene Friedh8fe, die noch belegt werden, verfiigen alle im 2o. Jahrhundert 

nach Worms eingemeindeten ehemals selbst•ndigen Gemeinden: I942 Herrnsheim, 

Horchheim, Leiselheim und Weinsheim; I96• Abenheim, Heppenheim, Ibersheim, 

Pfeddersheim, Rheindiirkheim und Wiesoppenheim. Jiidische Friedh•fe, die je-

doch nicht mehr belegt werden, gibt es in Heppenheim, Herrnsheim und Pfedders-

heim. 

WORMSER HI•RIKERGRABER 

Die folgende Zusammenstellung von Wormser Historikergr•bern des I9. und 

2o. Jahrhunderts beriicksichtigt Bestattungen auf dem Kommunalfriedhof Hochhei-

mer H8he an der Eckenbertstra•e einschlieBlich des von diesem umschlossenen 

Neuen Jiidischen Friedhofs. Erg•nzend wurde das Grab von Dr. Hermann Schmitt 

auf dem Friedhof in Horchheim aufgenommen. 

Neben den Grabsteininschrifien beruht die Liste der behandelten Historiker auf 

Quellen im Stadtarchiv Worms, Literatur zu und iiber die Pers8nlichkeiten sowie 

auf Gespr•chen und Hinweisen.• 

LISTE DER HISI'ORIKER 1N ALPHABETISCHER RE•NFOLGE 

I) Armknecht, Dr. med. Karl Heinz Ludwig Adolf; 

Arzt, Heraldiker, Genealoge, Historiker 

geb. I3. Mai I9o6, Worms, ev. 

gest. II. C)ktober I973, Grunstadt/Pfalz 

verheiratet mit Luise Renate Hiltebrandt 

(*I9I3, November 5, Essen, tI996,0ktober 22, •Worms), I Sohn. 

Karl Heinz Armknecht war das mittlere Glied einer Familie, die drei Genera-

tionen von Wormser Medizmern hervorgebracht hat. Seme Eltern waren der Chirurg 

Dr. med. Walter Armknecht (I877-I946), Leiter der von der W4ormser Lederindu-

striellenfamilie v. Heyl gestifi:eten Privatklinik ,,Sophienhaus" in der Paulusstra•e 9, 

und Juliane Theis (•880-••40). Nach dem Besuch des Wormser Gymnasiums stu-

dierte Karl Heinz Armknecht in Berlin, Frankfurt, Miinchen und GieBen, wo er, der 

dem Corps Hassia GieBen angehi•rte, auch zum Dr. med. promoviert wurde. Nach 

Assistentenjahren in Worms, Ludwigshafen und Aschaffenburg arbeitete er seit Mitte 

der 3oerJahre, unterbrochen durch Kriegsdienst, in Worms als niedergelassener 

Facharzt fi•r Chirurgie. Obgleich national emgestellt, stand der mit dem Eisernen 

Kreuz I. und 2. Klasse ausgezeichnete Stabsarzt der Reserve aufgrund seiner Erleb-

nisse im Krieg I939-I945 dem Militardienst kritisch gegeniiber. Sein Versuch, in 

Fiir Hinweise und Fotos bedanke ich mich bei den Damen Anneliese Dauphin (Stadtarchiv), Geitrud 

Wolff und Dr. Irene Spille sowie den Herren Prof. Tobias Ihle, Wolfgang Hasch, Ra16Quirin Heinz, 
Gemot Lahr, Richard Rieder, Joachim Schalk, Til Schrecker und Mathias Schwarz. 
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IHRE GRABSTATTEN • WORMSER HISTORIKER AUS DEM I9./20. JAHR•DERT 

den 5oerJahren in seinem Haus Rathenaustra•e 4 eme kleine Privatklinik einzurich-

ten (,,Klinik Lutherhaus"),lieB sich nur kurzzeitig realisieren. Zur Hochzeit seines Soh-

nes Walter mit der Franz•sin Francoise Drouilly nach Frankreich gefahren, erlitt er 

dort einen Herzinfarkt und starb wenig sp•ter im Krankenhaus in Gri•nstadt/Pfalz. 

Dr. med. Karl Heinz Walter Armknecht, Internist, fiihrt die Praxis seines Vaters weiter. 
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Armknechts Interesse galt der Abstammungslehre, der Genealogie und der 

Heraldik, wie seine zahlreichen Beitr•ge im „Wormsgau" oder der ,,Pf•lzisch-Rhei• 

nischen-Familienkunde" ,(fri•her ,,Pf•lzische Familien und Wappenkunde") belegen. 

Als Herausgeber der Pf•lzer B•nde des Deutschen Geschlechterbuches hat er meh-

rere B•nde vorbereitet. I 97o durfte er das Erscheinen des von ihm bearbeiteten drit-

ten Pf•lzer Bandes (Band I 4• in der Gesamtreihe des Deutschen Geschlechterbu-

ches) erleben, in dem er auch seine eigene Familie dargestellt hat. Im ,,Archiv fi•r 

Sippenforschung" 67.Jg., I97I, Heft 44, S. 246-260) stellte er „Die Grabm•ler der 

Dalberg in Herrnsheim" vor. Er zeichnete gerne und kreierte neue Familienwap-

pen. Bisweilen konkurrierte seine Liebe zur Genealogie mit seiner •rztlichen T•-

tigkeit, wie ein Erlebnis veranschaulicht: Im Wormser Stadtarchiv mit genealogi-

schen Studien besch•fiigt, erreichte ihn dort ein Telefonanruf, er m••ge wegen eines 

Patienten mit gebrochenem Arm unverziiglich in die Praxis kommen. Armknecht 

arbeitete jedoch weiter. Als die Archivmitarbeiterin in wenig sp•ter mahnend an den 

An•f erinnerte, antwortete Armknecht unwirsch: ,,Muss sicb der Mann aucb aus-

doch • gerecbnetjetzt den Ann brecben", packte gro• zus•enund eilte 

zu seinen medizinischen Pflichten. Durch Kontakte mit genealogischen Vereini-

gungen und Forschern, nicht zuletzt mit dem „Institut fiir historische Fiihrungs-

schichten" des Genealogen Friedrich Wilhelm Euler m Bensheim, besaB Armknecht 

au•erordentliche Sachkenntnisse und hatte sich eine umfangreiche Sammlung an-

gelegt. Letztere ging nach seinem Tod zum Teil an das Archiv der „Pf•lzisch-Rhei-

nischen-Familienkunde" im Stadtarchiv Ludwigshafen iiber. Em weiterer Teil blieb 

im Besitz seines Sohnes. Dem Wormser Altertumsverem gehi5rte Armknecht als Vor-

standsmitglied an. Zeitweilig leitete er eine genealogische Arbeitsgemeinschaft, die 

I•89 durch Oberstudienrat Till Schrecker reaktiviert wurde. Im ,,W/brmsgau" fmden 

sich neben Veri•ffentlichungen zur Genealog•ie (Wormser Familien), Personenge-

schichte (Ma1er Fritz Muth) und Hera1dik (,,Uber Minnes•ngerwappen und Vo1ker 

von Alzey", mit der Vermutung, entweder ein historischer Volker von Alzey oder e• 

Bligger von Steinach sei der Dichter des Nibelungenliedes; Wormser Familienwap-

pen) Beitri•:ge von ihm iiberWlormser H•user (Krappenbau; Eulenburg) sowie eme 

Stadtansicht von I 7;79, angefertig•t von dem aus Worms stammenden Rhemgr•fl•-

chen Archivar in GaugrehweilerJohann Friedrich G•tz (I730-•736), dem Bruder 

 •,des Pfarrers und anakreontischen Dichters Johann Nikolaus G8tz. In Band 

I970/7I, publizierte er einen umfangreichen Aufsatz mit einer Vogelschauansicht 

ijber die Wormser Stadtmauern. Die „Pf•lzisch-Rheinische Familienkunde" schrieb 

iiber ihn anF•iBlich seines pl8tzlichen Todes: „D•: Armknecbt war eines unserer ei•-

ngsten Mitglieder. Bereits als Scbiile• befasste er sicb mit Familienfoncbung und trat 

mit 2 I Jabren Hnserer Arbeitsgemeinscbaft bei. Er war einer der besten Kenner der 

Familien des Wo•mser und dariiber binaus des rbeinbessiscben und pfalziscben Rau-
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mes. Seine zablreicben Ver•ntlicbungen in •nserer Zeitscb• und in anderen bisto-

riscben Pi•blikationsorganen zeugten von einem tiefen 'Wissen und von exakter wissen-

scbaftlicber Fo••cbung. Aucb als Heraldiker war Dr. Armknecbt anerkannter Facbmann. 

So mancbes neu entst•ndene Familienwappen wurde durcb seinen Stil gepriigt. Fast 

allen Familienforscbem unseres Raumes bat Dr. Armknecbt bei ibren Arbeiten unei-

genniitzig geholfen. In Anerkennung seiner besonderen Verdienste bat ibn unsere Arbeits-

gemeinscbaft I97• zum Ehrenmitglied emannt." 

GRAB: Hochheimer Ht•he III D 54· 

An der Friedhofsmauer weifi•e Mar-

mortafel fiir ihn und seine Frau. In-

schrift: Dr. med. Karl Heinz Arm-

knecht //*I3. 5. I906 t II. IO.  I973'  ,,'•: •••• :i  11' • • • י.'•r 

Renate Annknecht / *5. II.  I9I3 ' ׃• • '  ••·•'·••• • ,.·׃ • ••••.  , • • ,.:r 

'1'22. IO. I996. Die gesamte Graban-

lage umfa•t einen Zeitraum von 

I8I6-I998, wobei alle Sterbef•lle vor 

I9o2 auf Be•ttungen an  anderer • • ••:••••••.••  ,•• •s 

•elle oder auf Umbe••  verwei- ••• • •'  •'•••• • '•• ••t 

senDieInschriftensindzuverschie- •  ;i •••- • ••• יi 

denen Zeiten entstanden, wurden je-

doch einheitlich auf weiBem  Marmor •••••••• • •'• •••'•ייי•י•••' י .. י•. *'• ••וייויי•i 

angebracht. Altestes Element ist das 

Epitaph /an der Friedhofsmauer „Familie Karl Theis", darunter: Hier ruht in Gott 

t LudwigTheis/geboren den 23.Juli I8•6/gestorbenden 8.September I879/Karl 

Lud. Theis/geboren den I6.December I845/ gestorben den 28. September I886/ 

Eva Woerner/geb. Schilling/geboren den 8.0ktober I828/gestorben den 3. Feb-

ruar I9II /Eva Theis geb. Woemer/geb. 8. 4. I85s gest. 2I. I. I9•8. Aufeiner •selb- 

st•ndigen 'Tafel darunter links: Dr. AdolfKirchner/ geb. 8.Juni I86• gest. I9. April 

I••6; rechts: Eva geb. Theis/geb, I3. Marz I87s gest. I5. Sept. I95o. Links von die-
i sem Grabmal ist die oben genannte Tafel angebracht, rechts in gleicher Gr•Be und 

Ausfiihrung /die Tafel fiir: Dr. med. VO'alter Armknecht / *3o. 5. I877 t6. 8. I946 

r Juliane Armknecht geb. Theis / *Io. II. I880 t I8.9. I9•o. Aufden Gr•bem liegen 
i zwei Tafeln in Form von Kissensteinen, links: Cl•re B•hling/Hiltebrandt/geb. 

Hiltebrandt / *I7. I2. I886 t29. IO. I975 (Mutter von Renate Armknecht, der Frau 

von K. H. Armknecht); rechts: Fritz Roth/Pfarrer/*I5. II. I9I5 tI. I. I972 / RUth 

Ingeborg/ Roth /geb. Armknecht / *I5. 5. I9I4 t26.7. I998 (Schwestervon K. H. 
r l Armknecht). 

1 LITE•: Gieflener Hessenfamilien I9: Armknecht, in: Corpszei'mng der Hassia GieBen zu Mainz fiir • 

das SS I967; Deutsches Geschlechterbuch. Genealogisches Handbuch biirgerlicher Fami•en, Band I49: t• 

i Pfalzer Geschlechterbuch, •. Band, bearb. von Karl Heinz Armknecht, Limburg a. d. Lahn I9•o, S. 

I-,46, bes. S. 4I und 44; Pf•lzische Familien- und Wappenkunde: Dr. med. Karl Heinz Armknecht •Eh- 

renmitglied, 20.Jg., I97I, Band 7, Hefi 5 , S. I45 (mit Foto); Wormser Zeitung: Todesanzeige und Nach-

Vorsitzender der Arbeitsgemeinschafi •ir  Pf•lzisch-Rheinische . •ruf (-Jn- = Dr. HansJung, langj•hriger • 

Familienkunde), i3. •o. i•••; Rheinisch-Pfiilzische-Familienkunde, 22.Jg. I973, Band 7, Hefi i2, S. 
397 (daraus das Zitat); Archiv fiir Sippenforschung: Nachrufvon Friedrich Wilhelm Euler,Jg. 4o, •Hefi 

53, Februar I974; Matrikel des Corps Hassia GieBen zu Mamz: Armknecht, I98s, S. 485, Nr. I208· 

r 

r 
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GRABSTAil• • WORMSER HISTORIKER AUS DEM I9./20.••••UNDERT UND 

2) Bender, Dr. phil. FriedrichJakobJosef; d 
Oberstudiendirektor •(Deutsch, Geschichte, Kunstgeschichte), 

Leiter der Eleonorenschule, Kunsthistoriker s 

geb. •I896,Januar 4, 'Worms, ev. 

gest. I97I, MarZ 22, WOrmS s 

verheiratet in I. Ehe I923 mit Maria Emma Irene Mehnert 

(I90I, Marz 24, Moskau, geschieden I935), 2 T8chter; 

in 2 Ehe I 9• 6 mit Elisabeth Auguste Mathilde Braeunig 

(*I9II, Dezember I3, Rostock, t I986 , April 26, Worms), 

ebenfalls 2 '175chter. 
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Fritz Bender, Sohn des W7ormser Kunstmalers, dann Schirmfabrikanten und 

Schirmh•ndlers Georg Peter Bender und seiner Ehefrau Auguste Emma geb. Biland 

aus Solothurn in der Schweiz, besuchte das Wormser (Altsprachliche) Gymnasium, 

legte dort im Oktober I9I• die Notreifepriifung ab und nahm als junger Offizier am 

I . Weltkrieg teil. Nach Kriegsende studierte er in Heidelberg, Miinchen und Giefk:n, 

WO er I 922 mit einer kunsthistorischen Dissertation •ber die Wormser Liebfrauen-

kirche promoviert wurde. Diese Arbeit findet sich in einer leicht gekiirzten Fassung 

gedruckt im zweiten Heft des „V(•ormsgau". I92• wird Bender als Studienassessor 

an der Eleonorenschule in Worms genannt, wo er auch die kunstgeschichtliche 

Sammlung zu betreuen hatte. Nach seiner Scheidung und Wiederverheiratung mit 

der Tochter des Wormser Krankenhausarztes und Obermedizinalrates Dr. Braeunig 

6 nach Offenbach und I 9•o nach Mamz versetzen. Von Mainz sofl er •• lie• er sich I 

gesagt haben, das doi•ige kulturelle Angebot sei seinen Interessen entgegengekom-

men und er habe es genutzt und genossen. Nach Kriegsende I•4s zog die Familie 

mit den beiden in Mainz geborenen T6chtem aus zweiter Ehe nach Worms. Bender 

wurde wieder Lehrer an der Eleonorenschule und ab I949 als Oberstudiendirektor 

deren Leiter. Ehemalige Sch•ilerinnen ennnern sich an seinen fachlich ausgezeich-

neten Unterricht. Am I8. M•rz I96I erfolgte seine Versetzung in den Ruhestand. 

Oberstudiendirektorin a. D. Frieda Martm umschreibt I•7• in ihrer Schulgeschich-

te seine I_iberalit•t und sein fachliches W•issen leicht verschliisselt: „In selbstloser T•ue 

und Hingabe batte er iiber dreieinbalb Jabrzebnte der Eleonorenscbule sein K•nnen 

gescbenkt, die Scbule in den Nacbk•egsjabren sicber gefiibrt und die Scbiiler zu 

demokratiscbem Denken angeleitet." Lehrer, die ihn in ihrer Referendar- und As-

sessorenzeit erlebt haben, erw•hnen eme ihm eigene Nonchalance gegeniiber amtli-

chen Dingen und Formalien. Ein strenges Regiment fiihrte er nicht. Gegeniiber dem 

in seiner Mehrheit konservativen Kollegium fi•hlte er sich den jungen Kollegmnen 

und Kollegen mit ihren gro•ziigigeren Auffassungen im Unterrichtsbetrieb und ih-

ren salopperen Umgangsformen verbunden. 

Zu seinen literarischen und allgemein musischen Interessen geh•rte die Musik. 

Er spielte Geige und war Primarius eines Streichquartetts. In seiner W•ohnung veran-

staltete er in kleinem Kreise Kammermusikabende. Seine Liebe galt, wohl auch von 

der klassischen Quartettliteratur mitbestimmt, Chorwerken von Mozart und Haydn, 
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die er gerne an seiner Schule aufgefiihrt h6ren wollte. Der Schwierigkeit, an einer 

M•dchenschule Tenor- und Bassstimmen zu besetzen, begegnete er mit dem Vor-

schlag, entsprechende Bearbemingen anzufertigen und einzustudieren. Eher ableh-

nend stand er der zeitgen•ssischen Schulmusik gegeniiber, sie schien ihm mehr Kon-

Strukt als KunSt. 

1)r.med.KarI Braeuni('• 
Ohermedizinalrat 

 .10 .·•10.1954י  .27 - 879

••••belh Bonder 
•e• Braeu•• 

n 121••li - 2o.4•li•86 

••;••• 

•4••3-•••44 
Di• F9·ilz B•dei' 
· Obi•r.studi••r•direkior 

,•.. i. ,s.cH•''- :'2.3.1971 

rr: ,n Ruhi•Ios יDii:ls•• unser Herz.b•s es r:ihl Hi. • 

GRAB: Hochheimer H•he XVII A 98. Grabstein aus Marmor, Inschnft oben 

links: Elly Braeunig/geb. Felisch/29. 4. I883 - I. 4. I944; Oben rechts: Dr. med. Karl 

Braeunig/Obermedizinalrat/ 8. IO. I879-27. IO. I954; darunterlinks: Dr. Fritz 

Bender/Oberstudiendirektor/4. I. I896-22. 3. I97I;rechts:ElisabethBender/ 

geb. Braeunig/ I3. I2. I•II-26. 4. I•86. Darunter durchgehende Zeile: Ruhelos ist 

unser Herz bis es ruht, Herr, in Dir. 

LITERATUR: Fritz BENDER, Die Liebfrauenkirche zu Womis. Ein Beitrag zur Geschichte der Architek-
tur am Mittel- und Oberrhein im I4.Jahrhundert, in: Der Wormsgau. Zeitschrifi des Altemimsverems, 

der Direktion der stiidtischen Sammlungen, der Direktion der Stadtbibliothek und des Stadtarchivs zu 
Worms. Bd. i, H. 2, I926, S. 33-68, zur Abfassung der Dissertation S. 6• (die Zeitschrifi ldinfiig zmert mit 

„Wormsgau" und der Bandnummer); Eleonorenschule Worms I874/•924. Bencht iiber die Feier des fi•nf-

zigj•hrigen Bestehens der Schule und die Schuljahre I9I7/I8-I924/25. W•oims •925, S. 33, Nr. IO, Und 
S. •8; FriedaMARTIN, Zur Geschichte des Eleonorengymnasiums, •: I874-I974 Staatl. Eleonorengym-

orms. Wbrms I974, S. I4-27, FOt0 S. nasium 2יI.W 
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IHRE •BS•EN • WORMSER HISTOR•ER AUS DEM I9J20. J•H•ERT 

3) Bonin, Prof.,Lic.theol.h.c. Daniel; e 

Gymnasialprofessor (Deutsch, Geschichte, Franz••sisch), Historiker V 

 .geb. 29. April •86•, Rohrbach (Kreis Dieburg), ev•י 

gest. 28. Mai I933, Worms t 

g 
verheiratet •mit Antonie Bindewa1d (*I862, August I7, Gle•en, tI933• 

M•z •22, Worms); I Sohn, 2 T•chter. 

C] 

Das Waldenser-Emblem auf dem Grabstein Bonins verweist auf seine Herkunft F 

aus einer b•uerlichen Waldensergemeinde im Odenwald. Der Vater Daniel Bonin I. g 

war Landwirt, die Mutter Susanne geb. Guyot stammte dem Namen nach von fran- li 

z•5sischen Waldensern ab. Mit Unterstiitzung des Ortspfarrers konnte der Sohn nach L 

dem Besuch der einklassigen Gemeindeschule in die Obersekunda der (Ober-) Real- Z 

schule nach Darmstadt wechseln und dort I88• die Reifepriifung ablegen. I88•-

I885 •schlossen sich Studien in den F•chern Deutsch, Geschichte und Franz•sisch 

in •Gie•en und Marburg an, w•hrend denen er sich der Verbmdung ,,Hasso-Nasso-

via" anschloss. Nach dem Fakult•tsexamen und der Gymnasial-(lehrer-)Priifung in b 

Marburg trat er in den h8heren Schuldienst ein. Zur Ausbildung zun•chst m GieBen O 

und Mainz eingesetzt, geh8rte er ab I 900 als Gymnasiallehrer und sp•ter als Gym- I] 

nasialprofessor und Oberstudienrat dem Lehrerkollegium der Wormser Oberreal- ' n 

 schule (heutiges GauB-Gymnasium) an. Daneben wirkte er nebenamtlich als Leiter 1י' 

derV•1ormserKaufm•nnischenFortbildungsschule. I925 erfolgteseineRuhestands- t 

versetzung. *Der friihe Tod des einzigen Sohnes I•28 im Alter von nur •2 Jahren, 

des Pfarrers C>tto Bonin, und der Tod seiner Frau im M•rz I93• brachen offensicht- B 

lich seine Lebenskraft und fi•hrten im Mai I 93 3 zu seinem Tod. Bei seiner Beerdi- E 

gung, an der zahlreiche Honoratioren aus W•orms und Hessen teilnahmen, wies der da- B 

malige Vorsitzende des Altertumsvereins, D. Dr. Comelius Frhr. v. Heyl zu Herrns- C 

heim, auf den Generationenwechse1 in der WTormser Geschichtsforschung und an der n 

Vereinsspitze hin: ,,Nun ist das Dreigestim Koebl, Weckerling, Bonin erloscben". 

G 
 •'Otto B•cher hat daraufhingewiesen, dass die drei Gelehrten alle nicht aus W4•ms 

stammten, sondern, aus geschichtsbewuBter Umgebung kommend, sich der materi- c 

ellen und ideelen geschichtlichen Uberlieferung der alten Reichs- und Bischofsstadt a• 

•• am Rhein angenommen haben. Nach dem geistigen und wirtschafilichen Nieder-

gang um I 800 und der offensichtlichen Kraftlosigkeit des jahrhundertelang fiihren- D 

den lutherischen Biirgertums - keiner der die Stadtwirtschaft im I9.Jahrhundert F• 

 •!dominierenden Betriebe der Leder- und Textilindustrie geht auf alte lutherische 

bedurfi:e •Worms einer sowohl konfessionell vielf•lti- - , Wormser Familien zuriick 

gen wie durch •uBeren Zuzug gest•rkten neuen Fiihrungs- und Intelligenzschicht. b• 

 ••Ihre Entstehung in der zweiten Jahrhunderth•lfie findet ihre Best•tigung auch in 

den bedeutenden Forscherpers•nlichkeiten des sp•ten I9. und fri•hen 20.Jahrhun- B, 

derts . 6• 
F; 

Das •wissenschaftliche Interesse Bonins galt vorziiglich der Waldensergeschichte, 

iiber die er zahlreiche Arbeiten vorlegte. Die W•aldensergemeinde Rohrbach, in der la 
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er geboren wurde, verlieh ihrem beriihmt gewordenen Sohn dafiir die Ehrenbiirger-

w•rde. Etliche Arbeiten Bonins erschienen in der Vereinszeitschrifi des Altertums-

vereins ,,Vom Rhein". Sein germanistisches Interesse nchtete sich auf die Publika-

tion von Originaldokumenten u.a. von Goethe undJean Paul. Bei semen Forschun-

gen gelang ihm die Auffindung des Nachlasses von Johann Friedrich Herder. Auf 

Anreg•ung von Cornelius Wilhelm Frhr. v. Heyl zu Herrnsheim bearbeitete er in 

Anlehnung an das Wormser Urkundenbuch von Heinrich Boos als Herausgeber 

das •,,Urkundenbuch der fri•heren Freien Reichsstadt Pfeddersheim", das I9II 

Frankfurt a.M. erschien. Bonin, der seit I•02 dem Altertumsverein angehi5rte, fun-

gierte ab I9I2 als dessen Schriftfuhrer. I906-•929 ubte er das Amt emes ehrenamt-

lichen Kreis-Urkunden- und Denkmalpflegers aus. Fiir seme wissenschaftlichen 

Leistungen eifuhr er zahlreiche Ehrungen, darunter die Ehrenpromotion zum Li-

zentiaten der Theologie durch die theologische Fakulii••t der Universit:•t Gie•en. 

GRAB: Hochheimer H•he XVIII A •7. Grabanlage, Grabstein aus Muschelkalk 

Stemen umge- • in stilisierter Kreuzform, am Kopf •Waldenser-Emblem: eine von 

bene brennende Kerze in einem Kerzenhalter iiber einem aufgeschlagenen Buch 

(Bibel). Darunter LUX LUCET IN TENEBRIS, am FuB POST TENEBRAS LUX. 

29.4. I86I t 28. 5. I933 /Ant0- / * Inschrift: Daniel Bonin / Prof. Lic. Theol. h. c. 

I7. /8. I862 t 22. 3. I933 / Albert Hoffmann / * nie Bonin / geborene Bindewald 

* •2·· 9· I892 t 3. I. I974 / Gertrud Hoffiiiann / geborene Bonin / *II. I. I892 

t22. 3. I979. Links vom Grabstein eine Bodenplatte: Ludwig Klein /Regierungsrat/ 

* 8. 4. I88I tI2. 6. I955 / Ema Klein / geb. 

Bonin / *26.6. I899 t24. I. I983 (Tochterdes 

Ehepaars Bonin); rechts eine entsprechende 

Bodenplatte: /In (sic) Frieden Gottes ruht 

0••:0 Wolff/ *20. I. I92I tIO. 2. I979 (Ehe-

mam der Enkelin Daniel Bonins), 

QUELLEN UND LITERATUR: StadtA Wo•ms, Abt. 

2I2/I73 (Sammlung Villinger, Biographien, B •-•: Nach-
ruf in der Wormser Volkszeitung vom I. Juni I933); 

0ttO BOCHER, Ein reiches Lebenswerk. Erinnerungen 

an den bedeutenden Wonnser Gelehrten Professor Da-

nic1 Bonin, in: Wonnegauer Heimatbl•tter. Beilage der 

Wormser Zeitung, I3. Jg., Nr. s, Mai I968; DERs., 

Daniel Bonm, in: V•70rmsgau 8, I967/69, S. 70-72, mit 

Foto und Bibliographie; DERs., Weckerling-Koeh•-Bo-

nin, in: 'WormsgaU I3, I979/8I, S. 39-42, zu Bonin S. 
FRT, I00Jahre Altertumsverein Worms,42ז f.; Georg 1•  

in: Wormsgau I2, I976/78, S. 34 f.; Fritz REu'rER, Vier 
bedeutende Wormser Familien im I9. und 2o.Jahrhun-

dem Heyl, Va1ckenberg, Doerr und Reinhait, in: Gene-

alogie. Deutsche Zeitschrifi fi•r Familienkunde. H. 9/Io, 

Bd, XXI, •2. Jahrgang, September-Oktober I993, S· 
644-657 (Zur Rolle von reformieiten und katholischen 

Familien als Industneelle und M•zene); Das Stadtarchiv 

Worms und seine Best•nde, bearb. von Gerold B•NNEN 

(Ver8ffem:lichungen der Landesarchivverwaltung Rhem-

land-Pfalz 79). Koblenz I998, S. I26. 
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GRABSTATTEN • WORMSER •STOR• AUS DEM I9./20. J•RHUNDERT UND 

4) Eich, Dr. phil. FriedrichJohann; 
Gymnasiallehrer, Historiker 

geb. I8I2, Februar 6, Worms, ev. 

gest. I879, AUgUSt 25, Worms 

verheiratet I86• in Wolfenbuttel mit 

Sophie Friederike Grove (*I8•I Derenburg/Sachsen, tI92I Darmstadt); 

I Sohn, 2 Tochter. 

Eich war der Sohn des Chirurgen und Privatlehrers Ludwig Wilhelm Eich 

und seiner (I .) Frau Maria Barbara geb. Hochst•tter. Nach dem Gymnasialbesuch 

in Worms studierte er I83•-•835 in GieBen Theologie und wurde zum Dr. phil. 

promoviert. Nach kurzer Lehrt•tigkeit an einer Giefi•ener M•dchenschule leite-

te er ab I8•s eine Privatschule in Oppenheim. Eme I835-•836 gegen ihn durch-

gefiihrte Untersuchung wegen burschenschafi:licher Verbindungen blieb ohne 

Ergebnis. Nach einem l•ngeren Aufenthalt in Paris und London wurde er I 844 

in Worms als Gymnasiallehrer fiir Englisch angestellt. Politisch trat er im Friih-

jahr I 8•.8 hervor, stellte sich auf die monarchistisch-konservative Seite und wur-

de Vorsitzender sowie ,,die Seele des '\X•orms Biirgervereins" (Uhrig, I934, S. 56). 

Sein ausgepr•gtes Selbstbewu•tsein und sein cholerisches Temperament fi•hrte 

zu pers8nlichen Auseinandersetzungen mit seinen politischen Gegnern, die sich 

in der dem Biirgerverein verbundenen konservativen ,,WTormser Zeitung" und 

der demokratischen Zeitung ,,Die Neue Zeit" nachvollziehen lassen. Eine Zu-

sammenarbeit mit dem Demokratenverein kam nicht zustande. Vielmehr stell-

te sich Eich eindeutig auf die preufi•enfreundliche Seite. I 85 0 organisierte er ei-

nen Reichswahlverein. Seine Wahl in den Gemeinderat i852 fuhrte zu einer 

konservativen Grundhaltung dieses Gremiums bei Zun•ckdr•ngoung der demo-

kratischen Kr•fte. I8s I-I856 vertrat Eich den Wahlbezirk Rheinhessen Io (Worms) 

in der hessischen Zweiten Kammer. Dort setzte er sich engagiert zugunsten des 

Eisenbahnbaues Mainz-Worms-Ludwigshafen und der I8s• erfolgten Bahnhofs-

er•ffnung in Worms sowie einer I8s5 eingerichteten Schiffsbri•cke iiber den 

Rhein ein. Mit gleicher Kraft stritt er I856-•868 als Vizepr•sident des Vereins 
fijr die Errichtung des nach einem Entwurf von Ernst Rietschel/Dresden gestal-

teten Wormser Lutherdenkmals. Gemeinsam mit dem Pr•sidenten des Verems, 

Dekan Eduard Franz Keim (Darmstadt I80I-I880 Worms, Grabst•tte an der 

Siidostwand des Alten Friedhofs, heute Albert-Schulte-Park), verlieh ihm der 

Gemeinderat nach dessen Enthiillung I 868 dafijr die erstmals vergebene Ehren-

biirgerwiirde der Stadt. Die mit der Denkmalsenthiillung verbundene national-

protestantische Begeisterung veranla•te Eich I 868 zur Griindung eines Prote-

stantenvereins, als dessen Vizepr•sident er fiingierte. Eich, der erst I 86• gehei-

ratet hatte, lieB sich I 865 nicht mehr fiir den Gemeinderat aufstellen und I 866 
pensionieren. AuBer in protestantischen Kreisen trat er politisch nicht mehr 

hervor. Nach seinem Tod I 879 wurde er auf dem Rheingewannfriedhof in ei-

nem Ehrengrab beigesetzt. I956 erfolgte wegen der Auflassung des Rheinge-

wannfriedhofs die Umbettung auf den Friedhof Hochheimer H8he. 
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I 8•4 lieB Eich in Worms einen ,,Poetischen Bliitenkranz" drucken. Als Histo-

riker bewies er sich bei der Kl•rung des Ortes der Verhandlung mit Martm Luther 

I•2I, wobei er zutreffend fiir den Bischofshofam Dom pl•dierte: „In welchem Lo-

cale stand Luther zu Worms vor Kaiser und Reich?" Leipzig I863. Der Entstehung 

des Lutherdenkmals sowie den Enthiillungsfeierlichkeiten einschlie•lich der anwe-

senden Personen widmete er umfangreiche ,,Gedenkbl•tter zur Erinnerung an die 

Enthiillungsfeier des Luther-Denkmals in Worms." Worms I 868. 

GRAB: Hochheimer Hi5he V F 5a. 

Ehrengrab der Stadt Worms; 

Stele aus Sandstein. Unter einem 

nach heraldisch rechts gewende-

ten Profilrelief aus Marmor die In-

schrifi: Dr. Friedrich Eich / geb. 
6. Februar I8I2, / gest. 25. Au-

•USt I 879 / (Kreuzemblem) / Von 

Freunden und Schiilem gewid-

met / Ehrenbiirger der Stadt 

Worms. Links vor dem Grab-

stein eine Sandsteintafel mit der 

Inschrift: Hier ruht der Erbauer 

des /Reformationsdenkmals 

Gymnasiallehrer Dr. Johann 

Friedrich Eich / geb. Am 6. 2. 
I8I2 zu Worms, gest. Am  25.8. . •.••••,• ••_ ..-•_ 

·:••••••.>'·'7• I879 Zu W•orms /  Umgebettet •••. _ ._ , 
 amII.IO.I956vondemRhein-_'••••••t'•"E'•י'.•'•••''••• 

gewannfriedhof / Der Miterbau-

er des Denkmals / Dekan Eduard Franz Keim / geb. am I2. I2. I80I zu Darmstadt, 

gest. Am 28. I. I880 zu •orms / hat seine Ruhestatt auf dem Friedhof an der 

Bahn. / Beiden M•nnern verdankt die evangelische Welt das / Reformationsdenk-

mal. Am Tage derEnthiillung, 2s.Juni / I868 - derJahrestag der Uberreichung der 

Confessio / Augustana - wurde ihnen die Ehrenbiirgerschaft / der Stadt \•orms 

verliehen. 

QUELLEN UND LITERATUR: StadtA Worms, Stadtratsprotokolle; Wom•ser Zeitung; Die Neue 
Zeit; Studentenstammbuch Eich, Abt. 200/3•6; vgl. Fritz REuTER, Die Stammbiicher un Stadtarchiv 
Worms. Frankfurt a. M. I968, S. 2II, Nr. I9 (Separatd•ck aus Anneliese Bodensolm, Das Ich in zwei-

terPerson.DieZwiesprachedesPoesiealbums.Frankfurta.M. I•68);HansK•JHN,Politischer,wi•-

andel in Worms ••98-I 866 (Wormsgau-Beihefi 26). Worms I975 ; Fritz schafdicher יREu-und sozia1er W 

TER, ;W•omis zwischen Reichsstadt und Industriestadt I800-•882 (Wormsgau-Beihefi 32). Wom1s I993 
DERs., Das Wormser Lutherdenkmal und seine Enthiillung vor I2s Jahren, in: Bl•tter fiir pf•lzischc Kir-

chengeschichte und religii5se Volkskunde 6I, I994, S. 3o5-3I7 (zugleich Ebemburg-Hefie 28, I994, S. 
73-85); DERS., Artikel „Eich" (mit Foto), in: Der Rhein-Neckar-Raum und die Revolution von 

I 848/•.9. Revolution•re und ihre Gegenspieler. Hg. Arbeitskreis der Archive im Rhein-Neckar-Dreieck. 

eiher I998, S. I23 f.; Dorothea UHRIG, W•orms und die Revolution von I848/49. Ubstadt-WיWorms 
I934; Michael WETTENGEL, Die Revolution von I8•8/•• im Rhein-Main-Raum. Politische Vereine und 
Revolutionsalltag im Gro•herzogtum Hessen, Herzogtum Nassau und in der Freien Stadt Frankfu• 

(Ver•ffentlichungen der Histonschen Kommission fiir Nassau •9). Wiesbaden I 989. 
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WORMSER HI5•rOR•ER AUS DEM I9./20. JA••DERT UND IHRE GRABS•ATTEN 

s ) Hotz, Dr. phil. Hans Ludwig Walter; 
Pfarrer, Kunsthistoriker 

geb. I9I2, Mai 3o, Worms, ev. 

gest. I996, •arZ I4, •lorms 

verheiratet mit Anneliese Frossard (*I9I3, •ai I5, V••orms); 

Tochter • 2 Sohne, 

Die Vorfahren von Walter Hotz stammen urspriinglich aus der Schweiz und ka-

men im sp•ten I7.Jahrhundert in den Odenwald. Hier, in Fr•nkisch-Crumbach, 

wurde als Sohn eines Schreinermeisters Philipp Hotz geboren. Seine Zeichenkiin-

ste brachten ihm bei seinen Mitschiil•:rn den Namen „Maler" em. Der an der Darm-

st•dter Baugewerkeschule ausgebildete Techniker kam I •o• als Bauaspirant an das 

Wasser- und Schifffahrtsamt in Worms, ehe er I 9o9 von der Stadt Worms als Bau-

fi•hrer angestellt wurde. Er war fi•r vierJahrzehnte mit allen Bauten der Stadt und 

der evangelischen Kirche vertraut, ehe er I•so als Oberbauinspektor pensioniert 

wurde. I9II hatte Philipp Hotz die Wormserin Anna Maria Walter geheiratet. Der 

•lteste der drei S8hne aus dieser Ehe war W7alter Hotz. Durch den Beruf und die 

malerische Begabung seines Vaters, der sich zudem intensiv der Familienforschung 

widmete, erfuhr er fiiihzeitig Anregungen, die seme eigenen Begabungen f•rderten. 

Aufgewachsen in einer Stadt mit herausragender mittelalterlicher Geschichte und 

umgeben von Zeugnissen der Sp•tromanik wie dem Dom und den Stiftskirchen, 

fand Hotz bereits als Gymnasiast zur Kunstgeschichte. Nach der I9•o am Altsprach-

lichen Gymnasium abgelegten Reifepriifung studierte er in Gie•en, Wien, Mar-

burg,Jena, Bonn und Monpellier Theologie und Kunstgeschichte. I934 bestand er 

in Giefi•en das erste theologische Staatsexamen, wurde jedoch im selben Jahr mit 

einer kunstgeschichtlichen Arbeit iiber die Wildenburg bei Amorbach im Oden-
wald zum Dr. phil. promoviert. Nach Absolvierung des Wehrdienstes fand er I935 

eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Reichsgesch•fisstelle des Evan-

gelischen Bundes in Berlin. Neben publizistischen Aufgaben, die mit seiner Ar-

beitsstelle verbunden waren, widmete er sich weiterhin seinen kunstgeschichtlichen 

Interessen. Forschungen im Fiirstlich Leiningenschen Archiv zu Amorbach erbrach-

ten u.a. eine Monographie iiber die barocke Abteikirche ,, Amorbach, das Marien-

m•inster im Odenwald" sowie ein ikonographisch, volkskundlich und kunstge-

schichtlich bemerkenswertes B•ndchen iiber ,,Mittelalterliche Groteskplastik". Sein 

,,Amorbacher Cicerone" ist nicht nur ein Fiihrer, sondern eine sachkundige Lie-

beserkl•rung an die ehedem kurmainzische kleine Stadt im Odenwald. Weiter ent-

standen zahlreiche Ver•ffentlichungen besonders zur staufischen Burgenkunde. Sie 

diirfen als Vorstudien gelten zu seinen ,,Pfalzen und Burgen der Stauferzeit" und zu 

dem Buch „K•eine Kunstgeschichte der deutschen Burg" von I965, das bis I99I fi•nf 

Auflagen erlebte und I 969 erganzt wurde durch eine ,,Kleine Kunstgeschichte der 

deutschen Schl6sser" . Bereits I 965 erschien sein ,,Handbuch der Kunstdenkm•ler 

im ElsaB und in Lothringen". Gerade dieser Landschaft, ihrer Geschichte, ihren Bau-

ten und den dort arbeitenden Kollegen fiihlte er sich eng verbunden. Die Anerken-

nung dafur war I972 die Verleihung des Erwin-von-Steinbach-Preises. Die •eite 
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seiner Interessen, denen er zahlreiche Reisen widmete, lassen Biicher wie ,,Byzanz 

- Konstantinopel - Istanbul" oder sein I989 vorgeleg•:es Handbuch ,,Die Mittel-

meerkiisten Anatoliens" erkennen. Zeugnis seines rastlosen Schaffens ist eine I 995 

im „V•i•ormsgau" gedruckte Bibliographie. 

Haben schon seine Arbeiten zur Stauferzeit Verbindungen zu Worms erkennen 

lassen, so finden sich diese Beziige nicht nur in zahlreichen Aufs•tzen zu unterschied-

lichen Stilepochen, sondern insbesondere in seiner I•8I erschienenen Monogra-

phie „Der Dom zu Worms". Gegenuber dem I••5 erschienenen Standardwerk von 

Rudolf Kautzsch bietet sie eine zuverl•ssige Datierung des sp•tromanischen Dom-

baues zwischen II25/30-II8I. Ihre in jiingster Zeit erschienene Neuauflage wurde 

vom Bearbeiter leider um die Anmerkungen gekiirzt, so dass es sich empfiehlt, die 

Erstauflage zu benutzen. Das wichtigste Buch von Hotz sowohl fi•r Worms wie fiir 

die oberrheinische Baukunst ist nach Meinung des Theologen und Kunsthistori-

kers Otto B•cher jedoch ,,Die Wormser Bauschule Iooo-I2so. Studien iiber land-

schaftsbezogene deutsche Baukunst". Darin zieht Hotz die Summe lebenslanger 

Forschungen. 

In Worms hatte Hotz I937 die W•ormserin Anneliese Frossard geheiratet. Der Ehe 

entstammen zwei S•hne und eine Tochter, Dr. Gisela Siebert geb. Hotz, die das In-

teresse des Vaters geerbt hat und promovierte Kunsthistorikerin ist. W•hrend des 

Krleges I939-I945 war Hotz Soldat, zuletzt als Oberleutnant. Da er bereits zu Kriegs-

beginn schwer ve•ndet worden war, wurde er in Frankreich, Griechenland und 

Italien u. a. als Zensuroffizier und Sachbearbeiter fi•r Kulturangelegenheiten einge-

setzt. Nach Kriegsende, das er als Zusammenbruch jeglicher Ordnung und tiefste 

Dem•tigung empfand, wandte sich der stellenlose Kunsthistoriker der Theologie zu. 

Er legte am Predigerseminar in Friedberg das zweite theologische Fachexamen ab 

und war von I 94·7 bis zu seiner Pensionierung I 977 Pfarrer in Reinheim im Oden-

wald. Dann zog er in seine Geburts- und Heimatstadt Worms. Er wurde Vorstands-

mitglied im Altertumsverein und warvon I98•-•988 dessen i. Vorsitzender. Seine 

wissenschaftichen Verdienste wurden I•8• aufAnregung des Altertumsvereins durch 

die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Band und I•8• durch die Ernen-

nung zum Ehrenmitglied des Altertumsvereins anerkannt. 

Der Kunsthistoriker und evangelische Theologe Wa•ter Hotz hat m seinem um-

fangreichen Lebenswerk auf bisweilen enzyklop•dische Weise kunstgeschichtliche 

und historische Forschungen mit Begegnungen und eigenen Beobachtungen ver-

bunden. Penible wissenschafiliche Einzeluntersuchungen finden sich darin ebenso 

wie zeitlich und rtiumlich weit ausgreifende Gesamtdarstellungen. Daneben hat er 

sein Wissen in Vortr•gen und Fiihrungen weitergegeben. Sein besonderes Interesse, 

in das auch pers8nliche Verbundenheit und Liebe eingebunden waren, galt Worms 

und dem ElsaB. Walter Hotz bekannte sich zu semer biirgerlich-konservativen Her-

kunft. Seine Haltung war, bei Betonung des von ihm geachteten Soldatischen, natio-

nal ausgerichtet und zeigte elit•re Ziige. Doch hat er die Anforderungen, mit denen 

er anderen gegeniibertrat, immer auch selbst zu erfiillen versucht. Seine autobiogra-
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•E GRABSF•N • WORMSER HISTORIKER AUS DEM I9./20. JA••H•ERT 

phischen Arbeiten zeigen, dass er sich den Vorstellungen und Idealen emer vergan-

genen Zeit verpflichtet fi•hlte. Die Qualit•t seiner wissenschafilichen Arbeiten be- j 

eintr•chtigt das nicht. Anl•Blich seines 80. Geburtstags bezeichnete ihn der Vorsit- I 

zende (des Altei•umsvereins als ,,Nestor der Wormser Kunstge:5chichte", was ihn 

sehr •befriedigte. Dass er neben Dr. Eugen Kranzb•hler (*I870 m Worms, t I•28 

in Darmstadt) einer der grof••en Wormser Kunsthistoriker war, steht au•er Zweifel. i 
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GRAB: Hochheimer H•he III F II a. Liegende Muschelkalkplatte mit Bleiintar-

sien. Inschrifi: Christus spricht: / Ich lebe und ihr / sollt auch leben /Joh. I4, 33 / Dr. 

30. 5. I9I2 / t I4. 3. I996= Am Kopfende der Grabst•tte der / * phil. / 'Walter Hotz 
Grabstein seiner Eltem und Gro•eltern miitter-

licherseits: oben im Bogen ,,Hotz und Walter"; 

links in vertiefiem Oval Wappen: Schild geteilt 

von einem Wellenband von heraldisch rechts 

unten nach links oben, dai•ber und darunter 

ein gleicharmiges Balkenkreuz, iiber dem 

Schild nach rechts gewendeter Stechhelm, dar-

auf ein sechsstrahliger Stern, belegt mit einem 

Balkenkreuz. Inschrift geteilt durch ein Kreuz, 

links: Ph•ipp Hotz/*7. 8. I884 / tI4· 3· I955/ 

29. Io. I886 / I9. / * Marie Hotz / geb. \Walter 

6·I979;rechts: LudwigWalter/*29.8.I852/ 

'i'I8. /6. I9I4 / Helene Walter / geb. Thomann 

'''I9. I. I846 / t24. I2. I938. Darunter durch-

gehend: In fremder Erde ruht / Obltn. Rudolf 

Hotz *25. II. I9I6 t26. 8. I94I in Russland. 

QUELLEN UND LlIERATUR: StadtA Worms, Abt. 

I70/21 (Nachlafl); BoNNEN, Stadtarchiv Worms (wie 

unter 3), S. I72 f.; Otto BocHER, Eugen Kranzb•hler, in: 

Wormser Profile. Lebensbilder Io Wormser Pers•nlich-

keiten. ;Hrsg. CarlJ. H. VI•GER. W•0rms I 966, S.77-83 
DERs., Philipp Hotz (I884-•955). Wormser Biirger, Bau-
techniker, Maler, in: Wormsgau I4, I982/I986, S. I4I-I47 

und einem Anhang seiner I98• im Heylshofausgesteflten Gem•lde und Zeichnungen, S. I47 f.; DERs., 

W;alter Hotz - Leben und Werk (mit Foto), in: Wormsgau I6, I992/I995, S. 28-32; Martin GEYER, Biblio-

alter Hotz, ebenda, S. graphie 33-44י·W 

6) Illert, Dr. phil. Friedrich Wilhelm Josef Maria; 

Kulturwissenschaftler, Bibliothekar, Stadtarchivar, Historiker, 

Direktor der St•dtischen Kulturinstitute 

geb. I892,Juli 3, Worms, rk. 

gest. I966,Juni26,Worms 

verheiratet mit Franziska Rosina, genannt Fanny Neumayer 

(*I890, Februar 23, Munchen, tI955, Marz 4, Worms), 

Sohn, siehe Nr. ;7: Dr. Georg Anton Maria Illert. • 
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Anders als sem Mentor August Weckerling (siehe Nr. Is), dessen Vorbild seine 

jungenJahre beeinflu•te, war Friedrich Maria Illert gebiirtiger W•ormser. In seine Kind-

heits- undJugendjahre •illt der Ausbau eines „neuen Worms", verbunden mit wachs-

endem biirgerlichem Stolz auf die groBe Vergangenheit der Stadt. E M. Illerts Vater 

stammte aus Of•enbach am Main, war Prokurist bei der Lederfabrik Doerr & Reinhart 

und hatte die W'ormserin Anna Barbara Huff geheiratet. Nach dem Besuch des Grofl-

herzoglichen (Altsprachlichen) Gymnasiums und nach Ablegung der Reifepri•fiing 

ging der Sohn I9II zum Studium derGermanistik und derKunstgeschichte an die Uni-

versit•ten Heidelberg und Miinchen. Friih zeigte er Interesse an der Schriftstellerei. 

I9I• erschien sein Buch ,,Geschichte der W•ormser Presse mit kulturhistorischen Frag-

menten", das infolge der Kriegszerst•rung wesentlicher Best•nde der W•ormser Zei-

tungen I945 dokumentarische Qualit•t erhielt. Nach Kriegsdienst ab I9I4 und fran-

z8sischer Kriegsgefangenschaft bis I920 war er unsicher, ob er sich demJoumalismus 

zuwenden sollte. Weckerling, an den er sich um Rat wandte, iiberzeugte ihn jedoch 

davon, sein Studium abzuschlief•en. Wenige Monaten sp•ter wurde Illert an der Uni-

versitat Miinchen mit einer kulturgeschichtlichen Dissertation ,,Skizze •iber die Ent-

wicklung der literarischen Auffassung iiber die Welt" zum Dr. phil. promoviert. I •2 I 

konnte er Nachfolger \Weckerlings als Direktor von Stadtbibliothek und Archiv wer-

den, weil sein Mentor I920 krankheitshalber in den Ruhestand trat. Im selbenJahr 

heiratete er seine Braut Fanny Neumayer, eine Mijnchnerin. 

Direktor von Museum und Gem•ldegalerie wurde I920 Weckerlings bereits I•I2 

angestellter wissenschafilicher Assistent Dr. Erich Gri1l. Unter seiner Leitung fand 

I928-I93o der Umzug des ,,Paulusmuseums" in das „Museum der Stadt Worms im 

Andreasstift" statt. Sein besonderes Interesse galt der bildenden Kunst und der Ge-

m•degalene, die zeitweilig eigene Ausstellungsr•ume im damaligen Sparkassenge-

b•ude am heutigen Adenauerring I besa6. Die Zusammenarbeit zwischen dem et-

was trockenen und akad•misch kiihlen norddeutsch-protestantischen Grill und dem 

lebhaften, ideenrek:hen und aktiven sijddeutsch-katholischen Illert war nicht beson-

ders gut. Illert war bestrebt, eine einheitliche Direktion der beiden getrennten Be-

reiche herbeizufiihren und legte dafiir in den sp•ten 20erjahren Denkschrifien vor. 

Die Bestrebungen der Stadt, Personal einzusparen, fuhrten dann I933/•4 unter Be-

nutzung des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums zur - angeb-

lich nicht politisch motivierten - Fi.iihpensionierung Gnlls bei Ubertragung der Di-
rektion der neu eingerichteten ,,St•dtischen Kulturinstitute" auf Illert. Diese Kon-

strukiion blieb bis I979 erhalten (siehe Nr. 7, Georg •ert). 

Illerts enorme Arbeitsleistung auf vielen Gebieten - so widmete er sich beispiels-

weise intensiv den Ausgrabungen im Bereich des ehemaligen Dommikanermnen-

klosters Liebenau in Hochheim und verfasste dan•ber einen umfangreichen maschi-

seine Ausstellungen, Vortr•ge und Fiihrungen sowie - , nengeschriebenen Bericht 

seine Kontaktpflege zu Institutionen und Vereini••ingen haben ihn schnell zu einer 

in kulturellen Angelegenheiten maBgebenden Persi5nlichkeit werden lassen. Von seiner 

schriftstellenschen T•tigkeit zeugt das umfangreiche Schrifienverzeichnis, das Detlev 

Johannes zusammengestellt hat. 
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Neben Buchpublikationen wie der ,,Geschichte der Reformierten Gemeinde und 

der Friedrichskirche in Worms von den Anf•ngen bis zur evangelischen Union I 822" 

(I939) oder der „Geschichte der Wormser Brauereien von ihren Anf•ngen bis zur 

Gegenwart" (I9s4), die in der Reihe der von ihm redaktionell betreuten ,,•X•orms-

gau-Beihefte" erschienen sind, veri5ffentlichte er zahlreiche Aufs•tze in der von ihm 

I c)26 begriindeten und ebenfalls redaktionell betreuten wissenschafilichen Zeitschrifi 

des Altertumsvereins und der Stadt Worms ,,Der Wormsgau". Mit finanzieller Un-

terstiitzung der Lederwerke Doerr & Reinhart, in der sem Vater t•tig gewesen war, 

konnte er die Stadtbibliothek ausbauen. Deren Unterbringung m der sogenannten 

Dechaneikaserne neben der Magnuskirche an der Dechaneigasse (heute dort im nach 

der Zerst8rung I 94s wiederaufgebauten Siidteil die Jugendherberge) verbesserte sich 

entscheidend mit der Schenkung des Palais Reinhart, genannt Palais Bergkloster 

durch Fritz Reinhart van Giilpen,  wo ), •(heute dort der EWR-Neubau, Lutherring 

Stadtbibliothek und Verwaltung der Kulturinstitute em gro•ziigiges Domizil er-

hielten. In der Dechaneikaserne verblieb die Volksbiicherei. Als das Palais Bergklo-

ster I •4.s nur noch eine rauchende Ruine war, unterbreitete Illert den vorausschau-

enden Plan, an ihrer Stelle einen modemen Bau mit der gleichen Funktion zu er-

richten. Das erheblich besch•digte, aber keineswegs g•nzlich zerst•rte „Cornelia-

num" von Theodor Fischer Ecke Marktplatz/HagenstraBe sollte mit entsprechen-

der Zeitverz•gerung wieder aufgebaut werden, wodurch das Thema ,,Nibelungen-

stadt", dem sich Illert schon in den 2oer und 3oerJahren gewidmet hatte, seinen 

repr•sentativen ()rt zuriickerhalten h•tte. Die Entscheidung fiel gegen seine Vorstel-

lung. Das Grundsti•ck am Bergkloster wurde verkauft. Der ,,Siegfriedbrunnen" 

verlor die notwendige bauliche Kulisse, die Stadtmitte ein Stiick architektonischer 

Qualit;••t. 

Das Museum gestaltete Illert v•llig neu, wobei er seine Vorstellung von ,,Worms 

am Kreuzpunkt der Weltstra•en" zugrunde legte: Landwege von Frankreich durch 

Deutschland bis in den Osten kreuzen sich in Worms mit der Rheinschiene. Bei 

der Umsetzung seiner bisweilen vision•ren Planungen stieB er nicht immer auf 

Zustimmung, sondem auch auf Unverst•ndnis und Ab1ehnung. Doch konnte er 

sich auf den Altertumsverein und dessen Vorsitzende aus der Familie der Freiherrn 

von Heyl stiitzen. Seine langj•:hrige Mitarbeit im Vorstand als 2. Vorsitzender und 

seine T•tigkeit als I.Vorsitzender von I964-•966 fand ihre Anerkennung m der Ver-

leihung der Ehrenmitgliedschaft des Altertumsvereins sowie der vom Verein ange-

regten Verleihung des Bundesverdienstkreuzes. Im Altertumsvereinszimmer des Mu-

seums findet sich neben den Plaketten fiir Koehl (siehe Nr. 8) und Weckerling (siehe 

Nr. I 5 ) ein von Therese Lechner geschaffener Bronzekopf Friedrich Maria Illerts. 

Diese drei M•nner haben dieW•ormser kultureflen Institutionen geformt. Und noch 

etwas eint sie: ihre Liebe zu Worms und zu seiner Geschichte. 

In der Zeit der Weimarer Republik, aber auch in denJahren I933-I945 kOnnte 

Illert seine Position festigen. Zweifellos stand er der nationalsozialistischen Ideologie 

fern. Doch suchte er die Gelegenheit zu nutzen, seine idealistische Vorstellung vom 

,,Heiligen Reich" und der herausragenden Rolle von Worms in der Reichsgeschichte 
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zu pr•sentieren. Die sich daraus ergebende N•he zu den Herrschenden und deren 

„Reichsidee" mufi•te zu Missverst•ndnissen fi•hren. Das hat er offensichtlich nie re-

flektiert, sondern den sich daraus ergebenden Irritationen nach I945 sein volles En-

gagement fi•r den Wiederaufbau entgegengesetzt.Wieder kam ihm eine Schliissel-

stellung in der Wormser Kultur zu. Zu den wissenschaftlichen Gremien, in denen 

er vertreten war und in denen er fiir Worms wirkte, geh8rte die von ihm mitge-

gri•ndete Gesellschafi: fiir mittelrheinische Kirchengeschichte. Als Denkmalpfleger 

bemiihte er sich nachdiiick•ich um die Erhaltung oder den Wiederaufbau sowohl 

des profanen wie des kirchlichen Worms. Dazu geh8rte der Wiederaufbau des Syn-

agogenkomplexes. Dass nicht alle seine Bemiihungen erfolgreich waren, hing mit 

den Nachkriegsverh•ltnissen, politischen Konstellationen, Geldmangel und heute 

bedauerter oder beklagter Kurzsichtigkeit von Entscheidungsgremien zusammen. 

Dennoch ist es in hohem MaBe seinem unermiidlichen Engagement zu verdanken, 

dass die geschichtliche Bedeutung von Worms weit iiber die Grenzen der Stadt h•-

aus in das Bewu•tsein historisch mteressierter Menschen eingedrungen ist und dass 

jene mittelalterlichen Bauten, die heute bewundeit werden und als herausragende 

Zeugnisse nicht nur der Wormser oder der deutschen, sondem auch der europ•i-

schen Geschichte gelten, gerettet wurden. 

Eines der gro•en, ihn lebenslang besch•ftigenden Themen war der Dom. Das 

belegen seine Regesten zum Domwerk von Rudolf Kautzsch (I9•8), seine Bemiih-

ungen um die Sicherung des Bauwerks nach den schweren Brandsch••• im Friih-

jahr I9•5 und seine s•2ite, allerdings methodisch misslungene Untersuchung „Zeitge-

schichte und Dombau. Ein Beitrag zur Frage der Datierung des Wormser Dombaues" 

(I 966 posthum erschienen), in der er den sp•tromanischen Dombau aus politischen 

Gegebenheiten der Bauzeit fiir das I2.Jahrhundert m Anspnich nimmt. Er hat nicht 

mehr erlebt, dass seine sogenannte ,,Fii•hdatierung" von der Kunstgeschichte und 

hieru.a. von WalterHotz (sieheNr. s), wenn auch aufanderen Wegen, untermauert 

worden ist. Es •rde ihn mit Genugtuung erfiil1t haben. 

GRAB: Hochheimer H8he V F 2. Kreuz vom Wormser Dom, Sandstein auf ei-

nem Steindach mit der Inschrifi: Illert. Im Grab auch Fanny •ert geb. Neumayer 

sowie beider Sohn Dr. Georg •ert (siehe Nr. 7) und seine Frau Lieselotte beigesetzt. 

I•RATUR: StadtA Worms, Abt. II: Melderegister; Abt. I•0/•6 (Nachlass Dr. E •• QUEL• 

M. 111e•); Abt. 2I2/•;76 (Sammlung Villinger, Biographien D; N. N. (Georg •ert), Friedrich M. •ert 

ormsgau 5, i96•/62, S. •-8; ebenda Bibliographie von DetlevJoHANNEs, zum יS.7o. Geburtstag, in: V( 

9-3o, mit Nachtrag I962-I966 in Wormsgau 8, I967/69, S. Io7 f.; Georg ILLERT, I00Jahre Altertums-
verein Worms (wie unter •), S. •8 passim; Nachrufe aufE M. Ille••: RolfBiNDsEIL in der •ormser Zei-
tung (28. 6. I966), Fritz REuTER im Mitteilungsblatt zur rhemhessischen Landeskunde (Ig. is, 4/•966, S. 

303 f.), CarlJ. H. V•LL•GER im Archiv fiir mittelrhemische Kirchengeschichte (lg. I8, I966, S. 380 f.), Carl 

J. H. Vi•GER in Humanitas. Mitteilungsblatt der ehemaligen Lehrer und Schiiler des Altsprachlichen 
Gymnasiums zu Worms (I/I3, I966, S. Is ff.), Heflmuth GENsIcKE in DerArchivar (H. 20, I967, Sp. 

2o5); DetlevJoHANNEs, Geschichte des W•ormser Bibliothekswesens,m:V•70rmsgau II, I974/75, S. 23ff·; 
Fritz REurER, Vom Paulusmuseum zum Museum der Stadt Worms. Pers8nlichkeiten - Aufgaben 

- Perspektiven, in: Wormsgau I3, I979/8I, S. 45-48, mit Foto; Fritz REuTER, Dr. Friednch Maria Illei• 

(I892-I966). Zu seinem I00. Geburtstag, m: Wormsgau I6, •992/95, S. 2o-27, mit Foto; Fntz REUTER, 

Worms I933. Zeitzeugnisse und Zeitzeugen (Wormsgau-Beihefi 33). Worms I995, S. 38,40,62,7• ; B°•• 
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Worms), nach ihrem 'l•d in 2. Ehe mit Klara •ink geb. Barta. S( 

g; 

Georg Illert ist ein •hnliches Schicksal widerfahren wie dem Sohn Goethes. Er 

wurde an seinem Vater gemessen und blieb der Sohn. Eigentlich wollte er sich nach 

dem Abmir am Wormser Altsprachlichen Gymnasium dem Ingenieurwesen und ai 

dem Flugzeugbau zuwenden. Aber Kriegsende und berufliche M8glichkeiten lies- zi 

Mamz •• sen es sinnvoller erscheinen, an der jungenJohannes-Gutenberg-Universit•t 

Arch•ologie zu studieren. I 95 I wurde er dort bei Prof. Dr. Herbert Kiihn mit einer d 

Arbeit iiber ,,Das vorgeschichtliche Siedlungsbild des Wormser Rheiniibergangs'' 

zum Dr. phil. promoviert. AnschlieBend war er am Landesmuseum Trier t•tig. An 

diese Zeit hat er sich stets gerne erinnert, zumal er dort I 952 Lieselotte Zach gehei- E 

ratet hatte, eine gebiirtige Pforzheimerm. Ab I954 nahm er am Wormser Museum A 

bei seinem Vater die Stelle eines wissenschaftlichen Assistenten wahr. Nach dessen E 

Ruhestandsversetzung im Dezember I958 ube•rug man ihm zun•chst kommisa- g: 

risch die Leitung der St•dtischen Kulturinstitute (Archiv, Bibliothek, Denkmalpfle- ei 

Stadtarchiv Wom•s (wie unter •), besonders S. I8-24 und S. I7o f. sowie Register; Gerold B6NNEN, 

Nibelungenstadt, Nibelungenjahr, Nibelungenfestspiele: Aspekte der Rezeption in Worms von derJahr-

hundemvende bis zum Zweiten We1tkrieg, in: Ein Lied von gestem? Wormser Symposium zur Rezep-

tionsgeschichte des Nibelungenliedes. Hrsg. Gerold B6NNEN und Volker GALi£ (Wormsgau-Beihefi 35). 

WOrmS I999, S. 37-82, besonders S. 48 ff., Foto S. 73; Otto I•5cHER, Zum Wiederaufbau der Synagoge 

(im vorliegenden Wormsgau I9). 

7) Illert, Dr. phil. Georg Anton Maria; 

Arch•ologe, Historiker, Direktor der St•dtischen Kulturmstitute 

geb. I925, AUgUSt 3, Worms, rk. 
••St· I99I,Juli I8, W•orms 

verheiratet mit Liselotte Zach (*I9I6, Mai 8, Pforzheim, tI987,Januar I, 
Worms), nach ihrem Tod in 2. Ehe mit Klara Fink geb. Barta. 
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ge, Gem•ldegalerie, Museum und Volkshochschule), ehe er I •60 zu deren Direktor 

ernannt wurde und diese Funktion bis zu seiner auf eigenen Wunsch erfol•en vor-

zeitigen Ruhestandsversetzung I979 ausubte. 

Die'\XTahl eines Facharch•ologen zum Leiter derKulturinstitute, aufdie auch der 

Altertumsverein gedr•ngt hatte, ergab sich aus den zahlreichen arch•ologischen Auf-

gaben, die sich in einer kriegszerst•rten Stadt beim Wiederaufbau stellten. Der richtige 

Ansatz wurde jedoch durch die Vielfalt der mit dem Amt des Leiters der Kulturin-

stitute verbundenen sonstigen Aufgaben konterkariert. Georg Illerts •unsch, sich der 

Erforschung des r8mischen und des mittelalterlichen Worms zuwenden zu k•nnen, 

ging nicht in Erfi•llung. Dem stand zudem die karge personelle Ausstattung entgegen. 

E•lgreich hat sich Georg Illert um den Neubau des I 963 fertiggestellten ,,Hau-

ses der Kulturinstitute" am Platze des fiiiheren ,,Cornelianums" bemiiht und da-

mii: den Instituten ein neues Domizil geschaffen. Sie konnten aus dem Museum, wo 

sie nach den Zerstorungen von I 945 Unterkunfi gefunden hatten, ausziehen. Im 

Museum, dem neben der Stadtbibliothek sein besonderes Interesse galt, war es darauf-

hin m•glich, die Schausammlung neu einzurichten und wieder zu er8f·fnen. In 

seine Amtszeit fallen die Ausstellung ,,Von der Reichsstadt zur Industriestadt", I966 

anl•Blich der Wiederer•ffnung des erneuerten Spiel- und Festhauses gemeinsam mit 

Fritz Reuter durchge•hrt, sowie das von Fritz Reuter organisierte „Lutherreichs-

tags-Jubilaum I52I-I97I". Zusammen mit CarlJ. H.Villinger (siehe Nr. I4) fiihr-

te er I•;75 eine Burchard-Ausstellung durch. In den friihen •oerJahren entwickelte er 

zusammen mit Alfred Pointner am Wormser Museum ein museumsp•dagogisches 

Konzept ,,Schule und Museum", eines der friihesten Beispiele in Rheinland-Pfalz. 

Wie sein Vater geh•rte er dem Verkehrsverein und dem Altem•msverein als Vor-

standsmitglied an. Beim Altertumsverein iibernahm er I966 bis I979 das Amt des 2. 

Vorsitzenden. Alleiniger Schrifi:leiter des „W7ormsgau" war er I9s9-I969, in den Fol-

gejahren bis I97s gemeinsam mit Fntz Reuter. Fiir seine Verdienste um den Verein, des-

sen umfiingliche Geschichte er zum I00••hrigenJubil•um I979 in Band I2 des „W•orms-

gau" vorlegte, ernannte ihn die Mitgliederversammlung I980 zum Ehrenmitglied. 

,r 

h In der Gesellschafi: fiir mittelrheinische Kirchengeschichte, der er jahrzehntelang 

d angehorte, vertrat er I97I-I979 als einer von drei Ratsherren des Bistums Mainz 

· zugleich das untergegangene Bistum Worms. Ebenfa]1s I97I hatte ihn die Hessische 

z Historische Kommission Darmstadt zum Mitglied gew•hlt. Auf•erdem geh•rte er 

•r dem Denkmalrat des Landes Rheinland-Pfalz an. 
 יי

n Friih schon machten sich bei ihm gesundheitliche Schwierigkeiten bemerkbar. 

i- Eine Kriegsverletzung mag das ihrige dazu beigetragen haben. All das hat seine 

Jahren aus dem n •Amtszeit belastet, so dass er sich entschloss, I 979 im Alter von 5 

n Dienst auszuscheiden. Das beendete nicht nur die Ara •ert, sondem auch die Or-

,- ganisationsform ,,Kulturinstitute". Die einzelnen Instit:ute wurden verselbst•ndigt und 

•_ erhielten eigenverantwortliche Leiter. 
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Georg Illerts Bibliographie belegt Buch- und Zeitschrifienver•ffentlichungen zur 

Arch•ologie, Kunstgeschichte und zur Geschichte des Wormser Raumes. Darunter 

is:i: ein Buch mit einem fi•r ihn charakteristischen, betont riickw•rtsgewandten Ti-

tel: „W7orms - so wie es war" (I976). Wissenschafiliche T•tigkeit und Publikatio-

nen, denen er sich noch zuzuwenden ho•e, konnte er aufgrund der fortschreiten-

den Krankheit nicht mehr realisieren. Seine energische und zielstrebige Frau, die ihn 

betreut hatte, starb noch vor ihm. Er hat dann, auch um der notwendigen Pflege 

willen, ein zweites Mal geheiratet. Als er im Alter von 66Jahren starb, wurde er in 

einem Nachruf treffend als „stiller Wahrer historischen Ruhms" bezeichnet. 

GRAB: HochheimerH•heVF2. Kem eigener Grabstein, er und seine Frau bei-

gesetzt bei seinen Eltern (siehe Nr. 6). 

QUELLEN UND LITERATUR: StadtA Worms, Abt. 20: St•dtische Kultunnstmite; REuTER, Vom Pau-

1usmuseum zum Museum der Stadt \)Vonns (wie unter 6), S. 4s-48, mit Foto; •se BINDsm, Ein mfler W•ahrer 
historischen Ruhms. Dr. Georg Illert 66j•hrig verstorben, in: Wormser Zeming, 20.Juli I99I ; Fritz RE•TrER, 

In Memonam Dr. Georg Illert I925-I•9i, in: Archiv fiir mittelrhemische Kirchengeschichte, 44.Jahrgang 

1992, S. 476-478; DERS., In Memoriam Dr. Georg Iflert, in: Wormsgau Is, I987/9I, S. 5 f., mit Foto, ebenda 
Auswahlbibliographie von Martin Geyer, S. 6-•; B•NNEN, Stadtarchiv 'Worms (wie unter 3), S. 24,97, I70· 

8) Koehl, Dr. med. Karl; 

prakt. Arzt, Geheimer Sanit•tsrat, Arch•ologe, Vorgeschichtsforscher 

geb. I 84.7, November 7, Meisenheim am Glan, ev. 

gest. I929, A.Prll I2, W4•rms 

verheiratet mit KatharinaJanson (*I859, Februar 7, Harxheim, tI939, 

Dezember 23, Worms); 3 Sohne, I Tochter. 

Der ,,Altmeister rheinhessischer Bodenforschung", wie Karl Koehl von Erich 

Gnll in einem Aufsatz zum 80. Geburtstag des Arztes und Vorgeschichtsforschers 

bezeichnet wurde, war der Sohn des hessen-homburgischen Gerichtsvollziehers in 

Meisenheim am Glan Carl Ludwig K8hl und seiner Ehefrau Catharina Elisabetha 

Friederike B•ssel. Bereits als Schiiler der Meisenheimer Lateinschule wie als Gym-

nasiast in Worms und Darmstadt, wo er I886 das Abitur ablegte, interessierte er sich 

fi•ir vor- und friihgeschichtliche Denkm•ler. Seiner Neigung, Altertumswissenschaft 

zu studieren, zog er jedoch das wirtschafilich sicherer erscheinende Medizinstu-

dium vor, in der sich als zutreffend erweisenden Hoffnung, als Arzt geniigend Zeit 

fiir seine Neigungen und Forschungen zu fmden. Nach dem Studium in Heidelberg, 

Marburg und GieBen, w•hrend dem er stets auch arch•ologische Vorlesungen be-

suchte, legte er I 873 in GieBen die Staatspriifiing ab. Bereits in den Kriegsjahren 

I 870/;7• war er in Saarbriicken stellvertretend als Assistenzarzt t•tig gewesen. Nach 

Assistenzjahren in Wien schaute er sich auf mehreren groBen Reisen als Schiffsarzt 

in der Welt um, wozu auch das Kennenlemen internationaler Museen gehi5rte. 

I 8•61ieR sich Dr. Karl K•hl a1s praktischer Arzt in Pfeddersheim nieder, ehe er 

I884 'Wohnsitz und Praxis nach Worms verlegte. In diese Zeit f•llt seine Eheschlies-
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sung mit KatharinaJanson. Vielleicht wegen intemationalen Gepflogenheiten oder 

als Verneigung vor Goethe schrieb er emige Jahre sp•ter seinen Namen nur noch 

,,Koehl", mit welcher Schreibweise er in die Wissenschafi eingegangen ist. Bereits 

von Pfeddersheim aus hatte er, gemeinsam mit dem Kaplan Matthias Erz, I878-

I880 bei Wiesoppenheim ein groBes fr•nkisches Reihengr•berfeld ausgegraben. Ein 

Vortrag dariiber, den er I880 in Berlin aufder Deutschen Anthropologenversamm-

lung hiek, brachte ihm Anerkennung und die lebenslange Freundschafi: mit dem 

beriihmten Berliner Pathologen, Politiker und Anthropologen Prof. Dr. Rudo1f Vir-

chow ein. Weniger erfreulich erwies sich die Ausgrabung fi•r den Kaplan Erz, der 

wegen seiner mit dem protestantischen Koehl begangenen ,,Gr•bersch•ndung" straf-

versetzt wurde. 

Koehl widmete seine gesamte Freizeit arch•ologischen Ausgrabungen und der 

Bearbeitung seiner Funde. Obgleich er sich weiterhm auch fiir die Umgebung seiner 

Geburtsstadt Meisenheim interessierte, hat er seine wichtigsten Ver•ffentlichungen 

doch dem Wormser und dem rheinhessischen Raum gewidmet. Seine zahlreichen 

Veri5ffentlichungen finden sich im Korrespondenzblatt der Deutschen Gesellschafi 

•ir Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, im Korrespondenzblatt des Ge-

samtvereins der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine, im Korrespondenz-

anderen • blatt der Westdeutschen Zeitschrifi fi:ir Geschichte und Kultur sowie 

einschk•igigen Bl•ttern und nicht zuletzt in ,,Vom Rhein", der Zeitschrifi des Worm-

ser Altertumsvereins. 

Noch von Pfeddersheim aus hatte Koehl I 879 an der Giiindung des Altertums-

vereins teilgenommen, geh•rte bereits I880 dem Vorstand an und wurde, zusam-

men mit Weckerling (siehe Nr. Is), Kurator der vom Verem zusammengetragenen 

und im von Maximilian (v.) Heyl gegriindeten ,,Paulus-Museum" ausgestellten 

Sammlungen. Nicht der geringste Teil der dort pr•sentierten Objekte ging aufAus-

grabungen Koehls zuri•ck, der unter anderem seme umfangreiche Steinzeit-Samm-

lung in das neue Museum einbrachte. Daran wird auch sichtbar, dass die Arch•o-

logie in der Friihzeit der Geschichts- und Altertumsvereme eme herausragende 

Rolle gespielt hat. Der Altertumsverein ehrte Koehl anl•:fi•lich seines 80. Geburts-

tages durch eine Medaille, die sein Profil und eine knappe W•rdigung zeigt. Ge-

schaffen hat sie der Bildhauer Ludwig Habich, DarmstadtiKarlsruhe. Eine Bronze-

plakette, die Koehls Kopf von vorne zeigt, schuf I95o der Wormser Bildhauer 

Adam Antes. Sie h•ngt im Altertumsvereinszimmer des Museums. 

Koehls Forschungen umgreifen die Zeit vom Neolithikum bis in die Fr•nkische 

Landnahme. Die von ihm vorgeschlagene Periodisierung und Benennung der Win-

kelbandkeramik, Spiralm•anderkeramik, des Hinkelsteintypus und des R•ssener, 

Flomborner und Wormser Typus, die er I9o• in Worms anl••lich der hier abgehal-

tenen 34. Allgemeinen Versammlung der Deutschen Anthropologischen Gesellschaft 

verfaBten Festschrifi unter dem • vortrug und in der dazu erschienenen, von 

Titel „Die Bandkeramik der steinzeitlichen Gr•be•lder und Wohnpl•tze in der 

Umgebung von Worms" gedruckt vorlegte, fand zun•chst nicht allgemeine Zustim-
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mung. Doch setzte sich seine Auf•assung schlie•lich durch. Koehl hatte zuvor schon 

mit seiner Entdeckung steinzeitlicher Hockergr•ber am Adlerberg siidlich von 

Worms, in Wachenheim an der Pfrimm und in Flombom wissenschafiliches Auf-

sehen erregt. Doch blieb es nicht bei der Vorgeschichte. Seine Beobachtungen und 

Grabungen zur R8merzeit in Worms iibertnig er in den Hofmannschen Stadtplan 

von I889. Seine Uberlegungen sind grunds•tzlich noch heute von Bedeutungund 

haben erst in jiingster Zeit aufgrund von Forschungen von Mathilde Gr•newald 

Differenzierungen eifahren. 
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Mehr noch als der bescheidene Weckerling erfuhr Koehl internationale Aner-

kennung. Er erhielt in- und ausl•ndische 0rden. I900 wurden Koehl und Wecker-

ling zu korrespondierenden Mitgliedern der arch•ologischen Institute in Berlin, Rom 

und Athen berufen. Seinem eigentlichen Beruf als Arzt entsprach der vom hessi-

schen Grofi•herzog verliehene Titel eines Geheimen Sanitatsrats. Um I 965 wurde 

ihm zu Ehren eine neue Stra•enfiihrung s•dlich der Hagenstra•e ,,Koehlstra•e" 

benannt. 

GRAB: Hochheimer H6he VII A 6. Grabst•tte 

mit stilisierter Aschenume aus geschw•rztem Kup-

ferblech, dahinter ein Kreuz in Metall-Hohlguss. 

Inschriften /auf der Urne, vorne, Geh. San. Rat 

Dr. /Karl Koehl / *I847 tI929 / Kath. Koehl 

•,••U••••••• *I859 tI939; rechts: Elisabeth Hummel / Edle 

von Hassenfels / geb. Koehl / *I889  tI972''••.. '  •·'•'·•י•· 

(Tochter); links: Dr.med. / Otto Koehl / *I885 •'••• ' 

tI954 (Sohn); auf dem Kreuz dahinter: KuK 

Ob. /Lt. Karl Hummel /Edler von Hassenfels 

gef. im / Nov. I9I4 (Schwiegersohn). 

QUELLEN UND LITERATUR: StadtA Worms, Abt. II: 

Melderegister; August •/EcKERUNG, Die r•mische Abtheilung 
des Paulus-Museums der Stadt Worms. Worms I885, Teil I, 

S. 6; Erich GRILL, Der Altmeister rheinhessischer Bodenfor-

schung, in: Wom•sgau I, S. IO9-II3 (mit Foto und Abbildung 
der Medaille), sowie ebenda S. II•-II6 Bibliographie von 
Ingeborg Winther; Nachdruck in: Wormser Profile (wie unter 

5)• S. 50-55; Hans Heinrich MOuER, Berichte Altertums-

verein. Geheimrat Dr. med. Karl Koehl t, in: Wormsgau I, S. 

265 ; Georg ILLERT, I00Jahre Altertumsverein (wie unter 3), S. 

I4., 20 ff. (mit Foto); B•cHER, VS7eckerling-Koehl-Bonin (wie 
unter 2), S. 4I f.; Fritz REuTER, .A1temimsverein und Paulus-

museum. Aspekte der Wormser Wissenschafis-, Personen-

und Stadtgeschichte im I 9. Jahrhundert als Beitrag zum hun-

dertj•ihrigen Jubil•:ium des Museum der Stadt Worms 

I88I-I98I, in: W•Ormsgau I3, I979/8I, S. 20-38, hler S. 3I-34 und S. 37 Nr. I9; DERS., Geschichtsvereine 
und Arch•ologie im I•. und friihen 2o.Jahrhundert, in: Stadt und Arch•ologie. Hrsg. Bemhard K•RcH-

GKSSNER und Hans-Peter BEcHT (Stadt in der Geschichte. Ver•ffentlichungen des Siidwestdeutschen Ar-

beitskreises fiir Stadtgeschichtsforschung 26). Stuttgart 2000, S. I2I-I45, hier S. •38-I42; Mathilde GRONE-
WALD, D•e R•mer in Worms. Stuttgatt I986, S. 9-iI sowie Abbildung des Koehl-Plans im Anhang; Mathilde 

GRONEwALD, Neue Thesen zu den Wormser Stadtmauem, PC-Ausdruck 2000 mit Abbildungen und Pl•-

nen (erscheint demn•chst gedruckt). 

•IK Ob l.t l•.•rl6U:••'' 
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9) Levy, Hofrat Max Moses; 

Bankier, Privatier, Historiker 

geb. I858, Dezember I9, •Worms, isr. 

gest. I••6, Dezember 20, •Wonns 

verheiratet mit Marie Feldheim, geb. •8•o,Juli I8, Mainz, 

gest. I960, M•rz 6, Z•rich; I Sohn, I Tochter. 

Die aus dem pf•lzischen Landjudentum in Gro•bockenheim abstammende Fa-

milie kam I82• durch die Aufnahme von Leopold Levy (I80I-•877) in das Orts-

biirgerrecht nach Worms. Er betrieb erfolgreich einen Fruchthandel, dessen Maga-

zin in derJudengasse 29 lag. Als sein Sohn Marcus (I826-•904) mit einer Privat-

bank an der Siidwestecke K•mmererstra•e/Ludwigsplatz re•ssierte, gab er, der sich 

der liberalen Hauptgemeinde zuz•hlte, den Fruchthandel auf und lieB das Magazin 

in eine Stiftungssynagoge fi•r strenggkiubige Juden umbauen. Die Emweihung I 87s 

hat sein Enkel Max oder Max Moses, wie er sich sp•ter aus freiem Willen nannte, 

miterlebt. Max Levy, Sohn von Marcus Levy und Clara Amanda Gernsheim (I 837-

I9I7) und beide geb•rtige Wormser, wurde jiidisch konservativ erzogen. Er war 

nach dem Gymnasialbesuch und entsprechender Ausbildung zun•chst in der Pri-

vatbank seines Vaters t•tig, bis diese I 900 von der Pf•lzischen Bank iibemommen 

wurde. Levy, verheiratet mit einer Mainzerin aus wohlhabendem jiidischen Hause, 

engagierte sich in den 80erJahren des I9.Jahrhunderts bei der Organisation der 

Lotterie zugunsten des Baues des Spiel- und Festhauses. Seit dem Verkauf der Pri-

vatbank konnte der hochgebildete Mann aIs ,,Rentner" von seinem nicht unbetr•cht-

lichen Verm8gen leben und sich ganz seinem sozialen Engagement, der Kunst, hi-

storischen Studien und Ehren•mtem in der jiidischen Gemeinde, deren Vorstand 

er angeh•rte, widmen. Mit der Verleihung des Titels ,,Hofrat" wiirdigte Gro•her-

zog Emst Ludwig von Hessen I9I• Levys Einsatz fur das Rote Kreuz. Bereits I9Io 

war ihm das hessische Ritterkreuz I . Klasse verliehen worden. Dazu kamen das hes-

sische Ehrenzeichen fi•r Kriegsverdienste, die Rote-Kreuz-Meda•e •. Klasse und 

I•I•/ das osterreichische Ehrenzeichen 2. Klasse fi•r Verdienste um das Rote Kreuz. 

Aber er wirkte auch in •rtlichen und iiber•rtlichen Gremien der israelitischen Re-

ligionsgemeinden, war im Hilfsverein der deutschen Juden t•tig und arbeitete mit 

beim Centralverein deutscher Staatsb•rgerjiidischen Glaubens. •9o5 regte eran, 

zum 800. Todestag Raschis (Rabbi Salomon ben Isaak, I040-••05) Preisschrifien 

unter der Fragestellung „'Was bedeutet Raschi fiir seine Zeit , wie wirkte er in der Fol-

ge und von welchem Werte sind seine Schrifien noch fijr die Jetztzeit?" auszu-

schre•ben. Einige der abgelieferten Manuskripte wurden gedruckt. In der Gedenk-

schrift ,,Zur Geschichte der Wormser jiidischen Gemeinde, ihrer Friedh•fe und ih-

res Begr•bniswesens", die I•II anl•Blich der E•5ffnung des NeuenJiidischen Fried-

hofs an der Eckenbertstrafi•e erschien, bot er einen Uberblick ,,Zur Geschichte der 

Wormser jiidischen Gemeinde von ihren Anf•ngen bis zum neunzehntenJahrhun-

dert". Neben seinem Beitrag enth•lt die Gedenkschrifi Beitr•ge von Samson Roth-

schild (siehe Nr. II ) und B•rgermeister Georg Metzler, dem Planer der Trauerhalle 

im Darmst•dter (Jugend-) Stil. I9I2 kam die Gri•ndung einesJiidischen Museums 

in die Diskussion, wobei die Anregung auf Levy zuriickgehen soll. Eine selbst•n-
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dige Veri5ffentlichung von ihm erschien I9I• zum Thema ,,Der Napol•onische Er-

laf• von I808 wegen der Vor- und Zunamen derJuden und seme Ausfiihrung in 

Worms". ZurMitarbeit an derFestschnft, die I934 anla•lich des 9001•hrigen Syn-

agogenjubil•ums erscheinen so•lte, hatte man ihn aufgefordert und er hatte auch 

zugesagt. Doch ist kem Beitrag von ihm erschienen. ••hrend sein familiengeschicht-

lich interessierter Sohn Francis L. Levy (I899-I993) Kaltemgenieur wurde und 

sp•ter in England lebte, hatte seine zun•chst in der Schweiz und sp••ter in den USA 

lebende TochterCarola Fanny Levy-Kaufmann (I893-I975) des Vaters Interesse an 

der Geschichte geerbt. In Band 9 des ,,\Wormsgau" veroffentlichte sie I97I emen Bei-

trag iiber ,Judensachen aus dem Fiirstlich Leiningenschen Archiv in Amorbach". 

Marcus Levy, der Vater von Max Moses Levy, war Griindungsmitglied des Al-

tertumsvereins gewesen. Sein eigenes historisches Interesse lieB ihn ebenfalls Mit-

glied werden und bald in den Vorstand aufsteigen, dem er jahrzehntelang angeh8r-

te. In ,,Vom Rhein", der monatlich als Beilage zur Wormser Zeitung erscheinenden 

Vereinsschrifi, in der jiingeren Beilage zur Wormser Zeitung „Heimat am Rhem" 

und in Tageszeitungen finden sich historische Abhandlungen von ihm zu jiidischen 

und allgemein historischen Themen. F•r den ersten Band des ,,Wormsgau" hat er 

noch Ic)3I einen umfang- und kenntnisreichen Beitrag iiber ,,Urkunden aus dem 

Wormsgau und seiner Umgegend m Luzem" abgefa•t, in dem er auf den sogenann-

ten „Gatterer Apparat"- eine Urkundensammlung des DiplomatikersJohann Chri-

stoph Gatterer und seines Sohnes Christoph Wilhelm Jakob Gatterer, die vom 

Staatsarchiv Luzern I997/98 an das rheinland-pf•lzische Landesarchiv Speyer ver-

kauft wurde - hinwies und dessen Bedeutung fi•r die Wormser Geschichtsforschung 

an Beispielen vorstellte. Aber er besch•fiigte sich auch mit der Vorgeschichte des 

Paulusmuseums, mit den Folgen de:s Siebenj•hrigen Krieges fiir Worms, mit den 

Ziinften oder mit Finanzproblemen der Stadt in der Neuzeit. In der Festschrifi 

„I5o.Jahre Wormser Zeitung I776-•926" fmdet sich unter der Rubrik „Denkm•ler 

der Vergangenheit" ein Beitrag von ihm iiber ,,Worms vor I5oJahren". 

Max Levy war eine bekannte und hochgesch•tzte Persi5nlichkeit. Als jedoch 

I93• die Nationalsozialisten die Macht ergriffen und ihre abstruseJudenfeindschafi 

alsbald mit Unterdriickung und Verfolgung in die Praxis umsetzten, galt das nichts 

mehr. Levy erkannte, was die Stunde geschlagen hatte. In einem Brief wandte er sich 

an den Vorsitzenden des Altertumsverems, D. Dr. Cornelius Frhr. v. Heyl: „•labe-

z•4 dreiviertelJahrbundertbabe icb bintermir. Dasveranla•tmicb,mein Vorstandsamt 

im Wormser Altertumsverein niede•zi•egen, im Glauben, dadurcb dem Vi ein in 

diesc••• Zeit mebr z• niitzen, indem icb fiir eine jiingere Krafi Platz mac•e... Stau-

nenerregend ist, was alles bier se• von vortr•ben, mit Gemeinsinn ausgestat-

teten •M•nnem geleistet wurde ai•f dem Gebiete der •cbung der Vorzeit, 

Hebu,ng der Bodensck•itze, Zubringen und Ordnen von kiinstlenscben Gegen-

st•nden, Ver•ntlichung von lokalgescbicbtlicben Urkunden Hnd deren Verarbei-

Es ge- . . tung in bistoriscben Werken, die nicbt nur fiir unsere Stadt von Belang sind. 

reicbt mir zur Befriedigung, dem •ser Altertumsvereinsvorst•md, dem icb so lan-

ge angeb•rte, kein unt•tiges Mitglied gewesen zu sein...". Es ist der Abschiedsbrief 
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eines noblen Mannes. Etliche seiner Mitbiirger haben sich weniger nobel verhal-

ten. Sie zertri•mmerten am Io. November I9•8 seine Wohnung in der Rathenau-

straBe I 8 (die damals Horst-Wessel-StraBe hieB) und warfen seinen Fliigel sowie 

ein wertvo]les niederl•ndisches Olgem•de auf die Straf•e. Levy muBte das nicht 

mehr erleben. Beim R•ckweg von der Synagoge zu seiner Wohnung war er am 

20. Dezember I9•6 einem Herzschlag erlegen. 

Grab: NeuerJiidischer Friedhof Eckenbertstra•e, Reihe L I•. Leicht abgedach-

ter, breiter Grabstein aus poliertem schwarzen Granit auf breiterem Sockel. In-

schrift: eine Zeile in hebr•isch, darunter die Ubersetzung in deutsch: Gedenke der 

Vorzeit Betrachtet / dieJahre der vorigen Geschlechter; darunter links: Hofrat / Max 

Levy //geb. I9. I2. I8•8 / gest. 20. I2. I936; rechts: Marie Levy / geb. Feldheim 

geb.I8.7.I870/ gest.6.3.I960/in Ziirich.DasBibelzitatauss.Mose32,7ent-

spricht der ebenfalls hebr•isch und deutsch ausgefiihrten Inschrifi iiber dem Portal 

zurTrauerhallevon I9II· 

•:• 

•$• 

••• 

QUELLEN UND LITERA•: StadtA Womis, Abt. iI : Melderegister; Abt. 7o: Altertumsverem Woims; 

Abt. 2o•:Judaica-Sammlung; Fotoabteilung: Foto Max Levy; Fntz REuTER, Lcopold Levyund seine 

Synagoge von I875. Ein Beitrag zu Geschichte und Selbstverst•ndnis der WormserJuden im I9.Jahr-

hunde•t, in: •Wormsgau II, I974/75, S. 58-68;DERS., \X•annaisa. I000JahreJuden in Worms. 2. Auflage 

Frankfurt a. M. I987, S. i79 f. und Bibliographie S. 22• ; DERs., Karl Hofmann und das ,,neue Worms." 

Stadtentwicklung und Kommunalbau I882-•9•8 (Quellen und Forschungen zur hessischen Geschichte •I). 

Darmstadt und Marburg I993, S. 29,86, I5o und Is2; Otto BOcHER, Die Alte Synagoge zu Worms, 

in: Festschrifi: zur Wiedereinweihung der Alten Synagoge zu Worms. Hrsg. Emst R•. Frankfiiit a. M. 

I96I , S. •I-I s4, Literaturverzeichnis S. I4I (Ver8ffentlichungen Max Levy); Georg ILLERT, Geschichte des 

Altei•msvereins (wie unter 3), S. 3 i, 35 f•f., 4o; Francis L. LEvY, Mein Eltemhaus. Mit einer Einleitung 

und mit Anmerkungen versehen von Fritz REurER, in: Wormsgau I6, I992/I995, S. IO5-II2· 
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IHRE GRABS•EN • WORMSER HI•RIKER AUS DEM I9./20. J•RHUNDERT 

 ••Io) Rosenthal, Julius; Kantor der israelitischen Gemeinde Worms 

geb. •I86•, August I9, Birstein (PreuBen), isr. 

gest. I934,Jull II, •ormS t 

I verheiratet •mitJohanna Isaak, geb. I86•, April 9, 'Worms, gest. I942, 

Dezember •2;7, Konzentrationslager Theresienstadt; 2 S8hne. 

 י

Der Sohn des Hirsch Rosenthal und der Sara geb. Griinebaum aus Birstein kam 

um I 887 nach Worms. Hier heiratete er in eine Familie ein, die mit Hemrich Hei-

denheim (I8•8-•859) und dessen Schwiegersohn Raimund Isaak (I859-I887) s0-

wie anschlie•end Rosenthaliiber einJahrhundert die Funktion des zweiten Kantors, 

Sch•chters und Kinderlehrers in der Wormser israelitischen Kultusgemeinde ausiibte. 

Rosenthal iibernahm die genannten Amter von seinem Schwiegervater Isaak, als die-

ser sie altersbedingt niederlegte. Nach den Angaben auf dem Grabstein iibte sie Ro-

senthal 39Jahre aus, er iibergab sie demnach um I926 m jiingere H•nde. Damals 

diirfie ihn die j•dische Gemeinde zum ,,Ehrenkantor" ernannt haben. In den Adre•-

b•ichem von I929 und I933 wird er nicht mehr als Kantor, sondern als ,,Gesch••s-

fiihrer" offenbar der Metzgereiamkelfim•a semes Sohnes Siegfried bezeichnet. Ro-

senthal starb I934 im Alter von 7I Jahren und wurde aufdem NeuenJiidischen 

Friedhofan der Eckenbertstra•e beigesetzt. Seme gleichaltrige Frau lebte ab I936 

imjiidischen Altersheim, HintereJudengasse 6 (heutiges Raschi-Haus), ehe sie I942 

.Jahren in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert wur- •• im Alter von 

de und dort unter nicht n•her bekannten Umst•nden verstarb. 

Rosenthals Verdienst um die Sicherung von Quellen zur jiidischen Geschichte 

von V(•orms liegt in seiner Mitarbeit an der Uberlieferung der Grabsteintexte des 

AltenJiidischen Friedhofs. Nachdem der Vorstand der jiidischen Gemeinde I 853 

erstmals zur Rettung der wertvollen Grabdenkm•ler auf dem Alten j•dischen Fried-

hofaufgerufen hatte, legte der Prediger Dr. Ludwig Lewysohn I855 seme Verof-

fentlichung ,,Nafschot Zaddikim" (Seelen der Gerechten) vor. Dann publizierte und 

kommentierte er 60 Grabsteininschrifien herausragender jiidischer Pers•5nlichkei-

ten. .Zu einer systematischen Erfassung der Epitaphien kam es jedoch erst ab I 893 

Im Aufirag der jiidischen Gemeinde verzeichneten Rosenthal und Samson Roth-

schild (siehe Nr. ••) die Grabsteininschrifim bis um •800 sowohl im hebr•ischen 

Originaltext wie in deutscher Ubersetzung. Die Arbeit erstreckte sich •ber •Jahre, 

in denen jeweils I•o Inschriften proJahr abgeschrieben wurden. Anschlie•end wur-

den sie in zwei gro•fomiatige B•nde iibe•ragen. Darin haben sich auch Inschrifien 

von inzwischen verloren gegangenen Grabsteinen erha1ten. Die beiden Original-

b•:nde befinden sich im Wormser Stadtarchiv. 

GRAB: NeuerJ•discher FriedhofEckenbertstra•e, Reihe L 2•. Breite schwarze, 

polierte •Granitplatte auf Granitsockel, hebr•ische Inschrifi, Name und Daten 

Deutsch, die SchluBformel abgekiirzt hebr•isch. Inschrifi •Ubersetzung von Ursu-

la Reuter): Hier ruht / der Freund (Ehrentitel), RawJoel, Sohn des Zwi (Hirsch) 

/ Kantor, Sch•chter und Kinderlehrer von hier / der seinen Dienst tat, den Dienst 
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am Heiligen (Gottesdienst) 3•Jahre / gewissenhafi und mit wunderbarer T•chtigkeit 

wie einer der ausgezeichneten M•nner (w•rtlich ,,S8hne des Aufstiegs")/Seme Wohl-

t•itigkeit besteht fiir ewig und sein Verdienst vor den S•hnen der S•;hne (d. h. den 

nachfolgenden Generationen) / EhrenkantorJulius Rosenthal / geb. I•. August I86•, 

gest. II.Juli I9•4 / Seine Seele sei eingebunden in das Biindel des Lebens. 

Melderegister und Adre•biicher; Abt.  20• : ••QUELLEN UND LITER•R: StadtA Worms, Abt. 

(Judaica), Zwei handschrifiliche B•nde mit Wiedergabe von Inschrifien des Alten J•dischen Friedhofs 

am Willy-Brandt-Ring in hebr•isch und deutscher Ubersetzung; dazu ebenda Personen- undJahrcszah-

lenregister; ebenda Dokumentation Schl8sser sowie dazugehi5riger Computerausdruck, Rosenthal I; 

Ludwig LEvYsoHN, Nafschot Zadd•, Sechzig Epitaphien von Grabsteinen des israelitischen Fried-

hofes zu Worms. Frankfu•t a. M. I8ss; Samson RoTHscHHD, Beamte der Wormserjiidischen Gemeinde 

(Mitte des I8.Jahrhunderts bis zur Gegenwart). Frankfurt a. M., I920, S. 25 f. und S. 67; Samson ROTH-

SCHIID, Aus Vergangenheit und Gegenwait der Israelitischen Gemeinde Worms. 6. Auflage, Frankfurt a. M. 

I926, S. 8 f.; REuTER, 'Waimaisa (wie unter 9), S. I76 mit Anm. 326. 

II ) Rothschild, Samson; 

Hauptlehrer; Gemeindesekret•r und Ehrenarchivar 

der jiidischen Gemeinde Worms, Histonker 

geb. I848,Januar I2, Kiilsheim/Baden, isr. 

gest. I939,JUnl Io, London 

verheiratet mit Lina Bergmann, geb. I853, Dezember 25, 

Dettelbach am Main, gest. I92•, Marz 25, Worms; 2 T8chter. 

Im Juni I 874 stellte die Stadt Worms fiir ihre simultane Kommunalschule erst-

mals einen jiidischen Lehrer ein. Er war zugleich der erste j•dische Lehrer an einer 

Volksschule im Gro•herzogtum Hessen. Der aus Kiilsheim in Baden stammende 

Samson Rothschild, vorgepr•gt durch eine traditionelle jiidische Erziehung im E1-

temhaus, besuchte I866-•868 das evangelische Lehrerseminar in Karlsruhe. Nach 
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IHRE GRABSTA•N • WORMSER HISTORIKER AUS DEM I9./20. JA•·•HUNDERT 
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einer sich anschlie•enden T•tigkeit als Religionslehrer bei der jiidischen Gemeinde 

in Grotzingen wechselte er I872 in gleicherFunktion zurjiidischen Gemeinde Worms. 

Hier bot sich ihm auf Grund seiner Ausbildung die Gelegenheit, zun•chst als Schul-

verwalter vertretungsweise und nach einer I 876 in Darmstadt abgelegten Staats-

priifung dann I88• definitiv in den Schuldienst der Stadt Worms iibemommen zu 

werden. Die giinstigen beruflichen Perspektiven erm•glichten ihm bereits I8•9, die 

Lehrerstochter Lina Bergmann aus Niirnberg zu heiraten und eine Familie zu gri•n-

den, aus der zwei T•chter hervorgingen. Rothschild stieg als Volksschullehrer bis 

zum Hauptlehrer auf. Er trug maflgeblich zur Griindung emer Lehrerwitwenkasse 

bei, war Vorstandsmitglied des hessischen Lehrervereins und Mitbegn•nder des jii-

dischen Lehrerverbands. Neben seiner T•tigkeit an der Volksschule der Stadt Worms 

unterrichtete er als Hilfslehrer fiir jiidische Religion und Hebr•isch sowohl am GroB-

herzoglichen Gymnasium wie an der Eleonorenschule, der stiidtischen M•dchen• 

oberschule. Anl•fi;lich des soj•hrigenJubil•ums der Eleonorenschule I924, das mit 

dem 5oj•hrigenJubil•um von Rothschilds T•tigkeit an der fiiiheren H8heren T•ch-

terschule zusammenfiel, hob Direktor Zimmer in einer warmherzigen Laudatio 

hervor, all seine Sch'ilerinnen „werden ibm besti•tigen, dass er seinen Untemcbt im 

Nicbt nur bei seinen israeli- . . Geiste wabrer V••bnung der Bekenntnisse erteilt bat. 

tiscben Scbi:ilerinnen an der Eleonorenscbule, weit da•ber binaus in der •••o•en 

Scbar der Scb•ler und Scbiilerinnen der Volksscb•le, der er in seinem Haupt•mte bis 

vor kurze Zeit angeb•e, iiberall ist er derwabrbafiigv•erhcbe Freimd und Bera-

Damals war der Geehrte, der I922 (!) als Volksschuflehrer in den . . ". tergeworden. 

Ruhestand versetzt worden war, 76 Jahre alt und eine in Worms wohlbekannte und 

geachtete Perst••nlichkeit. 

In der jiidischen Gemeinde wirkte Rothschild auch nach semer Anstellung an 

der Vo1ksschule weiterhin als Religionslehrer. Daneben nahm er sich des Synagogen-

chorvereins und weiterer Gemeindeeinrichtungen an. Seit I 889 war er Gemeinde-

sekret•r und daneben Gemeindearchivar. Auf dem Dachboden der Synagoge ent-

deckte er die rund 600 Beschneidungswimpel, die d(•t verstaubten und deren Si-

cherung er sich annahm. Gemeinsam mit dem Kantor Rosenthal (siehe Nr. Io) 

schrieb er aufdem AltenJudenfriedhofdie Originaltexte der noch lesbaren Grab-

steine ab. Diese Abschrifien haben sich einschlie•lich der dazugeh8rigen Ubersetzun-

gen in zwei gro•formatigen B•nden im Stadtarchiv Worms erhalten. Gemeinsam 

mit dem Stadtarchivar August Weckerling (siehe Nr. I5) bemiihte er sich erfolg-

reich um die Wiederherstellung der romanischen Mikwe bei der Synagoge. Das 

Gemeindearchiv hat er betreut und beschrieben, so dass ihm sp•ter der Titel eines 

,,Ehrenarchivars" verliehen wurde. Ein Gro•teil seiner Ver•ffentlichungen ist jiidi-

schen Themen gewidmet, wie das der Titel seines mehrfach aufgelegten Buches 

„Aus Vergangenheit und Gegenwart der jiidischen Gemeinde Worms" treffend aus-

driickt. Er hat sich mit den Gemeindebeamten, den Finanzen der Gemeinde, mit 

einzelnen Perst•nlichkeiten, mit Raschi, mit den Bauten in derJudengasse und dem 

Synagogenkomplex sowie zahlreichen weiteren das jiidische Worms betreffenden 

Themen besch•fiigt. Neben Biichern und Broschiiren schrieb er Beitr•ge in ,,Vom 

Rhein", in ,,Heimat am Rhein" und im „W•ormsgau", daneben in Wom•ser und aus-
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w•rtigen Zeitungen. Seine besondere Liebe galt dem Schriftsteller Berthold Auer-

bach. Doch widmete er sich auch allgemein historischen, p•dagogischen und mu-

sikalischen Themen. Anl•Blich des hundei•j•hrigen Jubil•ums der Musikgesell-

schaft und Liedertafel I 8I2-I •I2, deren Mitglied er war, verfaf•te er deren Festschrifi. 

Das Worms des s••iten I9.Jahrhunderts beschrieb er liebevoll und detailgetreu in 

Zeitungsartikeln. Rothschild korrespondierte mit zahlreichen Zeitgenossen, mit 

Schriftstellern, Dichtern, P•dagogen, kirchlichen Wiirdentr•gern, Kiinstlern und Hi-

storikem. Es ging ihm ofi: einfach um den Kontakt. Ein kleines Briefkorpus, das sich 

erhalten hat und das er bei seiner Auswanderung offenbar mitnehmen konnte, bie-

tet dafiir Beispiele. 

Der „Lehrer an der Volksschule zu Worms" Samson Rothschild, dem GroBher-

zog Emst Ludwig zu Hessen und bei Rhein I9•I das Silberne Kreuz mit der Krone 

und I•I8 das Ritterkreuz 2. Klasse des Verdienstordens Philipps des GroBm•tigen 

verliehen hatte, kann als Prototyp des in die deutsche Gesellschafi integrierten Ju-

den gelten. Seiner Frau Lina Rothschild, der, wie auf ihrem Grabstein zu lesen ist, 

„langj•hrigen Vorsitzenden des israelitischen Frauenverems", verlieh der Gro•her-

zog I9I6 das hessische Ehrenzeichen fiir Kriegsfiirsorge. 

Es muBte diesen Mann, der sich aus Uberzeugung als jiidischen Deutschen ver-

stand, zutiefst treffen, dass die Nationalsozialisten die verschwunden geglaubten an-

tisemitischen Vorurteile nicht nur in der deutschen Gesellschafi wieder herauf rufen, 

sondern in eine geplante Vernichtung der Juden miinden lassen konnten. Er erlebte 

die Zersti5rungderSynagogeund dasverbrecherischePogromimNovemberI938 

mit seinen Verwiistungen und Verfolgungen, blieb selbst aber unbehelfigt. Nach dem 

Bericht einer englischen Zeming soll einer seiner ehemaligen Schiiler semen alten 

Lehrer erkannt und daraufhin das diesem drohende Unheil abgewendet haben. 

Im Februar I9•9 wanderte derinzwischen 92j•hrige alte Herr nach London zu 

seiner dort mit ihrem Mann lebenden TochterJohanna Wetterhahn aus. In seiner 

handgeschriebenen Abschiedsrede an die jiidische Gemeinde blickte er noch einmal 

auf•8.Jahre als Volksschullehrerund s• Jahre als Religionslehrer, Sekret•r, Archi-

var und •ilfsvorbeter •ck: ,,Der Abscbiedf•llt mir im Hinblick auf diese lange 

er bei der Zeit ץhiesigen•di-sebr schwer, denn, als icb I872 meine Stelle als Reh•onsleh 

icb eine bli•bende Gemeinde und jetzt verlasse icb • scben Gemeinde iibemabm, 

leider Gottes eine sterbende Gemeinde". Am Io.Juni ist Samson Rothschild in Lon-

don gestorben und wurde dort auf dem East Ham Jewish Cemetery beerdigt. Das 

fiir ihn aufdem NeuenJiidischen Friedhofan der Eckenbertstra•e vorgesehene Grab 

und die Tafel fi•r die Inschrift zwischen den Inschrifien fi•r seine Frau und seine 

Schwester blieben leer. Im wiederaufgebauten Raschilehrhaus bei der Wormser Syn-

agoge h•ngt eine Schabbatlampe, in deren Oltropfschale eingraviert ist: ,,Zum Ge-

denken an Herrn Lehrer Samson Rothschild, der als Ehrenarchivar der jiidischen 

Gemeinde Worms von I 872-I927 wirkte. Stifi:ung seiner Enkelin Elspeth Emshei-

mer, London". Sie erinnert an das Wirken eines Mannes, dessen Schicksal wie ein 

Spiegelbild deutsch-jiidischer Geschichte im I•. und 20.Jahrhundert erscheint. 
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GRAB: Neuer jiidischer Friedhof EckenbertstraBe, Reihe K 2, in dem Rothschild 

bestattet werden sollte. Schwerer Granitrahmen auf gestuftem Sockel, der obere Ab-

schlu• dachf•rmig. Darin schwarze polierte breite Granitplatte, durch senkrechte 

Linien in drei Abschnitte geteilt. Der mittlere, fi•r Samson Rothschild vorgesehene 

Abschnitt nicht beschrifi:et. Inschrifi:en, linker Abschnitt zun•chst hebr•isch (•ber-

setzung Ursula Reuter): Hier n•ht / Frau Lina, die Gattin von / Schimschon Roth-

schild, / gestorben am 8. Nissan / und beerdigt mit groBer Ehre / am dritten Tag des-

selben •Monats 68• / nach der kleinen Zeitrechung / Ihre Seele sei eingebunden 

das Biindel des Lebens / (folgt in deutsch unter einem Querstrich) Hier ruht in Frie-

den / Frau / Lina Rothschild / geb. Bergmann. / Langj•hrige Vorsitzende / des isr. 

Frauenvereins / geb. 25. Dez. I853 / gest. 25. Marz I923. Rechter Abschnitt fiir 

Samson Rothschilds Schwester zun•chst hebr•isch (Ubersetzung Ursula Reuter): 

Hier ruht / Reichel, Tochter des Schemaja / Rothschild, gestorben / mit einem gu-

ten Namen am 8. Aw 6•0 / nach der kleinen Zeitrechnung / Ihre Seele sei einge-

bunden in das Biindel des Lebens / (folgt in deutsch unter einem Querstrich) Hier 

ruht in Frieden / Regine / Rothschild / geb. I2. Apnl I8s4 / gest. 30.Jull I930· 

QUELLEN UND LITERATUR: StadtA Worms, Abt. II : Melderegister (Kaite Rothschild mit fal-
schem Geburtsnamen Lina ,,Bergewein" fiir iichtig ,,Ber•ann", siehe Grabstem); Abt. 202: Kleinere 

Erwerbungen und Einzelst•cke (Nachla••reste); Abt. 203 : Judaica-Sammlung, 2 B•nde mit Grabstein-

inschriften; TeilnachlaB, in dem sich Briefe befinden, aufgrund testamentanscher Verfi•gung von Frau 

Elspeth Emsheimer (sel. A.) im Besitz von Dr. Fritz Reuter, Worms; REuTER, Warmaisa (wie unter 9), 

S. I77-I79 (mit Foto); DERs., Politisches und gesellschafiliches Engagement von WormserJuden im 

I9./20.Jahrhunde•t. Die Familien Eberstadt, Edinger, Rothschild und Guggenheim, in: Menora.Jahr-

buch fiir deutsch-jiidische Geschichte I•••. Berlin und Bodenheim bei Mainz I999, S. 305-345, hler S. 

3 I 9-332 mit Anm. 37-69; BOCHER, Die Alte Synagoge zu Worms (wie unter 8), S. I44-I46: Literatur-
verzeichnis ,,Rothschild". 
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I2) Schmitt, Dr. phil. Hermann; 

Oberstudiendirektor (Griechisch, Lateinisch, Geschichte), 

Historiker und Kirchenhistoriker 

geb. I888, August 2•, Horchheim bei 'X•orms; rk. 

gest. I974, C)ktober I4, WTorms 

verheiratet mit Maria Schredelseker, geb. I8••, Oktober I7, Horchheim, 

gest. Ic•89, April •8, Eich/W'orms-Horchheim; 2 T•chter. 

'• Der aus l•iuerlichen Verh•ltnissen stammende, im katholisch gepr•gten Horch-

heim aufgewachsene Hermann Schmitt besuchte nach der Volksschule in  Horch-י':• 

;1• heim das Gymnasium in Mainz, wo er im Bisch•flichen Konvikt wohnte. Sein ihn 

•' pr•gender Lehrer, der ihm das Interesse an der Geschichte nahebrachte, war der 

Mainzer Historiker Prof. Dr. Heinrich Schrohe. Ihm hat er sp•ter mehrere Auf-

tze gewidmet. Nach dem Abitur studierte Schmitt an den Universit•ten in s•׃Frei- 

burg i. Br., l•ifiinchen und Gief•en alte Sprachen und Geschichte. Noch w•hrend des 

.· Studiums verfa•te er I9Io eme „Geschichte von Horchheim, Weinsheim und Wies-

Oppenheim. Aus Anlaf• der Einweihung der neuen katholischen Kirche zu Horch-

heim", die gedruckt erschienen ist. Nach Studienabschlufl und Promotion I9I3 

wurde Schmitt beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges I•I• zun•chst Soldat und 

d kehrte I9I9 aus franz6sischer Gefangenschafi nach Worms zuriick, wo er a1s stren-

)- ger, Leistung fordernder Studienrat am Altsprachlichen Gymnasium wirkte. Er hei-

•e ratei:e eine Horchheimenn, Maria Schredelseker, deren wohlhabender Vater ihm den 

ie Druck seiner Dissertation und damit die Fiihrung des Doktortitels erm•glichte. 

r- Das Ehepaar bekam zwei •••k:hter. Neben Schule und Familie widmete er sich wis-

i- senschaftlichen VeK5ffentlichungen, so I925 in der Festschrift ,,'Wormatia Sacra. Bei-

s- trage zur Geschichte des ehemaligen Bistums Worms. Aus Anla• der Feier der 900. 

n Wiederkehr des Todestages des Bischofs Burchard herausgegeben vom Festaus-

•- schu•". 

,r. 

ir Schmitts betont christlich-katholische Haltung und seine offen ge•u•erten Zwei-

): fel an der ethischen, rechtlichen und humanen Qualit•t der neuen Machthaber, die 

i- er auch vor seinen Schiilern nicht verbarg, brachten ihm im Friihjahr I93• einen 

•- anonymen ,,Offenen Brief" in der nationalsozialistischen Wormser Tageszeitung ein. 

:r Die darin erhobenen Vorwiiife und Drohungen trugen mit zu seiner Versetzung 

an das Mainzer Gymnasium bei. Trotz Widerstandes aus der Kollegenschafi, wo der 

Hinweis aufdie Herkunft aus emer ehemaligenJesuitenschule als nicht opportun 

,_ empfunden wurde, schneb Hermann Schmitt die I937 erschienene Festschrifi ,,Das 

re Mainzer Gymnasium. Bausteine zu seiner 375Jahrigen Geschichte (I56I-I936)". 

An den Inventaren der Gemeindearchive des Kreises Worms, herausgegeben ••vom 

'•' Hessischen Staatsarchiv Darmstadt, beteiligte er sich mit der Bearbeitung von Worms 

n unmittelbar benachbarten Orten. Auch zu den Oppenheimer Inventaren trug er 

•- bei. In seine Mainzer Zeit f•llt noch ein kurzes Zwischenspiel ab• Lehrer in Riissels-

' heim. Bei einem Bombenangriff auf Mainz verlor er dann seine wissenschaftliche 

Sammlung und seine Bibliothek. 
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Unmittelbar nach Kriegsende I 945 wurde Schmitt als Oberstudiendirektor die 

Leitung des Wormser Gymnasiums iibertragen. Die damit verbundene Arbeit beim 

Wiederaufbau und der Neuordnung des Gymnasialschulwesens fi•hrten zu einer 

deutlichen Pause bei seinen Ver•ffentlichungen. Erst nach seiner Pensionierung I 953 

nahm er seine wissenschaftliche Publikationst•tigkeit wieder auf. Sein neues Thema 

wurde das Bistum Worms, seine Weihbisch•fe samt Pfarrern und Pfarreien im I8. 

Jahrhundert. Als Mitglied des Altertumsvereinsvorstandes publizierte er zun•chst im 

„Wormsgau", nach ungeschicktemVerhalten der Wormser Museumsleitung, die ihm 

das bisher benutzte Zimmer wegen Eigenbedarf wegnahm, im wesentlichen nur 

noch im ,,Archiv fiir mittelrheinische Kirchengeschichte" oder dem Selbstverlag der 

Gesellschafi fiir mittelrheini••;he Kirchengeschichte. SeineThemenhatJoachim Schalk 

sachlich geordnet: Horchheim, der Geburtsort; Worms - Bistum und Stadt; Hem-

rich Schrohe; Gymnasium Mainz und Schule; Lehrerpers8nlichkeiten. Dazu kom-

men in verschiedenen Zeitschrifien und Zeitungen Beitr•ge zu diversen Themen. 

In seiner Biographie Schmitts hat Helmut Schreiner seinen emstigen Lehrer 

charakterisiert: ,,Er war einer jener M•nner, die zuerst gefiirchtet, dann mit Miihe 

ertragen, sp•ter gesch•tzt und schlie••ch, wenn sie dahingegangen sind, tief be-

trauert und schmerzlich vermiBt werden." Den Gymnasialdirektor und den Histo-

riker Schmitt beschreibt er mit dessen eigenen Worten aus einer spaten, I 973 VerfaSS= 

ten Studie iiber den Pfarrer ReuB, den Retter der Liebfrauenkirche und Wormser 

Ehre•ger: ,,Auf Scbritt und Tritt in seinem Lebenswerk begegnet uns die stau-

nenswerte Arbeits- und Willenskraft. Sie wird gef•dert durcb geistige Gaben wie 

guten Verstand, rascbe Auffassi4ng, scbarfes Urteilsverm•gen und durcb F•ibigkeit •nd 

77icbtigkeit in der Erledigung der anfallenden Gescbafte." 

GRAB: FriedhofHorchheim I K I, •stlich in derMitte des Hauptweges. Drei 
Metall- • schwere liegende Granitplatten, die mittlere erh•ht, darauf drei Zeilen 

buchstaben : Familien / Schredelseker/ Dr. Schm•t. 
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ie QUELLEN UND LITERA•: Dom- und Di8zesanarchiv Mainz: wissenschafi1icher Nach1a• (Ma-

terialsammlung und Manuskripte); N. N., Verdienter P•dagoge tntt in den Ruhestand. Oberstudiendi-

'• rcktorDr. Schmitt gewidmet, in: Allgemeine Zeitung (Wormser Ausgabe), I. September •953; CarlJ. 

•1' H.VH_LINGER, Dr. Hermann Schmitt t, in: Glaube und Leben, I7. November I974; Helmut SCHREINER, 

·• Hermann Schmitt - Versuch einer Wiirdigung, in: Humanitas. Mitteilungsblatt ...des Altsprachlichen 

Gymnasiums zu Woims, 2. Folge, H. 5, DeZember I975, S. I39-I43, mlt Foto, S. I44-I46 chronologi- • 

••' sche Bibliographie; OttoJocHEM/Worms undJakob •z/Mainz, Hermann Sc•ITT (I 888-I 974), ln: 

8. Archiv fiir mittelrheinische Kirchengeschichte, 27.Jg. I975, S. 257-260, S. 260-264 sachthematische Bi-

m bliographie vonJoachim ScHALK. Der anonyme Briefaus der Wormser Tageszeitung vom i2. MarZ I933 

ist sowohl bei ScHREINER wie beiJoc•M/FRANz abgediuckt. 

m ir 

er I3)Tschirner, Ado•; 

Ik Journalist und Schrifi:steller, Heimatforscher 

i- geb. I 894, September 24, Calbe a. d. Saale; ev. 

geSt. I940, Marz 29, Konzentrationslager Sachsenhausen ••(Oranienburg) 

1' Der I894 in Calbe geborene AdolfTschimer, Sohn des friih verstorbenen Adolf 

Tschirnerund dessen Ehefrau Emma geb. Miller, kam I9I• aus Berlm-Lichtenberg 

nach Wo•s. Hier arbeitete er als freierJoumalist. Im Ersten Weltkrieg war er Front-

soldat und wurde mit dem Eisernen Kreuz H. Klasse, der Hessischen Tapferkeits-

medaille, dem Tiirkischen Maschidi-Orden, der Anhaltinischen Friedrichsmeda•e 

sowie dem Verwundetenabzeichen ausgezeichnet. Aufi•erdem besaB er das von Reichs-

pr•sident v. Hindenburg verliehene Frontk•mpferehrenkreuz. Ausgek5st durch einen 

von ihm fiir die •ormser satinsche Zeitschrift ,,Die Gaslatern" verfaBten Artikel 

iiber ,,Schwule Lyrik" wurde I••I eine polizeiliche Untersuchung gegen ,,Tschimer, 

Adolf, Telephonist"(sic)durchgefijhrt. Sie blieb mangels Nachweises einer strafbaren 

Handlung folgenlos. Nach der nationalsozialistischen Macht•bemahme versuchten 

seine pers6nlichen Gegner, Tschirners homophile Nei•ng zu instrumentalisieren. 

Der Leiter der St•dtischen Sammlungen, Dr. Erich Gr•, zu dem em gespanntes 

Verh•lmis bestand, zeigte im Oktober I9•• Tschirnerwegen Versto•es gegen das 

hessische Denkmalschutzgesetz (angebliche Unterlassung emer Fundmeldung) 

erfolglos an. Mit der Ver•rgerung dai'iiber vermischte sich nach Grills Fri•hpen-

sionierung I 93 4 dessen Animosit•t gegeniiber dem Tschirner wohlgewogeneren 

Leiter von Stadtbibliothek und Stadtarchiv Dr. E M. Illert (siehe Nr. 6). Grill warf 

ihm vor, er unterstiitze durch seinen Einflu• bei der Wormser Zeitung, der Stadtbi-

bliothek und dem Verkehrsverein, fi•r den Tschimer Stadtfiihrungen veranstalte, ei-

nen ,,Gesinnungslumpen und Verseucher unsererJugend". Wohl aufgrund der Behin-

derung seiner journalistischen Arbeit durch die Denkma1pflegebeh•rde in Mainz 

anl•f•lich der Ausgrabungen an St. Amandus und um weiteren Nachstellungen zu ent-

gehen, verzog Tschirner im Sp•tjahr I934 nach Neustadt an der Haardt. Trotz wie-

derholter Feststellung der Polizei, dass ihm keme strafrechtlichen Vergehen nachzu-

weisen seien, wurde er I••5 in Untersuchungshafi genommen. I936 verurteilte ihn 

das Landgericht Frankenthal aufgrund §§ I75 und I76,3 des Strafgesetzbuches zu 3 

.Jahren Gef•ngnis bei Aberkennung der biirgerlichen Ehrenrechte auf•Jahre. Eine wei-

tere Verurteilung zu 3 Monaten Gef•ngnis durch das Amtsgericht Ansbach fiihrte zu 

seiner Uberstellung nach Niirnberg in Vorbeugehafi und zur Einweisung in das 

Konzentrationslager Sachsenhausen. Sein im Lagerkrankenhaus am 29. MarZ I 940 
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erfolgter ,,Tod eines Berufsverbrechers", wie es im Femschreiben der Lagerleitung 

heiBt, ging angeb1ich auf Herzschw••iche und Wassersucht zuriick. Die Polizei teilte 

den Angeh•rigen mit, sie k8nnten die Leiche bis zum 2 . April ,,besichtigen", dann 

werde sie auf Staatskosten im Krematorium Fiirstenberg einge•schert. Von der M•g-

lichkeit, den Toten zu sehen, machten die Angeh8rigen kemen Gebrauch. Auf ihre 

Anforderung wurde die Ume gegen Gebiihr nach Worms: iiberfiihrt und im Fami-

liengrab beigesetZto 

In einem Hefi, in das Tschirner einige seiner Zeitungsartikel eingeklebt hat, fin-

det sich zu Beginn eine farbige Zeichnung seines Wappens. Es ist geviert und zeigt 

eine Rose, in 2 und 3 einen schriigrechten Balken sowie iiber dem Schild • in I und 

einen Stechhelm, darauf eine Rose. Auf sie diirfie sich die Rose beziehen, mit der das 

Kreuz auf seinem Grabstein belegt ist. 

TschimersInteressegalt,,Altertumern".Die I930/3I eifolgteFreilegungder 

seit I885/86 unzug•nglichen und mit Schutt angefi•llten, aus der Zeit BischofBur-

chards (I000-•02s) stammenden Krypta der Bergkirche St. Peter ging wesentlich auf 

seine Initiative zuriick. Am I 0. August I 93 I , einem Montag, konnte Pfarrer Oeckmg-

haus die feierliche Weihe vomehmen. In dem ausfiihrlichen Artikel in der Worm-

ser Volkszeitung wird ausdriicklich als Anreger der Freilegung ,,...em begeiste••er 

FreundAltwormser Gescbicbte und Wo•mser Bodenforscbung, AdolfTscbimer,..." 

genannt. Tschirner vei•ffentlichte in der Wi'ormser Zeitung und ihrer Beilage ,,Heimat 

am Rhein" sowie Zeitungen und Zeitschrifien der 

Region zahlreiche Artikel, die sich mit histori-
schen Themen aus dem Wormsgau und der Pfalz 

besch••ftigten, darunter auch dem jiidischen 

Worms. Eine bibliographische Erfassung dieser 

Arbeiten, in denen auch Hinweise auf inzwi-

schen verlorene Quellen und Bauten enthalten 

sind, steht noch aus. Ein Teil davon befindet sich 

im Stadtarchiv in der Sammlung Villinger, der 

die Bibliothek Tschirners nach dessen Tod iiber-

nommen hat. Nachweise finden sich in der 

„\XTormser Bibliographie" der Stadtbibliothek. 

GRAB: Hochheimer H•he XVII II7a. Stele im 
Stil des Expressionismus aus r8tlichem Tranas, 

oben ein mit einer Rose belegtes Kreuz, darunter 

in Metallbuchstaben: Hier ruht in Gott / unser 

lieber letzter/ Sohn und Bruder / Adolf/ Tschir-

ner // *24. 9. I894 / •29· 3· I940 / ROmer I4,9 
27. IO. I899 / t2I. I· / * Marianne / Tschimer 

I970 / C)Henb. Joh. 2I,•. Gegeniiber Stele in 
gleichem Stil und mit rosenbelegtem Kreuz: Hier 

ruht in Gott/unser treuer Sohn / und edler Bru-
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der / Pau1 Tschimer / *7. 2. I902 / t27. I. I930 /Jerem. 3I,3 / Meme / geIiebte 
Mutter / Emma / geb. Miller / *28.8. I870 / •5. 7. I958 / I. Korinther I3,I3. 

Melderegister; Abt. ••:  Po1•ei- : ••QUELLEN UND LITERATURH•WEISE: StadtA Womis, Abt. 
direktion, Nr. 282s „Tschirner"; Abt. 20, Kulturinstitute: Denkmalpflege Nr. Io•, Dr. Friedrich Behn an 

EM.Illert; Abt. 2•2: Sammlung Villinger, Nr.Io9, Kasten mit u. a. einem Hefi mit eingek]ebten Zeimngs-

ausschnitten Tschimers von i•28, bezeichnet ,,Band I", dann sem Familienwappen und eine von Daniel Wohl-

gemuth angefe•tigte Portr;•tzeichnung Tschimers. Adolf TscHIRNER, Die K•ypta der evangelischen Kirche 

in Worms-Hochheim, in: Heimat am Rhein, Bl•tter zur Pflege der Wormser Geschichte und Heimat-

kunde. Beilage zur Wormser Zeitung,Jg. i930, Nr. s, S. 33 f.; N. N., Die Wiederer•flnung der Krypta in 

der evangelischen Kirche Wonns-Hochheim, in: Wormser Volkszeitung, Mittwoch, I2. August I93I (mlt 

Foto der Festg•ste, dan.inter Tschimer); Joseph GERLAcH, Die Hochheimer Krypta und ihre Wiederher-

stellung, in: Wormsgau •, H. 9/I932, S. •60 f.; Diether ••TEIRIcH, Die Bergkirche zu Worms-Hochheim 

und ihre Krypta (Woi'msgau-Beiheft I3). Worms I953. Otto BOCHER, Die Kirchen St. Peter und Maria 

Himmelskron zu Worms-Hochheim (Fiihrer). Rheinische Kunststatten, H. 207, I978, S. 9 f.; RE•JTER• 
Warmaisa (wie unter 9), S. I 90· 

I4.)Villinger, CarlJohann Heinrich; 

Schriftsteller, Joumalist, Heimatforscher und Historiker. 

geb. I905,Jull9,'X•orms;rk. 

gest. I 977, Mal 27, Worms 

verheiratet mit Gabriele Margarete Hildegard Tillessen 

(*I908, M•rz I3, tI966, Februar I8, Worms); 2 T•chter. 

Mehr noch als Tschimer geh6rt Carl J. H. Villinger, der seine Artikel mit -illi-

zeichnete, zu den vielseitigstenJournalisten und t•tigsten Heimatforschern aufdem 

Gebiet der Wormser Geschichte in all ihren Facetten. Die Familie war im I8.Jahr-

hundert aus der Umgebung von Oberstenfeld im Bottwartal nach Worms gekom-

men. Der gebiirtige Wormser Carl Johann Heinrich, Sohn von Johann Heinrich 

Villinger und seiner Ehefrau Gertrude geb. R8del, wurde durch die katholischeJu-

gendbewegung gepr4•t und interessierte sich friih fi• Heimatgeschichte. Er be-

gann Literatur und Informationen zu sammeln. Diese erste Sammlung ging im Bom-

benkrieg in Berlin, wo er als Sportfunktion•r arbeitete, verloren. Nach I 94s legte 

er in Worms in seinem Haus in Neuhausen in der Miillerstra•e 2 I eine neue Samm-

1ung an. Als letzter m•nnlicher Nachkomme der Wormser Villinger beschloss er, 

dass sie in seiner Heimatstadtbleiben solle: •Da der gr•te Teil meinerscbri' tlicben 

und joumalistiscben Lebensarbeit der gescbicbtlicben Vergangenbeit der Stadt Worms, 

ib•·es Raumes und ibrer Menscben galt und icb eine enge Verbindi•ng an meine Va-

terstadt babe, m••cbte icb als Zeicben meiner Verbundenbeit eine Villinger-Scben-

kung'machen ". I 968 erfolgte deren vertragliche Ubereignung an die Stadt Worms. 

Bis zu seinem Tod sollten Haus und Sammlung ihm zur Verfiigung stehen, so dass 

er inmitten seiner Sch•tze leben konnte. Die Stadt sicherte ihm ein Ehrengrab zu. 

I 974 verlieh ihm der Stadtrat den Ehrenring der Stadt W7orms, die zweith•chste Aus-

zeichnung nach der Ehrenbiirgerschafi. Schlie•l•ch wurde auch noch eine StraBe 

unweit des Hallenbades und seines Schwimmclubs ,,Poseidon", dessen Pr•sident 

er war, nach ihm benannt. 
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Villingers Bibliothek ist von der Stadtbibliothek iibernommen worden. Sie enthielt 
vor allem landes-, kunst- und stadtgeschichtliche Literatur vom einfachen Fiihrer bis 

zu mehrb•ndigen Werken, dazu je eine Spezialsammlung iiber „Stefan George" und 

das ,,Nibelungenlied". Miinzen und Medaillen wurden der Sammlung des Museums 

einverleibt. Iso Archivkartons, sein Arbeitsmaterial in Is6 Leitzordnern, die Noten-

sammlung (Friedrich Hugo v. Dalberg, Friedrich Gemsheim), eine Autographensamm-

lung (speziell Dalbergiana) und sein Familienarchiv kamen einschlie•ich graphischer 

Bkitter in das Stadtarchiv. Von den diversen Ver•f•entlichungen Villmgers hatJoachim 

Schalk eine Bibliographie mit rund 7.800 Titel angefertigt. Darunter smd Arbeiten zur 

Geschichte der ''Wormser Kasinogesellschafi, zum Cyriacusstift in Neuhausen, Dom-

fiihrerund ein Fiihrer durch die von ihm als Kustos betreute Stiftung Kunsthaus Heyls-

hof, ein Fiihrer durch Hirschhorn und vieles mehr. Er war der Herausgeber der I 966 

ormser Profile. Lebensbilder zehn erschienen זWormserBiographien-Sammlung ,,V( 

Pers•nlichkeiten". Unter den Zeitschrifienaufs•tze und Zeitungsartikel zu Themen 

der W•ormser Geschichte, Kirchengeschichte und Kunstgeschichte nehmen Arbeiten 

iiber die Hermsheimer Dalberg eine besondere Stellung ein. Dazu geh8rt, dass er sich 

nachdriicklich und erfo1greich fiir den Erwerb des Herrnsheimer Dalbergarchivs 

durch die Stadt und dessen Aufnahme in das Stadtarchiv eingesetzt hat. AlsJoumalist 

mufi•te er s•ch um des Broterwerbs willen mit Tage•fragen aller Art besch•fiigt. Doch 

seine eigentlichen Interessen und sein Wesen trifft ein Olportr•t, das die Malerm Aga-

the Sander gemalt hat: Em stattlicher, bebrillter •lterer Herr, umgeben von Biichem und 

Antiquit•ten, h•lt in der Hand eine barocke Madonnenfigur. Er betrachtet sie mit 

jener Mischung aus Kennerschaft und Besitzerfreude, wie sie dem Sammler eigen ist. 

Aktiv stritt er - was bei seinem Temperament und seiner nicht immer leicht zu 

ertragenen Massivit•t wortlich zu nehmen ist -I4Jahre im Stadtrat fiir die CDU. Sie 

dankte es ihm durch die Verleihung ihrer Ehrenmiinze. Die Sportler dankten ihm auch 

und verliehen ihm ihre Sportlerehrenmedaille. Dem (Wieder-) Aufbau-Verein diente er 

als ehrenamtlicher Gesch•ftsfiihrer und geh•rte zu denjenigen, denen die Schenkung 

des monumentalen Nibelungen-Teppichs im Spiel- und Festhaus zu danken ist. Bei der 

st•dtischen Wohnungsbau GmbH. engagien:e er sich ebenfalls. Im Vorstand de• Alter-

tumsvereins geh6rte er zu den aktivsten Mitgliedem und nahm sich besonders der Ex-

kursionen an, setzte sich mit der sp•teren Ehrenbiirgenn Lucie K6lsch (SPD) im Kul-

turausschuss fi•r den Fortbestand der Stadtbibliothek ein und k•mpfie um die Fortfiih-

rung der wissenschafi:lichen Zeitschrift ,,Der \Wormsgau". I 9•5 wurde er zum Ehren-

mitglied ernannt. 

Seiner katholischen Herkunfi und Uberzeugung entsprechend bet•tigte er sich 

in kirchlichen Gremien. Er war Mitglied der Gesellschafi fijr mittelrheinische Kir-

chengeschichte und publizierte in deren ,,Archiv". Mit Stolz nahm er I975 die Mar-

tinusmedaille des Bistums Mainz entgegen. Als er, versehen mit den Sterbesakramen-

ten seiner Kirche, deren Trost ihm iiber manchen Schicksalsschlag wie das lange Lei-

den seiner Frau an Mukipler Sklerose und den pl6tzlichen Tod emer seiner T•chter 

hinweg geholfen hat, im Alten Stadtkrankenhaus an der Mainzer StraBe beim 

Abendl•uten der Liebfrauenkirche ruhig einschlief, ging em t•tiges Leben zu Ende. 
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GRAB: Hochheimer H6he XVII A I6; Ehrengrab der Stadt Worms. Gro•e Grab-

anlage, links ein Barockkreuz mit einer gemalten Beweinung unter dem Kreuz, zen-

tral /ein schwerer, gerundeter Sandstein. Inschrift: CarlJohann Heinrich Villinger 

*9· 7· •905 t27· 5·I977 00 Gabriele t / Margarete Hildegard Villinger/ geb. Till-
eSSen *I3. 3. I908 tI8. 2. I966/ Mechthild Gertrudis Luise Maria / (Herz, darin 

ein Kreuz) Villinger * 9. I2. I942 tI. 2. I966 t /Johann Heinrich Villinger *•8. 

•· ••771'1'I5· 3.I945 00 GertrudeVillingergebor./R8del*Io. 6. I877tI. 6. I948 
(zwei Fische iibereinander) Zum Gedenken an /JosefVillinger *I3. I. I9Io gefal-

/ len in Ru•land I2. II. I943 IHS Ich bin / der W/eg, die Wahrheit und das Leben. 
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er- ,,Villinger-Schenkung•' 

QUELLEN UND LITERATUR: StadtA Womis, Abt. 2•2: Sammlung Villmger; Georg ILLERT, Die 

,,Villinger-Schenkung", in: •X•omisgau 9, I97o/•i, S. 8I; Anzeigen und Nachrufe in der W•ormser Zei-

tung vom 3I. Mai (u. a. Willi Ruppert), •.Juni und 3.Juni I977 (Trauerfeicr); Fritz REuTER, In Memo-

riam CarlJohann Heinrich Villinger. Mit einem Verzeichnis der selbst•ndigen Schrifien und Zeitschrif-

tcnbeitr:•ge zur Kirchen- und Kunstgeschichte, angefertigt von Joachim ScHALK, in: Archiv fiir mittel-

rheinische Kirchengeschichte 29 (I977), S. 255-26I; Ders., CarlJ. H. Vil•inger (•908-I977) - Sammler 

und S.immlung, in: W•Mmsgau I3, I979/8I, S. I34-I36, mit Abbildung des Gem•ldes von Agathe Sander; 
BoNNEN, Stadtarchiv Worms (wie unter 3), S. I37, I59, I92 f·, •97· 

I923• 

99 

ul-

ih-

'•• B6NNEN,StadtarchivWorms(wieunter3),S. I37, I59, I92•·, I97· 

ch ••)Weckerling, Prof. Dr. phil. August; 
ir- Gymnasialprofessor (Altphilologe), Bibliothekar, Stadtarchivar, 
:ir- Museumskurator, Historiker 

n- geb. I 8•6, M•rz 2o, Friedberg/Oberhessen, ׃ev. 

ei- gest. I924, Apnl I2, Alzey 
•er 

lm verheiratet mit Anna Maria Freed, geb. I854, Mai 7, 'Worms, g 

•e. Dezember 2. Worms: I Sohn. 

verheiratet mit Anna •aria Freed, geb. I854, •ai 7, 'Worms, gest. 

Dezember 2, V</'orms; I Sohn. 
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WORMSER HISTORIKER AUS DEM I9./20. JA••ERT UND IHRE GRABSTX• 

August Weckerling, viertes Kind des Schuhmachers Johann Philipp Weckerling U 

und dessen Ehefrau Katharina geb. Schneider, kam aus einfachsten Verh•ltnissen. Zi 

Nach dem Besuch der vierj•hrigen Volksschule wechselte er in die Friedberger Real- re 

schule. Deren Leiter, der hessische Geschichts- und Altertumsforscher Prof. Philipp bi 

Dieffenbach, weckte in ihm das Interesse an der Vergangenheit. Weckerling konnte 

die Schule nur bis I 860 besuchen. Anschlieflend muBte er sich selbst•ndig und oh-

ne festen Unterricht auf die Aufnahme in das Friedberger Lehrerseminar vorberei- m 

ten. Nach dem zweij•hrigen Besuch des Seminars und einem guten Examen I86• Ve 

wurde er Lehrer an einer privaten M•dchenschule in GieBen. Neben seiner berufli- n• 

chen T•tigkeit hat er sich, wiederum im Selbststudium, auf die Reifepriifiing vor- de 

bereitet, die er im Herbst I 865 am Gymnasium in Darmstadt ablegte. Vom Win- ni: 

tersemester I865/66 bis zum Wintersemester I869 snidierte er an der Universit•t de 

Gie•en Altphilologie. Da ihn seine Eltern nicht finanziell unterstiitzen konnten, ar- M 

beitete er neben dem mit eisernem FleiB betriebenen Studium als Hilfslehrer am sc] 

Giel•ener Gymnasium, in der Universit•tsbibliothek und zeitweilige an einem Kna- m; 

beninstitut in Weinheim a. d. Bergstra•e. Im Fi"iihjahr I 869 bestand er mit Auszeich- un 

nung die erste und im Herbst mit dem gleichen Pr•dikat die zweite Lehramtsprii- Er 

fung und wurde zudem am I6. Dezember I869 zum Dr. phil. der Philosophischen sic 

Fakult•tderUniversit•tGie•enpromoviert.SeineersteStellefander•8•0alsAs- 1 au 

sessor an der Reab•chule und dem Progymnasium Alzey, wo er I8•I definitiv ange- Z• 

stellt (verbeamtet) wurde. I 874 wechselte er als Griechisch- und Lateinlehrer an das m• 

Wormser Gymnasium. Worms mit seiner bedeutenden r8mischen Vergangenheit und soi 

seiner groBen Geschichte wurde ihm zur zweiten Heimat und zum Quellgrund sei- be• 

ner viel•iltigen historischen Arbeiten. Zur Bindung an •orms trug auch seme I 876 au• 

erfolgte Eheschlie•ung mit der einer schon l•nger in Worms se•hafien Fami•e ent- O• 

stammenden Anna Maria Freed bei. Beider I88• geborener Sohn Georg studierte hal 

im Gegensatz zu seinem Vater Medizin und war sp•ter in Worms niedergelassener Ur 

Arzt. hei 

W( 

An der Griindungsversammlung des W•ormser Altertumsverein am I4. Juli I 8•• chi 

nahm Weckerling nicht teil, wohl aber ••ein Schwiegervater Georg Friedrich Freed. be• 

Da auch Dr. Koehl (siehe Nr. 8) zu den Griindern geh•rte, mit dem Weckerling of- mii 

fenbar bereits Kontakt hatte, wurde er kurze Zeit s•••er in den Vorstand aufge- un• 

nommen. Der Vorstand bestimmte ihn und Koehl zu Kuratoren fijr das I88• auf 

Initiative von Rittmeister Karl Maximilian (Frhr. v.) Heyl gegriindete Vereinsmu-

seum in der damals profanierten Pauluskirche, das den Namen ,,Paulusmuseum" Gr• 

erhielt. Vi7eckerling ve•Bte I885/I887 in zwei Hefien einen gediegenen Uberbl•ck der 

iiber ,,Die •5mische Abtheilung des Paulus-Museums der Stadt Worms", die als wis- wei 

senschaftliche Beilage zum Schu1programm des Gro•herzoglichen Gymnasiums de 

erschien. Neben der Betreuung der Sammlungen des Altertumsverems, die erst I•28 tUt( 

der Stadt iibereignet wurden, trug Weckerling den Grundstock der Wissenschafi- sch 

lichen ,,Paulusbibliothek" sowie einer Volksbiicherei zusammen und wurde damit fur 

ormser st•dtischen Bibliotheken. Um fi•r seine eigenen Ver•f- zum זaufGriinder der W 

fentlichungen iiber Themen der gesamten Wormser Stadtgeschichte, aber auch fi•r ma 

Arbeiten anderer Verfasser ein Organ zu haben, gn:indete er I •02, wiederum mit gesi 

I 00 
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Unterstutzung durch den Altertumsverein, die monatlich als Beilage zur Wormser 

Zeitung erscheinende Zeitschrift „Vom Rhein". Sie erschien, betreut als Schrrkfiih-

rer von W•eckerling und zwischen I903-•••0 gemeinsam mit Dr. Erwin v. Heyl, 

bis zum Ausbruch des I. Weltkrieges I9I4· 

Eine Reihe bedeutender wissenschaftlicher Tagungen sind mit Weckerlings Na-

men und Tun verbunden. I 88• fand in Worms die Hauptversammlung des Gesamt-

vereins der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine statt. Weckerling hielt ei-

nen Vortrag, in dem er auch auf das als Abwasserk1oake benutzte ku1tische Bad bei 

der Synagoge einging und dessen Freilegung und Sanierung forderte. Seine Kennt-

nis des FriedbergerJudenbades m6gen ihn dazu angereg;t haben.Jedenfafls gab er 

den AnstoB zu der einigeJahre sp•ter erfolgten Wiederherstellung der romanischen 

Mikwe von II85/86. I9o9 war die Stadt Worms Gastgeber des 9. Allgemeinen Deut-

schen Archivtags, auf dem er die reichen Sch•tze des Stadtarchivs vorstellte. Da-

mals betreute er das Stadtarchiv bereits hauptamtlich, ebenso wie die Bibliotheken 

und das Museum. Ursache dafi•r war ein Geh•rleiden, das zunehmend zu seiner 

Ertaubung fiihrte, so dass er bereits mit 52 Jahren den Schuldienst aufgeben und 

sich pensionieren lassen mufi•te. Die Stadtverordnetenversammlung beschlo• dar-

aufhin, seine Dienste hauptamtlich in Anspruch zu nehmen und ihm die Differenz 

zwischen seiner Pension und seinem Lehrergehalt zu zahlen. Mit Weckerlmg hatte 

man nicht nur einen hervorragenden Kenner der Wormser Geschichte gewonnen, 

sondem auch einen bescheidenen, mit k•rglichsten Mitteln und ohne Hilfskr•fie ar-

beitenden Gelehrten. Noch heute zeigen seine stenographischen (!) Anmerkungen 

auf Umschl•gen und die von ihm benutzten Marmeladenschildchen, die er bei seinen 

Ordnungsarbeiten verwandte, dass es ofimals an den einfachsten Hilfsmitteln gefehlt 

hat. Um so erstaunlicher ist die Qualit•t und der Umfang seiner Arbeitsleistung. 

Unter seinen zahlreichen Veri5ffentlichungen hat Otto B•cher drei Schweipunkte 

hervorgehoben: R8misches Worms, Wormser Schulgeschichte und evangelisches 

Worms. Hinzuzufiigen ist der Hinweis auf seine stadtgeschichtlichen Ver•ffentli-

chungen wie die Publikation der Wiederaufbauvorschl•ge Johann Friedrich Seiden-

benders nach der Stadtzerstorung I 689, aber auch von H•userlisten, Listen der Rats-

mitglieder, baugeschichtlichen Abhandlungen im kirchlichen und profanen Bereich 

und vieles mehr. 

An Anerkennung seiner Lebensleistung hat es nicht gefehlt. Vom hessischen 

Gro•herzog wurde er i 898 anl•Blich •eines Ausscheidens aus dem Schuldienst mit 

dem Ritterkreuz I. Klasse des Ordens Philipps des Gro•miitigen geehrt, I•I2 er-

weitert durch die Verleihung der dazugeh•rigen Krone. Zusammen mit Koehl wur-

de Weckerling I•00 zum korrespondierenden Mitglied der arch•ologischen Insti-

tute in Berlin, Rom und Athen berufen. Dass er ein angesehenes Mitglied histori-

scher Gremien ebenso war wie der I908 gegriindeten Historischen Kommission 

fi:ir das Grof•herzogtum Hessen, geh•rt mit in dieses Bild. Die Stadt Worms ehrte ihn 

auf Anregung Dr. E M. Illerts (siehe Nr. 6) durch die Umbennungen des Frucht-

markts ihn Weckerlingplatz. In der Stadtbibliothek wurde eine von Adam Antes 

geschaffene bronzene Bildnisplakette mit der Inschnft angebracht: „Dem Sclh5pfer 
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IHRE GRABSTATTEN • WORMSER H•5•'ORIKER AUS DEM I9./20. JAHRHUNDERT 
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der Stadtbibliothek Prof. Dr. August Weckerling I8•6-I92•". Diese Bildnisplakette 

ist I94.s im Bombenkrieg beim Brand des Palais Bergkloster, dem Domizil von 

Stadtarchiv und Stadtbibliothek, zugrunde gegangen. Im Altertumsvereinszimmer 

des Museums h•ngt heute eine I 9s 0 ebenfalls von Adam Antes geschaffene Bronze-

plakette, die Weckerlings Kopf von vorne zeigt. 

Hatte die Stadt ihm bereits I9I2 in Dr. Erich Grill einen Museumsassistenten 

beigegeben, der I •20 Leiter von Museum und Gem•ldegalene wurde, so iibernahm 

Ic•2I Dr. E M. Illert die Aufgabe des Leiters von Archiv und Bibliothek. Wecker-

ling war damals nicht mehr in der Lage, sein Amt auszuiiben. Uberanstrengung und 

Krankheiten fiihrten schlie•lich zu einem v•lligen k•rperlichen und geistigen Verfall. 

I •2• mu•te er in die Heil- und Pflegeanstalt Alzey eingewiesen werden. Dort ist er 

I 924. gestorbcn, wenige Monate nach seiner Frau. Seinen umgestiirzten Grabstein 

auf dem Friedhof Hochheimer H•he lieB der Altertumsverein im Friihjahr 2000 

wieder aufstellen, verbunden mit der Zusage von Oberbiirgemieister Gemot Fi-

scher, das Grab als Ehrengrab erhalten zu lassen. 

GRAB: Hochheimer H•he, Abt. XV A 6. Ehrengrab der Stadt Worms; Grab-

stele aus Diabas im expressionistischen Stil, am Kopf im Oval eme stilisierte Urne. 

Inschrifi: Prof. Dr. / Aug. Weckerling / Archivar / der Stadt Worms / *20. 3 . I 846 

tI2. 4. I924 / Anna Weckerling / geb. Freed / *7. 5. I854 t2. I2. I923 / EliSe 

Weckerling/geb.Seitz/"'•25.I2.I885t30·3·I949/ •• 

•••.• Dr.med./Gg.Weckerling/*25.4.I883 t3. 8. I955· 

Bei den beiden Letztgenannten handelt es sich um 

Sohn und Schwiegertochter. •• 

QUELLEN UND LITERATUR: StadtA Worms, Abt. iI : Melde-
register; „Vom Rhein", maschinenschrifiliches Namenirgister; Ver-

waltungsrechenschaftsbcrichte des Oberl•irgenneisters (unter Stadt-

archiv, Museum und Altertumsverein); Stadtbibliothek Womis, Wonn-

ser Bibliographie; Samson •scHHD, Aus Vergangenheit und  Ge- '•י •,i,••• ,j 

gcnwartderIsraelitischenGemeindeWorms.6.Auflage,Frankfurt , ' , •, ,. 

a. M. I926, S. I8 f.; Nachrufe aufWeckerling: Daniel BoNIN in  der ' • ''' • ' •' 

 WormserZeitung(is.4.I924,S.If.)undindenFriedbergerGe- ,,'י'י'''.''''• 

schichtsbl•ttem (6.Jg., •924, S. 84 und 86 f.), Erich GRiii in  ,,Volk יי•, \D 1 \'•l O|2 
und Scholle" (2/I924, S. I92 f.), Fnednch Maria ILLERT in  der lוי •'--ייiot ·,•12י 

'·,\'F( kl R1 1\( i Wormser Volkszeitung (Is. 4. I924) und in den Mannheimer Ge-

4 ! •1 1 1) schichtsbl•ttem (25.Jg., i924); Otto BoCHER, Au••ust Weckeding, 
l-•· _!,12.1923 .•יin:Wo•mserProf•e(sicheunter5),S.4o-49,mitAuswahlbibliogra- 

phie; DERs., August WEcKERUNG, in: Humanitas.  Mitteilungsblatt \\(; ו!,ו •,\\Vו:( 
j ...desAksprachlichenGymnasiumszuWonns, il·B..SI וI.Folge,H.I4,Ap-i 

••115.111 '•• i nl I 968, S. I I - I 8 (erweiterter Text aus ,,W•ormser Profile" mit  An- -ו••י • +ו'•. 

merkungen); DERs., •X•eckerling-Koehl-Bonin (siehe unter 8), S.  404 •)  ·D••••• יLl1· 

7F('•.•'i:'• •.i••· DetlevJo•Es, Geschichte des Wormser Bibliothekswesens, m: 

Wormsgau II, I974/75, S. 20-22; Georg •RT, I00Jahre  Alter- ••.'•׃..,.•.*•l··•'''·׃••' 

 tumsverein(wieunter3),S.20f•.,mitFoto;REuTER,Alternims- ·••'••,'•ו ׃·•··.:, 

verein und Paulusmuseum (wie unter 8), S. 3I-34, S. 35 Nr·  •9; ,_ •••••='·י·• 

•!••'•:••!•• DERS., Vom Paulusmuseum zum Museum der Stadt 'Womis (wie unter 

6), S. 4s-48, mit Foto; DERs., Karl Hofinann (siehe untcr 9), S.  97-ICO,•111i1••י::••• 

 226,266,278,358,388f.;DERs.,Geschicht:wereineundArch•010••e ·'''•'' ••'••'' 

im i9. und fiiihen 20.Jahrhundeir (wie unter 8), S. i38-I42; BONNEN, 

Stadtarchiv Worms (wie unter 3), S. I7 f., I48, IS2,164. 
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F•EN- UND ]•INDERARBEIT IN DER 

PROV•Z RHE•ESSEN I890-I9I8, 

UNTER BESONDERER BERUCKSICHTIGUNG 

DER STADT WTORMS• 

E]NLE•G voN 

Das Gro•herzogtum Hessen war noch gegen Ende des I9.Jahrliunderts nur HEDWIG 

schwach industrialisiert. Der gr8Rte Teil der Bev•lkerung lebte in kleinen Landge- BROCHERT 

meinden. Von den fiinf gr8Bten St•dten: Mainz, Offenbach, Darmstadt, Giefi•en und 

Worms uberschritt vor I9I• nur Mainz die Schwelle zur Grof•stadt mit iiber I00.000 

Einwohnem. Den h•chsten Anteil an gewerblichen Arbeitern wiesen die beiden 

,,Lederst•dte" Offenbach und Worms auf, und hier war auch die Zahl der Frauen, 

die in Fabriken arbeiteten, im Vergleich zum iibrigen Gro•ierzogtum am gr•Bten. 

Wenn man etwas iiber die gewerblichen Arbeitsbedingungen in denJahrzehnten 

vor dem Ersten Weltkrieg erfahren will, so steflen die Jahresberichte der hessischen 

Gewerbeinspektoren die wichtigsten und verkiBlichsten Quellen dar. Bei diesen In-

spektoren handelte es sich um Staatsbeamte, die verpflichtet waren, jedesJahr einen 

ausfiihr1ichen schriftlichen Bericht zu erstellen, der dem Landtag vorgelegt und dort 

diskutiert wurde. Ihre Jahresberichte hatten die Gewerbeinspektoren nach einem 

festgelegten Schema zu gliedern, das fiir alle deutschen Einzeb•taaten galt. So hatten 

sie in einem gesonderten Kapitel iiber die Arbeitsbedingungen der gewerblichen Ar-

beiterinnen und in einem weiteren Kapitel iiber ,Jugendliche Arbeiter" zu berichten 

(hierunter fielen auch Verst•Be gegen das Verbot von Kinderarbeit). Im Abschnitt 

,,Wirtschaftliche und sittliche Zust•nde der Arbeiterbev8lkerung" berichteten die 

Gewerbeinspektoren unter anderem iiber die Wohnverh•ltnisse der Arbeiterfamilien, 

iiber Aktivit•ten der Gewerkschafien und •ber betnebliche Wohlfahrtseinrichtun-

gen. Dank dieser Berichte liegen uns also umfangreiche Statistiken und Beschrei-

bungen vor, die die Arbeitsverh•ltnisse jener Zeit erhellen. Zun•chst sei jedoch die 

Organisation des Grofi•herzoglich hessischen Gewerbeaufsichtsdienstes kurz be-

schrieben. 

Bei dem vorliegenden Beitrag handelt es sich um die iiberarbeitete Fassung des Vortrags, den die Autorin 

am Ic). Marz i•99 beim Altertumsverein Worms gehalten hat. Dcr Schwerpunkt des Beitrags, der in erster 

Linie aufder Auswertung derJahresberichte der Gro•herzoglich Hessischen Gewerbeinspektion sowie der 

Abteilung •i• (Polizeidirektion) des Wormser Stadtarchivs beruht, liegt aufder Frauen- und Kinderaibeit 

Gewerbebetriebcn, die dcr Kontrolle durch den Gewerbeinspektor unterworfen waren. Auf andere Erwerbs-

bereiche, wie die 'I7itigkeit von weiblichen Angestellten und Beamtinnen oder die Arbeitsbedingungen von 

Dienstm•chen und von Besch•fiigten in der Landwi•schafi, kann hier nicht eingegangen werden. 
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FRAUEN- UND KINDERARBEIT IN DER PR•Z RHE•ESSEN 1890-I9I8 

Lederwerke Doerr& Reinhart, Bau ••/V, „Beim Schleifen" (ca. I924) 

DIE GEWERBEAUFSI• IM GROSSHERZOGTUM HESSEN 

Die Anstel•ung von Gewerbeaufsichtsbeamten war seit I 878 m aflen deutschen 

Bundesstaaten vorgeschrieben. Diese fii•he Gewerbeaufsicht war jedoch aufgrund 

der viel zu geringen Zahl von Beamten und wegen der sehr unemheitlichen Regelung 

der Fabrikaufsicht in den 26 Einzelstaaten wenig wirksam.• Erst die I 8•0 durch den 

preufi•ischen Handelsminister Freiherm von Berlepsch eingeleitete Neuordnung der 

Gewerbeaufsicht in Preuf•en, die von den iibrigen deutschen Staaten weitgehend 

iibemommen wurde, brachte eine deutliche Verbesserung. Vor allem die Vervielfa-

chung des Aufsichtspersonals und verbindliche Qualifikationsanforderungen taten 

ihre •Wirkung.• 

Im Gro•herzogtum Hessen war I 878 emem einzigen Fabrikmspektor die Auf-

sicht fijr das gesamte Staatsgebiet iibertragen worden. Ab I889 fand dann schrittwei-

se eine Verkleinerung der Aufsichtsbezirke bei einer gleichzeitigen Dezentralisierung 

und einer Vermehrung des Personals statt, Ab I 898 war das Gro•herzogtum in vier 

Bezirke unterteilt; Rheinhessen bildete einen eigenen Aufsichtsbezirk, mit Sitz des 

Gewerbeinspektors in Mainz. I9oI wurde wegen der hohen Zahl an gewerblichen 

Arbeitem der Bezirk Rheinhessen nochmals unterteilt. Der Kreis Worms bildete 

gemeinsam mit den Kreisen Alzey und Oppenheim nunmehr einen eigenen fi•nf-

WalterMEYER, Die Hessische Gewerbe-Aufsicht seit •890. Diss. GieGen I929, S. 9· 

Hans-.J8rg v. BERLEPscH, „Neuer Kurs" im Kaiserreich? Die Arbeiterpolitik des Freiherrn von Berlepsch 

[890 bis I896. Bonn I987, S. 279•· 

2) 

3) 

I 04 



ten Aufsichtsbezirk, mit W•rms als Dienstsitz des Gewerbemspektors. Damit konn-

ten die Fabriken h•ufiger aufgesucht werden, und die Inspektoren waren auch fiir 

die Arbeiter leichter erreichbar. 

In Worms war in den ersten beidenJahren Gewerbeinspektor Engeln emgesetzt. 

I 9o3 wurde Gewerbeinspektor Dr. Miiller zu seinem Nachfolger ernannt, der dann 

bis I9I3 die •Wormser Inspektion leitete und damit die Wormser Fabriken und ihre 

Verh•tnisse sehr gut kannte. 

DIE ERSTEN F•EN IM GEW'ERBEAUFSICHTSDIENST 

Biirgerliche Frauenvereine und Arbeitermnenorganisationen hatten bereits seit 

den I 860erJahren auch die Einstellung von weiblichem Personal in der Fabrikauf-

sicht gefordert. Es dauerte jedoch bis zur Mitte der I 890erJahre, bevor diese Frage 

•;ffentlich diskutiert wurde. Hierbei spielte vor allem die starke Zunahme der Zahl 

der Arbeiterinnen in der Industrie eine Rolle, vor der die Regierung nicht 1•nger die 

Augen verschliefi•en konnte. Das Inkrafitreten der Arbeiterinnenschutzgesetze An-

fang der I890erJahre f6rderte ebenfalls solche Uberlegungen, da die Einhaltung die-

ser Gesetze iiberwacht werden muBte. Einen entscheidenden Ansto• gab eme an den 

Reichstag und alle Landtage der deutschen Emzelstaaten genchtete Petition des Bun-

des deutscher Frauenvereine aus dem Jahr I 89s , in der die Anstellung von Fabrik-

inspektorinnen gefordert wurde. In dieser Eingabe wurde auf die positiven Vorbil-

der in Frankreich und England verwiesen und argumentiert, daB viele MiBst•nde im 

Bereich der Arbeitsbedingungen von Frauen nur deshalb nicht ans Tageslicht ge-

langten, weil viele Arbeiterinnen Scheu hi:itten, sich mit Beschwerden an die m•nnli-

. 
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Lederwerke Doerr& Reinhart, Lacklederfabrikation (ca. I924) 
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FRAUEN- UND K•ERARBEIT IN DER ]?ROVINZ RHE•ESSEN I890-I9I8 
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LederwerkeDoerr&Reinhart,Bau •I/I (ca. I924) 

chen Inspektoren zu wenden. Tats•chlich kam es immer wieder vor, daB Beschwer-

den nicht von den Arbeiterinnen selbst, sondem durch deren Ehem•nner an die Ge• 

werbeinspektoren herangetragen wurden.• 

Einige Landtage reagierten lediglich mit Spott und Heiterkeit auf die Petition der 

Frauenvereine und gingen dari•ber hinweg. Im Gro•herzogtum Hessen wurde die 

Anregung dagegen aufgegriffen.• Die Darmst•dter Regierung verhielt sich zu-

n•chst ablehnend. Nachdem sich jedoch beide Kammern der Hessischen Landst•n-

de fiir die Einstellung von Frauen in den Fabrikaufsichtsdienst ausgesprochen hat-

ten, wurde imJuli I8•6 schliefi•lich der Anstellung von zwei Assistentinnen zu-

gestimmt.•' Die Erste Kammer des Landtags hatte - auch unter dem Gesichtspunkt, 

Frauen damit einen neuen Beruf zu erschlie•en - sogar die Einstellung von Inspek-

torinnen befiirwortet.'' In der Zweiten Kammer war man jedoch mehrheitlich der 

Ansicht, daB es wohl ausgeschlossen w•re, eine Frau zu finden, welche die notwen-

dige technische Vorbildung besitze, um alle Aufgaben emes Gewerbeinspektors zu 

iibemehmen. Da das Ganze als ein Experiment angesehen werden miisse, werde das 

Ziel zun•chst wohl auch mit der Anstellung von weiblichen Assistenten erreicht.• 

•) Elisabeth SOERsEN, Die Frau im Gewerbeaufsichtsdienst der deutschen Einzelstaaten. M•nchen und 

Leipzig I9I8, S. 7-io; vg!. auch: Stephan PoERscHKE, Die Entwicklung der Gewerbeaufsicht in Deutsch-

Iand.Jena 2. Aufl. I913, S. I7I· 

5) Die Eingabe des Bundes deutscher Frauenvereine wurde am I5. Februar I896 im Hessischen Landtag 

diskutiei•. Siehe: Verhandlungen der Zweiten Kammer der Landst•nde des Gro•ierzogtums Hessen, 

29. Landtag, I894/97, Protokolle, 6s. Sitzung, S. 8-I9, und Beilage Nr. 394. 
6) SOERsEN, Die Frau im Gewerbeaufsichtsdienst, S. I2 f. 

7) Vcrhandlungen der Ersten Kammer der Landst•nde des Gro•herzogtums Hessen I894/97,29. Landtag, 

Protokolle, S. i5o H. 

8) Verhandlungen der Zweitcn Kammer der Landst•nde des Gro•hcrzogmms Hessen I 894/97,29. Landtag, 

Protokolle, 65 . Sitzung, S. 9. 

I• 



Auf Seiten der Gewerbeinspektoren selbst hatte man erhebliche Vorbeha•te ge-

gen die Anstellung von weiblichem Personal. So befi•rwortete der Mainzer Inspek-

tor Baentsch zwar die Einsetzung m•nnlicher und weiblicher Vertrauenspersonen 

als Vermittlcr zwischen den Arbeitern und der Aufsichtsbeh•rde, die Einstellung 

von Assistentinnen hielt er dagegen fiir iiberfliissig.• 

Aufder Grundlage des Landtagsbeschlusses von I896 wurden imJahr I898 im 

Rahmen der Neueinteilung der Aufsichtsbezirke zwei Assistentmnen vorb:ufig ein-

gestellt. Sie erhielten einJahresgehalt von 2ooo Mark. Das Gro•herzogtum Hessen 

war damit der erste deutsche Staat, der den Gewerbeaufsichtsdienst fiir Frauen 8ff-

nete. Lediglich in Sachsen•unar wurde bereits emJahr fi•her e•e weib•che H•-

kraft besch•ftigot, die allerdings erst I•o7 den Status einer Assistentin erhielt.'° 

Die eine der beiden hessischen Assistentinnen wurde der Gewerbeinspektion 

Offenbach, die andere der Gewerbeinspektion Mainz zugeordnet. Beide hatten je-

weils zwei Aufsichtsbezirke zu betreuen, so daB die in Mainz angesiedelte Assisten-

tin fi•r ganz Rheinhessen und fi•r den gesamten Bezirk Gie•en (Oberhessen) zu-

st•ndig war; die Offenbacher Assistentin muBte zus•tzlich den Bezirk Darmstadt 

(Starkenburg) betreuen. Die Assistentinnen besaBen im Vergleich zu den m•nnli-

chen Beamten stark eingeschr•nkte Befugnisse: Sie durften nur solche Fabriken oder 

Abteilungen von Fabriken inspizieren, in welchen Frauen besch•fiigr waren, und sie 

hatten den Weisungen des Inspektors Folge zu leisten. 

Die Offenbacher Assistentin, Elise Geist, stammte aus einer Arbeiterfamilie. Sie 

kannte daher die Verh•1tnisse in den Fabnken und erwarb sich rasch das Vertrauen 

der Arbeiterinnen.'' Ihre Mainzer Kollegoin, Elise Schumann, hatte dagegen einen 

schwereren Stand. Ihr Vorgesetzter, Baentsch, begegnete ihr mit Mi•trauen und 

Ablehnung, da er offenbar ver•rgert dariiber war, daB man ihm bei der Teilung des 

Aufsichtsbezirks seinen fiiiheren m•nnlichen Assistenten weggenommen und statt-

dessen eine Frau zugewiesen hatte. Auch die Arbeitgeber zeigten sich der neuen As-

sistentin gegeniiber nicht gerade entgegenkommend. So hei•t es im Jahresbericht des 

Mainzer Gewerbeinspektors I898: 

,,Mancbe Arbeitgeber zeigten allerdmgs beim Encbeinen der Assistentin m ibrem 

Be•ebe eine gewisse Unrube, und scbien ibnen ein Ansprecben der Arbeitennnen 

nicht angenebm z• sein. Daber mag es aucb k•en, da• die Arbeiten•men stets den 

Eindn•ck machten, als ob sie es nicbt wagten, iiber ibre Verb•ltnisse etwas anzugeben. 

\•'enn aus ibnen etwas berauszubek•en war, so scbauten sie dabei •ngstlicb nacb 

ibrem Arbeitgeber bin. Eswird desbalb nocb eine Zeitvergeben, ebe die ve•cb•cb-

te Arbeitenn Verm;iuen fafit und die Beamtin selbst teוaufiucbt.••• 

•) JahresbenchtdesGro•herzoglichHessischenFabrik-Inspektors(ab•898:desGewerbe-Inspektors;abI9oo: 
der Gro•herzogl. Hess. Gewerbemspektionen) fi•r I8••, Aufsichtsbezirk II, S. s (im folg. werdcn dieJahres-
bcnchte einheitl. zitiemJB Gewerbeinspek=tion); vgl. auch: PoERscHKE, Entwicklung der Gewerbeaufsicht, S. I 7o. 

Io) SOERsEv, Die Frau im Gewerbeaufsichtsdienst, S. I3· 

IO SOERSEN, Die Frau im Gewerbeaufsichtsdienst, S. I• f.;JB Gewerbemspektion I9oI, S· 3· 

I2) JBGewerbeinspektion I898 (Mamz), S.4. 
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•EN- UND K•ERARBEIT IN DER PRO•TNZ RHE•ESSEN I890-I9I8 
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9) v.  Bי 
2o) v. 13 

2I) v.B 
22) v.B 

, 

Mit derNeubesetzung der Stelle imJahr I9oI mit Albertine d'Angelo aus Ost-
hofen begann jedoch die Akzeptanz der Assistentin zu wachsen. So 1esen wir im er-

stenJahresbericht des Gewerbeinspektors nach dem Wechsel: „DieAssistentmf• 

Mainz, Giefien und Worms ist e•t seitjuni im Dienste. Ein abscblieflendes Urteil iiber 

den Erfolgibrer T••tigkeit ist desbalb nocb nicbtm•glicb. Die Arbeitermnen, die den 
Zweck der Beamtin erkannt baben, namentlicb die •lteren und verbeirateten, scbei-

nen de•IYelben, da sie Witwe ist, mebr V•uen entgegen zu bnngen, als dies bei ibrer 

Vorg•genn der Fall war. Aucb die Arbeitgeber gaben wiederholt zi4 erkennen, da• 

duYcb die Neubesetzung der Assistentenstelle mit einer Frau das V•uen bei den Ar-

beit•en im Zunebmen begn•n sei."'• 

Bei der Einfi•hrung von weiblichem Personal in der Gewerbeaufsicht mu•ten 

also nicht nur die •blichen Widerst•nde gegen Neuerungen und Vorurteile gegen 

berufst•tige Frauen iiberwunden werden. Zus•tzlich gab der Familienstand der je-

weiligen Assistentin (und vermutlich auch ihr Alter) den Ausschlag dafiir, ob sie ak-

zeptiert wurde oder nicht. Die verwitwete Albertine d'Angelo, Mutter mehrerer 

Kinder, konnte sich im Gegensatz zu ihrer Vorg•ngerin offenbar sowohl bei den Ar-

beiterinnen als auch bei ihrem Vorgesetzten rasch Respekt verschaffen. 

Die positive Wirkung der T•tigkeit von Frauen im Gewerbeaufsichtsdienst zeig-

te sich in einer kontinuierlich abnehmenden Zahl von Zuwiderhandlungen gegen 

die Arbeiterinnenschutzbestimmungen. Diese erfreuliche Entwicklung war u. a. da-

rauf zuriickzufi•hren, daB die Betriebe mit weiblichen Besch•ftigten seit der An-

stellung der Assistentinnen nun h•ufiger von diesen besucht und die Arbeitgeber 

immer wieder auf die gesetzlichen Schutzvorschriften hingewiesen wurden.•• Im 

Haushaltsjahr I •0•/0• wurden die hessischen Assistentinnen dann endlich fest an-

gestellt. Sie wurden nun als Beamtinnen besoldet (mit einem H8chstgehalt von 2.700 

Mark j•hrlich. Damit bezogen sie allerdings ein wesentlich genngeres Gehalt als 

m•nnliche Assistenten) und erhielten auch ein eigenes Arbeitszimmer.•• Die Zahl der 

Assistentinnen im Grofi•herzogtum Hessen wurde allerdmgs vor dem Ersten Welt-

krieg nicht erh•ht."' 

FRAUENARBEIT I890-I914 

GESETZLICHER ARBEITER•ENSCHUTZ 

Mit der rasch zunehmenden Industrialisierung im Deutschen Reich in der 

zweiten H•fte des I9.Jahrhunderts wuchs das Interesse derIndustrieuntemehmer 

an der Besch•ftigung von Frauen als billigen, disziplinierten, nicht organisierten und 

aufk:rdem fiir spezielle Produktionsvorg•nge besonders geeigneten Arbeitskr•fien•• 

I3) JB Gewerbeinspektion I90I, S· 4· 

I4) JB Gewerbeinspektion I903, S· 27f· 
I5) SOERSEN, Die Frau im Gewerbeaufsichtsdienst, S. I4-I7· 

I6) JB Gewerbeinspektion I•I•, S. VII; vgl. auch: SOERsEN, Die Frau im Gewerbeaufsichtsdienst, S. i•. 
I7) V.BERLEPscH,,,NeuerKurs",S.250· 

I08 



Schon fi'iih wurden von Seiten der burgerlichen Sozialreformer Bedenken gegen Frau-

eiifabrikarbeit und ihre Bedingungen vorgetragen, und es wurde vor den negativen 

Folgen fiir das Familienleben gewarnt.'• Bei der Verabschiedung der Gewerbeord-

nungsnovelle von I8•8 konnten sich jedoch die Sozialreformer mit ihren Forde-

rungen zum Schutz von Arbeitennnen noch nicht durchsetzen; lediglich im Unter-

tagebau und beim Eisenbahnbau wurde Frauenarbeit verboten.'• 

Erst mit der Gewerbeordnungsnovelle von I8•I, die nach Bismarcks Sturz ver-

abschiedet wurde, trat eine Reihe von grundlegenden Schutzbestimmungen in Kraft: 

- Nachtarbeit fiir Frauen wurde generell verboten. 

- Die eigliche Arbeitszeit wurde auf elf Stunden begrenzt. 

- Uberstunden waren genehmigungspflichtig. 

- An Sonnabenden duiften Arbeiterinnen nicht 1•nger als bis I•.•o Uhr besch•fiigt 

werden. 

-· Arbeiterinnen, welche ,,ein Hau•esen zu besorgen" •n, durfien auf Antrag 

g•ich eine halbe Stunde vor Beginn der ofliziellen Mittagspause ihren i•׃Arbeits- 

platz verlassen, um das Essen fiir die Familie zuzubereiten (diese Regelung erwies 

sich in der Praxis als Fehlschlag). 

- Ein W•chnerinnenschutz von sechs Wochen wurde festgelegt (ohne Lohnfortzah-

lung), allerdings dadurch abgeschw•cht, daB bei Vorlage einer •rztlichen Un-

bedenklichkeitsbescheinigung die Fabrikarbeit bereits nach vier •ochen wie-

der aufgenommen werden konnte:° 

In der Folgezeit wurden zahlreiche Verst•Be gegen die Arbeitermnenschutzbe-

stimmungen registriert, besonders gegen das Nachtarbeitsverbot und den friiheren 

Arbeitsschlu• an Samstagen und Vorabenden von gesetzlichen Feiertagen. In emigen 

Branchen, vor allem in der Textilindustrie, gingen die Arbeitgeber dazu iiber, zur 

Umgehung des Elf-Stunden-Tages ihren Arbeitennnen nach Arbeitsschlu• Stoffe 

zur Weiterbearbeitung mit nach Hause zu geben.•' 

I908wurden die Arbeitennnenschutzbestimmungen nochmals erweitert. So wur-

den der Zehn-Stunden-Tag und ein W8chnerinnenschutz von insgesamt acht Wo-

chen eingefiihrt sowie die Ausnahmem•glichkeiten fijr Uberstunden eingeschr•nkt. 

Im Ersten Weltkrieg wurden dann allerdings die meisten dieser Schutzbestimmun-

gen wieder aufgehoben.•• 

,8) v. BERLEPscH, ,,Neuer Kurs", S. 250 (er zitiert aus einer Rede des Zentrums-Abgeordneten Ernst Lieber, 
Reichstagsprotokolle •/2,2. Bd., 8.5. I878, S. II60). 

I9) v. BERLEPscH, „Neuer Kurs", S. 252 U. 250· 
20) v.BERLEPscH,,,NeuerKurs",S.253-260. 
2i) v.BERLEPSCH,,,NeuerKurs",S.26•ff. 

22) v. BERLEPscH, „Neuer Kurs", S. 268f. 
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KINDERARBEIT IN DER I•OVINZ RHE•ESSEN I890-I9I8 • •EN-

GEWERBLICHE F•ENARBEIT IN HESSEN 

Wie iiberall im Deutschen Reich,soweisen die Statistiken auch im Gro•herzog-

tum Hessen fiir dieJahre zwischen I890 und I•I• eine rasch wachsende Zahl an 

ngt zum emen mit der gewerblichen ׃•fortschreitendenArbeiterinnen aus. Dies h 

Industrialisierung und dem allgemeinen Bev•lkerungswachstum zusammen, zum 

anderen aber auch damit, daB durch Gesetzes•nderungen auch Kleinbetnebe zu-

nehmend der Gewerbeaufsicht unterstellt wurden und deshalb deren Besch•fiigte 

nun in die Statistiken mit einflossen. 

Anzabl •der weiblid•en Bescbiiftigten in den der Gewerbeai•fiicbt unten;tel•enden Be-

•eben im Grossberzogtum•• 

Madcben unter I 4 • Jabr erwacbs. Frauen Madcben i•ber I 

I890 9·547 2·097 58 I 

I900 I3·427 2·467 35 

I9I3 •22.768 4.897 5 

Der h•chste Frauenanteil an den Besch•fiigten in Hessen-Darmstadt wurde m 

den folgenden Branchen erreicht: in der Nahrungs- und Genuf•mittelindustrie, der ir 

der • Papier- und Lederindustrie, dem Bek1eidungs- und Reinigungsgewerbe sowie 

Textilindustrie. B 

L 
DIE GEWERBESTRUKTUR VON WORMS l 

' B 

Bedingt durch einige groBe Fabriken im Stadtgebiet, war •orms nach Offen-

bach die am st•rksten industrialisierte Stadt im Gro•ierzogtum. Und ebenso wie d 

in Offenbach. waren auch in Worms die meisten gewerblichen Arbeitspl•tze in der 

Lederindustrie •zu finden, wie die folgende Ubersicht zeigt: 

Die gr•ten Fabnken in Wonns (I889):•• 

 ••Finna Produkte Arbeiter Da•ascb. 
 n ·י• 

Comelius Heyl Leder u. Degras 2.I24 8 li 

Doerr u. Reinhart Leder u. Degras 67s 3 h 

Valckenberg •u. Sch•n Kunstwolle u. Tuchfabrik 450 3 

Kammgarnspinnerei •Kammgarn,Zwirn 300 2 
 U • •י •'´ 

Rhein. Schiefertafelfabrik Schiefertafelfabrik I 5 I I 

Werger'sche Brauereiges. Bierbrauerei, Eisfabrik 69 2 

Felbermeyer •u. Reuter Knochenprtiparate 60 2 

Kaibelu.Sieber •Maschinenfabriku.Eisengiel•erei 60 I 

25) A 

•'X 

23) DieZahlensinddenjeweiligenJahresberichtenderHessischenGewerbeinspektionentnommen. 

2,•) Ubersicht der in dem Jahre I 88• b•:standenen Fabrikbetriebe nebst A_ngaben der darin besch•fiigten Arbeiter, 

der th•tigen Dampfmaschinen und deren Pferdekr•fie, Stadtarchiv Worms, Abt. I3 Polizeiverwalt. Worms. 

IIO 



I I I 

Bescb•igtenzablen im Aufsicbtsbezirk Worms 

(entab I9oI eigenerGewerbea•fsicbtsbezirk) 

Jabr Erwacbs. Erwacbs. Ji•gendl. Jugendl. insgesamt Ve•gleicb d•von 

m•nnl. weibl. (I4-I6•.) (I4-I6J.) Grb. weibl. 

mannl. weibl. Hessen 

I90• 7·983 I·9I3 702 462 II.060 83.382 I6.004 

I905 8·737 2·287 706 675 I2.405 96.322 20.I98 

I9•-0 9·708 2·753 900 852 I4.2I3 II3.I28 23.683 

I91•3 II.I7I 3.I27 I.066 795 I6.I59 I28.987 27.665 

I9I7 54I2 3·890 I·07I 772 II.I45 imKriegkeine 

Gesamtstatistik 

Um einen Eindruck davon zu geben, wieviele Wormser Frauen in der Leder-

industrie arbeiteten, hier einige Besch•ftigtenzahlen aus den Lederwerken Heyl:•• 

I9I3 

5·127 

I .629 

I903 

3.806 

847 

I893 

2·743 

744 

Le•erke  HeylBescb•gte ץde 

Lederwerke Heyl I883 

Besch•ftigte insgesamt 2.OII 

5]l9 davon: Arbeiterinnen 

ENQU•TE ZUR FRAUENFABRIK•EIT 

Im Deutschen Reich wurde auch nach Inkrafttreten der Arbeitermnenschutz-

gesetze wiederholt die Frage diskutiert, ob die Fabrikarbeit von verheirateten Frauen 

nicht generell verboten werden solle. Ausl6ser dafor war vor allem die hohe S•ug-

lingssterblichkeit in den Arbeiterfamilien. ImJahr I899 wurde in diesem Zusammen-

hang von allen Gewerbeaufsichts•mtern eine Enqu•te durchgefi•hrt, um herauszu-

finden, aus welchen Griinden verheiratete Frauen einer Besch•ftigung in der Fa-

brik nachgingen. Im Aufsichtsbezirk Rheinhessen (einschlie•lich der Stlidte Mainz 

und Worms) ergab sich dabei fo1gendes Bild: 

Von den ••6 verheirateten oder verheiratet gewesenen Frauen waren I•o verwit-

wet, 7 geschieden, 24 lebten von ihrem Mann getrennt. Alle diese Frauen waren an 

die Stelle des Ern•hrers getreten und deshalb auf den Lohn angewiesen. Auflerdem 

wurden I ;76 Frauen pers•nlich befragt, die noch mit ihrem Ehemann zusammen-
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Worms I9I3, S· 9· 
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FRAUEN- UND K•ERARBEIT •N DER PROVINZ ••ESSEN I890-I9I8 

D 

• 

lebten. In I2s F•llen reichte der Lohn des Mannes nicht aus, um die Familie zu er-

n•hren. Dies traf vor allem in den gr86eren St•••dten h•ufig zu, wo die Lebenshal-

tungskosten unverh•ltnism•Big hoch waren. Lediglich die kinderlosen Ehepaare (49 

der restlichen s I befragten F•lle) h•tten auf den Lohn der Frau verzichten k•nnen.•• 

Die Enqu•ten in den anderen hessischen Aufsichtsbezirken brachten vergleichba-

re Ergebnisse. Fiir die Fabrikarbeit hatten sich die meisten Frauen entschieden, weil 

,,ibnen die sonst zu Gebote stebende Bescbiiftigung, wie Naben, Wascben oder Auf-

wartedienst, eine zu gennge Bezablung"eingebracht•.•• 

8 • Die Ergebnisse der Enqu•te machten also deutlich, daf• ein Verbot der Fabrik-

arbeit fijr verheiratete Frauen wirtschaftlich fiir viele Arbeiterfamilien eine Katastro- sti 

phe bedeutet h•tte. Da sie auf den Lohn angewiesen waren, h•tte ein Verbot ledig- ni• 

lich dazu gefiihrt, daB sich die Frauen eine andere Arbeit au•erhalb der Fabriken w• 

h•tten suchen miissen, wo die Bezahlung allerdings schlechter war. Auch wurde be- lei 

fi•rchtet, daB dann ,,die Anzabl der unebelicben Kinder zunebmen und wobl ai4cb m m• 

vereinzelten F•llen ein Konkubinat berbeigefi•brt wiirde", wekhes der Arbe• er- ne 

m•glichen •rde, weiter dem Broterwerb nachzugehen.•• 101 

lnl 

Eine gesundheitssch•dliche Wirkung der Fabrikarbeit auf die Frauen hatte die te 

Enqu•te nicht belegt. Die erh8hte S•ug•ingssterblichkeit bei Kindern von Arbeite- •i• 

rinnen, die vor und nach ihrer Verheiratung regelm•Big in Fabnken besch•ftigt wa- G• 

ren, wie sie vor allem in den Industriezweigen Steine und Erden, Chemische, Textil-, d• 

Papier-, Bekleidungs- und Reinigungsmdustrie beobachtet wurde, fiihrte man nicht wc 

auf die Arbeitsbedingungen zuriick, sondern darauf, daf• die Arbeiterinnen ihre Kin- Tei 

der seltener stillten.•• licl 

Mi 
(D 

Ge 

Es gab jedoch noch einen weiteren trifiigen Grund, warum man die Frauen 

nicht von der Fabrikarbeit ausschlie•en wollte. Die Untemehmer vertraten n•m-

lich den Standpunkt, daB die bei einem Verbot ausfallenden weiblichen Arbeitskr•fie 

nicht durch m•nnliche Arbeiter ersetzt werden k•nnten. Diese Arbeit k•nne nur 

von den Frauen geleistet werden, „wegen der genngen Bezablung, wekbe fiir solcbe 

Arbeiten m,•glicb " sei. Eme ausreichende Anzahl von unverheirateten Arbeiterin-

nen sei kaum zu finden.•° 

M• 

L6HNE, ARBEITSZEITEN, ARBEITSBEDINGUNGEN Da 

 °•Die Frauenk5hne lagen wesentlich unter denen der n••mlichen Arbeiter. Frauen 

 ••wurden in der Regel wie m•nnliche jugendliche Arbeiter zwischen I4 und I6Jahren 

bezahlt. Der ortsiibliche durchschnittliche Tagelohn•' in Mainz betrug z. B. im Jahr Gi• 

•893; •900 bZW. I908: 

26) JB Gewerbeinspektion I899 (Mainz), S. I8-3I. 
27) JB Gewerbeinspektion I899 (Mainz), S. I9. cher 

28) JB Gewerbeinspektion I899 (Mainz), S. 3oH. Leis 
29) JB Gewerbeinspektion I899 (Mainz), S. 26H. ' 32) JB C 

3o) JB Gewerbeinspektion I899 (Mainz), S. 32. 33) Ges• 
3I) Der,,oitsiiblicheTagelohn"wurdembestimmtenZeitabst•ndeninZusammenhangmitdergesetzli- des' 
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I900 I908 

Mark Mark 

2. ,6o 3 ,IO 

I ,50 I ,80 

•70 • I ,50 

I,OO I,IO 

I893 

Mark 

2,20 

I,2O 

I ,20 

0,90 

Durcbscbnittl. Tagelobn 

fiir erwachsene m•nnliche Arbeiter 

fiir erwachsene Arbeiterinnen 

fi•ir m•nnliche jugendliche Arbeiter 

fiir jugendliche Arbeiterinnen 

Bei Zugrundelegung.von •00 Arbeitstagen imJahr erreichten die Frauen damit 

I893 ein j•hrliches Durchschnittseinkommen von •60 Mark; bis zum Jahr I908 

stieg es auf s•o Mark an. Da um dieJahrhundertwende ein Tagesverdienst von we~ 

nigstens 3 Mark (also etwa 900 Mark j•hrlich) zum Unterhalt einer Familie als not-

wendig erachtet wurde, so wird deutlich, daf• eine Frau, wenn sie eine Familie al-

leine em•hren mu•te, mit ihrer Erwerbsarbeit nicht das dafiir notwendige Einkom-

men erzielen konnte. In verschiedenen Branchen, z.B. bei den WeiBzeugn•herin-

nen, lagen die L8hne noch unter dem Durchschnitt.•• Aber auch der Durchschnitts-

lohn eines Arbeiters reichte fi•r den Unterhalt einer Familie nicht aus, sondern es 

mu•ten weitere Mitglieder zum Familienemkommen beitragen. In der Regel mul•-

te eine Arbeiterfamilie zu dieser Zeit mehr als die H•lfie ihres Emkommens allein 

und ein weiteres Viertel fiir die Miete aufwenden, so daB  kaumfiir יNahrungsmitteP 

Geld fiir Kleidung, Schuhe, Hygiene, Kohlen, Gas, Medikamente und andere Be-

diirfnisse iibrigblieb. Dies galt vor allem m den gr8Beren St•dten Mainz und Worms, 

wo fiir die Familien meist nicht die M•glichkeit bestand, im Nebenerwerb einen 

Teil der Nahrungsmmel selbst zu erzeugen, und wo die Mietpreise iiberdurchschnitt-

lich hoch waren. 

Mietpreise in den f•nf gr•j3ten bessiscben Sta:dten um I 905 

(Durcbscbnittlicbe Jabresmiete in Mark) 

Altstadt Neustadt 

Gemeinde I 23 I 23 Einw. 

Raum R••me R•4me Raum ]•iume Raume I.I2.I905 

Mainz I20 I80 300 I50 220 325 9I·I37 

Darmstadt 60 I32 I80 96 I68 240 83·I23 

Offenbach 70 I40 240 90 I80 320 59·765 

Worms IIO I70 275 I50 I95 350 43·84I 

GieBen 54 I44 I68 66 I62 240 28.769 

chen Krankenversicherung fi:ir Arbeiter ermmelt und diente zur Bemessung der Beitragsh8he und der 
Leistungen. 

32) JB Gewerbeinspektion I9o•, Anhang II, S. 294· 

••) Gesch•tztwirdallgemeineinAusgaben-Anteilvon5•%.HeutehateineFamilienurdurchschnittlich2o% 
des Einkommens fiir Nahrungsminel aufzuwenden. 
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K]NDERARBEIT IN DER PROV]NZ RHEI•SSEN I890-I9I8 • •UEN-

Die Beschr•nkung der t•glichen Arbeitszeit auf elf Stunden fiir gewerbliche Ar- m 

beiterinnen und die Festlegung des Arbeitsschlusses an Sonnabenden und Voraben- st• 

den von Feiertagen aufsp•testens I7.•o Uhr, wie sie die Gewerbeordnungsnovelle a• 

von I 89I gebracht hatte, bedeuteten eine wesentliche Verbesserung der Arbeitsbedin-

gungen fiJr Frauen. In der ersten Zeit nach Inkrafitreten des Gesetzes verschlechter-

ten sich allerdings ihre Besch•ftigungschancen, da viele Arbeitgeber zun•chst be- an 

haupteten, da• die betrieblichen Abl•ufe nicht auf die verkiirzte Arbeitszeit einge- sa 

stellt werden k•nnten und die neuen gesetzlichen Bestimmungen „storend aufden ge 

Betiieb"wirkten.•In der Fo1gezeit wurde dann jedoch - mit zunehmenden tarif- Ta 

vertraglichen Regelungen zwischen Arbeitgebern und Gewerkschafien - schritt- of 

weise auch die Arbeitszeit der M•nner verkiirzt. Als schlie•lich I908 eine Gesetzes- zu 

novelle die t•gliche H8chstarbeitszeit fiir Frauen auf zehn Stunden festsetzte, au 

bereitete dies in der Industrie keine Schwierigkeiten mehr: In den meisten grof•en iiT 

Betrieben war der Zehn-Stunden-Tag 1•ngst Praxis. tr( 

au 

Die Gewerbeinspektoren mu•ten allerdings in den ersten Jahren nach Inkraft- en 

tretenderArbeiterinnenschutzgesetze zahlreiche Verst•Be feststellen. So wurden Uber-

stunden h•ufig nicht ordnungsgem•fl beantragt, obwohl die Genehmigungspraxis 

sehr grof•ziigig war. In Fabriken mit Saisonbetrieb, wie Konservenfabriken, die ver- de 

are verarbeiteten, waren Uberstunden die Regel. So wurden imJahr I893 derbliche יmWi 

im Aufsichtsbezirk II (Rheinhessen und Oberhessen) fiir 908 Arbeitermnen ins- fei 

gesamt mehr als 66.000 Uberstunden bewilligt; kein einziger Antrag wurde abge- W 

lehnt.•• N 

ur 

Besonders schlechte Arbeitsbedingungen herrschten in Kleinbetrieben, in wel- zv 

chen fast ausschlieB1ich Frauen besch•fiigt waren, also in Konfektionswerkstatten, 

Schneidereien, Putzmachereien, W•schereien und Biigeleien. Zwar galten die Be-

stimmungen der Gewerbeordnung ab I 897 auch fi•r Werkst•tten der Kleider- und st• 

W•schekonfektion, jedoch nur fi•r solche Betriebe, welche Ware auf Lager anfertig- d• 

ten. Wenn dagegen ausschlie•lich nach Ma• gearbeitet wurde (was schwierig zu •ber- A• 

prufen war), unterlagen die Betriebe keiner gesetzlichen Aufsicht.•• ImJahr I904 ur 

wurden dann endl•ch auch die Kleinbetriebe der Kleiderkonfektion und Putzma- ha 

cherei der Gewerbeaufsicht unterworfen. lic 

zu 

In diesen Betrieben galten die 1•ngsten Arbeitszeiten : Meist wurde hier noch elf zu 

Stunden וgearbeitet, w•hrend zu jener Zeit w • Stunden t•glich und an Samstagen oft I 

ansonsten in iiber •o% der Betriebe, welche Frauen besch•ftigten, eine t•gliche Ar- to 

beitszeit von I 0 Stunden oder weniger einge•hrt war.•• Au•erdem muf•ten in den ur 

Damenschneidereien und Putzmachereien h•ufig ungenehmigte Uberstunden ge- na 

 •••34) JB Gewerbeinspektion •8•4 (Bezirk II), S. 36 f.; vgl. auch: Adelheid von Saldern, Vom Einwohner zum 

Biirger. Zur Emanzipation der st•dtischen Unterschicht G•ttmgens I890-•920. Eine sozial- und kom-

munalhistorische Untersuchung. Berlm I973, S. 73. 38) JB 

3s) DieZahlderbeantragtenundgenehmigtenUberstundenistjeweilsdemTabellenanhangdesJahresberichts •9) St• 

der Gewerbeinspektionen zu entnehmen; hier:JB Gewerbeinspektion I893 (Bezirk II), S. 44, Anlage 4. 4o) St• 

36) JB Gewerbeinspektion I9oI, S. 38. 4I) St: 

37) JB Gewerb•inspcktion I9o4, S. 43ff. 42) JB 
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Ar- macht werden. Am ungiinstigsten waren die Arbeitszeiten, wenn mit der Werk-

en- st•i:te ein Verkaufslokal verbunden war: Hier wurden die Arbeiterinnen ofi auch 

elle an Sonntagen zu Um•ndeningsarbeiten herangezogen• 

Iin-
:er- Mit einem offiziellen Gesuch vom 9.Juli I9o2 an das Gro•herzogliche Kreis-

be- amt Worms versuchte eine Reihe von •rtlichen Gewerbetreibenden, eine „Dispen-

ge- sation" von den entsprechenden Bestimmungen der Gewerbeordnung zu erlan-

••en gen. Sie beantragten die Genehmigung, ihre Putzarbeiterinnen abwechselnd alle I 4 

rif- Tage sonntags von II.00 bis I•.00 Uhr besch•fiigen zu diiifen.••Hmtergrund war 

itt- offenbar, daB an den Sonntagen zahlreiche Kunden aus dem Umland nach Worms 

.es- zum Einkaufen kamen und beim Kauf von Kleidung und Hiiten Anderungen sofort 

;te, ausgefiihrt werden sollten. Eine Konferenz der hessischen Polizeiamtsvorst•nde 

••en imJahr I9I3 besch•ftigte sich noch immer mit diesem Thema. Die Wormser Ver-

' treter, Polizeirat Vohmann und Polizeiinspektor Bischoff, trugen dort die in Wonns 

aufgetretenen Probleme in Zusammenhang mit der unterschiedlichen Auslegung der 

ift- entsprechenden Vorschriften der Gewerbeordnung vor.•• 

ier-

xis In den W•schereien und Biigeleien litten die dort besch•ftigten Frauen neben 

er- den langen Arbeitszeiten vor allem unter den ungesunden Arbeitsbedingungen. Sie 

•93 muf•ten den ganzen Tag stehen und arbeiteten meist in schlecht beliifieten, engen, 

ns- feuchten R•umen. Im M•rz I908 wandten sich beispielsweise die Arbeiterinnen der 

ge- W•scherei Emmerich in Worms mit einer Beschwerde an Gewerbemspektor Miiller. 

Nach einer Inspektion der I•iume best•itigte Miiller die Gesundheitsgef••.dung 

und forderte die Polizeiverwaltung auf, von dem ••schereibesitzer innerhalb von 

el- zwei Monaten die Herstellung von geeigneten Arbeitsr•umen zu verlangen.•' 

en, 

3e- Obwohl die erwerbst•tigen Frauen diesen ermiidenden, fi•r uns heute unvor-

nd stellbaren Arbeitsbedingungen unterworfen waren, machte man sie zus•tzlich fiir 

ig- das Wohlergehen ihrer Familie verantwortlich. Da• der Gesundheitszustand der 

er- Arbeiterbev•lkerung im allgemeinen sehr schlecht war, lieB sich nicht iibersehen 

•04. und gab AnlaB zur Sorge. Die Ursachen wollte man jedoch lange Zeit nicht wahr-

ia- haben. Man machte den Arbeiterinnen Vorw•rfe, wenn sie ihre Familie nicht t•g-

lich mit einem warmen Essen versorgten. Seit I89I stand den Frauen zwar das Recht 

zu, auf Antrag ihren Arbeitsplatz eine halbe Stunde vor der ofliziellen Mittagspause 

elf zu verlassen, um das Mittagessen fijr die Familie zuzubereiten. Diese M•glichkeit 

•eit wurde allerdings nur selten in Anspruch genommen, was bei den Gewerbeinspek-

•r- toren auf Unverst•ndnis stieB.+• Dafi• bei den ofi langen Wegen zwischen Wohnung 

Ien und Arbeitsplatz und bei der schlechten Ausstattung der Kiichen (erst nach und 

•e- nach wurden in den Haushalten die Kohlen- durch Gasherde ersetzt) das Herstel-

len einer warmen Mahlzeit in dieser kurzen Zeit jedoch ofi gar nicht m•glich war, 
um 

•m-

•8) JB Gewerbeinspektlon I904, S. 43; I9o5, S. 28f., und I908, S. i8 u. S. 2If. 

39) StadtAWorms,Abt. i•,Nr. I688. 
4o) StadtAWorms,Abt. ••,Nr. •688. 

.•I) StadtAWomis,Abt. I3,Nr. I678. 

•2) JB Gewerbeinspektion I89• (Aufsichtsbezirk •, S. 36 
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FRAUEN- UND K•ERARBEIT IN DER PR•Z RHE•ESSEN I890-I9I8 

wurde dabei offenbar iibersehen, ebenso wie die Tatsache, daB die Fabrikarbeite-

rinnen von ihrem eigenen Zehn-Stunden-Arbeitstag ofi viel zu ersch8pfi waren, 

um in der Ruhepause noch rasch fiir die Familie zu kochen. Auch konnten es sich 

viele Frauen nicht leisten, t4•1ich auf einen halben Stundenlohn zu verzichten. 
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Arbeitei•Speisesaal der Lederwcrke Heyl, I9I3 

B•:,1RIEBLICHE WOHLFA•TSEINRICH•GEN IN •WORMS 

Werkskantinen waren vor I 900 noch eine Seltenheit. Zun•chst wurden in den 

Fabriken lediglich Aufenthaltsr•ume eingerichtet, in denen die Arbeiter ihre mit-

gebrachten Mahlzeiten emnehmen konnten. Angeregt durch die reichsweiten Dis-

kussionen und Schriften der Gruppe der ,,Biirgerlichen Sozialreformer", der vie1e 

Arzte angeh•rten, die vor der st•ndigen Verschlechterung der Volksgesundheit warn-

ten, begann dann gegen Ende des I9.Jahrhunderts eine Reihe von Fabnkbesitzern, 

fijr ihre Arbeiter und Arbeiterinnen eigene Wohlfahrtseinrichtungen, darunter auch 

Kantinen, zu schaffen. Diese betrieblichen Wohlfahrtseinrichtungen waren zugleich 

erk zu binden und sie dem Einflu• ein זdurchMittel, die eigenen Arbeiter an das W 

die sozialistischen Gewerkschaften und Arbeiterparteien zu entziehen. 

Bei den grofi•en Fabriken an einem Ort entwickelte sich dabei manchmal offen-

bar em he••her We••re• wer die besten Woh•h•se•nch•ngen besaB, zumal 

diese in den Jahresberichten des Gewerbemspektors auch stets lobend erw•hnt wur~ 

den. •Wenn diese Fabrikbesitzer auch noch politische Amter innehatten, scheint der 

Ehrgeiz in dieser Beziehung besonders groB gewesen zu sein, wie sich am Beispiel 

von W•orms zeigt. 
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Mineralwasserh••uschen, Lederwerke Heyl, I9I3 
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Die beiden gr•••ten Wormser Fabnken im I9. und friihen 20.Jahrhundert wa-

ren die Heyl'schen Lederwerke und die Lederwerke Doerr & Remhart. Andreas 

Nikolaus Reinhart (I8••-I9I0), nationalliberal, war von r878 bis I9Io in der Zwei-

ten Kammer des Hessischen Landtags vertreten und war auch Stadtverordneter in 

Worms. Sein groBer Konkurrent war der fast gleichaltrige Comelius Wilhelm Frh. 

v. HeYl (I843-I923), ebenfalls Nationalliberaler, I877 auf Lebenszeit in die Erste 
Kammer der hessischen Landst•nde berufen, zeitweise auch Reichstagsabgeordne-

ter, au•erdem von I874 bis I9I3, als grof•ter Grundbesitzer von Worms, Mitglied 

der W•ormser Stadtverordnetenversammlung.•• Beide Unternehmer wetteiferten of-

fenbar darin, gut ausgebaute •ohlfahitseinrichtungen in ihren Werken zu besitzen. 

In den Lederwerken Heyl, •ber viele Jahrzehnte hinweg die gri5•te Fabrik in 

Worms, war bereits I 846 eine Krankenkasse fiir Arbeiter gegriindet worden, die 

•8;;7c• in eine Hilfskasse und I885, nach Anderung der gesetzlichen Lage, in eine 

Betriebskrankenkasse umgewandelt wurde. In den folgenden Jahren kamen nach 

und nach zahlreiche weitere betriebliche Wohlfahrtseinrichtungen hinzu.•• Dazu ge-

h8rten die Zahlung von Pensionen, Sterbegeld und, abh•ngig von der Dauer der 

Werkszugeh•rigkeit, von Zuschiissen zur gesetzlichen Invalidenrente. Witwen von 

Werksangeh8rigen erhielten eine Untersti•tzung, sofem ihr verstorbener Mann dem 

••) Zur Biographie und den politischen Amtem von Heyl siehe: Gi:inther KRIEGBAuM, Die parlamentan-

sche T•tigkeit des Freiherm C. W. Heyl zu Hermsheim. Meisenheim am Glan I962 (Mainzer Abhand-

lungen zur mittleren und neueren Geschichte, Bd. 9). 

••) Diese und alle folgenden Angaben zu Wohlfahitseinnchtungen der Lederwerke Heyl sind entnommen 

aus: Arbeiterfiirsorge im Hause Cornelius Heyl Worms a. Rhein.Jubil•umsausgabe zum Io. Februar 

•9'3. WOm•S I913· 
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In der Firmenfestschrift von I9I• wird betont, daB der heranwachsendenJu- ha 

o • gend die besondere Fiirsorge der Fabrikbesitzer galt. Fiir kr•nkliche Schulkinder 

wurden Badekuren, Ferienkolonien und ein warmes Schulfn•hstiick finanziert. Es zu 

gab einen Kindergarten, einen Sparverein fiir jugendliche Arbeiter und Arbeiterin-

nen sowie eine Stipendienstifiung (haupts•chlich zum Besuch von gewerblichen Fach-

schulen, aber auch von Lehrerseminaren; bei besonders guten Leistungen wurde den tar 

S•hnen der Werksangeh8rigen in Einzelf•llen auch der Universit••itsbesuch finan- D• 

ziert. Um die jungen Arbeiterinnen auf die Fiihrung eines Haushalts vorzubereiten, tisi 

unterhielt die Firma Heyl eine N•hschule, eine Biigelschule und eine Kochschule. rer 

Auch zur F6rderung der Hygiene und des &iuglingsschutzes leistete die Familie Heyl zu 

 ,•,einen Beitrag durch die Einrichtung von Badeanstalten, einer eigenen Entbindungs-

 •'• •••anstalt, dem „Mathildenheim" nahe derArbeiterkolonie Liebenauerfelde, sowie durch 

die Anstellung von Wochenschwestern. 47) Dic 

Kindergarten, Lederwerke Heyl, ca. I9I2 

Werk mindestens I 5 Jahre angeh•rt hatte. Au•erdem existierte em Unterstut-

zungsfonds fiir au•ergew8hnliche Ungliicksf•lle, und die Arbeiter konnten Darle-

hen erhalten. Fiir Akkordarbeiter wurde, wenn sie wegen geringen Arbeitsanfa1ls 

zeitweise beurlaubt und damit ohne Emkommen waren, ein Wartegeld gezahlt. Im 

Werk wurden nach und nach eine Warenverkaufsstelle, eme Speiseanstalt (Kantine), 

vier Kaffeeausschankstellen und mehrere Mineralwasser- und Limonadenverkaufs-

h•uschen auf dem weitl•ufigen Fabrikgel•nde eingerichtet sowie Speisew•rmeti-

sche in den Umkleider•umen und an Kreuzungen von Fabrikstra•en installiert. Die 

Arbeiter konnten verbilligte Ruhrkohle kaufen, die direkt von der Zeche bezogen 

wurde. Fahrr•der, die den ofi langen Weg von und zur Fabrik sehr erleichterten, 

konnten gegen Ratenzahlung in den Heyl'schen Lederwerken erworben werden. 

II8 

' 



1 

II9 

N•hschule, Lederwerke Heyl, I9I3 

Die Firma Doerr & Remhart hatte I852 ebenfalls eme Kranken-, Medikamen-

ten- und Sterbekasse eingerichtet. Nach einer starken Erweiterung der Fabrik in den 

I870erJahren folgten dann I879 eine Konsumanstalt sowie I885 eme Brotb•ckerei 

und Speiseanstalt. I88• wurde die Medikamentenkasse in eine Betnebskranken-

kasse umgewandelt. I885 erfolgte die Gri•ndung des Geselligen Verems des Betriebs-

und Arbeiterpersonals.•• 

1t-

Ie-

lls 

•n 
e), 
fs-

ti-
)ie Besonders taten sich beide Untemehmerfamilien jedoch auf dem Gebiet der 

en Wohnungsfiirsorge hervor. Frh. von Hey1 lieB vor dem Ersten Weltkrieg II 3 Arbei-

:n, terwohnh•user (meist mit zwei Wohnungen und Gartenanteil) bauen, die vermie-

!n. tet wurden. Daneben richtete er eine Grund- und Hauserwerbskasse zum Erwerb 

eigenerH•userdurch die Arbeiter ein.•• Auch durch die LederwerkeDoerr& Rein-

u- hart wurde ab I890 eine Reihe von Arbeiterwohnh•usern gebaut. Anl•Blich des 

1er soj•hrigen Firmenjubil•ums stellten die Inhaber fi•r diesen Zweck I00.000 Mark 

 ••Es zur Verfiigung. 

n-

h- Dariiber hinaus nutzten beide Unternehmer ihre M8glichkeiten als Parlamen-

en tarier, um die Wohnverh•ltnisse der Arbeiterbev•lkerung insgesamt zu verbessern. 

n- Der Abgeordnete Reinhart war es, der im Hessischen Landtag im Jahr I 8•0 eine sta-

:n, tistische Erhebung iiber die Arbeiterwohnverh•ltnisse in den St•dten und gr6Be-

Ie. ren Orten im GroBherzogtum inituerte, deren Ergebnisse schlie•lich den Ansto• 

:yl zum hessischen „\X•ohnungsbeaufsichtigungsgesetz" von I 89• gaben. Ebenso brachte 

, 45) Die Lederwerke Doerr& Reinhai•, Worms. Ein geschichtlicher R•ckblick. Worms i926. 

46)  ArbeiterfiirsorgeimHauseCorneliusHeyl,S.2I-24.•יי• 

4;7) Die Lederwerke Doerr & Remha•, S.32· 
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K•ER•BEIT IN DER I•ROVINZ RHEINHESSEN I890-I9I8 • FRAUEN-

ohnungsfiirsorgegesetz" von I 902 in der Zweiten Reinhart זKammerdas hessische ,N( 

des Landtags auf den parlamentarischen Weg, w•hrend sich Frh. Heyl zu Hermsheim 

in der Ersten Kammer fi•r dieses Gesetz starkgemacht hatte.•• 

Die betriebl•chen Wohlfahrtseinrichtungen boten, auch wenn sie aus einem pat-

riarchalischen Verst•ndnis heraus geschaffen wurden, viele Vorteile gerade fiir die 

verheirateten Arbeiterinnen und erleichterten es ihnen, ihre Familien zu versorgen. 

Neben den h•heren L6hnen war dies ein Grund, warum auch die Wormser Frauen 

die anstrengende Fabrikarbeit der Arbeit in Klembetrieben h•ufig vorzogen. 

KINDERARBEIT 

•• Der schlechte Gesundheitszustand von Rekruten hatte bereits in der ersten H•lf-

te des I 9. Jahrhunderts dem Staat Veranlassung gegeben, eine Beschr•nkung der •1• 

••• Kinderarbeit zu verfiigen. So war I839 als erstes Arbeiterschutzgesetz in Deutsch-

land iiberhaupt das preu•ische ,,Regulativ iiber die Besch•fiig•ing jugendlicher Ar- j• 

beiter •in Fabriken" erlassen worden. Da die Einhaltung jedoch nicht iiberwacht wur-

de, zeigte das Gesetz nur geringe Wirkung.•• Ki 

Mit der Novelle zur Gewerbeordnung vom I.Juni I89I wurde dann in §I35 

auch die Arbeitszeit von Kindem und Jugendlichen neu geregelt. Danach durfim d1 

Kinder unter I4Jahren, die nicht mehr zum Besuch der Volksschule verpflichtet wa- al 

ren, nicht 1•nger als sechs Stunden t•glich in Fabriken besch•fiigt werden. Die Be- c• 

 p•י sch•ftigung von Schulkindem in Fabriken wurde dagegen vollst•ndig verboten. ,Ju-

gendliche Arbeiter" (I•-I6Jahre) durfien maximal zehn Stunden t•glich arbeiten.•° ai 

fa 
Die gesetzlichen Bestimmungen konnten jedoch nicht verhindern, dafi• Kinder-

arbeit •st•ndig zunahm. Die Reichsregierung lieB daher eme Enqua:e durchfiihren, 

•• die ergab, daB durchschnittlich 6,s % der schulpflichtigen Kinder arbeiteten, in eini-

gen Regionen (Herzogtum Gotha, Sachsen) sogar wesentlich mehr. In Hessen wur-

den •.000 Kinder in gewerblichen Betrieben besch•ftigt." Es zeigte sich, daG die J• 

Kinderarbeit in Gegenden mit vorherrschendem Fabrikbetrieb weniger verbreitet 

 •,war als in Gegenden, wo Heimarbeit dominierte. 

Il 

' Iו 

ai 

n 
r( 
t( 

C 

I9o3 wurde daraufhin eine Kinderschutzgesetzesnovelle verabschiedet, die nun 

auch die h•usliche erwerbsm•Bige Kinderarbeit einbezog und Sonntagsarbeit von 

Kindern generell verbot. Das Gesetz galt jedoch nach wie vor nicht fi•r die Landwirt-

schaft. 

48) ZurWohnungsfiirsorgegesetzgebungimGroflherzogtumHessenvgl.:DorotheaBERGER-TH•E,Boden-
und Wohnungsrefonn in Deutschland i873-I9i8. Zur Genese staatlicher Intervention im Bereich von 
Wohnungs- und Siedlungswesen. Frankfi•rt a.MJBern I 976, sowie: Hedwig BROcHERT-Sc•, St•dtische 
Sozialpolitik vom Wilhelmin•schen Reich bis zur Weltwirtschaftskrise. Eine sozial- und kommunalhistori-

sche Untersuchung am Beispiel der Stadt Mainz I89o-I93o, Kap. 3.4 ,,Wlohnungsfilrsorge", S. I45 -I70. 
•9) Zur Vorgeschichte der Kinderschutzgesetzgebung in Deutschland vor I890: v. BERLEPscH, ,,Neuer Kurs", 

S.I27•I46. 
5o) JBGewerbeinspektion•892,S.3•,und•89s,S.42;sieheauch:v.BERLEPscH,,,NeuerKurs",S.226-24I. 
sI) Jahresberichte des Gewerkschaftskaitells Mamz, I900, S. 23· 
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Konservenfabrik Braun, Pfeddersheim (ca. I923) 

Die folgende Tabelle gibt die Anzahl der gewerblich besch•fiigten Kinder wieder, 
die in den Statistiken der Hessischen Gewerbeinspektion aufiauchen. Hier sind 

allerdings nur diejenigen Kinder mitgez•hlt, die offiziell m Betrieben arbeiteten, wel-

che der Gewerbeaufsicht unterlagen. Dies war also lediglich die relativ kleine Grup-

pe von Kindem, die das ••. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten, aber bereits 

aus der Schule entlassen waren. Die Zahlen geben daher kein Gesamtbild vom Um-

fang der Kinderarbeit wieder. 

O•izieu arbeitende Kinder unter i 4 Jabren im Aufiicbtsbezirk Wonns 

(zum Vergleicb : im Grossberzogtum Darmstadt insgesamt) 
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ie Jabr Bezirk Worms Bezirk Worms Grb. Hessen Grb. Hessen 

et m•nlicb weiblicb m•nlicb weiblicb 

I I0 3 36 I I 29נ( 

,• I 9O5 I 8 I4 3 I 20 

•n I 9 I O 4 I I 8 5 

''•• I 9• 3 7 0 26 5 

I9I8 20 7 (k. A.) (k. A.) 
n-

)n Offiziell verboten war die Arbeit von schulpflichtigen Kindem in Fabriken und 

anderen gewerblichen Anlagen. Schulkinder ab zw8lfJahren durfien jedoch ••soge- 

nannten Nebenbesch•ftigungen in begrenztem Umfang nachgehen. In diesem Be-

•'• reich wurden die gesetzlichen Beschr•nkungen h•ufig mi•achtet. Nur e• Bruch-

teil der tats•chlich stattfindenden Kinderarbeit gelangte jedoch zur Kenntnis  von .• 

Gewerbeinspektoren und Polizeibeh8rden. 
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Arbeitskarte vonJulius Bender, I2 Jahre alt (StadtAWOrmS I3/I535) 

Fiir einen wirksamen Kinderschutz setzten sich neben den Gewerbeinspekto-

ren und den Gewerkschaften vor allem die Volksschullehrer ein, welche die sch•d-

Iichen Auswirkungen der Kinderarbeit t•glich vor Augen hatten.•• Ofi: schliefen die 

Kinder aus Ersch8pfung im Unterricht ein. Die Volksschullehrer hatten ab I 9o3 Jahr-

lich Berichte iiber die von ihnen beobachteten F•lle von Kmderarbeit zu erstellen. 

Von den Benchten der Wi•ormser Schulen sind einige in den Akten des Polizeiamtes 

erhalten. Als Beispiel wird hier der Meldebogen des Jahres I 897 wiedergegeben: 

52) FlonanTENNSTEDT,SozialgeschichtederSozialpolitikinDeutschland,G8ttmgen••8I,S.I••.Sieheauch: 

JB Gewerbeinspektion I9o3, S. I8; ebenso I9IO, S. 77; I9II, S. 63ff. Und I9I3, S. 67. 
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Meldimg i•iber a•beitende Wormser Scbulkinderfiir dasJabr l897•• 
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Liste der Wormser Schulkinder mit Nebenbeschiiftigungen imJahr I897(StadtAWorms, Abt.I3, Nr. I533) 

5•) StadtAWorms, Abt. I3, Nr. i5••, Anlage zum Schreiben Polizeiverwaltung Worms an den Inspektor der 

Stadtschulen von Worms v. I7. II. I897· 
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•EN- UND K•E•EIT IN DER 1•R•Z ••ESSEN I890-I9I8 

1T 

J•´ 

U d 
t• Zן 
V( 

Si( 

g; 
ai 

A 
i1· 
1T 

ta 

g( 
le 

fe 
w 

S( 

fa 

' 
Sli 

E. 
St 

g• 
l•• 

Zl 
B• 

li• 
ta 

se 

A• 

Sc 
W c1· 

ai 

57) St; 
•8) Sc 

St: 

59) JB 

' 

Daraus ist ersichtlich, daB den Wormser Lehrern allein imJahr I897 uber 350 

Kinder bekannt waren, die Lohnarbeit vernchteten. Das waren etwa I 0% der W/orm-

ser Volksschii1erinnen und -schiiler. 

Eine groBe Schwierigkeit bei der Durchsetzung des Kinderschutzes stellte die 

Haltung der Eltern dar. Sie versuchten h•ufig, ihre Kmder unter Umgehung des Ge-

setzes arbeiten zu lassen. Hierfiir war die wirtschaftliche Not der Familien das Mo-

tiv; ohne den zus•tzlichen Lohn der Kinder reichte das Familieneinkommen h•u-

fig nicht zum Leben. Noch imJahr I9II hielt z. B. der Mainzer Gewerbeinspektor 

Baentsch die von Lehrem ge•uf•erte Sorge fi:ir berechtigt, „daJ3 im Kampfe der El-

tern gegen die V07•cbnften des Gesetzes, der aus dem ve•eintlicben freien Bestim-

mungsrecbt iiber die Arbeitskraft der Kinder und aus dem Zwang der wirtscbafthcben 

Not bervorgebt, der Einfi• der Eltem die E•ziebungsmittel der Scbule •berfliigeln 

k,•'nne".•• H•ufig gaben Ekern zum Beispiel ein falsches Alter ihrer Kinder an, da-

mit diese in Fabriken eingestellt wurden. 

Im Gegensatz zu Oberhessen spielte Heimar-

beit in Rheinhessen nur eine untergeordnete 

Rolle. Hier waren Kinder meist in Familienbe-

trieben oder kleinen Gesch•fien, z. B. als Lauf-

junge, besch•ftigt, also in Bereichen, die sich der 

staatlichen Aufsicht weitgehend entzogen." 

Aus den aktenkundigen F•llen aus Worms, in 

denen Eltern oder Arbeitgeber wegen Verstos-

sen gegen das Kinderschutzgesetz angezeigt und 

zur Rechenschaft gezogen wurden, seien nur 

zwei Beispiele angefi•hrt. 

Mit Schreiben vom I6. Mai I908 mformierte Ge-

werbeinspektor Dr. Miiller die Wo•ser Poli-

zei, daB er den noch nicht zw8lfj•hrigen Volks-

schiiler Hch. Gross und den erst sechs Jahre al-

ten Emil Brew um sechs Uhr abends beim Aus-

tragen von Zeitungen angetroffen habe. Er bat die 

Polizeibeh•rde um weitere Kontrollen und bei 

Wiederholung des VerstoBes gegen das Kinder-

schutzgesetz um Erstattung einer Strafanzeige.•• 

Schreiben des Wormser Gewerbeinspektors Dr. M0ller 

an die Polizeiverwaltung W'orms vom I6. Mai I908 

(Stac•kAWorms, Abt. I3, Nr. I•35) 
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lir h•bon den VolkssohUlor ••·,. 0 r 0 s c,woloh•• וnooh 

nloht 12 J,hre •lt is•, ,m •.3. M.i um 6Uhr ,bends in d•r 

Donnor6bsrgorstr•sse m•t .•ustr•en von zeitun•on betrotfon. 
l'•) 

w,•Ohnh•ft in der mi1 •B  rEbenso ׃•en 6 J•hre •lten l! 

•Anmelg•sse, um 6 Uhr ..bonds 1n der Gewerbschulstr. 

Wir h.ben dle Klndor .uf dle ungo•at•licho Bosoh•ftlguns 

•u•iMrk::•m gem•cht. tIir ersuchen d•ber erg. gele•ontilch n•Oh-

kontrollin•on ri l.ss•n, ob d•s •uatr.••en von Z•ltungen in dov 

Donn••rsber8erstr. so,ie in der'Cewerhschulstr, durch obenga-

n.nnte Kinder •ingo•t•lll ict. Sollte dies nlcht der F.ll seli:, 

eo .rsuohen •lr um Str•inzoi,:e, 

54) JB Gewerbeinspektion I9II, S. 65· 

55) Z.B.:JB Gewerbeinspektion I9II, S. 69f. 

56) StadtAWorms, Abt. I3, Nr. I535· 
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ormser Behi5rden zwischen I9o4 und i5ז סI98סWiederholt besch•fiigten sich die W 
m- mii: den Kindem der Familie HeB. Einem Schrifist•ck der Polizeibeh•rde vom 22. 

Januar •I •o4 ist zu entnehmen, daB das Ehepaar neun Kinder im Alter zwischen I 

und I I/2 Jahren hatte. Der Vater war infolge von Rheumatismus nicht arbeitsf•hig; 

die die Mutter war im .Januar I 9o4 ebenfalls erkrankt. Die Armenuntersiiitzung reich-

•e- te zum Lebensunterhalt nicht aus, so daB die Eltern ihre schulpflichtigen Kinder 

[o- zum Bretzel-Austragen in Gastwirtschaften schickten.•• In den Akten der Polizei-

iu- verwaltungWorms aus demJahr I908 ist diese Familie emeut Gegenstand von Be-

•or schwerck:n. Jakob HeB war inzwischen verstorben. Die zw•lfj•hrige Tochter Mar-

El- garethe wurde wiederholt sonntags beim Verkauf von Backwaren auf der StraBe 

'n- angetroffen. Die Mutter, die zur Polizei vorgeladen wurde, benutzte immer neue 

en Ausreden, z.B., die Tochter habe nur kurz den Korb bewacht. Die Polizei וglaubte 

•ln ihr jedoch nicht und erlegte ihr eine Geldstrafe von 4 Mark auf.•• Fiir die Witwe 
•a- mit ihren neun Kindern bedeutete diese Strafe vermutlich eme wirtschaftliche Ka-

tastrophe. Im Vergleich zu den Strafen, die gegen Unternehmer bei Verst•Ben ge-

gen das Kinderschutzgesetz verh•ngt wurden, erscheint die der Frau Hef• aufer-

•'- legte Geldbu•e auch tats•chlich unverh•ltnism•Big hoch. 

•te 

Denn auch in Fabriken wurden immer wieder Kinder bei der Arbeit angetrof-

fen. Hier fielen die Strafen jedoch meist so gering aus, daB sie kaum abschreckend 

wirkten. H•uftig arbeiteten Kinder in derselben Fabrik wie ihre Eltem. So wurden 

Schulkinder vor allem zu Saisonarbeiten herangezogen, z. B. in Fruchtkonserven-

fabriken. I 8•• wurden drei Fruchtkonservenfabriken in Rheinhessen angezeigt, weil 

sie im Monat Juli Schulkinder fi•r die einfachen Arbeiten, wie das Entstielen und 

Entkernen der Kirschen, eingestellt hatten. In zwei dieser Fabriken waren die jiing-

sten der Kinder erst neun Jahre alt, w•hrend in der dritten Fabrik sogar siebenj•hri-

ge Kinder angetroffen wurden. In dieser letztgenannten Fabrik muf•ten die Kinder 

1•inger als bis acht Uhr abends arbeiten. AnlaR fiir die Strafanzeige war neben dem 

zu niedrigen Alter der Kinder und den langen Arbeitszeiten auch die zu geringe 

Bezahlung. W•hrend in den beiden erstgenannten Fabriken 5o bis 80 Pfennig tag-

lich gezahlt wurden, betrug der Lohn in der dntten Fabrik nur I s bis •2 Pfennig 

Kinder besch•ftigt. Die verh•ngte Strafe fi•r die- •• t•iglich. Hier waren insgesamt 

sen Unternehmer betrug lediglich 6 Mark.•• 

•ENARBEIT IM ERSTEN  WELTKIUEG. ׃AUSBUCK 
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r- Waren die Arbeitsschutzbestimmungen fiir Frauen zwischen I89I und I9I4 

schrittweise verbessert und besonders gesundheitssch•dliche ••Arbeitsbedingungen, 

wie Nachtarbeit und iiberlange t•gliche Arbeitszeiten, verboten worden, so galt sol-

er che Riicksichtnahme unter Knegsbedingungen nicht mehr. Unmittelbar nach Kriegs-

ausbruch I9I4 stieg die Arbeitslosigkeit zun•chst iiberall drastisch an, da viele Be-

57) StadtAWoims,Abt. I3,Nr. IS34· 
s8) Schrifiwechsel der Gewerbeinspektion Worms mit der Polizeiverwaltung Worms vom November I908. 

StadtAWorms, Abt. I3, N• I535· 
59) JB Gewerbeinspektion I899, S· I°•· 
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KINDERARBEIT ]N DER PR•Z RHE•SSEN 1890-I9I8 • F•EN-

Erster Weltkrieg: Arbeitsausgabestelle der Stadt Worms in der Fa. Doerr & Reinhart 

E: 
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triebe nicht weiterproduzierten. Doch nach eifolgter Umstellung auf die Kriegs-

wirtschaft machte •ich schon bald ein starker Arbeitskr•fiemangel bemerkbar. Fast 

die H•lfte der deutschen M•nner zwischen I6 und 5oJahren war emgezogen; sie 

wurden durch •ltere M•nner, ausl•ndische Arbeitskr•fte, Kriegsgefangene, vor al-

lem aber durch Jugendliche und Frauen ersetzt.•° 

Erster Weltkrieg: Fa. Heyl, „Gie•raum" 

60) Christoph SAcHssE/FIonan TENNSrEOT, Geschichte der Armenfiirsorge in Deutschland, Bd. 2 : F•rsorge 

und Wohlfahrtspflege I87I-I929. Stuttga• u. a. I988, S. 46f. 
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Erster Weltkrieg: Fa. Heyl, Bau IIo, „Herstellung leichter Sprengminen" 
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Erster Weltkrieg: Fa. Heyl, ,,Kontrolle der Schafte der Wurfgranaten" 
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Wie das Arbeitsamt feststellte, war auch auf Seiten der Frauen das Interesse an 

Arbeitspl•zen in der Riistungsindustrie besonders grofi•. Dies hing mit den h•heren 

L8hnen im Vergleich zu anderen Frauenarbeitspl;•itzen zusammen. Viele Frauen, 

deren M•nner eingezogen waren, konnten von der germgen staatlichen Unterstiit-

zung nicht leben und mu•ten sich um eine gut bezahlte Erwerbst•tigkeit bemiihen. 

Mit zunehmender Rationierung fast aller Lebensmmel im Verlauf des Krieges wa-

ren auBerdem die den Besch•ftigten der Riistungsmdustrie zustehenden Sonderra-

tionen ein Anreiz fiir die Fabrikarbeit und halfen, die Familie zu em•hren. Das seit 

I89I geltende Nachtarbeitsverbot wurde fiJr die Dauer des Krieges aufgehoben, die 

Frauen arbeiteten nun in Tag- und Nachtschichten. 

An zahlreiche Frauen, die keinen Arbeitsplatz in der Riistungsindustrie fanden, 

wurde Heimarbeit vergeben. Sie n•hten Kleidungsstijcke fijr die Reichswehr und 

fertigten anderes Armeezubeh•r. Organisiert wurde diese Arbeits- und Material-

vergabe durch freiwillige Helfennnen des Nationalen Frauendienstes, dem sich zahl-

reiche biirgerliche Frauen zur Verfiigung gestellt hatten. Auch in den •ffentlichen 

Verwaltungen sah man sich nun gen•tigt, erstmals in gr8Berer Zahl Frauen, auch 

in verantwortlichen Positionen und sogar als Beamtinnen, einzustellen. Dies war 

im Kaiserreich noch strikt abgelehnt worden. Nach Kriegsende wurde e• groBer 

Teil der Frauen im Zuge der Demobilmachung wieder aus dem Arbeitsleben ver-

dr•ngt, um die Arbeitspkitze fiir d• heimkehrenden M•nner freizumachen. 

Alle Abbildungen Stadtarchiv Worms, Fotoabteilung. 
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DER GAULEITER UND REICHSSTATTHALTER 

SEINE BEZIE•GEN • JAKOB SPRENGER 

ZUR STADT WORMS 

 ••HESSISCHER GAULEITER UND  REK:HSSTA•LTERJAKOB ׃SPRENGER 

Nach dem Ausscheiden des Gauleiters Karl Lenz, dem seitens der Reichslei- STEPHANIE ZIBELL 

tung der NSDAP organisatorische und pers•nliche Schw•chen vorgeworfen wor-

den waren, iibernahm der hessen-nassauische GauleiterJakob Sprenger zumJah~ 

reswechsel I932/•• die Fiihrung im Nachbargau Hessen-Darmstadt.' Damit fiel 

auch die Stadt Worms in seinen Kompetenzbereich. Zusammen mit den Kreisen 

Alzey, Bingen, Mainz und Oppenheim bildete der Kreis Worms die Provinz Rhein-

hessen des Gaues Hessen-Nassau• Als Kreisleiter fungierte der I9o3 in Frankfiirt 

am Main geborene ehemal•ge Forstassessor Otto Schwebel. Er gehi•rte der NSDAP 

seit I93o an und galt als zuverl•ssiger Gefolgsmann Sprengers.• Das war insofern 

wichtig, als der neue Gauleiter in Hessen zu Beginn seiner T•tigkeit keineswegs bei 

allen Parteigenossen auf Zustimmung stieB. Um seine Macht in dem eben angeglie-

derten Gauteil zu festigen sowie erfo1greich auf dessen Organisation und Struktur 

einzuwirken, muBte er sich gegen seine mnerparteilichen Gegner durchsetzen. Die-

se Phase der Etablierung kostete sowohl Zeit als auch Kraft. Um sich auf die Aus• 

schaltung bzw. Unterwerfung der fijhrenden hessischen Nationalsozialisten kon-

zentrieren zu k•nnen - unter ihnen befand sich der durch die Boxheimer Doku-

mente zu unri•hmlicher Publizit•t gelangte Dr. Wemer Best - bedurfie es auch in 

der Provinz der Wahmehmung wichtiger Aufgaben durch zuverl•ssige, dem Gau-

leiter ergebene M•nner. Zu ihnen z•hlte der Wormser Kreisleiter. Er garantierte, 

daB innerhalb seines Zust•ndigkeitsbereichs im Sprenger'schen Sinne gehandelt 

I) SchreibenSprengersvom23.November•••2andieReichsorganisationsleitung.in:BundesarchivBerlin-

Lichterfelde (im Folgenden mit BA bezeichnet) Bestand NS 22/7. 
2) Dienststellenverzeichnis der NSDAP im Gau Hessen~Nassau, I934. (Im Folgenden mit Dienststellen-

verzeichnis I934 bezeichnet.) in: Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden (im Folgenden mit HHStAWi 

bezeichnet), Abt. 483 Nr. IO.422· 

•) Unterlagen des ehemaligen Berlin Document Centers zu Ouo Schwebel, die sich jetzt im Bundesarchiv 

Berlin-Lichterfe1de befinden. (Im Folgenden zitieit mit BA-BDC.) Auf•erdem: Fritz REuTER (Hg.), 

Worms I933. Zeitzeugnisse und Zeitzeugen. Mit den ,,Ennnerungen" von Oberbiirgermeister Wilhelm 

Rahn. in: Der Wlormsgau. Wissenschafiliche Zeitschrifi der Stadt W•orms und des Altertumsvereins Worms. 

Beiheft 33. Worms i99s, S. 20. Und: Karlheinz MOLLER, HundertJahre Regierungsbezirk Wiesbaden. in: 

Preu•ischer Adler und Hessischer L8we. HundertJahre Wicsbadener Regierung i866-i966. Doku-

mente der Zeit aus den Akten. Wiesbaden I966, S. 330· 
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JAKOB SPRENGER UND SEINE BEZIE•GEN ZUR S• WORMS 
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wurde• Bis zurUbemahme des Amts des Reichsstatthalters am 5. Mai I933 - ba= 

sierend auf dem „Zweiten Gesetz zur Gleichschaltung der L•nder mit dem Reich 

vom 7. April I933 - brauchte sich der Gauleiter um die Abl•ufe in Worms nicht zu 

kiimmern.• Danach aber sah die Sache anders aus. Denn Sprenger war nun nicht 

mehr ,,nur" der Repr•sentant der Partei und des Fiihrerwillens in Hessen, sondem 

daiiiber hinaus Inhaber der Staatsmacht in einem Land, dessen demokratisch ge-

w•hlte Regierung mit dem 5. Marz I933 aus dem Amt gedrangt worden warund 

dessen Parlament sich am I 3 . Marz I 93 3 durch die Verabschiedung emes eigenen 

,,Erm•chtigungsgesetzes" zugunsten der neuen Fiihrung selbst entmachtet hatte.• 

Der Gauleiter war durch die Ubernahme des Reichsstatthalteramts zum neuen „Lan-

desherrn" avanciert. Als solcher fungierte er als Fiihrer der erheblich dezimierten 

hessischen Regierung, an deren Spitze Ministerpr•sident Prof. Ferdinand Wemer 

stand. Formal oblag dem Ministerpr•sidenten die Regierungsverantwortung in Darm-

stadt. Realiter aber lag sie in den H•nden Sprengers. Denn aufgrund seiner Berechti-

gung zur Ausfertigung und Verkiindung von Landesgesetzen sowie dem enormen 

Einflu•, den er vermittels des Personalamts auf hessische Personalfragen ausiibte, 

konnte er auf jede Entscheidung Werners in seinem Sinne Einflu• nehmen. Der Mi-

nisterpiiisident war zur Marionette des Reichsstatthalters herabgewiirdigt, der d• 

F•den zog und dariiber hinaus die von ihm gelenkte Figur jederzeit beiseite schieben 

konnte.•Aber auch ein Mann, der aufW•nsch Hitlers als Exekutivorgan der Reichs-

zentralgewalt in Hessen agierte und aufgrund des Ausfi•l•ens von Reichsstatthalter-

und Gauleiteramt an der fortgesetzten Aufl•sung der Kompetenzgrenzen zwischen 

Partei- und Staatsorganen beteiligt war, muBte sich semem Volk pr•sentieren, um 

sich bekannt zu machen und die Sympathie der Menschen zu gewmnen.• Denn noch 

4) Dieter REBENTIscH, Pers8nlichkeitsprofil und Karnereverlaufder nationalsozialistischen Fiihrungskader 

in Hessen •928-I945. in: W•mer WoLF/Antonio PETER (Hg.), Als es mit der Freiheit zu Ende g•ng. 

Studien zur Machtergreifung der NSDAP in Hessen. Wiesbaden I••o, S. I82. (Im Folgenden mit Re-

bentisch F•hrungskader zitiert.) Peter HOTrENBERGER, Die Gauleiter. Studie zum Wandel des Macht-
gefi:iges in der NSDAR Stuttgai• •969, S. s7 u. S. 68. Schreiben Sprengers vom 29. Dezember I932 an die 

Reichsleitung. יer-in: BA-NS 22/•. Verhalten Sprengers gegeniiber Dr. Wemer Best und Prof. Ferdinand W 

ner. in: Hessisches Staatsarchiv Darmstadt (im Folgenden mit HStAD zitiero, Abt. G 5 Reichsstatthalter. 

5) Zweites Gesetz zur Gleichschalning der L•nder mit dem Reich vom 7. April I933 (sog. ,,Erstes Reichs-

statthaltergesetz"). in: V•7olfgangMIcHALKA (Hg.), Das Dntte Reich. Bd. I. Miinchen I985, S. 38. Mar-

tin BRoszAT: Der Staat Hitlers. Grundlegung und Entwicklung seiner inneren Verfassung. Miinchen 

I989, S. I44. (Im Folgenden mit BRoszAT I989 zitieit.) Beglaubigte Abschrifi der Ernennungsurkunde 

BA-R 43H/I383 Und BA-R 43II/I345. Auflerdem: BA-BDC,  SA-Sprengers ׃vom s. Mai I933. ln 

Personalakte Sprenger (I938)· 

6) ZudenEreignissenam5.MaizI933vgl.HennerPINGEL:DasJahrI933.NSDAP-Machtergreifungin 
Darmstadt und im Vo!ksstaat Hessen. Mit zahlreichen Dokumenten und einer ausgew•hlten Gesetzes-

ERrEs: Reichsstatthalter GauleiterJakob sammlung. יSprenger.Darmstadt i978, S. 68. Franz Hermann Wow 

Lebensbild eines Gefolgsmannes AdolfHitlers. Berlin I9•4, S. 82H. (Im Folgenden mit Sprenger-Buch 
BA-R  43•/•345·zitiert.) ׃Mitteilung des Wolffschen Telegraphenbureaus (WTB) vom 7. M•Iz I933. m 

Das hessische „Erm•chtigungsgesetz" vom 2•. Marz I933 tiug offiziell die Bezeichnung ,,Gesetz zur Be-

hebung der Not von Volk und Reich". in: •CHALKA, a.a.O., S. 35. 

7) Verordnung iiber die Neuorganisation der Hessischen Obersten Landesverwalt:ung vom 22.Junl I933· 

Und: Skizze der Neuorganisation der hessischen Regierung in einem Schreiben Sprengers vom i8.Juli 

I933 an den Reichskanzler. Beides in: BA-R ••II/I3•5. Eckhait G. FRANz, Findbuch zum Bestand G 5 
Reichsstatthalter im HSLAD, S. A•f. (Im Folgenden mit Franz Findbuch zitiert.) 

8) ErnstFRAENKEL,DerDoppelstaat.Frankfu•amMainI9••,S.3o.DieterREB•scH,Nationalsozia-
listische Revolution, Pai•eiherrschafi und totaler Kneg in Hessen (I 933- I945). in: Uwe SCHULTZ (Hg.), 

I30 



befand sich die NSDAP reichsweit in der Konsolidierungsphase. Und ihre fijhren-

den K•pfe in den Regionen waren weder in ausreichendem Ma•e bekannt noch be-

liebt. Sprenger muBte also seine Person und die mit ihm verbundene Politik popul•r 

machen. Was konnte ihm diesem Ziel n•her bringen als eine Reise durch hessische 

S•idte und D•rfer? Zwischen dem 25 . und dem 28. Mai I••• wollte er daher ins-

gesamt s 8 Gemeinden unterschiedlicher Gr•Re und Bedeutung besuchen.• Uberall 

wiirden ihn jubelnde Menschen und geschmiickte StraBen erwarten. Und wo im-

mer er eintraf, mu•te er wenigstens ein paar BegrijBungs- und Dankesworte spre-

chen. Das Programm, das den Reichsstatthalter erwartete, war anstrengend. Aber 

der Achtundvierzigj•hrige besaB ein hohes MaB an Einsatzbereitschaft, Selbstdis-

ziplin und Ehrgeiz - Eigenschaften, die ihn permanent antrieben und motivierten. 

Schon w•hrend der Kampfzeit war Sprenger schier unermiidlich durch sein Gau-

gebiet gefahren, um fiir die NSDAP zu werben. Denn wenn er sich erst einmal fur 

ein Engagement zugunsten einer von ihm als richtig und wichtig empfundenen Auf-

gabe entschieden hatte, lieB er nicht mehr von ihr ab, sondem investierte m sie sehr 

viel Zeit, Krafi: und Geld. In Kombination mit seinem Organisationstalent und sei-

ner enoimen Durchsetzungsf•higkeit zeichneten diese Attribute fi•r Sprengers Er-

folg י•als regionaler Pa•ei- und Staatsfiihrer verantwortlich. 

D!E WORMS -VISITE IM ZUGE DER HESSENRUNDFA•T 

So begann er denn am Donnerstag, dem 25. Mai I93• - es war Christi Him-

melfahrt - seine Hessenrundfahrt im St•dtchen Zwingenberg an der Bergstra•e. 

Worms ein- • Zwei Tage spater, also am 27. Mai I933, wollte er um die Mittagszeit 

tref•n.•' In der Stadtverwaltung herrschte dieserhalb bereits Tage vorher hektische 

Betriebsamkeit. Die •ffentlichen Geb•ude mu•ten beflaggt und geschmijckt werden. 

Um sicher zu gehen, dal• weder ••orms noch eme der iibrigen, in die Reiseroute auf-

genommenen Gemeinden das Hissen der schwarz-weiB-roten sowie der Haken-

kreuzfahne absichtlich oder aus anderen Gri•nden vergaB, ergmg um den 23. Mai 

I••• ein entsprechendes Schreiben des Staatssekret•rs Philipp WilhelmJung an die 

betroffenen Kreis•mter. Mit gleichem Brief forderte der inzwischen fiir die Regie-

rung in Da•stadt t•tige, ehemalige Wormser Stadtverordnete und studierteJurist 

die Beh•rden auf, sich mit den fiir sie zust•ndigen Parteidienststellen der NSDAP 

D• Geschichte Hessens. Stuttgart I983, S. 238. (Im Folgenden mit REBENTIscH Revolution zitiert.) Und: 

Dieter REBENTiscH, Fiihrerstaat und Verwaltung im Zweiten Weltkrieg. Verfassungsentwicklung und 

Verwa!tungspolitlk I939-I945. Stuttgart •989, S. 2f. HUTrENBERGER, a.a.O., S. 82. 
Programm der Hessenrundreise Sprengers zwischen dem 25 . und dem 28. Mai •93•. •: Stadtarchiv Woims 
(im Folgenden mit StaWo zitiert), Abt. s/i946 (Stadtverwaltung Womis bis I945). 

vgl. dazu: Sprenger-Buch, S. 42ff. Kreisleitung der NSDAP Kreis Wiesbaden: ZehnJahre NSDAP Kreis 

Wiesbaden. I926-I936. Wiesbaden I9•6, S. 9. Und: HHStAWi, Abt. 483 Nr. IO.I29· 

Programm der Hessenrundreise Sprengers zwischen dem 2s. und dem 28. Mai I933. in: StaWo, Abt. 5/•946. 
Man fiir die Hessenfahrt des Reichsstatthalters am 27. Mai I933. in: StaW/o, Abt. I3 (Polizeidirektion) Nr. 

s 8. ,Die Geschichte von Wonns g•iiBt den Reichsstatthalter." aus: ,,'Wormser Zeitung" Nr. 26• (Abend-

blatt) v. 27. Mai I933. in: StaW•o, Abt. I85 (Familien- und Fimienarchiv Ludwig Cornelius Freiherr von 

 '\·•Heyl; Miotoalbum I933) Nr· 4I· 
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I933 

zusammenzuschlie•en, um den Empfang des Gauleiters und Reichsstatthalters je-

weils optimal vorzubereiten. Am 2•. Mai I••• leitete das Hessische Kreisamt W•orms 

den Text an die Biirgermeisterei weiter, die sich um die Ausfiihrung der Anweisung 

zu kijmmern hatte. Die Beflaggung der staatlichen und kommunalen Geb:•de 

stellte fiir W7orms insofern keine zus•tzliche Belastung dar, als aus AnlaB des zehn-

ten Todestags des von den Nationalsozialisten zum M•rtyrer stilisierten Rebellen 

gegen die franz8sische Besetzung des Ruhrgebiets, Albert Leo Schlageter, die besag-

ten H•user am 26. Mai ohnehin geschmiickt worden w•ren.'• Die Fahnen muf•-

ten also lediglich einen Tag ltinger h•ngen bleiben. Doch h•tte es der protokollari-

schen Anordnungen Jungs und des Hessischen Landespolizeifi•hrers Karl Fendel-

Sartorius, die den zust•ndigen Polizei•mtern ihr Auftreten gegeniiber dem Reichs-

statthalter pr•zise vorgaben, nicht bedurft.'• Die Stadt Worms war selbst daran in-

teressiert, sich Sprenger gegeniiber von ihrer besten Seite zu zeigen und seinen Be-

such wiirdig, feierlich und fiir alle Beteiligten unverge•lich zu begehen. Dafiir scheu-

te sie keine Kosten - auch wenn sich die verwaltungsinteme Verrechnung der auf-

gewendeten Summe bis insJahr I9•• hineinzog.•• Dabei fiel das bei dem Dekora-

tionsmaler Adolf Scherach in Aufirag gegebene Empfangsschild fiir den Reichs-

statthalter kaum ins Gewicht.•• Denn den eigentlichen H•hepunkt der Festivitat 

sollte das von Stadtarchivar Dr. Friedrich Maria Illeit aufwendig mszenierte Histo-

rienspiel - er selbst bezeichnete es als ,,Reichsspiel" - darstellen, das tausend Jahre 

deutscher und Wormser Geschichte widerspiegelte.'• Das war nun wirklich weit 

mehr, als das Protokoll vorsah. 

Mit rund fiinfundsiebzig MinutenVersp•tung traf der Reichsstatthalter am 2•. 

Mai I933 in Worms ein. Eigentlich hatte er bereits gegen I2.Is Uhr in der Stadt sein 

wollen. Doch die Fahrt von Eberstadt bei Darmstadt iiber Pfungstadt, Hahn, Gems-

heim, GroB-Rohrheim, Biblis, Biirstadt, Lorsch und Lampertheim nach Worms 

hatte sich verz•gert.'• Denn in jeder Gemeinde wollte und sollte der neue Landes-

I2) SchreibenJungs an Kreisamt Worms, ohne Danim. Und: Schreiben des Kreisamts Woims vom 2•. Mai 

I933 יo,an die Burgermeisterei Worms. Sowie: Notiz der B•rgermeisterei vom 24. Mai I933. Alles in: StaW 

Abt. 5/•9•6. Philipp WilhelmJuNG, Meine politischen Erlebnisse m der Zeit von I930-I945 (HeSSen). 
Ungedrucktes Manusknpt in: StaV(•o, Abt. 2I4 (Sammlung Dr. Fntz REuTER). Christian ZE•R/ 
Friedemann BEDORFTIG, Das groBe Lexikon des Dritten Reiches. Miinchen I98s, S. sI6. (Im Folgenden 
mit ZE••EDURFTIG Zitiert.) 

I3) vgl. dazu Schreiben von Fendel-Sartorius an alle Kreis•mter, staatlichen Polizei•mter, Polizeiverwaltungen 

etc. vom 23. Mal I933. ln: StaW•o, Abt. I3 Nr. •8. 
I4.) vgl. dazu Vermerk der B•rgermeisterei Worms vom I•.Juli I933 sowie Schreiben vom IO. August I934 

an die Biirgeimeisterei Worms. Beides in: Sta\X•o, Abt. 5/I946. 
Is) Rechnung Scherachs vom Mai I933 an das Stadtbauamt Worms. in: StaV•o, Abt. 5/I946. 

I6) ,,Die Geschichte von Worms gn:iflt den Reichsstatthalter." aus: .Wormser Zeitung" Nr. 267 (Abend-

blatt) v. 2;7. Mai I933. in: StaW•o, Abt. I8s (Familien- und Firmenarchiv Ludwig Cornelius Freiherr von 

Heyl; Photoalbum I933) Nr. 4I. Gerold BoNNEN, Nibelungenstadt, Nibelungenjahr, Nibelungenfest-
spiele: Aspekte der Rezeption in Worms von derJahrhundemvende bis zum Zweiten Weltkrieg. in: Ge-

rold Bi6NNEN/Volker GALL• (Hg.), Em Lied von gestem? Wormser Symposium zur Rezeptionsge-

schichte des Nibelungenlieds. Wonns I999, S. 59. REUTER, a.a.O., S. 39. ,,EinJahr Reichsstatthalter in 
Hessen. R•ckblick aufdas ersteJahr der Reichsstatthalterschafi des Gauleiters Sprenger." aus: ,•rmser 

Zeitung" Nr. 224/225 V. 5 . Mai I934. 
I7) Programm der Hessenrundreise Sprengers zwischen dem 2s. und dem 28. Mai I933. in; StaW•, Abt. 

5/I946. Plan fiir die Hessenfahrt des Reichsstauhalters am 27. Mai I933. in: Sta'Wo, Abt. I3 Nr. 58. 
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herr gefeiert werden. Aber schlieBlich konnte ihn Kreisleiter Schwebel gegen I3.3o 

Uhr doch an der Rheinbriicke, der ,,Schwelle von Worms", wie die „Wormser Zei-

tung" pathetisch vermerkte, in Empfang nehmen und m die Stadt begleiten. Auf 

dem Marktplatz erwartete ihn eine jubelnde, blumenwerfende Menschenmenge.'• 

Das war eine Begrii•ung nach Sprengers Gusto. Das Volk, worunter er den durch-

schnittlichen Biirger ohne akademische Ausbildung verstand, genof• seine beson-

dere Sympathie. Ihm fi•hlte er sich Zeit seines Lebens verbunden. Sprache und Le-

bensrhythmus der einfachen Menschen waren ihm vei•raut:• Bei ihnen fiih1te er 

sich sicher und akzeptiert. Zum Kreis der akademisch gebildeten und gut situierten 

Gesellschaft hingegen, mit dem er infolge seiner T•tigkeit als Gauleiter und Reichs-

statthalter regelm•Big zu tun hatte, fand er nie den rechten Zugang. Die Beziehun-

gen Sprengers zum Bildungsbiirgertum waren gepr•gt von Distanz und Skepsis, 

fiir die vermutlich ein tief in ihm nagender Mangel an Selbstwertgefiihl verantwort-

lich zeichnete. Er hatte seine 1•ndliche Herkunft, sein bescheidenes Elternhaus so-

wie sein in der Zeit des Kaiserreichs erfahrenes Klassen- und Wertesystem trotZ 

der Fiihrungsposition, die er im Dritten Reich einnahm, offenbar nie wirklich able-

gen bzw. iiberwinden k•nnen.•° 

Nach seiner Begrii•ung durch die zahlreich erschienen Menschen, die ihren 

neuen Reichsstatthalter kennenlemen wo•lten, schritt Sprenger die vor dem Come-

lianum angetretene Front der SA- und SS-M•nner sowie der Polizei ab und nahm 

die Laudatio des Obe••rgerme•ters W•e• Rahn entgegen•' R•n, Junst und 

bis zur Ubemahme des Amts als Stadtoberhaupt imJahr I924 st•dtischer Beamter, 

hatte jahrelang der DVP angeh•rt. Noch vor der Machtiibernahme durch die Nat•o-

nalsozialisten war er jedoch aus der Partei ausgetreten, weil er ihr politisches Han-

deln nicht goutierte. Ein Ubertritt in die NSDAP kam fiir den Nationalliberalen 
ohnehin nicht in Frage. Mit ihr konnte er sich nicht identifizieren. Nach seiner 

Uberzeugung war von Parteien grunds•tzlich wenig Positives zu erwarten. Er hielt 

sie fi•r ein Ubel, auch wenn ihm ihre Existenz durchaus notwendig erschien. Zu-

mindest galt dies fi•r die Zeit der Weimarer Republik. Obwohl ihm die National-
sozialisten mitgeteilt hatten, daB er in seinem Amt als Oberbiirgermeister verblei-

ben k•nne, sofern nichts Unvorhergesehenes geschehe, sollten seme Tage als Stadt-

oberhaupt gez•hlt sein.•• Je mehr sich die NSDAP und ihr regionaler Staats- und 

•8) ,,Die Geschichte von Worms griiflt den Reichsstattha!ter." aus: ,,\)7ormser Zeitung" Nr. 26• (Abend-

blatt) v. 27. Mai I933. In der gleichen Ausgabe befindet sich der Artikel ,,Der Empfang an der Rhein-
bi•cke". Alles in: StaWo, Abt. I8s (Familien- und Firmenarchiv Ludwig Comelius Freiherr von Heyl; 

Photoalbum I933) Nr· 4I· 
I9) vgl. Sprenger-Buch, S. 9s u. S. Io6. 

2o) ZurDistanz,dieSprengerzusemenKollegenundMitarbeitemhielt,vgl.InterviewmitFrauAnneliese 

S. (Sprengers Tochter) mit der Autorin vom 22.Januar I997. (Im Folgenden mit Interview Anneliese S. 

bezeichnet.) Zu Sprengers Herkunft vgl. HHStA•i, Abt. 483 Nr. II .244· 
2•) ,Die Geschichte von Woims griiBt den Reichsstatthalter." aus: ,,Wonnser Zeitung" Nr. 26• (Abend-

blatt) v. 27. Mai I933. In der gleichen Ausgabe befindet sich der Artikel „Der Empfang an der Rhein-
briicke". Alles in: StaWTo, Abt. I8• (Familien- und Firmenarchiv Ludwig Comelius Freiherr von Heyl; 

Photoalbum I933) Nr. 4I· 

22) R•R,a.a.O.,S.I3,S.20ff.,S.79u.S.Ioof.Und:NiederschnfiderStadtratssitzungvomI6.August 

I933. ln: StaW•o, Abt. 5 Nr. 63s6. 
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Parteifiihrer Sprenger in Hessen etablierten, desto weniger bedurfte es biirgerlicher 

Identifikationsfiguren. Mit der fortschreitenden Durchsetzung der Nationalsozia-

listen mutierten sie zu Relikten vergangener Zeiten, die nicht mehr in das aktuelle 

politische Geschehen paBten. Ihre Funktionen iibemahmen NSDAP-Mitglieder. 

Worms bildete hier keine Ausnahme. Doch an diesem 27. Mai I93• war es noch 

Rahn, der den neuen Landesherrn in Empfang nahm und ihn die n•chsten Stunden 

hindurch begleitete. Die waren vor allem gepr•gt durch einen Vortrag iiber die lange 

Geschichte der Stadt sowie das „Reichsspiel" des Stadtarchivars, das die wechsel-

volle Historie von Worms szenisch pr•sentierte. Zu diesem Zweck trugen die Dar-

steller die Bekleidung der jeweils von ihnen vertretenen Zeit.•• Wom•glich fand 

Sprengcr diese Form der Vermittlung von Geschichte ganz mteressant und unter-

haltend. Grunds•tzlich aber geh•rte die Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen 

fiir ihn eher in den Bereich der Pflichtiibung. Er tat es, weil es von ihm erwartet wur-

de und zu seinen Repr•sentationsaufgaben z•hlte. Eine Neigung war es nicht. Er 

zog aktive Bet•tigung der passiv-intellektuellen vor. So war er ein begeisterter J4•er, 

sch•tzte Spazierg•nge in Begleitung seiner Familie oder seiner Teckel und fand 

Vergniigen an karnevalistischem Treiben.•• Bevor Sprenger am 27. Mal I933 Unter 

dem Absingen des Deutschlandlieds Worms verlieB, um nach Oppenheim zu fah-

ren, trug er sich mit seinem umf•nglichen Begleiterstab noch in das Goldene Buch 

der Stadt•• und das „Buch des Archivs" ein, das offensichtlich eine spontane und kei-

neswegs dauerhafie Kreation Illerts war. Jedenfal•s besteht das gesamte Werk aus 

einem einzigen Blatt - dem, das die Unterschrifi: Sprengers tragt. 

VON RAHN ZU BARTHOLOMAUS - DIE NEUBESET•G DES OBERBURGERMEISTERAMTS 

hielt sich der Gauleiter und Reichsstatthalter noch min- ••• Im Laufe desJahres I 

destens zweimal in der Stadt auf. N•mlich am 3. Juni und am •I. Oktober.•• Ein 

ganz pers6nliches Interesse verband ihn mit Worms nicht. Er war viel zu sehr auf 

seine Gauhauptstadt Frankfurt am Main fixiert, in der er seit I9I2 lebte, und nai:ur-

lich auf Darmstadt, das Sitz der hessischen Reichsstatthalterei war. Dennoch fand 

Worms seine Beachtung. Und zwar iiber das Gauamt fiir Kommunalpolitik, das un-

ter der Leming des ,,alten Kl••mpfers" Karl Linder aus Frankfurt stand, der dariiber 

hinaus als Biirgermeister der Mainmetropole amtierte. Aufgabe dieser Parteidienst-

,Die Geschichte von Worms griiBt den Reichsstatthalter." aus: „Wloimser Zeitung" Nr. 26• (Abend-

blatt) v. 27. Mai I9••. in: StaW•o, Abt. I8s (Familien- und Firmenarchiv Ludwig Cornelius Freiherr von 

Heyl; Photoalbum I933) Nr· 4I· 
Interview Anneliese S. vgl. dazu Aussage des ehemaligen vortragenden Adjutanten Sprengers, Walter 

Heyse, in der durch Dieter REBENTIscH erfolgten 2. Ermnerungsbefragung. Nachzulesen in: Institut fiir 

Stadtgeschichte Frankfurt am Mam (im Folgenden mit StAF abgekiirzt), Chroniken, Ss/392, S. 3. (Im 

Folgenden mit •., 2. odcr •. Erinneningsbefrag•ung zitiert.) 

vgl. dazu das Goldene Buch der Stadt im Sta'Wo. Und: ,,Die Geschichte von Worms griiBt den Reichs-

o, Abt. I85 statthalter." י(Fami-aus: ,,W•ormser Zeitung'' Nr. 267 (Abendblatt) v. 27. Mai I933. •: Staw 

lien- und Finnenarchiv Ludwig Corne1ius Freiherr von Heyl; Photoalbum I933) Nr. 4I· 

REUTER, a.a.O., S. •8. BONNEN, a.a.O., S. 59· 

REUTER, a.a.O., S. 39f. Sprenger-Buch, S. 58H. 

23) 

24) 

25) 

26) 

27) 
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si:elle war es, Materialien zu kommunalpolitischen Vorg•ngen und Abl•ufen sowie 

iiber Gemeindevertreter und Anw•rter aufVerwaltungsposten zu sammeln. Somit 

war es m8glich, jederzeit die Leistung der Administration und die politische Zu-

verl•ssigkeit ihrer Besch•fiigten zu iiberp•fen. Das Gauamt fiir Kommunalpolitik 

fungierte folglich sowohl als Kontrolleur der Mitarbeitergesinnung als auch als Me-

dium zur unmittelbaren Einflul•nahme der Partei auf die Verwaltungen als solches, 

die natiirlich im nationalsozia•stischen Sinne arbeiten sollten. Dieses Fachamt der 

Gauleitiing erm8glichte es dem Regionalfi•hrer, sich bei Bedarf schnell und umfas-

send iiber einen zur Entscheidung anstehenden Sachverhalt zu mformieren. Und 

natiirlich zu intervenieren, wenn er es fiir n•tig befand•• Es ist also sicher, da13 Spren-

ger dank des kommunalpolitischen Gauamts •ber den Mitte I••3 anstehenden 

Wechsel an der Spitze der Stadt Worms nicht nur bestens unterrichtet war, sondem 

dariiber hinaus die Entscheidung pers6nlich gef•llt oder mmdestens abgesegnet hat. 

Denn der Besetzung der Oberbiirgermeistersposten schenkte er stets besondere Auf-

merksamkeit, wie sich am Beispiel der St•dte Frankfurt am Main und Wiesbaden 

festmachen l•Bt:• DaB er im Fall Worms anders gehandelt haben sollte, ist nicht an-

zunehmen. Und daB er seinen Vertrauten Otto Schwebel dem dem nationallibera-

len Lager entstammenden, parteilosen Wilhelm Rahn vorzog, ist gewiB. Von dem ge-

b•irtigen Frankfurter konnte Sprenger erwarten, daB er auf die Verwaltung im natio-

nalsozialistischen Sinn einwirkte und dariiber hinaus die Interessen des Gauleiters 

gebiihrend beriicksichtigte. Rahn hingegen machte keine Anstalten, sich der NSDAP 
oder ihrem Regionalfiihrer anzunahern. Mit seiner am 3o.Juni I933 bei der Regie-

rung in Darmstadt vorgetragenen Bitte um eine Versetzung auf emen anderen, un-

politischen Posten, der ihm auch tats•chlich zugesagt wurde, kam er seiner Abbe-

rufung zuvor. Um ihn von der dringenden Notwendigkeit der Amtsaufgabe zu 

•iberzeugen, hatten Wormser Nationalsozialisten am I.Juli I933 die offentliche De-

mijtigung des Oberbiirgermeisters veranlaBt. Dafi• der sich inzwischen erfolgreich 

um eine neue T•tigkeit bemiiht hatte, war ihnen entweder unbekannt oder gleich-

cri•ltig. In jedem Fall best•tigte die unwiirdige Vorfiihrung Rahns - er wurde gen•-

tigt, im schwarzen Rock mit angelecrtem Eisernen Kreuz I. Klasse den Gehweg zu 

fegen - seine Entscheidung, das Amt niederzulegen und die Stadt zu verlassen.•° 

Am I6. August I933 iibernahm der dreiBigj•hrige Schwebel die Position des Ober-
biirgermeisters. Genau zwanzig Mmuten hatte die Stadtratssitzung gedauert, w•h-

rend der das neue Stadtoberhaupt in dem mit Hakenkreuzflagge und schwarz-weiB-

roter Fahne sowie Blumenschmuck festlich gestalteten Ratssaal gekiirt wurde. Ge-

gen I9.00 Uhr verkiindete der kommissarische Beigeordnete Gustav AdolfK8rbel, 

28) H•NBERGER, a.a.0., S. 92. Anschriftenliste der Gauleitung, o.J. in: HHStAWi, Abt. 483 Nr. IO.459· 
Dienststellenverzeichnis I934· 

2•) Im Falle Wiesbadens vgl. den Schrifiwechsel zwischen dem Frankfurter Gauamt fiir Kommunalpolitik 

und dcm Hauptamt fiir Kommunalpolitik in M•nchen vonJanuar bis M••,z i937. •: BA-NS 25/235· 

Fiir Friedrich Krebs in Frankfuir am Main vgl. Heike DRuMMER, Friednch Krebs (I 894-•96I). Zur poli-

tischen Biographie des nationalsozialistischen Frankfurter Oberbiirgermeisters. Unvcr8ffentlichte Magi-

sterarbeit. Frankfurt am Mam I 990· 

•o) Annelore u. Karl ScHL6ssER, Keinerblieb verschont. DieJudenverfoligung i9••-4s in Worms. in: Der 

W•ormsgau. .Wissenschaftliche Zeitschrifi der Stadt '•orms und des Altertumsvereins Worms. Beihefi 3 I 

Worms I987, S. 25. REUTER, a.a.O., S. 98f. 
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daB die Wahl einstimmig auf den einzigen Kandidaten gefallen sei. Im Anschlu• 

daran laudierte Philipp Wilhelm Jung, der als oflizieller Repr•sentant der Regierung 

in Darmstadt und Vertreter des Reichsstatthalters im Rathaus anwesend war. Nach-

dem er Schwebel unter Hinweis auf die schwierige Aufgabe, die ihn im hochver-

schuldeten, von massiver Arbeitslosigkeit und zahlreichen Wohlfahrtsempf•ngern 

belasteten Worms erwartete, die Amtskette iiberreicht hatte, war aus dem bisherigen 

Kreisleiter der NSDAP zugleich ein Inhaber staatlicher Macht geworden.•' In der 

Person Schwebels vereinigten sich Partei- und •ffentliches Amt. Ein Konstrukt, das 

dem einstigen Forstassistenten Einflu• auf beide Ebenen gestattete. Somit wurde 

garantiert, daB die nationalsozialistische Politik Einzug in die Stadtverwakung hielt. 

Die staatlichen Strukturen waren der Aufweichung preisgeben, Partei und •ffentli-

che Administration untrennbar miteinander verbunden. Diesen Zustand sch•tzte 

Sprenger. Er erstrebte ihn auch fiir sich. Denn bisher lagen lediglich m Hessen staat-

liche und parteiamt•iche Macht in seiner Hand, nicht aber im Regierungsbezirk 

Wiesbaden der preu•ischen Provinz Hessen-Nassau, dem er lediglich als Gauleiter 

vorstand. Nur zu gern h•tte er fi•r seinen Gau beide Kompetenzen in semer Per-

son vereinigt und dabei m•glichst eine einheitliche Verwaltung geschaffen, deren 

Zust•ndigkeit sich auf beide Gauteile erstreckte. Wenn nicht sogar auf alle hessi-

schen Gebiete, deren Zusammenschlu• ihm aus politischen, wirtschafi:lichen und 

pers8nlichen G•inden sinnvoll erschien. Bis zum Zusammenbruch des Dritten 

Reiches solke sich immerhin ein Teil seiner Wiinsche erfiillt haben. In der Zwischen-

zeit konzentrierte er sich auf die Etablierung der Partei und ihrer Idee in semer Re-

gion.•• Was Worms angmg, so durfie er zufrieden sein. Er hatte sich durchgesetzt 

und war damit der von Hitler erst w•hrend des Reichsparteitags I934 ausgegebe-

nen Paro1e •Nicht der Staat befiehlt uns, sondern wir befehlen dem Staat" zuvor-

gekommen.'• Allerdmgs fijhrte Schwebel die Amtsgesch•fie nicht sehr lange. Schon 

am I. Februar I93•, also wenige Monate nach der Ubemahme der Position des 

Stadtoberhaupts, wechselte er auf die Stelle des Kreisdirektors. Als solchem oblag 

ihm die F•hrung der staatlichen Kreisverwaltungsbel•••e.•• Bis zur Einsetzung 

des bisherigen Gie•ener Beigeordneten HeinrichJohann Bartholom•us am •. Sep-

tember I934 fungierte der Beigeordnete K8rbel als kommissarischer Oberbiirger-

meister der Stadt Worms.•• Er war offenbar der Wunschkandidat des Staatsministers 

Jung,•'' der seit der am I8. September I••• erfolgten Entlassung des Mmisterpr•si-

Niederschrifi •ber die Stadtratssitzung vom I6. August •933. in: St•, Abt. 5 Nr. 6356. 

Denkschrifi; des hessischen Ministerpr•sidenten Ferdinand Werner, vermutlich vom I 6. Oktober I933. 

in: BA-R 43II/I345. HUTTENBERGER, a.a.O., S. 82. BROSZAT I989, S. I5of•. Dieter REB•scH, Der Gau 
Hessen-Nassau und die nationalsozialistische Reichsreform. in: Nassauische Annalen.Jahrbuch des Ver-

eins fiir Nassauische Altert:umskunde und Geschichtsforschung. Bd. 84. Wiesbaden I973, S. I37f. u. S. I60. 

(Im ׃Folgenden mit REBENTIscH Reichsreform zitieit.) Vermerk Lammers' vom Ii. Oktober I943. ln 

BA-R 43II/660b. (Abgedruckt bei MOLLER, a.a.O., S. 320•.) 

BRosZAT I989, S· 3•5· 
Zum Datum der Ubemahme vgl. Schreiben des Leiters des Stadtarchivs Woms, Dr. Gerold B6NNEN, 

vom 8. Dezember I999 an die Autorin. 

Niederschnft ׃der Stadtratssitzungen vom 26. Februar, I2. M•rz, I5.Juni und 3. September I934. U1 

StaWo, Abt. s Nr. 6356· 
Philipp Wilhelm JuNG: Meine politischen Erlebnisse in der Zeit von I 930-•945 (Hessen). Ungedrucktes 

Manuskript in: StaW•o, Abt. 2I• (Sammlung Dr. Fritz REuTER). 
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denten Werner die Fiihrung der hessischen Landesregierung inne hatte. Doch Spren-

ger durchkreuzte die Entscheidung seines Regierungschefs, indem er der Ernennung 

Bartholom•us' zustimmte. Zu diesem Zeitpunkt war das urspr•nglich gute Ver-

h•ltnis zwischen Philipp Wilhelm Jung und dem Reichsstatthalter bereits merklich 
getri•bt. I)enn der Staatsminister hatte es sich gestattet, politische Entscheidungen 

von minderer Tragweite ohne Riicksprache mit seinem Vorgesetzten zu treffen. 

Wenn er seiner Aufgabe gerecht werden wollte, konnte er kaum anders handeln. 

Die an den Tag gelegte Eigeninitiative Jungs fand bei Sprenger allerdings keine Zu-

stimmung. Der Reichsstatthalter warf dem Staatsmmister vor, den vorgeschriebe-

nen Dienstweg zu mi•achten und ohne ein von ihm abgegebenes Plazet eigenm•ch-

tig personalpolitisch wichtige Entscheidungen getroffen zu haben. Dari•ber hinaus 

vorenthalte er ihm bedeutende Informationen iiber die allgemeine Lage im Gauge-

biet. Sprenger hegte den Verdacht, daB sichJung seinen Wiinschen und Weisungen 

entziehe, um ihm somit die Kontrolle •iber die Vorg•ge in seinem Kompetenz-

bereich zu erschweren. Das war em fiir den Gauleiter und Reichsstatthalter untrag-

barer Zustand. Insbesondere deshalb, weil er seinen hessischen Parteigenossen noch 

immer mifi•traute. Wirklich verlassen mochte er sich allein auf seme Mitarbeiter aus 

der Frankfiirter Gauleitung, mit denen er am liebsten von Anfang an alle wichti-

gen Positionen in Hessen besetzt h•tte.•• Weil dieser Wunsch jedoch nicht so rasch 

zu realisieren war, muf• er sich eine zeitlang mit hessischen Parteigenossen auf 

einfluBreichen Positionen arrangieren. Wenn sich jedoch die M6glichkeit bot, sie aus-

zuschalten, lieB er sie nicht ungenutzt verstreichen. Um Jungs Ansehen zu schaden 

und seine Autorit•t als Staatsminister zu untergraben, k6nnte der Reichsstatthalter 

den seit dem I5.Juni I934 als kommissarischen Oberbiirgermeister amtierenden 

Gustav Adolf K8rbel als Nachfolger Schwebels abgelehnt haben. Dabei ging es ihm 
prim•r nicht um die Person des selbstverst•ndlich ebenfalls der NSDAP angeh•-

renden Kandidaten, sondern um das Ausleben des Machtspiels zwischen ihm und 

Jung, das Sprenger zu gewinnen beabsichtigte. Vielleicht war es tats•chlich der Ver-

such der Diskreditierung des Staatsministers, der dazu fiihrte, das der gelernte Schlos-

ser und Werkmeister bei der W•erkzeugmaschmenfabrik Heiligenst•dt, Heinrich Bar-

tholom•us, Oberbiirgermeister in Worms wurde. Kommunalpolitische Erfahrung 

hatte er im Laufe seiner seitJuli I9•• ausgeubten Tatigkeit als ehrenamtlicher, sp•ter 

kommissarischer und seit dem I. Mai I••• gewahlter Beigeordneter der Stadt Gies-

sen gesammelt. Dari•ber hinaus war er in der Kampfzeit als Gauredner in Hessen auf-

getreten und als Verfasser des nationalsozialistischen Theaterstiicks „Arbeit! Dienst-

pflicht!" bekannt.•• Sprenger erschien die Qualifikation des am I. April I900 in 

Eschwege geborenen Handwerkers ausreichend fiir die Ubernahme der Position 

des Stadtoberhaupts.•• Auf eine akademische Ausbildung, gar eine junstische, legte 

der Gauleiter keinen besonderen Wert. Er vertrat die Ansicht, daB dei•enige eine 

3•) REBENTIScH Reichsreform, S. I39. Unterlagen zuJung. in: HStAD, Abt. G 5 ReichsstatthalterNr. 85. 

,Jung-Dossier" vom I3. Mai I93s. in: HStAD, Abt. G 5 Reichsstatthalter Nr. 86. Monatsbenchte zur 
Reichsstatthalter Nr. Io4. • politischen und wirtschafilichen Lage im Gau. in: HStAD, Abt. G 

•8) „\X/ormserZeitung"vom28.August•9•4.,,Bartholom•us".Beitragmder,,GieRenerFreienPresse"vom 

I3.Januar •947. R•R, a.a.O., S. 42. SCHL•SSER, a.a.O., S. 25. 

39) ,,\X•'ormser Zeitung" vom 28. August I934· 
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JAKOB SPRENGER UND SEINE BEZIEHUNGEN ZUR STADT •ORMS 
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fiihrende Position im Dritten Reich erhalten sollte, der sich als dazu f•h•g erwies. 

Das hieB aber nicht, dafi; Sprenger wahllos Posten mit unqualifizierten M•nnem 

besetzte. Der Gauleiter achtete sehr wohl darauf, daB der Kandidat iiber Fach- und 

Sachkennmisse verfiigte, die er fiir geniigend erachtete,•° Woriiber er sich hinweg-

setzte, waren die traditionellen Zugangsvoraussetzungen, die erfiillt werden mu•ten, 

damii: ein bestimmtes Amt •berhaupt iibemommen werden konnte. Denn sie ver-

hinderten, daB M•nner zur Emennung kamen, die zwar die entsprechende Bef•hi-

gung aufwiesen, aber nicht iiber die geforderte Ausbildung ve•gten. Das empfand 

Sprenger als Fehler und Ungerechtigkeit. Vielleicht, weil er am eigenen Leib erfah-

ren hatte, wie anstrengend es ist, pers•nliche F•higkeiten und Leistungen permanent 

unter Beweis stellen zu miissen, um das Fortkommen zu sichem. Er selbst hatte sich 

jahrelang m•chtig engagieren miissen, um Offizier zu werden, was ihm erst im Ver-

lauf des Ersten Weltkriegs gelang.•' Auch sein Arbeitgeber, die Reichspost, hatte es 

ihm nicht leicht gemacht, berufliche Fortschritte zu erzielen•• Und nun, da er als 

Gauleiter und Reichsstatthalter endlich Positionen bekleidete, die nach seiner Ansicht 

seiner Befiihigung entsprachen, mu•te er erkennen, daB er trotz seiner bedeutenden 

Amter nicht wirklich in der Klasse der traditionell Gutsituierten Aufnahme gefunden 

hatte. Natiirlich war er ein m•chtiger Mann geworden. Als solcher wurde er respek-

tiert und hofiert. Nicht aber unbcdingt aufgrund seiner Pers••nlichkeit. Das kr•nkte 

ihn, doch zu •ndern war der Zustand nicht. Es wiirde Jahre der nationalsozialisti-

schen Herrschaft brauchen, bis er g•nzlich iiberwunden war. Das wuBte Sprenger.•• 

Wohl auch, um seiner Philosophie von der F6rderung der Leistung zur Durchset-

zung zu verhelfen, ernannte Sprenger Heinrich Bartholom•us zum Oberbiirger-

meister von Worms, der ihm wom8glich von semem Gauamt fi•r Kommunalpolitik 

als Kandidat vorgeschlagen worden war. Wer genau dafiir verantwortlich zeichnete, 

dal• der GieBener Beigeordnete auf der Vorschlagsliste erschien, •iBt sich heute nicht 

mehr feststellen. Daf• es aber tats•chlich Sprenger war, der am Ende die Berufung des 

seit September I934 in GieBen ansassigen Werkmeisters aufden Posten des Wormser 

Oberbiirgermeisters veranla•te, best•tigte auch Bartholom•us im Rahmen seiner am 

25. Februar I949 eifolgten Stellungnahme zur Klageschrift des Offentlichen Klti-

gers in Worms vom 29. Dezember I948. Er erkl•rte, der Reichsstatthalter habe ihn 

in erster Linie wegen seines handwerklichen Berufs ausgew•hlt. Denn es habe in 

Sprengers Absicht gelegen, die ,,Oberbiirgermeister der [hessischen] St•dte aus al-

len Berufsschichten berufen" zu wollen, „um damit zu beweisen, daB das Programm 

vgl. dazu Sprengers F•rderung von Franz He•ann Woweries, Walter Heyse, Wilhelm Ruder, Otto 
L8wer u.a. F•rU7owenes: LebenslaufWowenes. in: HHStAWi, Abt. II2• Nr. 7o u. Nr. 9o. F•r Heyse: 

StAE Chroniken, Ss/••2. Fiir Ruder: Interviews von Dieter REBENTiscH (StAF) mit Wilhelm Ruder, 

I98I. Fur Lower: 2. Erinnerungsbefragung, S. 2f. Philipp WilhelmJung: Meine politischen Erlebnisse 
in der Zeit von i93o-•945 (Hessen). Ungedrucktes Manuskript in: StaVVo, Abt. 2I4 (Sammlung Dr. 
Fntz REUTER), S. 8ff. 

vgl. dazu Materialien im Bayenschen Hauptstaatsarchiv - Kriegsarchiv - in Miinchen: Best. 36•8 (Das 

8. Inf. Rgt. ,,Prinz Ludwig Ferdinand"), Best. 3676 (Erinnerungsbl•tter des Bayerischen Land- • K.B. 

sturm Infanterie Regiments I), Best. i3826 (PersonalakteJakob Sprenger). 

vgl. dazu HH•AWi, Abt. 483 Nr. II.244· 

vgl. dazu seine Aussage iiber die Zukunfi des Nationalsozialismus gegeniiber Krebs am I2. Oktober I944. 
in: StAE Nachla• Krebs, S I/50:II· 

40) 
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43) 
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[des Nationalsozialismus] nicht nur auf dem Papier steht, sondern auch in die Tat 

umgesetzt werde." '• Keine Rolle fiir die Kandidatur spielten hingegen pers8nliche 

Kontakte oder gar die behaupteten verwandtschafilichen Beziehungen zwischen den 

Familien Sprenger und Bartholom•us. Zeitzeugenberichte wie auch die Stamm-

b•ume Sprengers und seiner Ehefrau Elisabeth belegen, daB famili•re Verbindun-

gen nicht existierten. Das Geriicht entstand vermutlich, weil die Ehepartnerinnen 

des Reichsstatthalters und des Oberbiirgermeisters den gleichen Typus verk8rper-

ten und einander optisch •hnelten.•• 

Die Akzeptanz des einstigen Werkmeisters als Stadtoberhaupt beruhte aber noch 

auf anderen Griinden: Bartholomaus stammte zwar aus Hessen, veifiigte jedoch 

iiber keine Hausmacht in Worms, wo er fremd war. Mit seiner Ernennung gelangen 

dem Reichsstatthalter gleich mehrere geschickte Schachziige: Zum ersten hatte er 

einem gebiirtigen Hessen ein relativ bedeutendes, hessisches Amt iibergeben. So-

mit war er den Wiinschen der Bev•Ikerung und seiner Darmst•dter Parteigenossen 

entgegengekommen.•• Zum zweiten handelte es sich um einen Mann, der keinen 

ormser Parteifiihrung und Gesellschaft besaB. Folglich war er Riickhalt זeinin der W 

schwacher Gegner, den Sprenger bei Bedarf problemlos aushebeln konnte.• Und 

zum dritten durfte er sich der Dankbarkeit Bartholom•us' sicher sein. Denn ohne die 

Zustirnmung des Reichsstatthalters w•re der Gie•ener Beigeordnete wahrscheinlich 

nicht - oder wenigstens nicht so rasch - in eme fiir ihn unter normalen staatlichen 

Bedingungen unerreichbare Position geraten.Vor diesem Hintergrund erfolgte am 

Nachmittag des 3. September I934 im festlich geschmuckten Rathaussaal in An-

wesenheit des Staatsministers Jung und des Kreisdirektors Schwebel die offizielle 

Wahl Heinrich Bartholom•us' zum zun•chst kommissarischen Oberb•rgermeister 

der Stadt W4•rms durch die Mitglieder des Stadtrats.•• DaB es sich dabei um eine For-

malit•t handelte, steht auBer Frage. Denn h•tte sich der Rat gegen den Kandidaten 

ausgesprochen, w•re das ein Zeichen fiir eine Schw•che der Gauleiterautoritat ge-

wesen. Sprenger aber geh8rte zu den m•chtigen und durchsetzungsfiihigen Regio-

nalfiihrem, der solche Reaktionen nicht zu fi•rchten brauchte. Andernfalls h•tte er 

rechtzeitig interveniert, um seine innerparteilichen Opponenten auszuschalten. 

Am 25. Februar i9•9 durch Heinrich Bartholom•us erfolgte Stellungnahme zur Klageschrifi des Offendi-

chen Kkigers in Worms vom 29. Dezember I•48. Eine auszugsweise Abschnfi des in Privatbesitz befind-

lichen Textes lie•;t der Autonn vor. 

vgl. dazu HHStAWi, Abt. 483 Nr. II.244. Au•erdem: Schreiben von Frau Hannelore B. (Tochter von 

Heinrich Bartholom•us) vom I. Dezember I99• an die Autorin. Sowie telephonische Auskunfi von Frau 

Anneliese S. (•I•chter vonJakob Sprenger) vom I9. Oktober I999 an die Autorin. Sowie: Am 2s. Febru-

ar I949 durch Hemrich Bartholom•us erfolgte Stellungnahme zur Klageschrift des Offentlichen Kl•,ers 

in Wonns vom 29. Dezember I948. Eine auszugsweise Abschrift des in Pnvatbesitz befindlichen Textes 

liegt der Autorin vor. Und: Schreiben von Herrn Prof. Dr. Richard Wisser aus Womis vom 5. Dezem-

ber l 999 an die Autoiin. 
Schreiben Sprengers vom 23. November I932 an die Reichsorganisationsleitung. m: BA-NS 22/7. 

Bi5NNEN, a.a.O., S. 54H. 
o, Abt. 5 Nr. 6•56. Die Niederschnfi: יendg•ltigeder Stadtratssitzung vom 3. September I934. in: Sta•X 

Amtseinfiihrung fand - wiederum im Beisein Sprengers und Schwebels - am 3o. I. I935 Statt· 
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DIE ,,BERICHTERSTATTUNG ]N POLITIS•N ANGELEGE•ITEN" 

Neben seiner Einflu•nahme aufzentrale Abltiufe und Repr•sentanten der WTorm-

ser Stadtpolitik iiber das Gauamt fi•r Kommunalpolitik richtete Sprenger sein Au-

genmerk auf die wirtschaftliche Lage der Gemeinde. Denn die war zwar ausgespro-

chen problematisch, grunds•zlich aber nicht dramatisch, wie die Beriicksichti-

gung des Kreises in den Berichten zeigte:• Uber sie und andere wichtige Fragen 

aus dem politischen Geschehen in seinem Zust•ndigkeitsbereich muBte der Reichs-

statthalter spatestens seit dem 7. Juli I934 im Zweimonatsturnus dem Reichsin-

nenminister Rechenschafi ablegen.•° Die umf•nglichen Berichte ,,in politischen An-

gelegenheiten" basiertenaufdenregelm•BigandiehessischeRegierungiibersand-

ten Informationen der Kreisdirektoren, der Polizei sowie der Kreisleitungen der 

Partei und wurden von Philipp Wilhelm Jung abgefaf•t. Nach seinem Ausscheiden 

s fiel die Aufgabe in die Zust•ndigkeit von Heinrich Reiner, der  als •• •im Friihjahr 
Stellvertreter des Reichsstatthalters im Range emes Ministerialrats amtierte.•' Die 

Berichte konzentrierten sich auf die Schilderung der Aktivit•t der politischen Geg-

ner - namentlich SPD und KPD - in Hessen, das Aufireten der Kirchen, die Smia-

tion auf dem Wii•schafis- und Agrarsektor sowie das Leben der jiidischen Bev8l-

kerung. Ehe sie nach Berlin geschickt werden durfien, muBten sie Sprenger zur 

Kenntnisnahme vorlegt werden. Er war also zu jeder Zeit iiber die Sachlage in Hessen 

informiert und konnte im Bedaifsfa1l sofort eingreifen.•• Was den Herbst des Jahres 

I934 anbelangte, so vermochteJung dem Innenministerium wenig Positives •ber 

die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Worms - denn nur hier fand sie expl•zite 

Beachtung - und ihrer umliegenden Gemeinden zu berichten. Die Lage sei bis zur 

Bedrohlichkeit schlecht, schriebJung. Ein Drittel der Einwohnerschafi habe keinen 

Arbeitsplatz, weil das einstmals fi•r die Stadt bedeutende Schreinergewerbe und 

die M•belindustrie nicht mehr produzierten. Denn seit dem verlorenen Weltkrieg 

k••nnten die Wormser Holz- und Einrichtungsexpemen ihr ehedem wichtigstes 

Absatzgebiet, die Saar, nicht mehr beliefem. Eine Besserung sei in absehbarer Zeit 

nicht erkennbar, vermerkte der Staatsminister. Die hessische Regierung bemiihe sich 

fortw•hrend, die desolate Finanzlage der Stadt zu verbessern. Doch ohne Hilfen 

seitens des Reichs ginge es nicht. Sonst bliebe auch I93s alles so schlecht wie in den 

Jahren zuvor, denn die Wormser h•tten keine M•glichkeit, in anderen St•dten der 

Umgebung oder gar den benachbaiten Winzergememden Arbeit zu finden. In Mann-

heim und Ludwigshafen herrsche ebenfalls ein Mangel an Arbeitspl•tzen vor. Und 

auch der Weinbau befinde sich in einer schlechten Lage, weil das Lesegut I934 SO 

49) vgl. dazu LaudatioJungs vom I6. August I933. in: StaWo, Abt. s Nr. 6356. REUrER, a.a.0., S. I2. 
so) vgl.dazuBerichterstattunginpolitischenAngelegenheiten.m:HS•,Abt.G5ReichsstatthalterNr.Io3H. 

50 REBENTIscH Reichsreform, S. I39. Schreiben Sprengers vom 23. September I936 an Lammers. 'Ve•merk 

der Reichskanzlei vom •. Oktober I936 beziiglich der Ubersendung der Broschiire „Aufbau und Orga-

nisation der Hessischen Landesregierung". m: BA-R 43II/I••6b. 2. Erinnerungsbefragung, S. z. FRANZ 

Findbuch, S. A2ff. Unterlagen zuJung. m: HStAD, Abt. G 5 Reichsstatthalter Nr. 85. Sch•echsel 
zwischen Reiner undJung im Sp•tsommer I9•s. in: HStAD, Abt. G s Reichsstatthalter Nr. Io5. 

s2) Schreiben Sprengers vom I9.Januar I93s an Gisevius im Reichsmnenministerium. Und:Jungs ,,Be-

richterstattung in politischen Angelegenheiten" vom rI.Januar I935. in: HS•, Abt. G s Reichsstatt-

halterNr. IO3· 
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iippig ausgefallen sei. Daher gebe es Absatzschwierigkeiten und einen rapiden Preis-

verfall, den die Winzer zu kompensieren h•tten.•• Das ganze weitereJahr I935 hin-

durch mteressierte sich die Reichsstatthakerei trotz des dramatisch anmutendenJung' 

schen Notrufs an die Reichsregierung iiberhaupt nicht mehr fiir Worms. Erst am 

Io. -Marz I936 - mit diesem Datum bricht die Akteniiberlieferung iibrigens ab 

fand der Kreis dann wieder Beachtung in den Zweimonatsberichten, die inzwischen 

in der Zust•ndigkeit Reiners lagen. Der Stellvertreter des Reichsstatthalters hielt fest, 

daB sich die Wirtschaftslage in Kreis und Stadt nicht gebessert hatte. S•mtl•chen In-

dustriezweigen ging es schlecht. Auch der Lederindustrie, die gezwungen war, kurz 

zu arbeiten. Dan•ber hinaus bestand immer noch das Problem des mangelnden 

Weinabsatzes, der die zuweilen hochverschuldeten Weinbauern mit der Riickzah-

lung ihrer Kredite in Verzug brachte.•• Die sporadische Erw•hnung des Kreises und 

der Stadt Worms ist ein Indiz dafijr, daB beide fiir die Regierung in Darmstadt kei-
ne besondere Bedeutung besa•en. In der hessischen Provinzstadt und ihrer Umge-

bung verlief im GroBen und Ganzen al1es zur Zufriedenheit der Nationalsozialisten. 

Es gab also keinen AnlaB fGr Sprenger, sich um diesen Teil seines Kompetenzbe-

reichs besonders zu sorgen. Oberbiirgermeister Bartholom•us hingegen hatte dafiir 

allen Grund. Vor allem, nachdem im Fi·iihjahr I9•6 eine Anordnung des Reichswirt-

schaftsministeriums ergangen war, die die voriibergehende Verringerung des H•u-

te-Einkaufskontigents fiir Firmen infolge der Verminderung der Schlachtgenehmi• 

gungen fiir Rinder vorsah. Von der Mafi•nahme betro•en waren n•mlich die Le-

deifabriken in Worms. Die einzigen, die in Worms •berhaupt noch arbeitsf•hig wa-

ren, wie Bartholom6•us in einem Schreiben an Sprenger feststellte. Inwieweit der 

Reichsstatthalter und Gauleiter daraufhm seinen Einfluf• auf die Reichsregierung 

geltend machte, um dem wirtschaftlich bedr••ten Worms zu helfen, ist nicht 

iiberliefert.•• Fest steht, daG er sich fi•r die •konomischen Belange seines Kompe-

tenzbereichs bei der Staatsfiihrung energisch verwandte, wenn er es fiir wichtig er-

achtete. Dazu geh8rt die erfolgreiche Intervention zur Abschaffung der Sektsteuer, 

die den deutschen Winzern wieder auf die Beine helfen sollte.•• Eine Ma•nahme, 

orms zugute kam. Den Winzem galt die יohnehinauch den Weinbauern im Kreis W 

seine Sympathie. Denn Sprenger war mit Weinbau groB geworden und hatte dar-

iiber hinaus in eine Pf•lzer Winzerfamilie eingeheiratet, die ihn allj•hrlich mit ei-

nem FaB Wein versorgte.•• DaB der Gauleiter und Reichsstatthalter gerne einen 

Schoppen trank, war bekannt. Natiirlich auch m Worms und den umliegenden, zahl-

reichen Weinbaugemeinden. Dieser Vorliebe wollten die rheinhessischen Winzer 

entsprechen, als ihnen zu Beginn der 4oerJahre - das genaue Datum l••t sich nicht 

mehr feststellen - eine Visite Sprengers angek•ndigt wurde. Ausgangspunkt der zwei-

t•igigen Reise sollte Worms sein. Begleitet von Heinrich Bartholon••• besuchte 

der Reichsstatthalter mehrere, zwischen Worms und Alzey gelegene Ortschaften. 

Jungs ,,Berichterstam•ng in politischen Angelegenheiten" vom II.Januar I935. in: HStAD, Abt. G s Reichs-
statthalter Nr. IO3· 

rz I9•6. m: HStAD, Abt. G 5 Reichsstatthalter Nr. Berichterstammg ׃I06.Reiners vom Io. M6 

Schreiben Baitholom•us' vom 7. Apnl I936 an Sprenger. in: StaWo, Abt. I70/26 (Nachla• der Familie 
von Heyl) Nr. 7a· 
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Uberall wurde er von der Bev•lkerung und den zust;•ndigen Parteihonoratioren 

begriiBt. Bestandteil eines jeden Empfangs war das Uberreichen eines wohlgefii1l-

ten Weinglases, das Sprenger - im Gegensatz zu semem Begleiter - stets leerte. Im 

Laufe der Zeit tat der Alkohol seine Wirkung. Bartholom•us berichtete sp•ter seiner 

Familie, daB der Gauleiter ausgesprochen beschwingt gewesen sei und aus voller 

Kehle gesungen habe. Der lockere Umgang mit dem dargebotenen Wein setzte sich 

auch am darauffolgenden Tag fort, als Sprenger die D8rfer zwischen Alzey und Mainz 

besuchte. Der relativ unkontrollierte, iibern••••e Wemkonsum w•rend der 

Rheinhessenfahrt des Reichsstatthalters tnig zu der Legendenbildung bei, derzu-

folge der Regionalfiihrer Alkoholiker, mindestens aber eine ,Saufeule" gewesen sei. 

Davon zeigten sich auch einige M•nner seines Bekanntenkreises iiberzeugt.•• Ein 

froher Zecher war Sprenger gewiB. Ein haltloser Trinker aber wohl kaum. Dazu wa-

ren die Verpflichtungen, die er zu erfiillen hatte, zu umfiinglich. Als Gauleiter, Reichs-

statthalter, ab I939 Reichsverteidigungskommissar•• und ab I944 auch noch Ober-

pr•sident der preu•ischen Provinz Hessen-Nassau•° konnte er sich alkoholbeding-

te Ausfiille nicht erlauben. Abgesehen davon, dafi• er bei Bekanntwerden einer sol-

chen Erkrankung von der Reichsleitung wohl kaum mehr mit der Ubernahme der 

Position des preu•ischen Oberpr•sidenten betraut worden w•re. Denn dort beob-

achi:ete man den Gesundheitszustand Sprengers kritisch. Aber nicht etwa, weil er des 

Alkoholismus verd•chtigt wurde, sondern weil er seit Ende der 3oerJahre unter 

Diabetes litt. Infolge seiner Erkrankung zeigte er sich o• reizbar und laumsch. Da-

riiber hinaus hatte sein Sehverm•gen merklich nachgelassen. Seitens der Reichsfi•h-

rung war ihm deshalb schon der Antritt einer Kur empfohlen worden. Au•erdem 

erkannten die Verantwortlichen in Miinchen und Ber•in, daB die Ara des weit in den 

Fiinfzigem stehenden Sprengers in absehbarer Zeit zu Ende gehen wiirde. Fri•her 

oder sp•ter bedurfte es eines ebenso leistungsf•higen und zuverl•ssigen Nachfo1-

gers.•' ••tte der hessische Reichsstatthalter zudem noch ein deutlich erkennbares 

Alkoholproblem gehabt, w•re es Hitler nicht verborgen geblieben. Sprenger war ge-

legentlich beschieden worden, sichtlich betrunken zu sein. Es handelte sich also nicht 

um einen verdeckten, sondern offensichtlichen Alkoholismus. Im Grunde ein ab-

solut unhaltbarer Zustand, der unverziiglichen Handlungsbedarf gefordert h•tte. 

Insbesondere vor dem Hintergrund des Vertrauens, das Hitler in den letzten Jahren 

des Dritten Reiches seinen Regionalfiihrem entgegenbrachte.•• Em haltloser Trin-

ker w•re den Leistungsanspiiichen nicht gewachsen gewesen. Es steht daher zu ver-

muten, daf• es sich bei Sprengers offensichtlichen Aus•illen nicht um puren Alko-

holismus handelte. Auch seine Diabetes k8nnte •hnliche Symptome hervorgerufen 

haben. Vor allem dann, wenn er sich weder streng an die vorgegebene Medikamen-

s8) Schreiben von Frau Hannelore B. vom 6. Dezember I999 an die Autorin. Au•erdem: Undatierter Bericht 
der Nachrichtcnabteilung der NSDAI• in: HStAD, Abt. G s Reichsstatthalter Nr. 7•. Und: 2. Ermne-

rungsbefragung, S. 3. 
59) H•NBERGER, a.a.O., S. I53· 

944. .in: BA-R 43]I/660b. Muller, a.a.O., S. 322. Rebenusch Reichsreform, S. •6• • 60) FiihrererlaB vom I . Apnl 
60 Interview Anneliese S. Schreiben von Anneliese S. vom i6. Dezember I997 an •e Autorm. Vermerk vom 

IO. AUgust I943. in: BA-NS 6/•66. REBENTIscH Fiihrungskader, S. I95. 
62) vgl. dazu HUITENBERGER, a.a.O., S. i99f. StAE Sammlungen S 2, Personen, Nr. 2/305 : Sprenger,Jakob. 
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tierung noch die regelm•Bige Einnahme von Mahlzeiten gehalten hatte. Wenn dar-

•ber hinaus noch die Zusammenstellung des Speiseplans eher am pers8nlichen Ge-

schmack, denn an gesundheitlicher Notwendigkeit orientiert war, lag bei Sprenger 

vermutlich des •fieren eine Uber- oder Unterzuckerung vor. Eine solche kann Aus-

fallserscheinungen bewirken, die denen bei •berm•Bigem Alkoholkonsum sehr 

•hnlich sind. Darm eingeschlossen ist auch das Ausstr8men eines leicht s•uerli-

chen, an Alkohol erinnenden Geruchs.•• Es wird also nicht nur sem lockeres Zech-

verhalten gewesen sem, das Sprenger in den Verdacht geraten lieB, ein Trinker zu 

sein. Tats•chlich handelte es sich wohl um ein Konglomerat verschiedener Faktoren, 

das die gleichen Symptome hervorrief. 

DIE WORMSER „NIBELUNGENFESTSPIELE" ALS GA••SFALTUNG 

Das eigenwillige, ehrgeizige und vielleicht kuriose Ansinnen des Wormser Stadt-

archivars Dr. Illert war es, das ab I9•5 Sprengers Aufmerksamkeit wieder auf die 

Stadt richtete. Es ging dabei um die Einrichtung regelm•Big durchgefiihrter „Nibe-

lungenfestspiele" in der Nibelungenstadt Worms. Illert tr•umte von der Schaffung 

eines religi•s-musikalisch gepr•gten Gegenpols zu den Bayreuther und Oberam-

mergauer Festspielen. Doch bis I 93 5 vermochte er seinen Plan nicht in die Realit•t 

umzusetzen. Erst, nachdem sich Oberbiirgermeister Bartholom•us der Sache an-

genommen hatte, kam wieder Bewegung in sie. Selbstverst•ndlich muBte er Spren-

ger von seinem Vorhaben informieren, daB er den Oberregierungsrat Leopold Gut-

terer vom Ministerium fijr Volksaufk••rung und Propaganda - der im iibrigen ein 

alter Bekannter des Gauleiters aus der Kampfzeit war•• - fi•r das Projekt zu gewin-

nen gedachte. Der Reichsstatthalter erteilte sein Plazet. Zum einen, weil er gegen 

den Plan tats•chlich nichts einzuwenden hatte, der ihn thematisch ohnehin nur am 

Rande interessierte. Und zum anderen, weil er viel zu sehr mit der Umorganisation 

derhessischen Regierung in Darmstadt besch•fiigt war, als daB er sich um die Festspiel-

planung h•tte kiimmem k•nnen. Denn er amtierte infolge der Verabschiedung des 

,,Zweiten Reichsstatthaltergesetzes" am 3o.Januar I935 Seit dem I. Marz I935 in Per-

sonalunion als Reichsstatthalter und Regierungschef. Allein in seiner Hand lag ab 

diesem Datum die staatliche und parteiamtliche F•hrung in Hessen.•• Uber ihm stand 

nur noch den F•hrer. Und unter ihm gab es nur noch ihm unterstellte Bedienstete. 

Absprachen und Querelen mit dem jeweiligen Regierungschef brauchte er fortan nicht 

mehr zu fiirchten. Jakob Sprenger war seinem pers•nlichen Ziel, der Konzentration 

aller Macht in seiner Hand, ein betr•chtliches Stiick n•her gekommen. Aber nicht 

nur er, sondern auch Bartholom•us hatte einen Erfolg errungen.V••enngleich der des 

Wormser Oberbiirgermeisters von weitaus geringerer Bedeutung war. Das Mini-

Auskunft des Allgemeinmediziners Dr. med. Horst W Pfannmiiller aus Wiesbaden. 

Adalbert G•MBEL/Karl HEPP, So k•mpfien wir! Schilderungen aus der Kampfzeit der NSDAP im Gau 

Hessen-Nassau. Frankfurt am Mam I9•I, S. •6f. Sprenger-Buch, S. Io4. 

REBENTISCH Reichsreform, S. I39. BROSZAT I989, S. Is7. Emennung Sprengers durch Hitler vom 28. Feb-

ruar I935. in: BA-R 43H/I383· 

I43 i 

63) 
64) 

6s) 

' 

' 

en 

1•-

m 

er 

er 
•h 

iz 

er 

u-

ei. 

' 
1• 

a-

•s-

'r-

g-
)l-

er 

b-
e.s 

er 

a-

h-

'n 
•n 

er 
)1-

es 

e-

ht 
b-
:e. 

•n 

n-

'r-

 =(׃

•n 

n-

:ht 
ie-

´ ) .I 

•m 

>b. 



SEINE BEZIE•GEN ZUR S• •ORMS • .JAKOB SPRENGER 

'- Ri• 

Gai 

_,_,•.•;;•• 

Gauleiter Sprenger am 2•. •. •9•• auf dem Balkon des ,,Cornelianums" Ecke Marktplatz und 

Hagenstraf•e (heute „Haus zur M0nze) Foto: Stadtarchiv Worms, Fotoabteilung (L 79) 

Gauleiter Sprenger, am rechten Rand ital. Abordnung, bei der Grundsteinlegung Rosengarten, 

'WZVOm26.4.I937 Foto:Stadtarchivworms,Fotoabteilung (H3247) 
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Riedrode, Erbhofbau I9••, NS-Aufbauarbeit im Ried/Riedrode, WTZ vom 5. 7. I935 

Foto: Stadtarchiv Worms, Fotoabteilung (H 2770) 
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Gauleiter Sprenger besucht die Rohpappenfabrik I937 

Foto: Stadtarchiv Worms, Fotoabteilung (H 3032) 
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sterium fi•r Volksaufkl•rung und Propaganda hatte n•mlich signalisiert, daB es gros-

ses Interesse an der Nibelungen-Veranstaltung habe. Tatstichlich suchte Gutterer als 

Vertreter der Reichsbeh•rde am 7. September I 93 5 Bartholomaus und Sprenger vor 

Ort auf, um sich n•heriiber das Projekt zu informieren. Doch imJanuar i936 kam 

dann die herbe Entt•uschung: das Propagandaministerium lehnte eine finanzielle 

Unterstiitzung des Vorhabens ab, ohne die es aber nicht realisiert werden konnte. 

Die mitgelieferte Begri•ndung fiir die Entscheidung war ebenso lapidar wie demo-

tivierend fi•r die Initiatoren: Es fehlte der Beh•rde ganz emfach an Mitteln. Daf• 

die Nibelungenfestspiele dann doch noch I937 zustande kamen, war ein Verdienst 

Sprengers. Er entschied Ende April I 9• 6, daB die Veranstaltung durchgefi•hrt wer-

den sollte. Allerdings in sehr viel klemerem Rahmen, als urspriinglich geplant. Denn 

nun war es eine Sache des Gaus, nicht mehr des grunds•tzlich sehr viel finanzkr•fii-

geren Reichs. Das Festspielvorhaben an sich diirfte Sprenger nicht iiberm•Big interes-

siert haben, da er sich fiir Kunst und Kultur nur begrenzt zu begeistern verstand. 

Praktische Projekte, wie die hessischen Musterdi•rfer im Ried, lagen ihm eher. Doch 

war er offi•nbar von der Notwendigkeit iiberzeugt, die Stadt Worms •ber die Ni-

belungen in den Mittelpunkt des allgemeinen Interesses riicken zu miissen. Denn 

das brachte der 8konomisch bedr•ngten Kommune Einnahmen und war dariiber 

hinaus dazu angetan, die Bedeutung semes Gaus als historisches Zentrum iiberre-

gional hervorzuheben. Das diirfie ihm aus wirtschafilichen und propagandistischen 

Griinden wichtig gewesen sem. Die Federfiihrung des Projekts lag nunmehr in den 

H•nden des in Frankfurt residierenden Gaupropagandaleiters Dr. Wilhelm Miiller-

Scheld. Die eigent•chen Initiatoren der Veranstaltung, Friednch Illert und Heinrich 

Bartho1om•us, wurden von den fo1genden Planungsgespr•chen ausgeschlossen. Die 

fanden fortan ausschlie•lich auf Parteiebene statt, n•mlich zwischen der Regional-

fiJhrung in der Mainmetropole und der W•ormser Kreisleitung. Denn in dem Mo-

ment, in dem Sprenger die Verantwortung fi•r die Festspielplanung an sich gezogen 

hatte, iibergab er sie den Institutionen, die er zur Aus•hrung fijr geeignet hielt. Nicht 

nur, weil sie in seinem Sinne und nat•rlich entsprechend seinen Vorgaben handelten. 

Sondem auch, weil sie ihm persi5nlich n•her standen als der Wormser Oberbiir-

germeister und sein Leiter der Kulturinstitutionen. Als solcher fungierte Dr. Illert, 

nachdem der Museumsdirektor und Leiter der St•dtischen Gem•ldegalerie, Dr. Erich 

Grill, am I.Januar I934 unter Hinweis aufseine allzu guten Kontakte zu j•dischen 

Kiinstlern und dem nationalsozialistischen Streben nach Verwaltungsveremfachung 

in den Ruhestand versetzt worden war.•• Bartholom•us blieb nichts anderes iibrig, 

als sich dem Gauleiterwillen zu beugen, wenn er Schwierigkeiten fi•r sich und sein An-

liegen vermeiden woHte. Denn wer Sprengers Zorn auf sich zog, mu•te mit dauer-

haften und mitunter schmerzlichen Konsequenzen fi•r sein weiteres berufliches so-

wie pers8nliches Fortkommen rechnen.•• 

 ..66) REu'rER,a.a.0.,S.4I. 
6:•) vgl.dazuDenkschriftW•emers.in:BA-R••II/IJ45.ProtokollederUberwachungWemersimSeptember 

I933. in: HSLAD, Abt. G s Reichsstatthalter Nr. 63. Uberwachung I••4. in: HStAD, Abt. G 5 Reichs-

Statthalter Nr. 74· 
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Als dann die Spiele I93• tatsachlich stattfanden, war von der eigentlichen Idee 

Illerts und Bartholom•:us' herzlich wenig iibriggeblieben. Dan•ber hinaus standen 

den Wormser Biirgern nicht einmal Karten fi•r die Teilnahme an den in ihrer Stadt 

abgehaltenen Festspielen zur Ve•gung. Rund Zweidrittel der Pl•tze waren fijr die 

Ehreng•ste, die aus Berlin erwartet wurden, die Gauleitung, die Presse und die Kri-

tiker reserviert. Die Verteilung der verbliebenen Sitze oblag allein dem Wormser 

Kreisleiter. Nur mit gr•5Bter Miihe gelang es dem Oberb•rgermeister, bei der Gau-

leitung wenigstens fi•r die Mitglieder des Stadtrats Emtrittskarten zu beschaffen. Na-

ti•rlich waren die Wormser ver•rgert iiber die Statistenrolle, die sie bei ihren Nibe-

lungenfestspielen einzunehmen hatten. Doch gegen die Anweisungen des m•chtigen 

Gauleiters und die Wiinsche des Reichspropagandammisteriums konnten sie nichts 

ausrichten. Sie waren daher gezwungen, sich mit den Gegebenheiten abzufmden. So 

gerieten die am 20. und 2I.Juni I937 abgehaltenen Veranstaltungen, die u. a. aus der 

Auffi•hrung des Nibelungendramas von Hebbel sowie einer Gro•kundgebung im 

WassergasschweiBwerk bestand, zu einer Selbstdarstellung des ,,Projektleiters" Spren-

ger und der Repr•sentanten des Reichspropagandaministeriums, allen voran DrJo-

seph Goebbels. Doch wirkliches Interesse hatten die Parteihonoratioren an den Ni-

belungenfestspielen in Worms nicht. Mit den regelm•Big abgehaltenen Veranstal-

tungen in Bayreuth und Oberammergau konnte die neue Einrichtung ohnehin nicht 

konkurrieren. Wie gering die Bedeutung war, die sowohl Sprenger als auch die 

Reichsfiihrung der Wormser Nibelungenfeier zuma•, zeigt das in den folgenden 

Jahren an den Tag gelegte Desinteresse an der Teilnahme. Die politische Prominenz, 

einschlie•Iich des Gauleiters, wandte sich bedeutenderen Aufgaben und Veranstal-

tungen zu. Fiir Worms blieb weder Zeit noch Aufinerksamkeit. Die Nibelungen-

festspiele in der Stadt am Rhein schaffien es nicht, mehr als eine Randnotiz der 

Gaugeschichte zu werden. Sprenger hatte sie benutzt, als sie ihm gewmnbrmgend 

und popul•r erschienen, aber umgehend ad acta gelegt, als sie den erhoflten Eifolg 

nicht zu erzielen vermochten. 

DIE ERBHOFSIED•G ROSENG•EN 

Ein anderes, ab I9•6 ebenfalls mit Worms verbundenes Projekt, begeisterte ihn 

sehr viel mehr. Es handelte sich dabei um das Anlegen sogenannter Erbhofsiedlungen 

im Bereich des hessischen Rieds. Dessen sumpfig-morastiger Boden wurde trockenge-

1egt, damit er landwirtschaftlich genutzt werden konnte. Der Gedanke der Entw•s-

serung des Riedgebiets zu diesem Zweck war keineswegs neu. Bereits zu Beginn der 

20erJahre entstand der Entw•sserungsverband Astheim-Erfelden. Im Zusammen-

hang mit der kostenintensiven Urbarmachung des Bodens kam es auf Dr•ngen des 

hessischen Landtagsabgeordneten Dr. Gustav Dehlinger aus Wolfskehlen I 929 zur 

Entwicklung des „Landeskulturplans", der eine Finanzierung des Projekts ohne iiber-

m•Bige Belastung der Darmst•dter Staatskasse sowie der beteiligten Landbesitzer ge-

68) ZurGeschichtederNibelungenfestspieleinWomsvgl.BoNNEN,a.a.O.,S.56f•. 
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stattete. An ihm wirkte der Vemiessungsbeamte Hans Reich mit, der unter Spren-

ger zum Landeskulturrat avancierte und als sokher maBgeblich sowohl in den Bau 

des Reichsautobahnabschnitts durch das Gebiet des Gaues Hessen-Nassau als auch 

in den Ausbau des Frankfurter Flughafens involviert war. Der Plan sah vor, da1• die 

Eigentiimer des Bodens anstelle eines Entgelts fiir die erbrachte Trockenlegung sie-

beneinhalb Prozent ihres Gel•ndes an den Staat abtreten so1•ten. Der wiederum 

wiirde das Land meistbietend versteigern, um somit neue b•uerliche Lebensgrund-

lagen zu scha•en. Der ,,Landeskulturplan" beinhaltete also sowohl ein Fmanzie-

rungs- als auch ein Flurbereinigungskonzept fiir neues Siedlungsgebiet im hessi-

schen Ried. Allerdings scheiterte das Vorhaben am Widerstand der Landbesitzer, 

die weder ein Interesse an einer Landabgabe noch an einer Flurberemigung hatten. 

Auch die Regierung in Darmstadt mochte sich aufgrund der Kosten nicht auf das 

Projekt einlassen. So lag es denn auf Eis, bis es nach der Machtiibernahme der Na-

tionalsozialisten bei dem Gauleiter und Reichsstatthalter Jakob Sprenger auf Zu-

stimmung und F•rderung stief•.•• Einen Grund fi•r seine besondere F•rderung der 

Melioration im Ried stellte der am 29. September I933 erfolgte ErlaB des ,,Reichs-

erbhofgesetzes" dar. Es verbot die Teilung und Ver•u•erung von Bauernh•fen mit 

einer Gr8Be zwischen siebeneinhalb und einhundertfiinfiindzwanzig Hektar. Da-

riiber hinaus durfien sie nicht mit hohen Hypotheken belastet und - unter Um-

gehung des iiblichen Erbschafisrechts - nur an einen Nachkommen vererbt wer-

den. Aufgrund dieses neuen Gesetzes blieb den Zweit- oder Drittgeborenen einer 

Bauernfamilie die Ubemahme des elterlichen Hofes bzw. iiberhaupt die Bearbei-

tung von Land aus elterlichem Erbe versagt. Da sich Sprenger aufgrund seiner Her-

kunfi mit dem b•uerlichen Stand verbunden fi•hlte und wuBte, wie problematisch 

die Suche nach einer beruflichen Altemative fiir einen jungen Mann werden konn-

te, dem die Ubernahme des Familienhofs nicht m•glich war, bem•hte er sich, In-

teressierten doch noch eigenes Land zukommen zu lassen. Auf der Basis des im 

Juni I933 verabschiedeten „Gesetzes iiber die Neubildung deutschen Bauemtums" 

lieB er den „Landeskulturplan" wiederaufleben und unter Federfiihrung Reichs die 

sogenannten hessischen Musterd•rfer m Allmendfeld, Hessenaue, Riedrode und Ro-

sengarten errichten. Sie bestanden aus umf•nglichen Geh•ften, die zu einer kleinen 

Gemeinde zusammengefa•t waren. Ihre Bewirtschaftung iibernahmen iiberwiegend 

Jung-Bauern, die aus den strukturschwachen Gebieten Oberhessens stammten.•° 

Auch in der N•he der Stadt Worms sollte ein Erbh•fedorf errichtet werden. Als 

idealer Standort erschien der ehemalige, rechtsrheinisch gelegene Exerzieiplatz, der 

nicht nur ertragreichen Boden versprach, sondem sich dariiber hmaus in staatli-

chem Besitz befand. Seine Ver•u•erung zum Zweck „der Neubildung deutschen 

6•) Elli HAAs, Roscngarten. Die Erbh8fe und ihre Geschichte. Horb am Neckar I99s, S. I8f. 
70) BRO•I989,S.236f.Norbe•FREI,DerF•hrerstaat.NationalsozialistischeHerrschafiI933biSI945· 

Munchen i989, S. 2••f•. Franz LERNER, Wirtschafis- und Sozialgeschichte des Nassauer Raumes 

I9I6-Ic)64. Wiesbaden I96s, S. 265. Eike Hennig: ,Der Hunger naht - „Mittelstand wehr Dich" - „Wir 
Bauern misten aus". Uber angepa•tes und abweichendes Verhalten m hessischen Agrarregionen. m: Ei-
ke HENNIG (Hg.), Hessen unterm Hakenkreuz. Studien zur Durchsetzung der NSDAP in Hessen. 

Fra•rt am Main •98•, S. 382. Interview Anneliese S. T•tigkeitsbencht des Gaus Hessen-Nassau vom 

Mai I937. in: BA-NS 25/235. vgl. aui•erdem: Daniela MC•NKEL, Das Reichserbhofgesetz in der Praxis. 
in: Vierteljahreshefie fiir Zeitgeschichte. Heft 4. Munchen I996, S. 549•· 
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Bauerntums" •' konnte daher problemlos und ziigig erfolgen. Das war m Sprengers 

Sinn, der sich iiber die Entwicklung des Vorhabens jederzeit iiber sem zust•ndiges 

Gauamt fijr Agrarpoliuk sowie die Reichsstatthalterei, der Landeskulturrat Hans 

Reich Rechenschafi: schuldete, informieren konnte. Doch muBte sich Sprenger um 

das ziigige Voranschreiten seines Lieblingsobjekts keine Gedanken machen. Denn 

der Vermessungsbeamte war ein zuverl•ssiger und engagierter •itarbeiter.•• Die Pla-

nungs- und Vorarbeiten begannen I936. Bereits am 25 . April I937 erfolgte im Bei-

sein Sprengers die Grundsteinlegung zur Siedlung Rosengarten, wie das neue Mu-

sterdorf - entsprechend einer friiheren Gemarkungsbezeichnung - offiziel• heiBen 

sollte.•• DaB das Land, auf dem die zehn Neubauemh•fe mit einer Ackerfl•che von 

jeweils zwanzig bi• fi•nfundzwanzig Hektar errichtet wurden, eigentlich zu Lampert-

heim geh•rte, nun aber Worms zugeschlagen worden war und als dessen neuer 

Stadtteil firmierte, fand bei Sprenger keine Beachtung. Ihn interessierte das Projekt, 

nicht die kleinen Querelen im Hintergrund. Knapp fiinfeinhalb Monate nach der • 

Grundsteinlegung erfolgte am 3. Oktober I937 die Einweihung und feierliche Uber-

gabe Rosengartens an seine neuen Bewohner.•• 

Sprenger war zufrieden. Er hatte jungen Bauernfamilien eine neue Existenz zu-

kommen lassen, weil er sich mit ihrem Berufsstand verbunden fi•hlte. Die Dank-

barkeit, die ihm dafiir entgegenschlug, war anhaltend. Sie erstreckte sich nicht allem 

auf seine Person, sondern dariiber hmaus auch auf seine Familie und iiberdauerte den 

Zusammenbruch des Dritten Reiches. Nachdem sich n•mlich der Gauleiter und 

Reichsstatthalter vermutlich am Abend des •. Mai I••5 bei K•ssen m Tirol ge-

meinsam mit seiner Ehefrau Elisabeth vergifiet hatte, kehrte seine Tochter Anne-

liese nach Deutschland zuriick. Dort fand sie Aufnahme bei einer der Erbho•amilien 

im hessischen Ried, die dank Sprenger zu Landbesitz gekommen waren.•• 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die Stadt Worms spielte im Interesse des Gauleiters nur eine untergeordnete 

Rolle. Dennoch widmete er ihr seine Aufinerksamkeit, wenn es darum ging, seine 

politischen und pers8nlichen Ziele durchzusetzen. Um seine Popularit•t innerha1b 

der hessischen Bev•lkening nach der Ubemahme des Reichsstatthalteramts zu sttir-

ken und sich als neuer Landesherr einzufi•hren, reiste er im Mai I9•3 quer durch 

Hessen. Worms, die Stadt der Nibelungen, in der sem Vertrauter Otto Schwebel fi•r 

die Fiihrung der Partei- und Amtsgesch•fte verantwortlich zeichnete, mu•te er in 

•I) Erkl•ng des an der Projektrealisierung beteiligten ehemaligen Landwirtschafisrats Rothmann. in: 

HAAs, a.a.O., S. I9. 
72) Dienststellenverzeichnis I9••. Hinsichtlich Hans Reich vgl. AussageKurtJanthurs vom 9. Februar l977 

gegenGber Dieter REBENTISCH. in: StAE S2 Nr. IS.949, S. 3f. 
••) vgl. dazu Abschrifi der im Grundstem eingearbeiteten Urkunde. •: Haas, a.a.0., S. 20. 

;74) H•.As,a.a.O.,S.2sff. 
••) vgl. dazu Interview Anneliese S. Es handelte sich iibngens nicht um Rosengarten. 
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diesem Zusammenhang natiirlich auch besuchen. Immerhin war sie eine der fiinf 

gr•Bten St•dte Hessens. Wirtschafilich jedoch z•hlte sie nicht zur Landesspitze. Im 

Gegenteil. Die Arbeitslosigkeit war hoch. Sprenger bem•hte sich, Abhilfe zu leisten, 

indem er Reichsmittel beantragte und vermittels des Festspielprojekts den Frem-

denverkehr anzukurbeln versuchte. Aber wirklich bedrohlich erschien ihm die Lage 

in der Stadt nicht. Sonst h•tte er ihr in seinen regelm•Bigen Berichten zur politischen 

Lage mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Auch nach dem Ausscheiden Schwebels 

aus dem Amt des Stadtoberhaupts und der Ubemahme der Position durch den ehe-

maligen Gieflener Beigeordneten Heinnch Bartholom•us blieb es in Worms ruhig. 

Die von den Nationalsozialisten als „rote Hochburg"•• bezeichnete Stadt lag fest in 

der Hand der neuen Machthaber. Jedenfalls so fest, daB sich der Gauleiter keine 

Gedanken machen muf•te. Trotzdem trug er dafiir Sorge, daB er iiber seine diver-

sen Gaub:mter jederzeit in der Lage war, sich ein Bild iiber die Zust•nde in Worms 

und der Verwaltung zu machen. Parallel zu den staatlichen Stellen sammeken die 

Gau•mter Informationen und werteten sie fiir Sprenger aus, so daf• er sich nicht 

nur auf eine Quelle zu verlassen brauchte. In alle Abl•ufe konnte der Reichsstatt-

halter jederzeit eingreifen: entweder in seiner Eigenschafi als Landesherr oder als 

Fiihrer der regionalen Parteiinstanz. Aber nur emmal hielt er eme Intervention in die 

stlidtischen Angelegenheiten wirklich fi•r geboten - als anstelle Schwebels der ein-

stige Beigeordnete K•rbel Oberbiirgermeister werden sollte. Der war aus verschie-

denen Grijnden heraus nicht der Kandidat, den sich Sprenger wiinschte. Zu stark, 

zu sehr mit der Stadt verwoben. Ein Mann mit einer •ormser Hausmacht. Und 

dazu ein Proteg• des hessischen StaatsministersJung. Aus diesem Grund trug der 

Reichsstatthalter dafiir Sorge, daB der gelernte Schlosser Bai•tholom•us aus Gie•en 

die Stelle erhielt. Ihn konnte sich Sprenger leichter gefiigig machen. Und tats•chlich 

gab es in den Jahren der Amtszeit des gebiirtigen Eschwegers, die immerhin bis 

Kriegsende andauerte, keine Querelen zwischen dem Reichsstatthalter und dem 

Stadtoberhaupt. Nicht einmal, als Bartholom•us bei der Einweihung der Erbh6fe-

siedlung Rosengarten - dem erkl•rten Lieblingsprojekt Sprengers - einen kleinen 

Ek•at provozierte. Eine unbedachte AuBerung des Oberbiirgermeisters i•ber die 

Zugeh8rigkeit des alten Wormser Exerzierplatzes zu Lampertheim zwischen I 802 

und I••'7 hatte zur unverziiglichen Abreise der von dort entsandten Delegation 

gefi•hrt." Doch das interessierte Sprenger nicht. Fiir ihn z•hlte allein die M6glich-

keit der Einrichtung neuer Erbhofsiedlungen, die ihm in der Bauernschafi zu An-

erkennung verhalf. Der W•ormser Exerzierplatz war fiir ihn in diesem Zusammen-

hang ein idea1es Mittel zum Zweck. Keinesfalls aber der Ausgangspunkt. Der Reichs-

statthalter und Gauleiter interessierte sich fiir die Stadt nur am Rande, weil sie 

nicht mehr Aufmerksamkeit beanspruchte. Das •nderte aber nichts an der Tatsa-

che, daB er im Fall seiner Unzufriedenheit mit V(•ormser Ereignissen sofort zum Ein-

greifen bereit gewesen w•re. Sein nahezu liickenloses parteiamtliches und staatli-

ches Kontrollsystem, das neben pers•nlichen Abh•ngigkeiten die Basis semer Macht 

darstellte, funktionierte auch in der Nibelungenstadt ganz ausgezeichnet. Sprenger 

76) Sprenger-Buch,S.59· 
77) HAAs,a.a.O.,S.33· 
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war es in Hessen gelungen, innerhalb weniger Jahre vom weitgehend unbekannten 

Landesherm zum nationalsozialistischen ,,Vizek8nig"•• aufzusteigen. Sein Engage-

ment in Worms trug zu diesem Erfolg bei. 
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DER NOVEMBERPOGROM I938 IN WORMS UND SEINEM 

UMLAND IM SPIEGEL STAATSAN"WA•TSCHAFTLICHER 

ERMITTL•GSAKTEN DER NACHKRIEGSZEIT 

VON 
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EINLEITENDE BEMERKUNGEN 

Zu den wichtigsten Aufgaben der Archive und der Archivare geh8rt die Bereit-

stellung der ihnen anvertrauten schrifi:lichen Uberlieferung im Dienste der wissen-

s;chaftlichen Forschung und die Zusammenstellung, Erschlie•ung und Auswertung 

des Quellenmaterials im Interesse der lokalen und iiberregionalen Geschichtsschrei-

bung. In dem vorliegenden Beitrag geht es um die Dokumentation bislang unbe-

kannt gebliebenen Archivmaterials aus dem Landesarchiv Speyer, das zur Aufhellung 

der in ihren Einzelheiten noch nicht hinl•nglich bekannten Ereignisse des Novem-

berpogroms vom Jahre I938 wichtige Beitr4•e liefert.' Das Landesarchiv Speyer 

verwahrt in seinem Bestand J •6 (Staatsanwaltschafi beim Landgericht Mainz) Er-

mittlungsakten und Urteile aus der fri•hen Nachkriegszeit, in denen es m sechs F•1-

len um verbrecherische Taten am I 0. November I 93 8 in Worms und den damals 

noch selbst•ndigen Gemeinden Pfeddersheim (eingemeindet I 96•) und Hermsheim 

(eingemeindet I942) geht. AufVerlangen derAlliierten wurde ab I946/47 wegen 

des Straftatbestandes •Verbrechen gegen die Menschlichkeit' bzw. wegen Landfiie-

densbruchs w•hrend der Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschafi ermittelt, 

in einigen F•llen erstatteten Uberlebende Anzeige. Im Laufe dieser Verfahren iiber 

einzelne Gewalttaten• kam es zu umfangreichen Beweisaufnahmen, weitreichen-

den Zeugenvernehmungen und ausgiebigen polizeilichen Ermittlungen. Diesesbei-

spielsweise fiir die Pfalz•, in Hessen• und neuerdings auch fiir das Saarland•von 

der regionalen zeitgeschichtlichen Forschung ausgewertete Material gew•hrt tiefe, 

•) DerBeitragistnichtalsumfassendeGesamtdarstellungdesGeschehenszuverstehen,zudemerlediglich 

einige neue Bausteine liefert. Er ist als Mosaikstein auf dem Weg zu einer kiinfiig intensiveren Erfor-

schung der NS-Zeit in Worms sowie einer Gesamtdarstellung der jiingeren Stadtgeschichte anzusehen. 

2) Zwei der Speyerer Verfahrensakten beleuchten exemplarisch das Geschehen im M••z und Apnl I933 

und den Umgang der neuen Herren mit dem politischen Gegner (widerrechtliche Verhafiung und MiB-

handlung des damaligen Bezirksvorsitzenden der SPD und Gewerkschaftssekret•rs Karl Lautenschl•ger 

durch die SA im M•rz I933, in: Landesarchiv Speyer (kiinfiig LA)J •6 Nr. i 5o; Verfahren wegen einer 

auf offener StraBe erfolgten Verhaftung und •iBhandlung des Benifsschullehrers Albert Rosar, Anfang 

Ic••• technischer Gaufi•hrerdes Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, der im M•rz I••• aus dcm Schuldienst 

entlassen, geschlagen und ins KZ Osthofen verbracht worden war, in: LA SpeyerJ 76 Nr. II4). 

3) DEBus, Reichskristallnacht. 
4) KRoPAT, „Reichskristallnacht". 

s) TIGMANN,'Wasgeschah... 
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aus anderen Quellen kaum zu gewinnende Einblicke in das Geschehen. Erstmals 

umfassend wurden derartige Quellen aus verschiedenen Landschaften des Deutschen 

Reiches I9•I von Dieter Obst fiir eine Gesamtdarstellung des Novemberpogroms 

herangezogen.• Seit einiger Zeit sind nun auch die Gerichtsakten fijr die rheinhes-

sischen Vorf•l1e erschlossen und stehen zur Auswertung fi•r die wissen•chafiliche 

Forschung zur Verfiigung - frei•ch unter strengen datenschutzbedingten Auflagen. 

Die in Speyer verwahrten Akten sofl••n im folgenden im Interesse der kiinfiigen Er-

ormserJuden vorgesteflt und forschung זdoku-der NS-Zeit bzw. des Schicksals der W 

mentiert werden. Vor Augen fiihren muf• man sich, daB es nur bei ganz wenigen 

der zahllosen Einzelaktionen zu Ennittlungen gekommen ist, die fi•r eine Anklage 

ausgereicht haben. Mit anderen Worten, wir haben eine h8chst zufiillige, subjektive 

Auswahl und zudem nur einen sehr kleinen Ausschnm aus dem komplexen Ge-

schehen dieses schwarzen Tages der deutschen und der Wi•ormser Geschichte vor uns. 

Die iiberwiegende Zahl der Zerst•rungen, Gewalttatigkeiten, Demiitigungen und 

Leiden ist weder geahndet noch untersucht worden. Auf die Problematik der Quel-

lenkritik (Zeugenaussagen nach in der Regel mehr als zehn Jahren, Objektivit•t und 

Zuverl•ssigkeit der Angaben etc.) sei an dieser Stelle nur allgemein aufmerksam ge-

macht. Aus den Quellen erfahren wir N•heres iiber die Ubergriffe, Zerst8rungen 

und Mifi•handlungen gegen die Wormser jiidischen Familien Erlanger, Metzger, Sig-

mund Mayer, Joseph, Bockmann, L••b und Reinheimer sowie die in Herrnsheim an-

s•issige Familie Gutmann• und die drei Pfeddersheimer Familien Kehr, Wiener und 

Herzog. 

ZU VORGESCHI•E U• VER•F DES POGROMS 

Nachdem sich im Laufe des Jahre I 9• 8 die antisemitische Politik der Machthaber 
des Dritten Reiches immer mehr versch•rfi hatte, erreichte die Tendenz zu einer noch 

weitaus aggressiverenJudenfeindschafi Anfang November I9•8 eme ganz neue Pha-

se. Nachdem es in einigen kurhessischen St•dten bereits seit dem •. und 8. No-

vember zu Pogromen gegen die jiidische Bev•lkerung und ihre Einrichtungen ge-

kommen war•, wurde im Gefolge des Treffens der •lten K•mpfer' der Bewegung 

in Miinchen am Abend des 9. November durch eine Hetzrede von Propaganda-

minister Goebbels ein reichsweiter Pogrom ausgel8st und ins Werk gesetzt, kurz 

nachdem der in Paris bei einem Attentat schwer verletzte Legationssekrekt•r der 

deutschen Botschaft seinen Verletzungen erlegen war. Noch in der Nacht vom 9. auf 

den Io. II. ergingen entsprechende Befeh1e an die Einheiten der SA und der SS. 

Der Befehl der in Mannheim beheimateten SA-Gruppe Kurpfalz an die nachge-

ordneten Dienststellen (darunter die Wormser SA) lautete w•rtlich: AufBefebl des 

Gntppenfiibrers sind sofort(...) samtlicbe jiidiscben Synagogen zi4 sprengen oder m 

6) OBSr, ,,Reichskristallnacht"; hier finden sich auch Uberlegungen zum quellenkritischen Umgang mit 

dem Matenal. Aus der zahlreichen allgemeinen Literatur zu den Ereignissen sei genannt der Sammel-

band von PEHLE,Judenpogrom; sowie FRIED•ER, Das Drme Reich und dieJuden, S. 29•ff. 

•) Vgl. zum Schicksal all dieser Familien die Dokumentation des Ehepaares Annelore und Dr. Karl 

Schl8sser, die im Stadtarchiv (kiinfiig S•AWo) in Abt. 2o• (Judaica-Samlung) verwahit wird. 

8) Zu diesen vgl. jetzt ausfiihrlich - mit wichtigen Beobachtungen und Materialien fiir die gesamte Proble-

matik - KRoPAT, ,,Reichsknstallnacht". 
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Brand zu setzen. Nebenb•user die von a•scber Bev•lken4ng bewobnt werden, dii•fen 

nicbt bescbiidigt werden. Die Aktion ist in Zivil ai•szufiibren. Meutereien oder Pliin-

denfngen sind zu unterbinden.Vollzugsmeldung bis 8.30 Uhi:• Dies war das Signal 

fiir eine uniibersehbare Fiille von Gewalttaten gegen Menschen und Sachen, die in 

den friihen Morgenstunden scheinbar chaotisch, doch gezielt und gut organisiert 

iiber die Wormser hereinbrach. 

Wie wir aus der Akteniiberlieferung wissen, gab es im April I 93 8 noch 5 I judi-

Insgesamt waren  msche ׃°Gewerbetreibende, davon 2o mit einem Ladengesch•ft 

im jiidischen •• Worms am Vorabend der Exzesse noch •2s Juden wohnhaft, davon 

Altersheim in der HinterenJudengasse, aufdas noch zuriickzukommen ist. Etwa 

,400Juden lebten in etwa I•o Wohnungen verstreut in al1en Teilen der Stadt. Der 

Antisemitismus hatte seit I933 auch in Worms in vielf•ltigen Formen (darunter schon 

selt Marz I933 der Boykott gegen ,jiidische• Gesch•fie und Einrichtungen, gesetz-

liche und wirtschafiliche Zwangsma•nahmen, Hetzartikel in der Presse, Ausgren-

zungen und gesellschaftliche Isolierung auf allen Feldern us·w.) an Boden gewonnen 

(vgl. Abb. I-4)· 

Abb. I: St•rmerkasten' vor dem Heyl'schen Schl••••chen, Worms, ca. i9•4, Foto: L. Hansel-

mann, Stadtarchiv Worms, Fotoabteilung (H 2699) 

Nach FuEDNER, Judenveifolg•ing Mannheim, S. I••; Abdi•ick der Quelle m: Der Prozess gegcn die 

Hauptkriegsverbrecher vor dem Intemationalen Miltargenchtshof, Numberg I4. II . I945-I. IO. I946, Bd· 

27, Numberg I948, Dokument I72I-PS, S. 487. Zur Organisation der SA und anderer NS-Organisa-

tionen im Raum Pfalz/Rheinhessen vgl. RoTHENBERGER, Die Pfa1z im Dritten Reich, S. I6•8f. 

Nach den Angaben von BRoDHAEcKER, Menschen (S. 267 Anm. 878), der sich auf Polizeiakten stiitzt 
(StAWo Abt. I3 Nr. ••68), waren in einer im April •938 angelegten Liste von Gewerbetreibenden von 

urspriinglich s3 aufgefiihrten Gewerbebetrieben •s als ,geschlossen• durchgestrichen; •8 ,jiidische• Ge-

sch•fie haben danach im Stadtgebiet noch bestanden. 
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Abb. 2: Antisemitische Beschilderung in der K•mmererstraf•e, Optiker Bergmann ,Deutsches 

Gesch•ft•, ca. I9•8, Foto: L. Hanselmann, Stadtarchiv Worms, Fotoabteilung (H 20•0) 

Antisemitische Parole ,DerJude unser Feind• am Kaufhaus, Dominikanerplatz,  heute : •Abb. 

Bereich ,Am Ri5mischen Kaiser', Februar I9•8, Fotograf unbekannt, Stadtarchiv Worms, Foto-

abteilung (IO777/2) 
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Abb. 4: Pressekasten der Ortsgruppe Worms-Wasserturm mit antisemitischer Parole, 

Sommer I939 , Foto: L. Hanselmann, Stadtarchiv Worms, Fotoabteilung (H 43IO) 

Im direkten Vorfeld der Ereignisse wurde die Auswanderung derJuden massiv 

forciert. Einen Eindruck von diesem reichsweiten Druck gibt ein Schreiben der 

Kreisleitung (Kreispersonalamt) an die Ortsgruppenleiter mit der Bme um einen Be-

richt •ber den •Stand derJudenauswanderung' samt Ubersendung eines Meldefor-

mulars.•' Daraufhin erging offenbar ein Schreiben der KreisIeitung an Oberbiirger-

meister Bartholom•us vom 8. II . I938 betreffend die Auswanderung derJuden mit 

der Bitte, die seitens der Partei erwiinschte Erhebung fi•r die Stadt Worms insge-

samt durchzufi•hren. Die Stadtverwaltung hat den Vorgang sofort an das Standes-

amt und die Polizei weitergeleitet (das Schreiben wurde mit einem •Eilt'-Vermerk 

versehen). Die Antwort der Polizei vom I5. II. lautete: In Wom•s wobnbafisind 

nocb 452Juden. Eine Namensliste wurde ebenso beigefiigt wie eine Ubersicht iiber 

die j•hrl•hen Auswanderungszahlen Seit I933· 

Doch nun zu den Ereignissen an jenem schicksalhaften Tag. Der unermiidlichen 

und verdienstvollen Arbeit des Ehepaares Schl•sser ist es zu verdanken, daB wir 

bereits iiber eine Reihe von Augenzeugenberichten iiber emige Vorkommnisse am 

Io. November I938 verfiigen. Aufdiesen Einzelnachrichten beruht auch ihre ein-

schl••gige Darstellung in dem I98• erschienenen Buch iiber die WormserJuden-

verfolgung.'• Hier findet sich auch eine Zusammenfassung des bislang vorhandenen 

StAWo Abt. 5 Nr. •6980 
ScHLijssER, Keiner blieb verschont, S. 4o-•6; davor hatte sich HuTrENBAcH, Destruction (S. I8-25) zum 

Geschehen ge•uBeit; vgl. auch dessen Biographie der jiidischen Lehrerin Hei•a Mansbacher (S. 38f.) zum 

•O·II*I938. 
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bzw. gesicherten Wissens iiber den Brand der Synagoge. Die Verfasser betonen, wie 

sehr die verwirrenden Einzelaktionen von Schl•gertrupps ,,gezielt die religi•s-gei-

stigen und die materiellen Existenzgrundlagen der Gemeinde und einzelnerJuden" 

getroffen haben. Die Judenaktion• begann im Morgengrauen des Io. November. 

In fast allen noch vorhandenen j•dischen Ladengesch•ften wurden Schaufenster und 

Auslagen zertiiimmert, Einrichtungen und Waren auf die Strafi•e geworfen, wie dies 

aufgrund der Recherchen fiir elf Gesch•fte eindeutig be1egbar ist.•• W•itaus h8her 

einzusch•tzen ist die Zahl der verwiisteten Wohnungen. Im Zuge der Verhaftungs-

aktion vom Io. und II. II. wurden laut Akten 87 M•nner aus Worms und Umge-

bung festgenommen und fi•r emen unterschiedlich langen Zeitraum in das KZ Bu-

chenwald verbracht.'• Was die T•ter anbelangt, so wird zusammengefa•t, man habe 

keine Uniformen gesehen; zwar erkannte man M•nner der SA und des NSKK (Na-

tionalsozialistisches Krafifahrerkorps) aus Worms, jedoch seien an den Ubergriffen 

iiberwiegend Ausw•rtige beteiligt gewesen. Neuerdings hat Michael Brodhaecker in 

seiner j•ngst erschienenen Studie iiber das Schicksal der Juden in Rheinhessen ab 

I933 - auch unter Einbeziehung der Polizeiakten'•- einen Uberblick •ber das Ge-

schehen gegeben.''' 

Ein bemerkenswertes Einzeldokument ist die gegeniiber der Polizei abgegebene 

Erkl•rung des Vorstehers des Dominikanerklosters St. Paulus vom II . II . I 9• 8 (I 8 

Uhr): d.•fl er aMf Ebre und Gewissen versichere, daj3 sicb weder gestem nocb beute 

bei Ibnen obdacbsucbende JHden gemeldet b•ten und von ibnen beberbergt wo•-

den seien. Ein solcbes Verbalten ve•toj•e gegen ibre Grundsiitze •nd wiirde von ibnen 

in keiner Weise get•tigt. Er lege Wert darauf, diese Tatsacbe zu seiner eigenen Berubi-

gung der Polizei zur Kenntnis zu bnngen• Vermutlich war dieser Erk•g eine ent-

sprechende Denunziation vorausgegangen. Aus den noch vorzustellenden Akten 

geht auch die Schutzsuche von Bedr•ngten im Dom hervor. Aus der evange1ischen 

Kirche ist die protestierende Haltung eines Vikars der Luthergemeinde zu den Vor-

g•ngen iiberliefert, der aufgrund seiner Bemerkung ,Das ist nicht recht' zusammen-

ausdri•cklich erkl•rte er, semen Dienst weiter verrichten  zu י•;geschlagen worden ist 

wollen. DaB ein Wormser Sturmbannfijhrer fiir die Inbrandsetzung der Synagoge in 

Vgl. die Dokumentation Schl••sser (wie Anm. 7) unter Brodreich, Mayer V, Buschhof• Herz m-•, 

Heymann II, Kochmann I, Pchm I, Remheimer •, Seligma•in I, Silberberg I, W•lder I, Wurmser 1. 

Uber die erfolgten Verhafiungen gibt Auskunft StAWo Abt. i• Nr. 480: Vei•eichnis der am Io. iI . I••8 

in Stadt und Landkreis festgenommenen Juden (insgesamt 5o Personen, darunter neun aus Lampert-

heim, 26 aus Worms; ein Mann aus Herrnsheim, vgl. unten Fafl 3), ebda.: Verzeichnis Ober die am 

II. II. I938 in der Stadt Wonns und im Kreise Alzey festgenommenen deutschenJuden (msg. 37 Per-

sonen, darunter 20 aus Woims). 

Wichtig sind u. a. die Schadensersatzantr•ge verschiedener Personen aufgrund der ,Besch•digung nicht-

jiidischen oder ausl•ndischen Eigentums' am 8.II.I938 und den folgenden Tagen (St• Abt. I• Nr. 

482); vgl. auch Abt. I 3 Nr. 483 (Durchfiihrung der Verordnung iiber den Einsatz des jiidischen Verm• 

gens vom 3. I2. I938) und Nr. 48I (Anmeldung des Verm5gens vonJuden nach dem Gesetz vom 26. 

Apnl i9•8 mit einer Liste der Anmeldepflichtigen, enth. auch: Erfassung von Wohnr•umen nach dem 

Gesetz •ber Mietverh•lmisse mitJuden, I938-I939); dazu: BRODHAECKER, Menschen, S. 354-357. Nicht 
vorhanden sind die Tageszeitungen der Zeit nach dem 9. II ., die als Kriegsverluste zu gelten haben. 

BRODHAECKER, Menschen, S. 332-335· 

Vennerk in: StAWo Abt. I3 Nr. 480. 

°ELSCHLAGER, Die evangelischen Gemeinden, S. I5· 

I3) 

I4) 

I5) 

I6) 

I7) 
I 8) 
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Lampertheim verantwortlich war, hat vor kurzem Kyra Inachin in ihrer vorziigli-

chen Arbeit iiber Lampertheim w•hrend der NS-Zeit erg•nzend dokumentiert.'• 

Ungew8hnlich ist, daB es in Worms - ganz im Gegensatz zu benachbarten Or-

ten - kein Verfahren wegen der Inbrandsetzung der Synagoge gab. Dieses Verbre-

chen ist ungesiihnt und damit auch unaufgekl•rt geblieben. Das Fehlen von Quellen, 

dem eine Reihe von Materialien iiber die Synagogenzerst•rungen m benachbarten 

Orten (teilweise existiert hier eine recht detaillierte Uberlieferung) gegen•bersteht•°, 

hat zu einer bedenklichen Legendenbildung gefiihrt, weshalb das Schicksal der Syn-

agoge und der jiidischen St•tten nach I 93 8 Thema emer eigenen Untersuchung bil-

den soll. In diesem Zusammenhang ist auch der bislang nicht beantworteten Frage 

nach den Hintergriinden ihrer endgiiltigen Zerstorung nach I••8 (und sicher vor 

I••.2!) sowie der Frage nach dem Schicksal des Friedhofes nachzugehen. Die hier 

bislang in der Literatur anzutreffenden Meinungen sind jedenfalls in weitem Um-

fang revisionsbediirftig. Bemerkenswert ist die im Stadtarchiv (Fotoabteilung) auf-

bewahite Serie von Fotografien vom Synagogenbrand, deren Provenienz nicht mehr 

sicher zu ermitteln ist.•' Fotografien vom sonstigen Geschehen am Pogromtag ha-

ben sich nach bisherigem Kenntnisstand nicht erhalten. 

Den AbschluB des verbrecherischen Tuns markiert em vom Kommando der 

Schutzpolizei protokollierter Sonderbefehl vom Io. II. I938, I7.I5 Uhr, in dem es 

heiBt, die beutige(n) Sonderaktion (kann) im allgemeinen als beendet angeseben 

der Bewa- • werden. Im AnschluB wird noch der Scbutz vor Pliinderungen m 

cbung von Eigentum und Wobnungen der betroffenen Personen durcb (die) Scbutz-

polizei und dieser zugeteilter SS geregelt•• Was sich an diesem Tage unter anderem 

in V(·'orms abgespielt hat, so11 im folgenden im Mittelpunkt stehen. 

I9) INACHIN, Lampertheim, S. 378-387. AufVe•gung des Reichsstatthalters in Hessen,Jakob Sprenger 
(zu ihm vgl. jetzt die Studie von ZIBELL, Jakob Sprenger), veranlaI•te der Landrat des Landkreises 

Worms iibrigens, daB die Ruinen der dortigen Synagoge unverziiglich entfernt werden mu•ten; die Be-

seitigung eifolgte in der Zeit vom 2I. II. I938 bls II.2· I939· 
20) SoistderAblaufderZerst8rungderinF2gelegenenMannheimerSynagogedurchsp•terestaatsanwalt-

schaftliche Ermittlungen relativ detailliert bekannt. Die Ziindung der Sprengladung mit der Folge teil-
weiser Zerst8rung fand hier um 6 Uhr morgens statt (FLIEDNER,Judenverfolgung Mannheim, S. I99). 

F•r eine groBe Zahl pf•lzischer Ortschaften und St•dte findet sich ein Nachweis der Synagogenzersto-

rung in dem materialreichen Beitrag von DE•us, Reichskristallnacht (S. ••o•. iiber die Zerst•rung und 

Inbrandsetzung von Synagogen mit emem Uberblick iiber ihr Schicksal anhand recht reichen Quellen-

materials). Vgl. auch die in Anm. 9 genannte Edition der Dokumente zu den N•mbergcr Kriegsverbre-

cherprozessen, S. 49of. (Aktenvermerk): Die Synagogen in Ludwigsbafen und Frankentbal sind beute 

gebrannt. Verscbiedene jiidische Gescb•e morgen וwwrdenin der Zeit von •-8 Ubr voUkommen niede 

demolie•t. (Ma••nheim Io. II. I••8). Um 9 Uhr wurde die Zerst8rung der Synagogen in Bensheim, Hep-

penheim, Lorsch und weiteren siidhessischen Orten in einem Aktenvermerk des SA-Brigadefiihrers fest-

gehalten. Osthofen: LA SpeyerJ 76 Nr. 45-49 (Ermitdungen gegen emen Beamten aus Pfeddersheim we-

gen der Inbrandsetzung der Synagoge und Zersti5rung von Wohnungen); Bmgen: LA SpeyerJ 76 Nr. 

I44-•46 (Verfahren gegen einen 4o-j•hrigen Hilfsarbeiter); Mainz; LA SpeyerJ 76 Nr. II7 (Verfahren 
gegen einen kaufm•nnischen Angestellten aus dem Landkreis Mainz und drei weitere Personen); Op-

penheim: LA SpeyerJ 76 Nr. I37-I4I; Frankenthal: LA SpeyerJ 72 Nr. 335· 
2i) Verf. bereitet einen eigenen Beitrag iiber das Schicksal der jiidischen St•tten w•hrend derJahre der NS-

Diktatur vor. 

22) StAWO Abt. •3 Nr. 479 (Judenfeindliche Handlungen, Maflnahmen und Verordnungen); die Akte ent-
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DIE ElNZELK•LLE 

I. FALL 

Der erste, knapp dokumentierte Fall•• betriffi ein Verfahren gegen einen 35-j•h-

rigen Schlosser, der von I •2 I bis I 93 5 ohne festes Arbeitsverh•ltnis gewesen war. 

Er wurde schlie•lich wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit (bei Beriicksich-

tigung mildernder Faktoren) im November I948 zu einemJahr Gef•ngnis verurteilt 

und zwar fiir einen brutalen Ubergriffaufdie Wohnung desJakob Erlanger, Martins-

gasse Is (Kaufmann, geb. I874, I9Is-I9I8 Kriegsteilnahme, Inhaber emes Lebens-

mittelvertriebs••). Bei Hereinbrechen der D6•mmerung sei er in dessen Wohnung, 

die er erst seit wenigen Wochen bewohnt hatte, gegangen. In der auf Zeugenaussagen 

gestiitzten Urteilsbegriindung heiBt es: Die Wobnung und deren einzelne Fenster 

waren nicbt ve•cblossen. Hier scbli•g er mit dem mitgebracbten Handfeistel mebr-

mals auf das Biifett, sodass das Glas ze••litterte. Dann betrat er das danebenliegen-

de Zimmer, in dem die Ji•din zu Bett l•g. Diese scbrie sofort i•m Hilfe. Dessen un-

geacbtet fiibrte der Angek•iigte mit dem Handfeistel mebrere kr•ge Scbliige gegen 
das Bett aus, von dem ein Zierst•ck in Form einer Kugel absprang. Ob d•;is Bett v•llig 

zus•enbracb, war nicbt festzi4stellen. Der Angekhigte verliess daraufbin das Ha•s 

i4nd sagte draussen, wo sicb inzwiscben eine Menscbenmenge anges•elt batte, 

zu dem J•ngen, der vor ibm berai•sgekommen war, dass er dieser Jiidin das Bett unter 

dem Arscb zus•engescb••gen babe und sie bofle'ntlicb dabei ven•ecke, Der ge-

st•;indige Verurteilte wurde im August I ••9 vorzeitig auf Bew•hrung aus der Haft 

entlassen. 

2. FALL 

Komplizierter gestaltete sich der zweite iiberlieferte Fall••, bei dem es um die 

von vielen Schaulustigen miterlebten Ereignisse in der Stephans-/Ecke Kohlgasse 

ging und der mit einem Freispruch des Beschuldigten aus Mangel an Beweisen 

endete. Eingeleitet wurde das Verfahren durch eine im Juli I9•7 eingegangene 

Anzeige des aus Worms in die USA emigrierten Ernest L. Metzger (geb. I9Io,Ju-

rist, I9•6 Emigration in die USA), die aufdie Ubergriffe gegen seinen VaterMax 

Metzger (Metzgermeister, I878-I949, I940 uber Mexiko in die USA emigriert) 

I938 sowie auf seine Einweisung in das KZ Osthofen im August I933 Bezug 

nahm••' Er erstattete Strafanzeige gegen Dr. Werner Best••, I933 Chef der hessischen 

P• (aufdessen Anordni•ng icb am 22. oder 24. August I933 obne recbtlicbe 

Gn•ndlage in das KZ Ostbofen gesetzt und so meiner Freibeit beraubt wurde), 

h•ilt einen am Io.II .I938 handgeschriebenen, anonymen Brief, der wohl bei einer Beschlagnahmung aus 

einer Wohnung mitgenommen wurde. Laut Aufstellung befanden sich am Abend •2 M•nner, Io Frauen 

Kinder in Polizeigewahrsam. • und 

LA SpeyerJ 76 Nr. 43· 
Zur Familie vgl. die Angaben in der Dokumentation Schl•sser (vgl. Anm. 7) unter ,Er•anger'. 

LA SpeyerJ 76 Nr· 44· 
Vgl. zur Familie die Dokumentation Schl8sser (vgl. Anm. 7) unter ,Metzger IV•. 

Vgl. zu ihm die Biographie von Ulrich HERBERT, zu semer Zeit als Polizeichef in Hessen vgl. v.a. S. I23ff.; 

•oH. • dazu zuletzt BRODHAECKER, Menschen, S. 

23) 
24) 
25) 
2.6) 

27) 
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einen SS-Mann wegen Mi•handlungen und einen damals 33-j•hngen Drogisten, der 

als Mitglied einer Gn4ppe •on Gesindel in das Haus und die Wobnung meiner El-

tem am c). November •938 einbracb und die dort das beweglicbe Eigentum memer 

Eltern teilweise mutwillig zerstre•ten, teilweise mit sicb wegnabmen; gen• wird 

auch ein vor dem elterlichen Gesch•fi postierter Boykottwart. 

Als Zeuge wurde zun•chst ein 2•-j•hriges friiheres Parteimitglied, von Beruf 

Kaufmann, nach semer Ermnerung an die Judenaktion• (wie das Geschehen auch in 

den Nachkriegsquellen noch meist ganz unreflektieit genannt wird) in der Stephans-, 

Ecke Rotkreuzgasse befragt. Er erinnerte sich an einen Trupp von ca. 6 Mann, die 

die Aktion imJabre I 938 bei der Fin/na Becbe• durcbfiibrten. Ein Groj•teil des Wob-
fen, sodass diese nungsinventarswurde וzumaus dem I. Stock aufdie Stra•e gewo 

•r•ossen Teil zerst•wurde. Die iibrigen Teile, die nocb zu lverwenden waren, wurden 

bcutpts•cblicb von denen, die in der Koblgasse wobnten gestoblen. Um welcbe 

Person•n es sicb bei dern erw•bnten Trupp bandelte, kann icb beute nicbt mebr 

angeben. Icb kenne lediglicb nocb den B., welcber bei deY Wormser M•belfabrik in 

W077ns-Hocbbeim bescb•t wa•: Er selbst sei in kemer Weise selbst am Gesche-

henbete•gt gewesen: Icb babe lediglicb damcds an der Ladentiir zi4 meinem elter-

•icben Gescbiift gest•den und die Aktion an mir vor•bergeben /assen. Bei der Vor-

ladung des nicht mehr in Worms wohnenden Angeklagten erfuhr die Staatsanwalt-

schafi: seine Version, er habe mit der Sache nichts zu tun. Ein ••j•hriger, in der 

Siegofnedstra•e wohnhafter Mann, gab zu Protokoll: Die A•sscbreitungen gegen 

die Fam. Metzger erfolgten gegen 9.00 Ubr. Es erscbienen ca. 20 Lei4te die in Ar-

beiterkleidimg waren vor der Wobnung der Metzger und begebrten in sehr i4nge-

baltener Weise um Einlass. Die Akteure waren fast durcbweg mit Gegenst•nden 

Brecbstangen, Beile u. Axte bewafln'et. Nacb Ungerem Rufen der Leitte und den 

entsprecbenden Drohungen, dass sie die Ti•r einscb••gen wollten, •iete die Metz-

ger die 77i7· worauf die Akteure in die Wobnung eindrangen und, soweit icb dies 

damals b•ren konnte, mit den mitgebracbten Instrumenten die Einncbtung der \X•oh-

nu.ng demolierten. Die Frau Metzger welche aus ibrer Wobnung verwiesen worden 

wa•; konnte in den Dom fli•cbten. Zu erneuten Ausschrei•ngen sei es dann gegen 

I 7 Uhr gekommen, als nochmals eme gleiche Anzahl M•nner eine erneute Demo-

lierung von Einrichtungsgegenstiinden durchgefiihrt h•tten. Namen k8nne er kei-

ne nennen, da er die Personen nur vom Sehen her gekannt habe. Die Aussagen des 

Beschuldigten k8nnten jedoch nicht der Wahrheit entsprechen. Der Inhaber einer 

Kunsthandlung in der Rotkreuzgasse, mithin ein Nachbar, gab an, er habe gegen 

•8 Uhr L'•m geh•rtundvor dem Haus Metzger eine gn•ssere un•bige Menschen-

menge gesehen. Sechs bis acht Mann in Werktagskleidung seien unter groBem 

L•m in das Haus gest•rmt: A•f diesen L••rm bin wurden die Mi5bel der Fam. 

Metzger durcb die Aktei•re durcb die Fenster aufdie Straj•e gewo•fen.Ob der 

Angeklagte dabei gewesen sei, wisse er nicht, er habe aber einmal davon geh•rt. 

Dieser stritt nicht nur die Beteiligung ab, er behauptete vielmehr, die Familie Metz-

ger unterstiitzt zu haben. Das Scheibenklirren am Vormittag habe er geh•rt; es spncbt 

sicb duYcb Kunden scbnell berum, dass Judengescb•e und -wobnungen zerstort 

undgepliinde•twerden. Eme Horde mit sechs bis acht Personen im Schlosserkittel 
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sei in Richtung auf das Gesch•ft des Metzger gelaufen. Deren s 2j•hrige Nach-

barin gab zu Prot•: An dem f•aglichen Tag der Judenaktion in Worms kamen 

morgens zwiscben 8 und 9 Ubr 5- 6 Pe•onen in das Haus Metzger und vencbafl-' 

ten sicb gewaltsam Zu•tt zi4 deren Wobnung (...) konnte die Akteure seben als sie 

die Treppe bocbkamen und in die Wobnung eindrangen. Sie batten Gegenst•nde in 

der Hand mit welcben sie die Einricbt•ngsgegenst•nde demolierten. Die alte Frau 

Metzger wa• alleine in der Wohnung und wurde von den Akteuren auf die Strasse 

gejagt. Wie mir bekannt ist hat sie im Dom Scbutz ges•cbt. Auch sie konnte sich 

an Personen nicht mehr erinnern. Im Marz I 949 muf•te der Angeklagte aus Man-

gel an Beweisen freigesprochen werden. 

3· FALL 

Der dritte belegte Fall fiihrt in die I ••2 nach Worms eingemeindete, ganz iiber-

wiegend katholische Landgemeinde Herrnsheim n6rdlich von Worms. Trotz dieser 

konfessionellen Ausrichtung wurde hier durch den Biirgermeister massiv antisemi-

tisch agieiT, wie entsprechende wiederholte Aul•erungen in Lageberichten aus den 

Jahren I 93 8 bis I 9•o an die Kreisverwaltung bzw. den Landrat m Worms deutlich 

erkennen lassen.•• Die einzige zu diesem Zeitpunkt noch in Herrnsheim ans•ssige 

jiidische Familie Gutmann (Ludwig Gutmann, geb. I89•, sem BruderWilly und de-

ren Mutter Klara, geb. I 86•) wurde hier auf offener Hauptstral•e Opfer brutaler 

Mifi;handlungen, fiir die sich drei M•:nner vor Gericht verantworten muf•ten.•• Ne-

ben einem aus Abenheim stammenden, vorbestrafien 4oj•hrigen Mann wurden zwei 

Angeh•rige derjenigen Familie angeklagt, die in der NS-Zeit eme exponierte Rolle 

bzw. •5-j•hrige Briider. Vorgewo•n wurde a•en dreien, •• im Oit spielte, zwei 

fiir schwere Mi•handlungen derJuden Ludwig und Willy Gutmann und ihrer da-

mals 7o.Jahre alten Mutter verantwortlich gewesen zu sein. Ludwig Gutmann wur-

de nach seiner Mi•handlung in das KZ Buchenwald verbracht, wo er nach I 0 Wo-

chen umgekommen ist; sein Bruder Willy starb I943 im KZ Theresienstadt. Uber 

die Taten wurden sieben Personen aus Herrnsheim a1s Zeugen vernommen. 

Von den Zeugenaussagen ist besonders die eines Arztes interessant, der berich-

tete, Willy Gutmann sei mit ,mehreren Kopfwunden am Tag der Judenaktion• m 

28) 25 .6. I938 zur Judenproblematik: Die bier ans•ssigenJ•den wollen bis September I938 au•andem. Der 

Kampf gegen dasJudentum bat ve•cbarft emgesetzt; 2i. ii.I939: Es ist nocb eme Judenfamilie vorban-

den. Wiinscbenswert w•e, wenn der Jude Isaak Willy Gutmann mit seinen aucb nocb arbeit•bigen 

Rassegenossen irgendwo zu nutzbnngenden Arbeiten eingesetzt werden konnte; 26.2.I94o: Ware die 

Ubersiedlung derJuden nacb Polen nicbt das gegebene, zumal bier im Operationsgebiet•; 26.3.I940: 

deT Bev6lke••g, die alle Kr•e einspannen mu•, a•f deT Strafle • De·r hier lebende Jude Iiiufi zMm 

ben•m, oder legt sicb mit der Taba•ife im Mi4nd ans ofle'ne Fenster. Unterstutzung erbalt er nicbt mebr 

(...) Ware es nicbt •icbtiger die Juden in arbeitsf•igem Alter, wenn kein Abn"ansport m6glich [!], diese 

in Arbeitskolonnen zusammen zufassen und irgendwo einzusetzen•(Stadtarchiv Wo•s, Abt. •o,unver-

zeichnet); im Dezember I9•• wurde eine Judenplan• benannte Strafk: durch Beschlufl des Gemeinde-

rates (vgl. Abt. 4o Nr. 358 S. 35) in Schlof•gasse• umbenannt. Der Gemeinderat von Ibersheim beschlo• 

am 2.I2. I935 u.a.: Es wird eine Sti•nn•l angeschafft. Unter dem Tagesordnungspunkt ,Stellung-

es: Das G•eindefa•elvieb M steht in Znk•nfi denjenigen O•biirgem nicbt • nahme zur Judenfrage' 

zur •gung, die nocb gescb•licben Verkebr mitJuden pflegen (StAWo Abt. s 2, Protol••fl•ch des Ge-

meinderates I933-I942, S· 49). 

29) LA SpeyerJ76Nr.I2· 
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seiner Wohnung erschienen und habe dringend um •rztliche Behandlung nachge-

sucht. Laut seinem •rztlichen Befund hatte das Opfer Gehimerschiitterungen und 

schwere Sch•delverletzungen davongetragen. Auf die Frage, woher die Verletzungen 

k•en,habe dieser gesagt, dass er von den Briidem des biesigen Biirgermeisten •nd 

tsgn•ppenleiters E. gescblagen worden sei. Icb verband Gi•tmann und gab Oץibm 

 (=..)zu essen und zi4 trinken (...) w•brend der Bebandlung kam de• Bn4der der E.'s 

der gefa'llen sein soll,. in SS-Un• mit gezogener Pistole in mein Wartezimmer 

undfragte micb in barscber Form, ob derJude Gutmann bei mir sei.Dieser habe 

Drohungen wegen der Behandlung Gutmanns ausgesprochen und sofort sei das 

Haus von SA und SS umstellt gewesen. Zusammen mit dem zuf•llig anwesenden 

und ihm assistierenden Arzt Dr. W. aus Worms habe er die Unterbrmgung von Gut-

mann in einem Krankenhaus fiir notwendig befunden. Nach einem Anruf bei der 

Sanit•tswache des Roten Kreuzes in Worms h•tten sich die beiden in Herrnsheim 

eingetroffenen Fahrer trotz eindringlicher Mahnungen der Mediziner geweigei•, den 

Verletzten zu transportieren. Erst nach einem Anrufbeim Amtsarzt in Worms sei 

Gutmann unter polizeilicher Bewachung ins Krankenhaus gebracht worden; ein 

von diesem ihm, dem Arzt, angebotenes Goldstiick als Bezahlung habe er abge-

lehnt. Dr. W• habe ihm, Gutmann, noch einen Geldbetrag mitgegeben; danach wur-

de dieser nie mehr in Herrnsheim gesehen. 

Ein seinerzeit •8-j•hriger Nachbar benchtete, er kam vor das Haus der Gut-

manns, als Geschirr aus dem Fenster flog. Die Angeklagten hiitten den aus dem 

Haus gelaufenen Gutmann und semen zu Hilfe eilenden Bruder mit Schl•gen trak-

tiert. Einer davon, derfigiirlicb gr•ssere der beidenJi4den trug eine Kopfwunde 

davon, id• sab in bluten. Er ist di4Tcb einen Scblag zusammengefallen •d blieb lie-

gen, die hinzueilende Mutter bekam von einem der drei einen Stoss, dass sie in die 

Gosse.fiel und lag einige Zeit auf der Erde. Eine •6-j•hrige Hausfrau aus der 

HauptstraBe sah, dass die Scbulkinder, die von der entgegengesetzten Seite - Von 

der Scbule - kamen, Steine gegen das ludenbaus wa•'fen; auch nahm sie gegen die 

Bewohner schimpfende Erwachsene wahr. Vorher seien M•bel und Gegenst•nde 

auf die StraBe geworfen worden. Einer der Briider Gutmann wollte einen derJun-

gen stellen, die Steine gegen die Fensterscheibe waifen, woraufhin die Angeklagten 

mit einem Gegenstand aufdie beidenJuden eingeschlagen h•tten; Frau Gutmann 

wurde mit Gewalt auf den Boden genssen. Ein Metzgermeister sah in Worms 

morgensgegen IoUhr dassman gegen dieJudenwobni•ngenvorgingundhat• 

in Hermsheim laut Aussage gesehen, daB vor dem Hause Gutmann ein Wagen vor-

fuhr, drei Personen in das Innere eindrangen und begannen, M•bel zu zerschlagen 

und aufdie StraBe zu werfen. Die dreiJuden wurden unter Bedrohung mit Pisto-

len auf die StraBe getrieben und entfernten sich vom Hause, die T•ter sind dann 

mit dem Auto davongefahren. Als etliche Jungen Steine gegen die Fensterschei-

ben warfen, liefWilly G. erbost einem derJungen nach. In diesem Moment stiirz-

ten sich die beiden Briider E. auf Willy Gutmann und griffen ihn t•tlich an. Der 
dritte Beklagte nahm ein Stuhlbein von einem Eichenstuhl und scblug es auf den 

Kopf von Willy Gutmann, der sofon: eine blutende Wunde davo• und zusam-

zte. Die Ehefrau des Zeugen best•tigte diese Version des mensti•וHergangs. 
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Die Vernehmung der beiden zum Krankentransport beorderten M•nner, die die 

Hilfe verweigerten, erbrachte keine neuen Details. Wichtig wurde dagegen die Aus-

sage des bereits erw•hnten zweiten Arztes, der bei den Vorg•ngen zugegen war, emes 

seinerzeit5o-j•hrigen Mediziners aus Worms. Er hob hervor, noch eine gute Erm-

nerung an die Vorg•nge zu haben, und gab folgendes zu Protokoll: Am Abend des 

f•aglicben Tageswurde derJi•de GuDnann, Willy, in die Wobnungmeines Scbwagen ge-

bracbt. G••nwar blu•be•tr•mtund batteve•cbiedene Kopfwunden. Mein Scbwa-

ger und icb nabmen die Wundbilfe vor und waren gerade beim V•binden, als der 

Bruder de'r E.s in SS-Uniform in die Wobnung gestiirzt kam und meinen Scbwager, 

Dr. G., mit der Pistole bedrobte. Er sagte zu ibm, er solle die Beb•dlung desJuden 

unter•:issen, er babe sicb nicbt st•end in die vom „F•hrer" befoblene Aktion em-

zuscbalten. Mein Scbwager macbte ibm die Notwendigkeit kh•r und sagte zu i••m, 

er solle sicb einmal die Veru•undungen des Juden anseben. Der SS-Mann E. spracb, 

es sei i4nter seiner W•de einen Ji•den anzi•seben und •bnlicbes. Mein Scbwager 

setzte die Bebandlungfort undfiibrte sie zi4 Ende. (..,) wir, d. b. alle Anwesenden• 

Dr. G., dessen Ebejrau, meine Tocbter •nd ich, waren •ber diese Vorkommnisse hell 

ernp•rt. 

Die I9•.;7 durch die Staatsanwaltschafi durchgefiihrte Recherche der Kranken-

geschichte des Opfers Willy Gutmann ergab, daf• er am Io.II.I938, 23.20 Uhr, 

Aufnahme im Stadtkrankenhaus gefunden hat und am I7. II. I938 von dort ent-

lassen wurde. Die Akte vermerkt, der Patient sei gegen I• Uhr anla13hcb der De-

monstration gegen die Juden verletzt worden. Im Schlu•bericht vOm 7· 7· I947 

hei•t es: Die Familie E, ist in Hermsbeim als Wegbereiter des Nationalsozi.alismus 

bekannt (...) war Mitglied der NSDAP und SA seitJuni I9•I und in der SA 
Scbaxfiibrer; (...) war Mitglied der NSDAP seit M• I937. Ein weite•er Bruder 
war alter K•mpfer der SS und ein zweiter, B•rgermeister in He•msbeim, Ons-

gri•ppenleiter der NSDAP und ebenfalls ,,alter K•mpfer•.Wilhelm Gutmannwur-

de nach Feststellung der Staatsanwaltschaft vom Krankenhaus aus m das Polizei-

gefangnis Erenburgerstra•e in Worms iiberfiihrt, kurzzeitig inhaftiert und nach Herrns-

heim entlassen. Einer der Beklagten hat sein Verhalten vor Gericht u. a. mit gesch•fi-

lichen Differenzen zu erkl•ren bzw. entschuldigen versucht (au•erdem batte icb noch 

Zor•i auf ibn, da er die Ziegenfelle, die icb ibm verkauft babe zu scblecbt bezabh 

batte); auch die Ehefrau des Beklagten berichtete im Oktober I••7 von gesch•ftli-
chen Auseinandersetzungen mit Gutmann, der ihren Mann in letzter Zeit gewal-

tig bint••t batte. Keiner der Mitglieder der Familie Gutmann hat die NS-Zeit 
iiberlebt•°: Ludwig Gutmann verstarb nach seiner Inhaftierung und dem I•k-

transport .von Buchenwald bereits Anfang I•••, wohl auch als Folge der am Io. II 

erlittenen Verletzungen; sein Bruderwilly steht aufder Deportationsliste vom M•rz 

IC),4.2, nachdem er zuvor noch in Mamz zu Zwangsarbeit verpflichtet worden war. 

Er wurde in einem Vemichtungslager in Polen umgebracht; seine I942 noch fijr kur-

ze Zeit nach Worms verbrachte Mutter Klara kam im selben Jahr in Theresienstadt 

ums Leben. 

•o) Das folgende nach Angaben der Dokumentation Schli5sser (wie Anm. •, unter Gutmann III). 
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4· FALL 

Der folgende Fall•' bringt etwas Licht in das Dunkel, das bis jetzt iiber den Er-

eignissen in der westlich von Worms gelegenen Gemeinde Pfeddersheim (I•6• ein-

gemeindet) in denJahren nach I933 liegt. Hier wird die Erforschung zur Geschichte 

in der NS-Zeit auch durch Uberlieferungsverluste (wohl auch verursacht durch geziel-

te Aktenvernichtungen bei bzw. nach Kriegsende) erheblich erschwert. Immerhin er-

bringt bereits eine Durchsicht der erhaltenen Gemeinderatsprotokolle eine Reihe 

von Indizien fi•r massiven Antisemitismus bei den in der Gemeinde politisch fi•h-

renden Kr:•iften, die z. B. schon im Sommer I93• zum ausdriicklichen Ausschlu• von 

Juden von der Benutzung des neuen gememdeeigenen Schwimmbades gefiihrt hat.•• 

Im Zuge mehrerer Beschliisse derJahre I935 bis I937, die u. a. unter Bezeichnungen 

wie ,Weitere Ma•nahmen betr. Judenfrage• firmieren, wurden Landwirten und Hand-

werkern, die gesch•ftlich mit Juden verkehrten, die Nutzung von Gemeindeeinrich-

tungen untersagt und ihnen gemeindliche Aufir4•e vorenthalten. Eingaben von 

Biirgem zur Judenfrage• taten ein iibriges, um die antisemitische Stimmung anzu-

heizen. Die Zahl derJuden war hier seit den I920erJahren stark riickl•ufig, so daB 

um I••8 nur noch eine Handvoll in Pfeddersheim wohnhaft waren.•• 

Hauptangeklagter war hier im Jahre I947 ein 4I-j•hriger Maschmenschlosser, 

seit I934 Parteimitglied der NSDAP und SS-Rottenfiihrer, wegen der gewaltsamen 
Festnahme des 80-j•hrigenJuden Samuel Kehr. Dieser ist als Landesproduktenh•nd-

ler fiir dieJahre I925 bis I937 im Adrefi•buch nachweisbar.• Nach Aussage des Be-

klagten habe er sich nach seiner Riickkehr von der Arbeit gegen I6 Uhr auf Infor-

mation seiner Frau hin umgehend beim I . Polizeirevier •n Worms melden sollen und 

sei daraufhin in seiner SS-Uniform zum Bahnhof gegangen. Dort habe er den ,Uber-

fallwagen• der Wormser Polizei mit sechs SS-M•nnern gesehen, die ihn nach Worms 

LA SpeyerJ 76 Nr. rI9. 

StAWo ׃Abt. 49 Nr. 246 (hier auch das folgende), Beschluf• in 8ffentlicher Sitzung am 27. 6. I934 U.a. 
Juden baben keinen Zum'tt (zu dieser Problematik vgl. mit weiterem Material aus der Zeit nach I935 

BRODHAECKER, Menschen, S. 282f.); vgl. auch die antisemitischen Beschliisse vom I2. 8. I935, I7. 1°· 

I935 Und I9.4. I937. Berelts am 5. Mai I933 wurden Reichspr•sident von Hindenburg und Reichs-
kanzler Hitler cinstimmig zu Ehrenbiirgem der Gemeinde ernannt. Vorbild war dabei o•enkundig die 

am 2. Mai I93• vom Wormser Stadtrat aufAntrag der Fraktion der NSDAP einstimmig erfolg•:e Emen-

nung beider Personen zu Ehrenbiirgem der Stadt Worms und ihren Eintrag in das Oirsb•rgerregister 

(StAWo Abt. 5 Nr. 2•32; Beschlufl des Rates Nr. 20569; das Original des D:•nkschreibens Hitlers vom 

30.8. I933 Wurde laut Vermerk dem Stadtarchivar Dr. Illert zum Verwabriibergeben und gelangte sp••-

ter wied,•r in die Akte). Mit Beschlu• vom I8. I2. I946 (Nr. I8) hat der Stadtrat von Wonns die Ehren-
 ).biirgerw•rde Hitlers einstimmig aberkannt (StAWo Abt. 6 R Nr. I 

SMLLE,Juden (zur Entwicklung im friihen 20.Jahrhundert vgl. v.a. S. 2•6f.). Zum Schicksal der Syna-

goge, in ihrer Art eine typische schlichte Landsynagoge, siehe ebda. S. 2o•: seit dem I . Weltkrieg wegen 

zu gcringer Gemeindegr8•e weitgehend ungenutzt, •92• Hochzeit als letzte rituelle Handlung, I938 

kcine Inbrandsetzung wegen zu groBer N•he zu Nachbargeb•uden, I••I Verkaufund landwirtschaftli-

che Nutzung, i 986 unter Denkmalschutz gestellt. 

SPILLE,Juden, S. 2I7. Kehr (er hatte vier T8chter, die iiberlebt haben) wurde wegen seines hohen Alters 

bald daraufwicder freigelassen und muf•te I939 in das vormalige jiidische Altersheim in Worms (Hin-

tere.ludengass• 6) •bersiedeln; er starb I940/•i in Mannheim. Die weiteren in Pfeddersheim noch an-

s•issigen Israeliten (die beim Novemb••rpogrom allesamt Ubergri•en ausgesetzt waren) waren Emil Wie-

ner, Inhaber einer Manufakturwarenhandlung (I ••o nach Frankfurt/Mam verzogen, wo er bald starb, 

seine Frau wurde nach Theresienstadt depoi•ie•) sowie die Geschwister Dora und Auguste Herzog, Ko-

lonialwaren- und Hefehandlung; beide wurden deportiert und kamen ums Leben. 
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mitgenommen h•tten. Was die Festnahme des gegeniiber vom Bahnhofwohnenden 

Juden Kehr anbelangt, so habe er dessen Haus nicht betreten und sei an der Verhaf-

tung nicht beteiligt gewesen. Als Zeugen dafiir werden zwei Wormser SS-Unter-

scharfiihrer angegeben (beide befanden sicb bei dem am Babnbof stebenden Uber-

fallwagen i4nd sind in Worms wobnbaft). 

Belastende Aussagen machte die Tochter des Kehr, die - mit emem Christen 

verheiratet - die NS-Zeit iiber1ebt hat und im Mai I 9•6 von ihrem Wohnort Lud-

w•gshafen aus Anzeige gegen den Beklagten erstattete. Irene S. gab an, am Mittag des 

Io. II. dort einen Anrufihrer in Pfeddersheim wohnenden Ekem mit der Nach-

richt erhalten zu haben, daB SS-Leute ihr Haus pliinderten und Rohheitsakte an ih-

nen veriibt h•tten. Sofort sei sie nach dort gefahren und habe festgestellt, daB die 

T•ter M8bel und Geschirr zerschlagen h•tten. Am folgenden Tag hat der wegen 

seines hohen Alters nach seiner kurzen Verhafiung wieder freigelassene Vater ihr 

erkl•rt, in der Nacht seiner Verhaftung seien die SS-Leute zuriickgekehrt und h•tten 

das Haus emeut gepliindert. Daraufhin wurde gegen zwei weitere Pfeddersheimer 

Anzeige erstattet. Das Verfahren begann, weitere Kreise zu ziehen. Laut der nicht m 

allen Punkten ganz eindeutigen Zeugenaussage der seit I924 im Haushalt tatigen 

Hausangestellten von SamuelKehr, Babette R. (geb. I897), sei die Festnahme und 

die Zerst•rung der Einrichtung des Hauses durch emen Trupp von h6chstens sechs 

Mann (ohne Uniformen, wobei die Zeugin die Verkleidung von SA- und SS-Leu-

ten annimmt) durchgefiihrt worden. Die M•nner h•tten mit Eisenstangen M••bel 

und Fenster ein- bzw. zusammengeschlagen. Dies habe zu viel Gerede und ,hun-

dertelei Geriichten• im Ort gefiihrt. Eine Gruppe von etwa 20 SS- und SA-Leuten 

(in der Mehrzahl Ortsfremde, dazu fiinf namentlich benannte Pfeddersheimer) sei an 

den Aktionen in Pfeddersheim ma•geblich beteiligt gewesen. AUe diese M•ne•; 

von denen die meisten betrunken waren, begannen obne weitere Erk•rungen die 

Wascbe zu zen•eiJ•en und die M•bel zu zerscblagen, die sie sodann di4rcbs Fenste• 

warfen.(...)Dannhabensiesichgegen IoUhrzuri•ckgezogen. Sieseinachtsal1ein 

im Haus geblieben, in das die betninkenen M•nner gegen 2.•0 Uhr erneut einge-

dn•ngenseien: Icb b•e genauwie B. scbne: ,,•1irwerden allejuden t•ten". Dann 

macbten sie sicb daran, die Tiiren und die Fenster zu zerscblagen und macbten so 

fest, daB Kehr am • das Haus und das Materi•il gebraucbsunj•ibig. Das Gericht 

folgenden Tag in Anbetracht seines Alters wieder freigelassen wurde. 

Weitere Zeugenvernehmungen erbrachten gegen den Hauptbeschuldigten ,nur• 

allgemeine Aussagen. So heiBt es, er war in I•edde•Ybeim als ein brutaler Menscb 

bekannt und alle batten Angst vor ibm. Durch das •He•e Gerede hat einer der 

des • Zeugen erfahren, daB dieser se1bst Kehr verhafiet habe. Beschuldigt wurde 

Ubergriffs auf einen franz8sischen Gefangenen, der in den Enzinger-Werken in 

Pfeddersheim gearbeitet hat. Wegen seiner Rohheit sei er schlecht angesehen gewe-

sen und galt als ein •verbissener Parteimann'. Eine weitere Zeugenaussage resii-

miert typisch: Uber die Judenaktion in Pfeddersbeim kann icb keinerlei Auski•nft 

geben. Das balbe Do•f war an diesem Tage auf den Beinen und zum wenigsten 

waren es Leute, die diese Aktion gebilligt biitten. Es waren Neugierige. Man bat 
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damals allgemein erz•blt, die Leute, die bei Kehr und Wiener die Sacben kaputt 

gescblagen b•en, seien von auj3erbalb gewesen. 

Wenig Fortschritte brachte auch die Aussage von Wilhelm Sch. (Kaufmann, geb. 

•905)• I934-I940 Ortsgruppenleiter in Pfeddersheim und dort auch Bijrgermeister. 

Er will von der Judenaktion• erst erfahren haben, als an dem fraglichen Tag am Abend 

die Leute aus'Worms von der Arbeit zuriickkehrten. Bis dahin sei in Pfeddersheim noch 

kein Ubergreifen dieser Art vorgekommen. Auf dem Heimweg gegen 22 Uhr sei ihm 

in der SchloBstraBe eine gr6Bere Menschenmenge begegnet, die aufdas Haus derjii-

discben Einwol•ner Herzog zugingen. Er habe die Umstehenden •iberredet, von 

Gewaltt•tigkeiten abzulassen (!). In der W•ohnung der Geschwiser Herzog sei nach 

seinem Wissen nichts besch•digt worden; aucb gab icb den Au;ftrag die Synagoge 

unbebe•igt zu lassen. Er kommt zu fo•em bemerkenswerten Fazit: Somit hatte 

icb mit den ganzen Aktionen nicbts zi4 tun i•nd kann aucb keine weiteren Angaben 

macben. Dariiber hinaus suchte der vormalige Amtstii•;er noch eine angebliche Ma•-

rege1ung durch das Parteigericht der NSDAP wegen meiner negativen Einstellung 

zur,Tude•eins Feld zu fiihren. Auch eine weitere Zeugenaussage, die einen der 

I-j•hrigen Postschaffner, belastete, fiihrte zu keinem • angeblichen R•delsfiihrer, emen 

Ergebnis. Hier hatte der Schwiegersohn des Kaufmanns Emil Wiener - gesti''tzt auf 

Aussagen seiner Schw•gerin Fnedel Wiener (New York) - den Mann als Haupt-

verantwortlichen der Aktionen in Pfeddersheim benannt und konkret die aktive 

Teilnahme an Zerst•rungen im Hause des Wiener in der Leiselheimerstr. 6 angege-

ben. Sein Schwiegervater sei t•tlich angegri•en und k•rperlich schwer mi•handelt 

worden. In diesem Zusammenhang werden weitere elfPersonen benannt, die an den 

Zerstorungen im Hause aktiv teilgenommen haben sollen. 

Die Schwierigkeiten, fi•r die Vorg•nge in Pfeddersheim zu einer Aufkk•:rung 

zu gelangen, waren ganz erheblich. In einem Bericht der Gendarmeriestation 

Pfeddersheim vom 6.6. I947 an den Oberstaatsanwalt beim Landgericht Mainz 

he•' es bezeichnenderweise: 7•otz Ai•ssetzung emer Belobnung von 2000 RM, 

die zur Aufklarung deY Judenaktion in Pfeddersbeim der Familie Kebr der 

Bi•rgermeisterei zur Verfi•igung gestellt wu•de und auf ortsiiblicbem Wege deY 

Bev•lkerung bekannt gemac•t wurde, bat sicb bislang niemand gemeldet, der 

sacbdienlicbe Angaben macben k6nnte. Es wurde festgesteUt, da• die Akti• in den 

friiben Morgenstunden st•ittfand •dvon SS Leuten, die scbembarmit einem PKW 

von Worms kamen, durcbgefiibn: wurde. Die Pl•denmgen, die am gleicben Abend 

falls von auswiirtigen SS Leuten i4nd Hnd ו•son-in der Nacbt stattfanden, sollen ebe 

stigem licbtscbei•en Gesindel vorgenommen worden sem. Selbst diejenigen, die 

mehr wuBten, waren offenbar nicht bereit, zur Aufkl•rung und zur Siihne beizu-

tragen. Es gelang letztlich nicht, die Beschuldigten klar genug konkreter Taten zu 

iiberfiihren, zumal die Mauer des Schweigens im Ort nicht gebrochen wurde. Die 

Strafsache gegen zum SchluB acht Personen endete trotz der schwerwiegenden 

Vorwiirfe und ungeachtet intensiver Bemiihungen des Gerichts um Beiziehung 

weiterer Zeugen mit sechs Freispriichen und zwei Verfahrenseinstellungen. Festge-

stellt wurde der Tatbestand der Verhaftungen und Zerst•rungen, der gegen den 
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8rtlichen SA-Fiihrer M. ge•ul•erte Verdacht, dieser habe die SA-Leute seines Sturms 

auf das Biirgermeisteramt bestellt und die Aktion mit den Worten ,jetzt gehe es an 

dieJuden• eingeleitet, konnte nicht hinreichend belegt werden. Vermutlich stellver-

tretend fiir eine grof•e Zahl von Zeugen steht die Aussage einer 3s-j•hrigen Frau, 

die a•: Die Stimmung nacb der Judenaktion war so, die Leute mit gesundem 

Menscbenverstand und das war die Mebrbeit, lebnte diese Gemeinbeit ab und 

Umso erschreckender erscheint es, dal3 eine Aufkl•rung durch • scbuttelte den 

Schweigen und Verdr•ngen in Pfeddersheim nicht gelungen ist und die Beklagten 

als freie M•nner den Gerichtssaal verlassen konnten. 

5· FALL 

Der n•chste Tatkomplex•• fiihrt uns wieder nach Worms zuriick und gibt Ein-

blicke in Exzesse gegeniiber den Familien Sigmund Mayer (Kaufmann, I878-I942) 

und MaxJoseph (I882-•942, sein Geschaft bestand bereits einige Zeit nicht mehr), 

letzterer wohnhafi; in der Sterngasse/Friedrichstra•e.•• Angek•agt wegen Zerst•-

rungen und schwerer Mi•handlungen an den Bewohnem war hier ein 46-j•hnger 

SA-Mann, der - laut einer der mehr als zwanzig vernommenen Zeugen aus der 

Nachbarschaft- als ausgesprocbener Nazi bekannt und daber unbeliebt war. Tags-

iiber veriibte er zusammen mit seinem Sohn ,Rohheitsdelikte' im Haus Mayer •n 

der Sterngasse/Friedrichstr., abends folgten weitere Ubergriffe: V• stiess denjuden 

Mayer und t7•at ibm dann anschliej•end in das Ges•ss i4nd an andere K•erteile. 

Sodann scbleppte er ibn, den Mayer in den Hausflur, i4m dort den Juden stark zu 

mi8bandeln. Die im Hof stehende Ehefrau des Mayer schrie vor Entsetzen und 

flehte um Hilfe. Eme 2•j•hrige Hausfrau gab folgendes zu Protokoll: An d•fi•ag-

licben Tage, morgens gegen II.00 Ubrwurde icb durcb unmenscblicbe Angstscbreie 

aufmerks•, die von einem Menscben ai4sgestossen wurden (...) Icb liefaufdie 

Friedricbstrasse. Icb babe geseben, dass viele Menscben als Zi4scbauer berumstan-

den, sonst babe icb nicbts geseben. (...) Icb b•e lediglicb ununterbrocbene Scbreie, 

die •von den geqiialten Juden a•sgestossen wurden. Icb war in beller Aufregung 

oin sprang icb durcb und וmei-b•rte, dass jemand sagte: „Hinten im Hof'. Darauf 

nen Gescb•sraum zu••ck in die Stemgasse. Auf normalem Weg konnte icb nicbt 

in die Stemgasse gelangen i4m das dort liegende Hoftor zu bescbauen, weil viele 

Menscben den D•bgang spemen. Als icb in die Stemgasse kam, sab icb, dass 

jemand das Hofto• aufgerissen batte. Gleicb darauf kam die Jiidin Mayer scbreiend 

aus dem Hof gerannt und batte die Hande in wilder Verzweiflung in die Haare 

gekrallt. Scbreiend rannte sie vom Tor weg (...) Icb bin tief beeindruckt wieder 

35) LA SpeyerJ76Nr.36. 
•6) Siehe dazu die Dokumentation Schl8sser (wie Anm. •) unter Mayer XXI (Sigmund Maye5 Fnedrichstr. 

Io, Knegsteilnehmer I9Is-I9i8, betneb zun•chst Frucht- und Weinhandel im eigenen Haus und war 

sp•ter als Prokurist gemeldet; im Zuge des Novemberpogroms verhafiet und fijr einige Zeit nach Bu-

chenwald verschleppt, nach der Deportation im Fnihjahr I942 im Osten ermordet) undJoseph IV (mit 

seiner Frau und der verwitweten Schwiegermutter seit Mai I938 wohnhaft in der Friedrichstr. Io, er ge-

hort zu den am II. II. I••8 nach Buchenwald Verschleppten; :ils Knegsteilnehmer I9I•-I9I8 hatteJo-

seph das EK II erhalten. I942 wurdeJoseph nach Osten deportie• und ermordet). 
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Es war mit bewusst, dass die Ji4den im Hai•s miss- (. . .) in mein Gescbaft zur•ck 

bandeltworden sind als sie die geradezu tieriscben Scbreie ausstiessen. (...) Als das 

Gescbrei und das Ger•uscb der aufscblagenden Gegenst•nde a•4f die Strasse immer 

scblimmer wurden, bin icb wieder auf die Friedricbstrasse getreten und babe 

zugescbaut. Zu diesem Zeitpunkt kam der W. in SA-Un• aus dem Hause der 

Mayer und bat die Leute zu•ckgetrieben; (...) diese Meute ist nun an die Ecke 

der Friedricbstrasse/R•merstr. gezogen und bat das Wirkwarengescb• Scb. ausge-

r•umt (..,) AmMittagtrieb sicb W. alsAufiicbtsperson an den •m• berum 

und macbte sicb nocb •ber die umliegenden Dinge lustig (...) Mir ist aucb, aller-

dings nur von H•rensagen bekannt, dass sicb alle Beteiligten (...) bereicbert ba-

ben sollen. 

Eine andere Nachbarin gab an, die Exzesse im I . Stock vom Fenster aus gesehen 

zu haben; W• h•tte sie auf der Stra••e ges••hen, als er die Leute zuriicktrieb. Nach-

barn h•tten am n•chsten Tag emp•rt zum Ausdruck gebracht, dieser sei erneut in 

die Wohnung eingedrungen und habe noch weitere Gegenst•nde zusammenge-

schlagen. Eine Frau aus der Friedrichstr. Io wurde nach ihrer Aussage gegen I0.•0 

Uhr darauf aufmerksam, daB eine Person von der Strasse aus emen Stein gegen die 

Scheiben derJudenwohnung Mayer in der I. Etage emschmeissen wollte. Der T•ter 

wurde darauf aufmerksam gemacht, daB in der Etage auch eine Christin wohne, 

er solle die Tat unterlassen. Kurze Zeit sp•ter seien zwei M•nner in Begleitung des 

inZivil aufiretenden'W. in die Wobnung der Familiejosepb, die sicb in den Kii-

cben'rai•m eingescblossen batten (...). 'leicbzeitig klopften sie wiederbolt gegen 

die Kiicbentiire, die dieJuden scblie•licb •eten. Daraufbegaben sicb die drei in 

die Wobnung derJudenfamilieJosepb i4nd begannen bier die Einricbtungsgegen-

stiinde zi4 demolieren. Die zerst•en Gegenstiinde warfen sie durcb das Fenster auf 

die Strasse (...). Icb vemabm die Worte eines Beteiligten, dass sicb der „Dreck-

jude" zum Teufel scberen solle. Damit war Maie• gemeint. Icb sab, dass Maier zur 

Kellertiir fliicbtete und ibm ein Blumentiscbcben, das im Gang des Hai•ses aufge-

stellt war, nacbgescbmissen wurde. Icb babe micb dara••in in meine Wobni•ng 

begeben (...) Icb b•e lediglicb, dass Hen' Maier die Sacbe damit abwenden wolhe, 

indem er den SA-Leuten bedeutete, dass er •nd seine Familie ebenfalls Deutscbe 

seien. W|• hatte nach seiner Beteiligung in der WTohnung desJoseph die SA-Uniform 

wieder angezogen und fiingierte als Aufpasser bei dem vor dem Haus postierten 

Polizeiwachtmeister. Abends sei es zu einem weiteren Exzess gekommen, der von 

den Nachbarn ablehnend quittiert worden sei. 

Ein •9-j•riger Kraftfahrer sagte aus: Als icb micb in meine Wobnung begab, 

hatte icb gerade geseben, wie die Beteiligten in der Wobnung des Juden Josepb ein 

Bi4fett von der Wand abr•ckten •d die Riickwand dieses M•belst•ckes eintraten. 

Einer der Beteiligten, unter denen sicb aucb W. befand (im Ganzen waren es in der 

WobnungJosepb 3 Personen) batmirnocb eine Flasche Kognakzum •ken ange-

boten,was ich briisk ablebnte. Weiterbin babe icb geseben, dass derJi•deJosepb den 

Wiitenden seine •uon der Webnnacbt verliebene Auszeicbnungsi•rkunde vo•wies, nacb 

der er das EK verlieben bekommen •atte. Er wollte damit z•m Ausdruck b•gen, 
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dass er ebenfalls ein gi•ter Deutscl•er gewesen ist um so die zu befiircbtenden Vor-

g•nge abzuwenden. Jedocb scblugen die Beteiligten obne Pardon die Einnchtungs-

gegenst•de zi•sammen i4nd warfen sie auf die Strasse. Icb will nocb emen Vorgang 

 (...) •erw•bnen, der zur Ebre eines biesigen Arztes gereicbt: Der damalige Dr. 

kamve•toblenerweisezu deralten FrauJosepb, diemiteinem Leide bebafietwar, 

das durcb die ausgestandene Erregung besonden zum Ausb'n4cb kam und verabreicb-

te ibr eine Spritze. Die Wi•tericbe batten vorber siimtlicbe Medikamente i•nd sonsti-

ge י•tort.'egenst•nde demoliert und ze 

Ein weiterer Zeuge gab an, den Beklagten als ,Aufpasser• in SA-Uniform gesehen 

zu haben. Icb konnte mit eigenen Augen seben, dass er mit einer b•iscben Bewe-

gi4ng gegen die i•mliegenden Dinge stiess. U. a. lag Bobnenkafle'e auf der Strasse. W. 

trat mit dem Fuss dagegen •nd gebraucbte etwa die Worte: ,,Bobnenkaffee saufen 

sie aucb nocb!•. Eine •o-j•rige Hausfrau vvurde aufmerksam, als ein Auto vor dem 

Hause vo•fubr und die Fenster der Judenwobnung eingescbmissen wurden. Icb wobn-

b•e icb bis z• memem Fen- (. . .) te im gegeni•berliegenden Hause in der 4. Etage 

ster berauf die Scbreie derJi•din Maie• Eine '•kere Frau, woh• in der Moltke-

anlage, berichtete vom Eindringen verschiedener M•nner m das Haus des L8b (ihr 

gegeniiber••) und fiigte hinzu: Die Mi•nner waren damit bescbafiigt, das M6bel 
zusammenzuscblagen und aus dem Fenster auf die Strasse zu we•n. Zwei davon 

macbten sicb an dem Bettzeugzu sd•affen (...) Icb sab nocb sp•terbin, dass die jun-

ge Frau Hocbbeimer mit ibrem wenige Tage alten S••gling auf der Strasse ben4m-

liefund bei irgendeiner Familie Einscblupfsucbte, der ibrjedocb von den Akteuren 

verwel•rt wurde•• 

Eine andere Frau sagte aus: Icb st•nd zu diesem Zeitpi•nkt mit dem Scbreiner-

meister O. vor dem Hausflur und sagte nocb zu diesem, er solle in den Flur geben, 

die w•rden ja die Juden nocb totscblagen. Icb war in beller Ai•fregung, denn icb 

konnte die gequ•lten Scbreie nicbt melTr mit anboren. Ein 37-jahriger C•eur 

hat das Geschehen nach eigenem Bekunden mit besonderem Interesse verfolgt, da 

er kurz zuvor aus dem NS-Krafifahrerkorps ausgeschlossen worden sei. Er gab an, 

dass der W. stiindig die Un• trug, dass es mir den Emdruck machte, als babe er 

keinen weiteren Anzug. Er batte eine offensicbtlicbe Feindscbaft gegen den Juden 

Mayer, obwobl icb diesen als rubigen Menscben kannte, der sicb um niemand kiim-

Vgl. dazu und zum folgenden unter Fafl 6. 

unter Hochheimer. Bei der Betroffenen •. •) Zu dem Vorfall vgl. Dokumentation Schl8sser (wie 

handelt es sich um die Tochter von Albei• 1•7;b, Gertrude Hochheimer (I9o7-I993, wohnhafi Moltke-

Anlage I•). Bei dem bezeichneten S•ugling handelt es sich um ihren wenige Monate alten Sohn Frank. 

In der Schk5sser-Dokumentation wird der Verlauf folgenderma•en geschildei•: W•rend der Kn"st•U-

nacbt batten die Familien Hocbbeimer und Lljb in ibrer Wobnung scbwer zu leiden. Otto Hocbbeimer 

[der Vater bzw. Ehemann,geb. I899, i939 Emig•auon m die USA] 4•g d•mals im Ma•tmsm'ft [heute: Nibe-

lungen•tel, Martinsgasse]. Donhin bracbte Trude Hochbeimer in ibrer Not aucb ibren erst einige 

Monate ahen Sobn, und die Nonnen versteckten ibn. Aucb ge•ing es den Scblagertrupps nicht, bis ans 

Krankenbctt Otto Hocbbeimers vorzudnngen, Dr. Denscblag bat sie pers•nlicb daran gekiindert. Aber 

tt5••. Interessant ist, daB •e Zeugenaussagen den Namen eines die ו•weiteren,Wobnt•ng wurde totdl ze 

sehr couragiei•en Mediziners nennen, eines Frauenarztes aus der direkten Nachbarschaft (vgl. unter Fafl 

6), dazu auch ScHL6ssER, Keiner blieb verschont, S. 44· 

37) 
38) 
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Ynerte. W. beliistigte diesen, wenn er an dem Ha•se des W. vorbeikam, st•dig mit 

Scbimpfworten. (...) Als die Juden die Triimmer, die auf der Strasse lagen wieder 

zusammentrugen,warderW. ebenfallswiederzugegenundfiibrtedieA•fiicbt. 

Einer der an der ,Aktion• Beteiligten, ein semerzeit I•-j•hriger Schreiner, legte 

iiber seine Mii••irkung folgendes Ge•nis ab: kb bin beute bereit, ein umfas-

sendes Gest•ndnis i•ber meine Tat bei der damaligen J•denaktion abzugeben. Icb 

will voraussetzen, dass icb als •unge z•r damaligen Zeit wiederbolt Trauben bei 

dem Mayer gestoblen babe. Maye• bat mir in friiberer Zeit deswegen •ers eine 

Obrfeige gegeben. Aus diesen G•nden trug icb ibm dies nacb und •abe micb am 

Tage derJudenaktion von dem W. i•ben•eden lassen, micb mit daran z• beteiligen. 

Am Nacbmittag des bewussten Tages als die eigentlicben Ausscbreiti4ngen im Gange 

waren, war icb bei dem Metzger S. bescbafiigt und nicbt zugegen. Erst abendsha-

be man ihn aufgefordert, mit in Mayers Wohnung zu gehen: Icb habe dies nun als 

willko•ene Gelegenbeit genommen• dem Mayer emen Denkzettel zu verabrei-

cben. Durch das Kiichenfenster sei man in die verschlossene Wohnung gelangt und 

habe dem Angeklagten mit seinem Sohn eine Tiir ge8f•net. Den Mayer traficb im 

Esszimmer an, und icb sagte zu ibm, dass icb ibm jetzt einen Denkzettel verabrei-

cbenwiirde (...) Icb b•e gleicb daraufscbrecklicbe Scbreie derjiidin. Die •deren 

Ji4den liefen darai•fbin auf den Hof a• dem Hause. Icb nabm den auf dem Gang 

stebenden K•cbenscbrank und stiirzte ibn •m. Der Scbrank war von der Aktion 

=verscbont geblieben i•nd war voll mit Gescbirr. Zur Ti•r babe icb darau•in das Ha•4s 

wieder verlassen. Icb bekam dann nocb •i•ife von der inzwiscben verstorbenen 

Frau G. gemacbt, weil icb micb mit beteiligt batte. Aucb die Bewobner regten sicb 

damals iutf, dass nacb Abscbluss der Aktion sicb die V(• mit mir nocb einmal an die-

Heu:te bereue icb meine Tat und scbreibe sie damals mei- (. . .) ser Sacbe beteiligten 

nem jugendlicben Unverstand zu. 

Der damals ebenfalls I•-j•hrige Sohn des Hauptangeklagten erkl•rte folgendes: 

Am Tage derJudenaktion gegen Morgen kam der ebem. Blittfabnent••ger der SA, 

Scb. und bolte uns, •m bei derJi•denaktion mitzuwirken. Siebegaben sichzur Syn-

agoge: Diese stand bei unserem Eintreffen bereits in Flammen i4nd die Feuerwebr 

war zugegen. Danu•fbin baben wir drei uns in Begleitung des Scb. in das gegen-

iibe•liegende jiidiscbe Altersbeim begeben. W•brend icb von dem Altersbeim in die 
brennende Synagoge sab, baben die anderen die Einricbtungsgegenst•de im Al-

tersbeim zus•engescblagen. Icb babe dabei nicbt geseben, wie weit jeder von 

den Vorgenannten bei der Aktion beteiligt war. Lediglicb sab icb einmal, wie sicb 

der L. an einer dort befindlicben Geldkassette zu scbafl'en macbte, icb net ibm von 

seinem Unte•fangen ab (...), konnte so nicbt feststellen, ob gegen die sicb im Al-

tersbeim befindlichen Juden Tiitlicbkeiten begangen worden sind. Icb babe davon 

geb•rt, dass man die bettl•gengen Jiidinnen an den Haaren aus dem Bett gezogen 

bat, icb weiss aber nicbt, wer dies getan bat. Icb selbst war daran nicbt beteiligt. 

Meine ganze Beteiligung bestand darin, dass icb in dem Altersbeim einen Nacbt-

tiscb umgeworfen babe. EineJi•dinwollte mir den Z•zu dem Zimmerverweb-

'ren, wie icb spaterfe•tgestellt babe, nur desbalb, weil eine Geldkassette, an der sich 
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spater der L. zu scbafle'n macbte, in dem Zimmer stand. Icb babe derJiidin einen Stoss 

gegen die Brust versetzt, dass sie auf die Seite fiel; es kann m6glicb sein, dass sie 

dabei gestolpert ist wnd auf den Boden fiel. Geseben babe icb das nicbt. Sonst babe 

icb micb an einerji•discben Person nicbtweitervergriflen. Ich begab micb aus dem 

Altersbeim auf die Strasse zu den dort zuscbauenden Leuten •nd bin kurz dara•f in 

mein Eltembaus, Friedricbst•r.(...), zuriickgekebrt. Am gleicben Abend ging ick• zu 

dem L. und babe ibn zu der Wobnung derJudenfamilie Mayermitgeholt. Icb babe 

zu L. gesagt, wiY wollen einmal nacbseben, ob dort alles zus•engescblagen wor-

den ist (...) Mein Vater erz•blte mir spiiter, als icb ibn nacb den Scbreien derJiidin 

fragte, dass er ibr eine bingescblagen biitte, dass sie aufdie Seite geflogen ist.Dem-

nach waren noch ein Friseur, ein Scherenschleifer und ein Schuster an den Vorg•n-

gen beteiligt. 

Die Aussagen des Beklagten schwankten: Zun•chst gab er an, das Haus nur be-

treten zu haben, um Ausschreitungen zu vermeiden (!), an Ubergriffen sei er nicht 

beteiligt gewesen. Die anderen Aussagen (auch die seines Sohnes) wies er zun•chst 

zurik;k. Bald jedoch (Oktober I947) mu•te er eine korrigierte Aussage machen. 

Die Akte vermerkt: Die genauen Personalien der Gescbiidigten sind beute nicbt 

mebrzu ennitteln. Die Gesch•digten selbstwurden -wie die bierfestgelegten Tat-

sacben besagen - in dem Kz.-Lager Auscbwitz vergast. D•en wird festgestellt: 

W. selbst macbt einen ve•tockten Eindn4ck und versi4cbt bis zuletzt, alle ibm zur 

Last gelegten Tatsacben abzust•eiten. Aus diesem Grund mu•ten weitere Zeugen-

aussagen gesammelt werden. Eine damals 2•-j•hrige Frau aus der Sterngasse gab 

an: Die Familie Maierwaren mir als sebrfeine Leute be•t •nd icb babe sie aucb 

daber sebr bedauert, dass ibnen sowas angetan wurde. 'Zur Sache konnte sie keme 

Angaben machen. Ein anderer hatW. am Fenster derJudenwobnung geseben, wie 

erGegenstande aufdie Strassewaif. Icb babe icb am Fenstereinwandfreiwieder 

erkannt. Das Gericht sah in seinem Urteil u.a. folgendes als erwiesen an: undbat 

weiter den (...)Mayer, dernacb denfurchtbaren Erlebnissen am Tage desJudenpo-

groms seine bilflosen Fnui Trost zusprecben wollte, von dieser losgerissen imd ibn der-

a7t getreten, dass er aufdie Treppe des Eingangs seines Hausesfiel. 

Das Strafi·naf• der Urteile der ersten Strafka•er des Landgerichtes vom Mai 

I•,•8 gegen die durch die Aussagen insgesamt belasteten vier Angeklagten lagen 

zwischen einem Jahr Gef•ngnis (unter Anrechnung von sieben Monaten Untersu-

chungshaft) fi•r den Sohn des Hauptangeklagten und Freispruch. Das Verfahren 

gegen den Hauptt•ter wurde wegen seiner dem Gericht fraglich erscheinenden straf-

rechtlichen Verantwortlichkeit abgetrennt. Zun•st wurde em Gutachten iiber 

seinen Geisteszustand eingeholt, wozu er in die Landes-Heil- und Pflegeanstalt Al-

zey eingewiesen wurde. Das dort erstellte, vierzehnseitige fachl••rztliche Gutachten 

Vom 28. Io. I••8 beschreibt seinen Lebenslauf: Als Kind stand er danach unter Ar-

menverwaltung der Stadt Wiesbaden und war in Pflegeerziehung untergebracht, 

hatte •9I• geheiratet und war als Desinfektor tatig; im Marz I933 erfolgte der Bei-

tritt zu NSDAP und SA. Zu seinem Gesundheitszustand wurde ausgefiihrt: ban-

delt es sicb bei W. (...) um eine angeborene Himleisti•ngsscbw•cbe im Sinne eines 
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Scbwacbsinnes leicbteren Grades, einer Debilit•t, die sicb neben dem expenmen-

tellen Priifungsnacbweis aus semem Venagen in der Scbule und auch in seiner Le-

bensfiibrung ergibt bezw. dokumentiert (...) vegetative Dystonie mitpsycbo-pby-

Sti•77•ngen des vegetatwen Systems. Allerdmgs werden (. . .) siscben Auswi•kungen 

keine Bewru•tseinsver•nderungen w•hrend der Tat konstatiert. Seiner PoY••nlicb-

keitsstrukturnacbgebijrt\X•injeneGruppevonPsycbopatben,dieesaHf 'nmdib-

rer seeliscben Struktur durcba•s ve•steben •nangenebmen E•lebnissen auszuweicben. 

Trotz der Diagnose, derzufolge es sich bei ihm um einen debilen Psychopathen 

handelte, erkl•rten ihn die Mediziner fi•r die begangenen Strafiaten fiir v011 verant-

wortlich. Das im April I949 gesprochene Urteil lautete auf zehn Monate Gefiingnis. 

6. FALL 

rollte die Zerst•rungen in den Wohnungen •• Der letzte hier vorzustellende Fall 

der Familien Bockmann•° und L•b•' sowie Gewaltt•tigkeiten gegen eine Hausan-

gestellte auf und endete mit emer Strafe von neun Monaten Gefiingnis wegen schwe-

ren Landfriedensbruchs. Verurteilt wurde nach der Uberfiihrung durch Zeugenaus-

sagen ein 42-j•hriger Mann, der als Fiihrer einer SA-Gruppe (Scharfiihrer) agierte. 

Er ging - unterbrochen von Arbeitslosigkeit - in den 20er und 3oerJahren unter-

schiedlichen Berufen nach (kaufn•innische Lehre, Hilfsarbeiter, Lederarbeiter bei 

Doerr & Reinhart, Tanzlehrer), bevor er I939 zur Wehrmacht kam. 

In der Urteilsbegriindung vom November I 9•8 heiBt es: Anla•licb derJuden-

aktion s•,cbte der Angek. am Spiitnacbmittag gegen I 7 Ubr mit nocb weiteren 3 bis 

,4M•nnem die damalige Horst-V(•essel-Straj•e in Worms aufund begab sicb in das 

Haus, wo dieJudenfamilie Bockmann wobnte. Er klingelte an der Vorplatzt• wo-

nutfibm die Zei•gm K. [seinerzeitHausangestelke] ••n'ete. Er betrat daraufmit sei-

nen Begleite'm die Wobnung und gab das Kommando, die Einricbtung zu zerst•ren. 

Der Angeklagte selbst beteiligte sicb an den Demolierungen. Im Wobnzimmer zer-

scbh•g er Sessel und andere Einricbtungsgegenst•de, obwohl Frau Bockmann ibn 

flebentlicb bat, ibr Hab i4nd Gut imbebelligt zu lassen. Dara•f begab er sicb in die 

K•cbe ••ndwa•den Kiicbenscbrank um,wobei die Ze•gin K., die ibm gefolgtwa• 

•nd ibn von weiteren Zerst•ngen abbalten wollte, nocb beinabe verletzt worden 

w•e. Als e• sicb dem Scblafzimmer der Zeugin K. zuwenden wollte, bat diese ibn, 

39) LASpeyerJ;76Nr.65· 

,•o) Dokumentation Schl8sser (wie Anm. 7, Bockmann): die Familie bestand I9•8 noch aus der Witwe 

Johanna Bockmann (geb. I874) und ihrer Mutter (geb. I8so, die beiden T•chter waren bereits ausge-

wandert) und wohnte im eigenen Haus in der Horst-Wessel-(=Rathenau)-Str. 3i. I940/4• wurden bei-

de in das Altersheim in der Hmteren Judengasse umgesiedelt, die beiden alten Frauen wurden nach Osten 

deportiei• und ermordet. 

4I) Dokumentation Schl•sser (wie Anm. •, L8b •): Familie Albert L8b (geb. I8•4, Moltke-Anlage II, 

jetzt Adenauerring; Inhaber des sehr bekannten Kaufliauses Knopf in der K•mmererstra•e, das Kauf-

haus wurde vermutlich im Sommer I938 ,arisiert•). Beim Pogrom (siehe auch ScHL6ssER, Keiner blieb 

verschont, S. 43) w•rde die 'Wohnung total demolie•t; kurz danach e•lgte der Zwangsverkauf des 

Hauses. Ende Dezember I9•8 verzog die musisch interessiem• Familie nach Wiesbaden. Die Eltem ka-

men in einem polnischen Lager um, Tochter und Sohn gelang die Emigration. 
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die M•bel dieses Raumes zu versd•onen. Sie wies darauf bin, da• sie keine Jiidin sei 

i4nd dass das in Frage stebende Zimmer ibr als Scb•afitelle diene. Der Angeklagte 

und seine Begleiter nabmen daraufbin davon Abstand, in diesem Zimmer Demo-

lieri•ngen v•ebmen. Am folgenden Tag e•cbien der Angek•agte emeut in der Wob-

nung Bockmann, um die Zeugin K. zu sprechen. Er wandte sicb an die Zeugin mit 

 •-den Worten: ,,Sie sindja immer nocb bei deneJi•dde".Trotz derklarenund 

wiirdigen Zeugenaussagen bestritt der Angeklagte, sich an Demolierungen der Ju-

denwohnung beteiligt zu haben. 

iber hinaus die Teilnahme des Beklagten, der nach Das ר•Aus-Gericht stellte dai 

sagen einer Zeugin in Worms der ewige SA-Mann genannt wurde, an emer weite-

ren Aktion, die gegen die Fam•"ie Li5b gerichtet war, fest. Die Beweisaufnabme bat 

ergeben, dass bei der Aktion Iijb die Tocbter dieserJudenfamilie, die wenige Tage 

vor der Judenaktion entb•den 1•atte, mit ibrem Saugling auf die Stra•e gejagt 

wuYde und dort zunacbst bilflos •mberlief, bis sie von dem in der N•be wobnenden 

A•zt D•: M. in das Martinsstift gebracbt wurde. Die besondere Unbarmherzigkeit 

des Angeklagten wirkte sich strafversch'drfend aus: w•brend sicb die anderen Mit-

tater(...)aufdie Bitte derwebrlosen Frau bin als ansprecbbar gezeigt b•en.Insbe-

sondere die Frau des Angeklagten bemiihte sich um eine gesundheitsbedingt vor-

zeitige Entlassung des Beschuldigten. In emem diesbeziiglichen Schreiben an den 

Ministerpr•sidentenhei•t es: Mein Mann (...) ist weder vorbestrafi nocb sonst ein 

ig und strebsam 6..) kriminelles וVor-oder asoziales Element. Er war immer fleif 

teilebatteerdurcbdieParteinicbt,im 'egenteil.AuchderHinweisaufeinVer-

fahren vor dem Kreisgericht NSDAP im M•rz I 9• 9 (das Verfahren wurde nicht er-

•ffnet) half dem Angeklagten nicht weiter. Von den Zeugenaussagen zur ,Aktion• 

bei der Familie L8b in der Moltke-Anlage (heute Adenauerrmg) sei auf die fol-

8-j•hrige Frau aus der Rathenaustra•e sagte • genden aufmerksam gemacht. Eine 

aus, am Abend - kurz vor dem Dunkelwerden - seien Personen, die gegen die Ju-

denwohnungen vorgingen, erschienen. Durch eine Hausangestellte habe sie von 

Ausschreitungen gegen die Juden erfahren und dabei mitbekommen, dass in der 

Ratbenai4str. am Festbaus Kleidungssti•cke aufden B•en bingen.VerschiedenePer-

sonen haben gl•eitig die Einncbtungsgegenstiinde zerDiimmert. 

Eine Frau aus der Wohnung gegeniiber der des L•b gab zu Protokoll: Die 

A•nner waren damit bescb•, das M•bel zus•enzuscblagen und aus dem 

fen. Zwei davon macbten sicb an dem Bettzeug Fenster וz•aHf •e Strasse zu we 

scbaffen. W•brend der eine das Bett bocbbielt, scblitzte es der andere mit einem 

Messer aufund scb•ttete die Fedem zum Fenster binaus (...) Als die Akteure in dem 

Hause Lijb zu Ende waren, begannen sie das gleicbe Scbauspiel in dem Nacbbar-

ba••s bei mir bei einer Familie Mayer und Honig.Eine •o-••hrigeHausfrau aus der 

Gibichstrafi;e, die auf dem Weg zum Bahnhof war, machte in der B•rengasse fol-

gende Beobachi•ing: Eine Menge balbwiicbsigerJungen stand •or der Metzgerei Rein-

beime·r und scbickten sicb an, die Einricbtungsgegenst•de der Wobnung zusam-

menzuscb•en. Was sie Aktion gegen das Judenhaus• L•b (Siegfriedstr./Moltke-

anlage) anbelangt, so heif•t es: (ich) st•d mit mebre·ren Menscben auf der Stra•e und 
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babe zi•nacbst wabrgenommen, da• der SS-Mann S. sicb mit anderen zu dem Ein-

gang der Wobnung begab. Icb babe mit eigenen A•gen geseben, dass ve•cbiedene SA-

und SS-Leute in Unifonn in das Haus bineingegangen sind. Die Zeugm ermnerte 

sich an eine schreiende Frau mit einem S•ugling auf dem Balkon und das Hinaus-

werfen zertriimmerter M8belsti•cke. 

8-j•hrige Frau aus der Mainzer StraBe, nach eigenen Angaben Mitgriin- • Eine 

derin der Kommunistischen Partei in Worms, die st•ndigen Hausdurchsuchungen 

ausgesetzt gewesen sei, wurde I••8 bei verschiedenen Exzessen Augenzeugin: sie 

Kenntnis von den Vorgiingen genommen, als icb mit anderen Gleicbgesinnten • 

zusammen die brennendeJi4denscbule bescbaute; davor sah ich denB"•ckermeister 

A. mit einem Zettel in der Hand, auf dem er die verschiedenen Adressen aufge-

schrieben hatte, die alle Judenwohnungen benannten. Dieserforde• die damah-

gen Tiiter auf, jeweils zu derJudenwobnungzu eilen, die er ai•fdem Zettel ablas. 

So war die n•cbste Adresse dasJudenba•s L•5b. Vier von der Zeugin namentlich be-

nannte Personen seien daraufhin in das Haus L8b gegangen. Wabrend der Tat•us-

fiibrung standen wir Frauen auf der Strasse vor dem Haus und wir beobacbteten 

ganz genau die Vorg,•"nge. Erkannt hat die Frau eine SA-Meute in Zivil; sie habe 

daraufhin die ihnen bekannten Judenfamilien in der Stein- und SiegfriedstraBe ge-

warnt. Uber die Smiation beim Eintreffen vor dem Haus L6b gab sie folgendes zu 

Protokoll: st•nd die Tocbter der Familie L•b, die erst einen Tag entbi•nden batte, 

mit Pantofle'ln auf der Strasse, weil die Akteure diese Person aus dem Bett ai4f die 

Strasse gejagt batten. Kein Menscb k•erte sich um diese Frau mit einem ein Tag 

alten Siiugling. D•. M., der gegeniiber wobnte, nabm sicb dieser Frau an und ver-

bracbte sie in das Martinsstift. Soviel mir ennnerlicb ist, wollte man den Mann 

wegen dieser Tat ••ter belangen. Icb selbst babe micb gegen dieses Verbrecben trotz 

der damaligen Gefabr abfiillig i•nd veri•rteilend ge•MJ3ert, wofi•r icb mit I 4 Tagen 

Haft durcb den damaligen Gestapocbef in V(•onns - Jobannes - bestraft wurde. 

Gemeinsam mit einer anderen Augenzeugin habe sie anschliefi•end eine Liste von 

Personen aufgestellt, die sich aktiv an der damaligen Judenaktion beteiligt haben. 

EineweitereFrauhat geseben,wie das Mi•bel ai4s derJudenwobnung der Dr. 

Spiess, Elsa, Lutbe•platz 5, berai4sgescbmissen wurde (gegen Abend).•• Sp'•er sei ihr 

bekannt geworden, daB W. dort beteiligt war, ein Dnu•fg•nger besonde• Frak:en 

Dieser hat sicb nun am folgenden Tag mit dieser Tat bei der Frau (. . .) gegen•ber 

Dr. Spiess gebri•stet und erz•lt, dass er die Ti•r zu der Wohnung eingescblagen babe 

i4nd babe begonnen das Mi''bel ai4f die Straj3e zu werfen. Der Beklagte W. •'uf•erte 

sich•wiefolgt: Icb bestreite ganz entscbieden bei derJudenaktion zugegen ge-

wesen zu sein odermicb gar beteiligtzu baben (...) Mein Ged•cbtnis hatw•brend 

des Kneges sebr gelitten. W• wurde nach teilweiser Verbiif•ung seiner Gef•ngnis-

strafe eine Restzeit von I53 Tagen aufBew•hrung erlassen.•• 

Zu dieser in Worms bekannten Arztin, die I944 in Auschwitz ermordet wurde, vgl. Dokumentation 
Schl8sser (wie Aiim. 7) unter Spiess. Hier wird davon ausgegangen, da• die Wohnung der Else Spiess 
bei dem Pogrom verschont geblieben sei. 
Lediglich das Urteil ist iiberliefert in einem weiteren Fall (LA Speyer J 76 Nr. 22), in dem sich ein 
Arbeiter und ein Landproduktenh•ndler dafiir verantworten mu•ten, daB sie am sp•ten Nachmittag des 
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GESAMTEINSCHATZUNG UND AUSBLICK 

Das aus den hier vorgestellten Quellen zu zeichnende Bild im Spiegel von Ein-

zelschicksalen der im November I938 ans•ssigenJuden•• bleibt notwendig fragmen-

tarisch, 1•Bt aber trotz aller Probleme (Perspektive, Verdr•••ngung, Riicksicht auf Nach-

bam und soziales Umfeld u. a.) und trotz des Zeitabstands zu den Ereignissen von 

nind zehn Jahren wichtige Erkenntnisse zu und erg•nzt unsere bisherigen Kennt-

nisse vom Ablauf und den Hintergn•nden der Taten dieses Tages erheblich. Wie dies 

auch in einer jiingeren iiberregionalen Untersuchung der Ereignisse festgestellt wurde, 

blieben die Zuschauer auch in Worms fast immer auf Distanz zu den Pogromen. Die 

'I7iter, iiberwiegend SA- und SS-Leute, meist in Zivil, setzten sich keineswegs nur aus 

niedrigen sozialen Schichten, aus P•bel und asozialen Elementen zusammen : Hand-

werksmeister, Selbst•ndige, Arbeiter, Kaufleute und andere waren ebenfalls an den 

zahllosen Verbrechen beteiligt. Schutz und Hilfe fanden die Bedr•ng;ten am ehesten 

bei Nachbarn, Arzten und im Bereich der Kirche. Bislang ganz unbekannt war der 

Ubergriff' auf die wehrlosen Bewohnerinnen und Bewohner des Altersheims hmter 

der Synagoge. Fragt man nach emem Gesamteindruck von den Verfahren, so fallen 

die niedrig anmutenden Strafen - vor dem Hmtergrund der grunds•tzlichen Proble-

matik rechtsfijrmlicher Ahndung derartiger Taten - ebenso auf wie die groBe Bereit-

schaft derJustiz, die T•iter in aller Regel vor Verb•Bung ihrer Strafe aufBew•hrung 

freizulassen. Die Beh•rden haben offenkundig griindlich ermittelt, vor allem, wenn 

man sich die schwierigen •uBeren Verh•ltnisse (Gefangenschafi und Abwesenheit 

von Angeklagten und Zeugen, fehlende Akten und Unterlagen der NS-Zeit etc.) 

vor Augen fiihrt. Der Ausdruck echten Bedauerns, von Scham oder Entsetzen iiber 

das Geschehene findet sich ganz selten. Die Quellen sind zudem ein klarer Beleg 

dafiir, daB kein Zeitgenosse behaupten konnte, 'von nichts gewuf•t zu haben'. Die 

Taten zogen iiberall Neugierige an, denen das Verbrecherische der Handlungen 

nicht entgehen konnte. Auch insofern spiegeln die Zeugenaussagen die fortgeschrit-

tene Ent-Normalisierung der deutschen Gesellschafi: im sechstenJahr der Diktatur 

gut wider. Bereitschaft zur umfassenden Zeugenaussage, wie sie m einigen F•llen 

deutlich wird, steht der Fall Pfeddersheim gegeniiber, wo die Mauer des Schweigens 

vor Ort nicht gebrochen werden konnte und das Verfahren gescheitert ist. 

Mit dem 9. und Io. November I9•8 begann eine forcierte Politik weiterer gna-

denloser Ausgrenzung und damit fiir die noch verbliebenen Juden (unter denen 

immer mehr •:rmere und •tere zuriickbleiben mu•ten) ein rasanter Absturz in vol-

io. •I. in Wohungen vonJuden eingedrungen waren und doir die Emnchtung der bereits betroffenen 

Wohnung der Familie Gutmann (R8der-, Ecke Mozartstra•e) durchwiihlt hatten. Die gest•ndigen An-

geklag•en kamen mit Freispruch bzw. drei Monaten Gef•ngnis davon. 

Vgl. zu deren Zahl die vom Monatsanfang abweichenden Angaben in einem Schreiben vom 2I.II.I938 

(StAWo Abt. 5 Nr. 4698 (Angelegenheiten derJuden)): Bencht des Oberb•rge•meisters an den Reichs-
statthalter/Landesregierung in Darmstadt iiber die Versorgungslage und die Zahl der ans•ssigen Juden: 

Bei de·r Ve•wrgung derjiidischen Bev6lkenoigmit Leber•mitteln haben sich nach Mitteilungder Pohzeiwe-

dervornocb nacb dem ro. Novemb• irgendwekbe Scbwierigkeiten ergeben. Eswaren aucb keine beson-

deren Mafinabmen notwendig. Die VerYo•gimg gescbiebt durch jiidiscl•e Gescb;•fie. Die Zabl der in der 

ung Stadt ס37•ו.Worms nocb ansiissigen Juden berragt ndcb der neuesten Aufstellung f• die BuUerven;o 

Diese Zahl diirfie zu niedrig angesetzt sein, da am Monatsbegmn noch •52Juden gez•hlt wurden (vgl. 

oben Anm. II). 
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lige Rechtlosigkeit. St•ndige neue Hetzkampagnen, Verordnungen und Bestimmun-

gen l8sten einander ab. Diese aggressive Atmosph•re bildete auch den Hintergrund 

derAnfrage eines Ratsherrn, der sich bei den Beratungen dieses Gremiums imJanu-

ar I939 nach der M8glichkeit der Beseitigung desJudenfriedhofes erkundigte.•• Die 

Wormser Kreisleitung beeilte sich zur gleichen Zeit, gegeniiber der Gauleitung stan-

dig neue Belege ihres Antisemitismus unter Beweis zu stellen. So heiBt es etwa im po-

1itischen Lagebericht fi•r den Kreis Worms in bezug auf die MonateJuni undJuli 

I939, dieJuden seien bierwieder et•wasf•ecber geworden und•n die Bevi•lkerung 

auf den B•ken in den Anlagen be•igt, wogegen Maj•nabmen ergnfle'n worden 

seien. Die notwendige kalte Duscbe istibnen in Wormswiederverabreicbtworden•• 

Erg•nzend ist dazu auf einen weiteren Stimmungsbericht zur ,Haltung derJuden• 

vom September I939 aus Worms hinzuweisen, aufden vor kurzem Michael Brod-

haecker aufmerksam gemacht hat und der einen •hnlichen Tenor aufweist•• In ei-

nem auszugsweisen Stimmungsbericht der Ortsgruppe Worms-Wassertum• an den 

Oberbiirgermeister vom 8.•. I9•o (iiber die Kreisleitung/Kreisgesch•fisfiihrer) heiBt 

es in •'h•er Richtung w••: Die Bevi•lkerung von Worms regt sicb immeT 

wieder dariiber auf, da• die Juden sicb die FYecbheit beraumebmen u. mit der Sr•as-

senbabn fahren. Z. B. war beute eine jiid. Beerdigung; bierbei baben die Juden die 

Strafienbabn be• u,. sicb derart in den Wagen bre•acbt, daj• die Hausfi•auen, 

die ibre Eink•ufe in der Stadt •gten, keinen Platz erbalten baben oder steben m••-

Juden die Stra•enbabn be- • allen Umst•nden verboten sein, • ten. Es muj•te 

tzen dii•n, dennman kann beute e•em. Vg. [Volksgenossen,G.B.] niג•nicbtzumuten, 

sicb in der Straj•enbabn neben so einen knoblaucbdi•ftenden Juden zu setzen. Man 

stelle וuformiertensicb das Bild vor, wenn Pol. Leite•- oder SA-Dienst ist und diese U 

fa•ren mit der S•enbabn, die gleicbfalls von Juden beniitzt wird.•• Ihren trauri-

gen H8hepunkt erreichte diese stetige, systematische Kampagne mit einem Schreiben 

des W•ormser Oberbiirgermeisters vomJuli I9•I an die jiidische Gemeinde, in dem 

es he•: In den letzten Wocben •nd insbesondere an den allerletzten Markttagen 

(..,) konnte festgestellt werden, da• Angeb•ge Ibrer Gemeinde in ebenso auf-

dringlicber wie unveran•ortlicher Art Mangelwaren des biesigen Wocbenmarktes 

teils in groj3en Mengen aufkauften, teils zuiibersetzten Preisen erbandelten.(...) Icb ba-

be desbalb nacb Ri••ckspracbe und in Ubereins•ung mit dem Herrn Polizeidirek-

tor in Worms ab Montag, dem I 4. ds. Mts. den Marktbescbickem jeglicben Verkai•f 

agt.•• Angesichts der Lebensumst•nde der wenigen, zu dieser an ו•ZeitJuden unte 

StAWo Abt. 5 Nr. 6358 (Ratssitzung I9.I.I939). Noch im Mai i944 beklagte sich ein Ratsherr dariiber, 

dass aufdem Leichenba•s desJudenfriedbofes nocb der Sowjetstem glitzere (!), worauf dieser vom Ober-

biirgenneister die Antwort erhielt, dass es sicb um den Davidstem bandele. Zust•ndig fiJr die Beseitig•ing 

sei dasFinanzamt, dem das gesamtejiidiscbe Eigentum geb5re (St• Abt. 5 Nr.6360,3I·5.I944)· 

HessischesHauptstaatsarchivWiesbaden Best. •8• (NSDAPHessen-Nassau) Nr. II220 S. I49459 (aUS 

einem politischen Lagebericht des Kreises Worms an die Gauleitung, bem Judentum, 26 S., masch.). 

BRO•cKER, Menschen, S. •78 (•Quelle: Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, Best. G I2 B Nr. 23 Fasz. 8). 

StAW•o Abt. 5 Nr. •702. Das Ansinnen wurde von den Stadtwerken am 29.•.I94o unter Hinweis dar-

auf,da• die Anregung,Juden von der Bef•rderung der Strassenbabn auszuscbhessen (...) an•sslicb der 

Vorgange im November I938 bereits mebrfacb gegebenwurde,unter Bezugnahme aufeine Anordnung 

des Reichsverkehrsministers abschl•gig beschieden. 

StAWo Abt. I3 Nr. •79, dazu: BRODHAECKER, Menschen, S. 274. 
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in Worms noch verbliebenen recht- und wehrlosen Menschen•°, denen wenige Wo-

chen sp•ter die letzte Chance zur Auswanderung genommen wurde, ist dies nichts 

als blanker Zynismus. Das Ende der fast tausendj•hrigen Geschichte der Gemein-

de war mit den Deportationen der Monate M•rz und September I 942 nahezu er-

deren Urheberschaft sich im Stadtrat kein geringerer als  Oberbiirgermeister •י,reicht 

Bartholom•us briistete: Auf diese Weise habe er eme Reihe von Wohnungen frei be-

kommen.•• 

Auch in Worms war die iiberwiegende Zahl der Menschen - nach allem, was 

wir wissen - angesichts des Pogroms bedri•ckt, ja schockiert und gel•hmt. Zugleich 

schwieg man aber auch (zumindest •Hentlich), sei es aus Angst, Gleichg••ltigkeit 

oder angebl•cher Nichtbetroffenheit.•• Nicht vergessen darf man, daB I 93 8 der Rechts-

staat als eine fundamentale Voraussetzung humanen Zusammenlebens bereits seit 

mehr als fijnfJahren nicht mehr funktionsfiihig war, daB Humaniii•:t und Norma-

lit•t keinen Platz in der deutschen •esellschaft mehr hatten, stattdessen die Saat 

des aggressiven Antisemitismus - insbesondere bei jungen Menschen - aufzugehen 

begann. Das Verbrechen war pa•ei- und staatlicherseits unbedmgt gewolk und 

allzu viele machten sich zu Handlangern eines offenkundigen brutalen Unrechts. 

orms ebenso wie fiir die k•'ndlich gepr•gten Gemeinden in seinem Dies וUm-gilt fijr '\X 

land, in denen die wenigen noch verbliebenen Juden besonderen Repressalien aus-

gesetzt waren. 

QuELLEN 

Dokumentation ,Die WormserJuden I933-I945 •, bearb. v. Annelore und Karl 

Schl8sser (mit Korrespondenz und weiteren Materialien in: StAwo Abt. 203 Nr. 
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schichtliche Sammlung) 

Landesarchiv Speyer, Bestand J 76 (Staatsanwaltschafi beim Landgericht Mainz) 

LITERATUR 

BRODHAECKER, Michael, Menschen zwischen Hof•fnung und Verzweiflung. Der 

Alltag jiidischer Mitmenschen in Rheinhessen, Mainz und Worms w•hrend des 

„Dritten Reiches", Mainz I 999 (Studien zur Volkskultur in Rheinland-Pfalz 26) 

50) ScHLossER,Keinerbliebverschont,S.64-68. 
sI) RELrrER,Deportation;BRoDHAEcKER,Menschen,S.72-78;So•Lc•ssER,Keinerbliebverschont,S.•2f. 

52) StAWoAbt.5Nr.6360(24.3·I942)· 
53) Vgl. auch die Einsch•tzung der Wirkung des Pogroms von Oberbiirgermeister Heinrich Volker (I900-

I••s), als Sozialdemokrat selbst Opfer der NS-Diktatur, im Zusammenhang des Wiederaufbaus der Syn-

agoge, die in dern Sa• endet: Die Ni•cbstenliebe war Gott sei Dank nicbt a•sgestorben (Fes•chrift zur 

Wiedereinweihung, S. 6). 

I80 



DEBus, Karl Heinz, Die Reichskristallnacht in der Pfalz. Schuldbewu•tsem 

und Ermittlungen, in: Zeitschrift fiir Geschichte des Oberrheins I2•, I98I, 

S.445•5I5 

Festschrifi zur Wiedereinweihung der Alten Synagoge zu Worms, hg. v. Emst 

RoTH, Frankfurt/M. I96I 

FLIEDNER, Hans-Joachim, DieJudenverfolgung m Mannheim I933-I945, StUtt• 

gart u.a. I983 (Ver•ffentlichungen des Stadtarchivs Mannheim I), 2 Bde. 

Die Jahre der  Ver- : •FRIEDLANDER, Saul, Das Dritte Reich und die Juden. Bd. 

folgung I933-I939, Munchen •I998 

HERBERT, Ulrich, Best. Biographische Studien iiber Radikalismus, Weltanschau-

ung und Vemunfi I903-I989, B0nn•I996 

HOFFMANN, Dieter, „wir sind doch Deutsche". Zu Geschichte und Schicksal 

der Landjuden in Rhe•hessen, Alzey I 992 

H•NBAcH, Henry R., The destruction ofthe jewish community ofWiorms 

•933-I945. A Study ofthe holocaust experience m Germany, New York I98I [S. 

I8-25 ZumNovemberpogrom] 

Hu'rTENBAcH, Henry R., The Emigration Book of Worms I933-I945 . The 

Character and Dimensions of the Jewish Exodus from a small German Jewish 

CommunltY I933-I94I, K0blenZ I974 

H•NBAcH, Henry R., Herta Mansbacher. Portr•t einer jijdischen Lehrerin, 

Heldin und M•rtyrerin (I885-I942), Worms I98I (DerWormsgau, Beiheft 27) 

ILLERT, Georg, Die jiidischen Altertiimer in Worms in denJahren I938-I96I, 

in:Festschrift zur Wiedereinweihung der Alten Synagoge zu Worms, hg.v. Ernst 

RoTH, Frankfurt/M. I96I, S. 229-24• 

INACHIN, Kyra, Lampertheim in der Weimarer Republik und im Dritten Reich, 

Lampertheim I995 (= Diss. Univ. Mannheim) 

Justiz im Dritten Reich. Justizverwaltung, Rechtsprechung und Strafvollzug 

aufdem Gebiet des heutigen Landes Rheinland-Pfalz, 2 Bde., Frankfurt/M. u.a. 

I995 (Schriftenreihe des Ministeriums fi•rJustiz 3) 

KRoPAT, Wolf-Arno, „Reichskristallnacht". Der Judenpogrom vom 7. bis 

Io. November I9•8 - Urheber, T•ter, Hintergriinde, Wiesbaden I997 (Schnf-

ten der Kommission fiir die Geschichte derJuden in Hessen I5) [mit Quellen-

anhang] 

I 8 I 

0-

itS 

n-

Ir·-
er 

e-

as • 

:it 

 -·s.י

•t 

a-

at 

:n 

id 
:s. 

n-
S-

irl 
•r. 

Ii-
e-· 

.•·) 

er 

es 

2f. 

 -כ׃

n-

ur 



DER NOVEMBERPOGROM I938 IN WORMS UND SEINEM UMLAND 

• 

F] 

1vli 

28 

ge 

a,1 

lic 

Sc 

In 

fn• 

St4 

G• 

de 

Te: 

in 

pla 
Ar 

Re 

gal 

w• 
StU 

Fr: 

nei 

ZU] 

bei 

OBsT, Dieter, ,,Reichskristallnacht". Ursachen und Verlauf des antisemitischen 

Pogroms vom November I938, Frankfu•. u. a. I99I (Europ•ische Hochschul-

schriften Reihe 3,487) 

OELSCHLAGER, Ulrich, Die evangelischen Gememden in Worms I933-I945· I•• 

formationen, Reflexionen, Wertungen, in: Evangelische Gesamtgemeinde Woims 

•893-I993, hg. v. d. Evangelischen Gesamtgemeinde, Worms I993, S· I5-27 

PEHLE, Walter H. (Hg.), DerJudenpogrom I938. Von der •Reichsknstallnacht' 

zum V8lkermord, Frankfurt/M. I•88 (Fischer-Taschenbuch •386) [hier v.a.: Wolf-

gangBENz, Der Riickfall in die Barbarei. Bericht iiber den Pogrom, S. I3-5 I, UWe 

Dietrich ADAM, Wie spontan war der Pogrom?, S. 74-93] 

REBENTISCH, Dieter, Pers•nlichkeitsprofil und Karnereverlauf der nationalso-

zialisiischen Fiihrungskader in Hessen I928-I945, in: Hessisches Jahrbuch fiir 

Landesgeschk:hte 33, I983, S· 293-33• 

REBENTISCH, Dieter, Der Gau Hessen-Nassau und die nationalsozialistische 

Reichsreform, in: Nassauische Annalen 89, I978, S. I28-I62 

REUTER, Fritz, Warmaisa. •000JahreJuden in Worms, Frankfurt/Main •I987 

REuTER, Fritz, Unbekannt verzogen? Die Deportation der Sinti und derJuden 

SachOr 3, I993, Hefi 4, S·  3•-35aUS ׃WOrmS I940/42,1n 

ROTHENBERGER, Karl-Heinz, Die Pfalz im Dritten Reich, II. Die NSDAP - Or-

ganisation und Herrschafi, in: Pfalzatlas, Textband IH, hg. v. Willi ALTER (im Auf-

trag der Pf•lzischen Gesellschaft zur F••rderung der Wissenschaften), Speyer I98I, 

S. I640-I658 

SCHL(5SSER, Annelore und Karl, Keiner blieb verschont. Die Judenverfolgung 

i•• W0rmS I933-I945, W•orms I987 (Der Wormsgau. Beihefte 3I) 

SPILLE, Irene,Juden in Pfeddersheim im ••. und 20.Jahrhundert. Darstellung 

der Geschichte der Gemeinde, der Synagoge und des Friedhofes, m: Der Worms-

gau I8, I999, S· I79-220 

TIGMANN, Eva, „•X•as geschah am 9. November I938?" Eine Dokumentation 

iiber die Verbrechen an der jiidischen Bev•lkerung im Saarland im November I938, 

St. Wendel I 998 

ZIBELL, Stephanie, Jakob Sprenger (I884-I945). NS-Gauleiter und Reichs-

statthalter in Hessen, Darmstadt/Marburg I999 (Quellen und Forschungen zur 

hessischen Geschichte I2I) 

I82 



WORMS IM BLICK EINER 

FRANZOSISCHEN DICHTERIN 

MEERY DEVERGNAS N• EINEM HALBEN JA••ERT WIEDERE•ECKT VON 

ERWIN MARTIN 

I8• 

In der „Allgemeinen Zeitung" (der sp•teren ,,Wormser Zeitung") erschien am 

28./2•. Januar I95o ein franz8sisches Gedicht mit deutscher Ubersetzung, dem fol-

gende Notiz beigefiigt war: 

Frau Meery Devergnas, die Gattin des Cbefdes afla'ires General Albert Devergnas 

an der biesigen franz•siscben Delegation, bat unter dem Emdn•ck der gescbicbt-

licben Bedeutung der St•:idt Wonns eine Reibe von Gedicbten verfasst, die in der 

Scb•nbeit ibrer Spracbe und der •efe ibrer Gedanken zu den besten poetiscben 

Interpretationen unserer S•dt geb•en. Wir bnngen eine Folge dieser Gedicbte in 

franz•siscber Spracbe mit dem deutscben Text in freier Ubertragung durcb den 

Stadtarcbivar Dr. Illert. 

Dieser Vorspanntext enth•lt einen Verstandnisfehler. Albert Devergnas war nicht 

General, sondern ,,Chef des Affaires G•n•rales", Leiter der Rechnungsabteilung in 

der \Wormser Delegation der franz6sischen Milit•rregierung. 

Als I 962 die angekiindigte Folge von s Gedichten in einer Sammlung von 4o 

Texten (darunter weitere s mit Datierung in Worms) unter dem Titel ,,Reliquaires" 

in Frankreich ver•ffentlicht wurden, gelangten vermutlich nur ganz wenige Exem-

plare in unsere Stadt. Eines davon erhielt der Archivleiter Dr. Georg •ert (Sohn und 

Amtsnachfolger von Dr. Friedrich Maria Illert, der mehrere Gedichte der Wormser 

Reihe iibertragen hat). Obwohl er anfangs mit Meery Devergnas korrespondieite, 

gab er offenbar zeitlebens der Wormser Offentlichkeit keine Kenntnis von ihrem 

Werk. Ein weiteres Exemplar wurde von unbekannter Seite meinem Kollegen Ober-

studienrat Erwin Petri in die H•nde gespielt, wohl in der Erwartung, dass er als 

Franz•sischlehrer am Gymnasium damit arbeite. Er wiederum stellte es mir vor sei-

nem Tod zur Veifiigung, ohne mir eine weitere Auskunfi: dazu geben zu k8nnen. 

Als ich mit der Suche nach den Spuren der Autorin begann, fand ich in Worms 

zun•chst keinen Lebenden mehr, der Kontakt mit ihr hatte. Einem privaten Brief 

beim Wormser Stadtarchiv zufolge war sie nach Kanada ausgewandert - ohne An-
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WORMS IM BLICK EINER F•ZOSISC• DICHTERIN 
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Orgueil 

Je voudrais 

im bonheur 

un bonheur 

je voudrais 

Je voudrais 

nul ne saur, 

n•• bien ava 

je voudrais 

Je voudrais 

mots nouve 

dont se serl 

je voudrais 

gabe einer Adresse. Eine Chance ergab sich erst durch Internet: Der Name Meery 

Devergnas tauchte im Zusammenhang mit einer Kunstausstellung m Frankreich 

auf: Sie war I988 nach Frankreich iibergesiedelt und wohnt seitdem in Cholet. Der 

nun einsetzende Briefwechsel brachte Erstaunliches zutage. 

Meery Devergnas, mit 88Jahren noch h•chst aktiv, schaut aufeme mternatio-

nale Karriere zuriick. Sie ver•ffentlichte Gedichte und Erz•hlungen in Frankreich, 

Kanada, Belgien, Schweden und Russland. Sie arbeitete als Essayistin bei mehreren 

Zeitschriften und bei Radio-Canada mit und erfuhr viele Ehrungen. Sie ist Mitglied 
der Gesellschaft der kanadischen Schriftsteller und des intemationalen PEN-Clubs 

und Dr. h.c. des Institut Gracian. Fiir die Gedichtsammlung ,,Reliquaires" (mit den 

Wormser Gedichten) erhielt sie gleich nach der Publikation I962/63 zwei Preise in 

Frankreich: den Prix Po•sie D•couverte, Paris, und den Prix International de Po6•ie, 

Vichy. 

Auf dem ereignisreichen Lebensweg der Dichterin liegt unsere Stadt, in der sie 

sechs Jahre verbrachte. Was vorher ihr geschehen war und was sie in Worms erlebte, 

war, den Zeitk•uften gem•B, unfreiwillig abenteuerlich. 

Marie-El•onore (Meery) Devergnas, geboreneJiirgenson, kam am 25.MarZ I9I2 

im ukrainischen Krindatchevka als Tochter estl•ndischer Eltern zur \Welt. I •22 ver-

lieB die Familie die UdSSR und nahm Wohnsitz in Tartu/Estland. Meery besuchte 
weiterhin die russische Schule, ihre Muttersprache ist Russisch. Drei Jahre sp•ter 

verlieB die Dreizehnj•hrige ihre Eltern und fand Aufnahme bei ihrer kmderlosen 

franz8sischen Patentante, die sich mit ihrem Ehemann teils in der franz8sischen 

Schweiz, teils im franz8sischen Badeort Saint-Honor•-les-Bains aufhielt. Meery 

wurde so tief mit der franz•sischen Sprache vertraut, dass sie sie als schriftstelleri-

sches Idiom w•hlen konnte. Sie arbeitete von I 9• I an bei verschiedenen Zeitschrif-

ten mit und wurde I939 als Esssyistin fijr die Zeitschrift ,,Athenaeum" in das Insti-

tut des Hautes Etudes et Beaux Arts de Gen•ve aufgenommen. 

W•hrend der dreiBigerJahre verbrachte sie teilweise ihre Ferien in Estland. Als 

I939 die Sowjetrussen auf Grund des deutsch-sowjetischen Paktes die baltischen 

Staaten und damit auch deren Botschafien im Ausland •bemahmen, ging Meerys 

estnischer Pass verloren, den sie gerade zur Verl•ngerung nach Paris gesandt hatte, 

und gleichzeitig riss die Verbindung mit ihren Eltern ab. Sie erhielt zweiJahre lang 
keine Nachricht mehr von ihnen. Erst als die deutschen Truppen Estland besetzt 

hatten, konnte sie mit einem Ausweis, der im besetzten Frankreich ausgestellt wur-

de, in ihre Heimat reisen. Sie fand ihre Angeht•rigen in Tallinn (Reval). 

Zwei Jahre blieb sie in ihrer alten Heimat und schlug sich mit franz5sischen Pri-

vatstunden durch. Als I944 die Rote Armee im Baltikum emmarschierte, floh sie 

auf einem der letzten deutschen Schiffe, das dann auf hoher See von einem russischen 

Torpedo getrof•n wurde - es gab dabei 200 Tote - und mit knapper Not Goten-

hafen erreichte. Meery befand sich in unmittelbarer N•he der Einschlagstelle, sie 
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kam aber unverletzt davon. Ihr Gep•ck wurde in dem lecken SchiH iiberflutet, sie 

fand es am Kai in Gotenhafen vom Seewasser durchtr•nkt wieder, ihr Geldvorrat 

und ihre •ertsachen waren jedoch verschwunden, und so war sie v811ig mmellos. 

Auf•erdem war sie staatenlos. Die Personalpapiere, die ihr I9•2 von der estnischen 

Verwaltung ausgestellt wurden, enthielten keine Angabe zur Staatsangeh•rigkeit, da 

der Status des Landes zu diesem Zeitpunkt nicht festgelegt war und bis zum Ende 

der deutsche Besatzungszeit offen blieb. Meery wechselte nun iiber Wochen hin-

weg von einem Durchgangslager zum anderen. Man konnte daraus nur entlassen 

werden, wenn man eine Adresse m Deutschland mit Unterkunfi und Arbeitsplatz 

vorwies. Meery besann sich auf einen Zettel unter ihren geretteten Habse1igkeiten, 

auf dem ein deutscher Frontsoldat in Estland eme Anschrifi notiert hatte. Sie schrieb 

an Frau Margarete Titus, Worms, Hafenstr. 89 und erhielt als Antwort eine Einla-

dung. Am 22. Oktober I944 traf sie in Worms ein. 

Dieses Kriegsschicksal findet in den ,,Reliquaires" fast keinen Niederschlag. Die 

in Estland verfassten Gedichte sparen die N8te der Zeit aus. Meerys verzweifelte La-

ge bei der Ankunfi: in Worms spiegeln allerdings Verse, die hier im Dezember I 944 

entstanden. 

Die vorherige Lyrik, die in den ,,Reliquaires" ab I9•6 datiert ist, hat als Haupt-

thema das Erlebnis der Liebe - mit der Besonderheit, dass nicht das Gl•ck der Er-

fi•llung, sondern das Leid der Entt•uschung poetischen Ausdruck findet. In einer 

breiten Palette von Spielarten werden hochsensible menschliche Erfahrungen an 

den Leser oder H•rer herangetragen, die ihn in eme Hochform des Miterlebens 

heben. Den innersten Impuls zur Thematisierung der entt•uschten Liebe •bt wohl 

die Neig•.ing der jungen Dichterin zum unerfiillbaren Ideal, zu einer Ubererwartung, 

die den Keim der Verzichts schon in sich tr•gt. 

Anspruch 

Ich m6cht' ein groBes Glock erfahren 

ein Glikk das niemand kennt 

ein Gl0ck das keinen Namen hat 

ich m6cht' ein groBes GIOck erfahren 

ich m6cht' dich nennen mit nie genanntem Namen 

keiner wisse um dein Sein und Wesen 

geboren vor allen sterbend nach aiien 

ich m6cht' dich nennen mit nie genanntem Namen 

Ich m6cht' dir sagen neue Worte 

neu geformt aus alten Lettem 

benutzt von Menschen in alter Zeit 

ich m6cht' dir sagen neue Worte 
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Orgueil 

Je voudrais conna•tre un grand bonheur 

un bonheur inconnu des hommes 

un bonheur qui n'a pas encore de signification 

je voudrais connaitre un grand bonheur 

Je voudrais te donner un nom que nul ne sait 

nui ne saura non plus ton •tre ton essence 

n• bien avant les autres tu ne mourras qu'apr•s 

je voudrais te donner un nom que nul ne sait 

Je voudrais te dire des mots nouveaux 

mots nouveaux form•s de vieiIles Iettres 

dont se sert Ia tr•s vieille humanit• 

je voudrais te dire des mots nouveaux 
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WORMS IM BLICK EINER F•ZOSISCH• DIC•RIN 
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Je me sou' 

lorsque Ia 

Bijoux •tir 
Parmi I'azi 

Je reconn2 

Charg• de 
Et Ie cri dE 
De I'amou 

la nature 

Se promer 

la vie ten( 

Semblait g 

Mais l'ete 

Faisant tai 
la mer est 

Le vent vei 

S• 
in 
Silf 

La triste pl 
En larmes 

Descend d( 

Et dans m( 

Qui g•rnit i 
S'insinue 1• 

Ich m6cht' dich Iieben mit einer Liebe 

wie niemand noch geliebt sie je 

wie niemand wird sie Iieben je 

 ..ich m6cht' dich Iieben. 

Je voudrais t'aimer d'un grand amour 

comme personne encore n'a jamais aim•• 

comme personne plus n'aimera jamais 

 ..je voudrais t'aimer. 

Tallinn, 19 octobre 1943. 

Die Konsequenz, die die Dichterin aus diesem Dilemma zieht, ist von eh und 

je der Ausweg des Kiinstlers aus den Kalamit•ten des realen Lebens: die rettende 

Flucht in das Werk, die Poesie, in der in einer h•iheren Dimension, in ungetriibter 

Reinheit m•glich wird, was die Wirklichkeit verweigert. Das Titelwo• der folgen-

den Verse ist der estnische Begrifffiir ,,Liebe": 

Armastus 

Das Herz voller Qual 

irr' ich durchs Haus 

Mit dem den ich Iiebe 
ist fort mein Verstand 

Und ich Iebe im Wahn 
dass heim er mir kehrt 

Im Traum nur lebt weiter 

meiner Liebe Gedicht. 

Armastus 

Comme une pauvre •me en peine 

J'erre dans ia maison 

Avec celui que j'aime 

Est partie ma raison 

Et je vis dans un songe 

Attendant son retour 

Seul le r•ve proionge 

Mon po•me d'amour. 

Sirvast••, 2 juin 1944. 

Schlie•lich findet die Autorin Trost in ihrer Religiosit•t, die als Grundgesmnung ihr 
gesamtes Werk hindurch zu sp•ren ist. 

Schwer von verhaltenen Tr•nen, mein Gott, 

ergieBt sich mein Herz in den Armen des Vaters, 

mode, das Elend alleine zu tragen, 

den Traum, allzu sch•n, der l•ngst nicht mehr wahr. 

Vom ewigen Trugbild noch einmal verfohrt, 

glaubt' es, das Glock sei ihm gn•dig verg6nnt, 

vergessend so gern, dass stets scheitert die Liebe, 

der Feier des Herzens kein Morgen erbl0ht. 

Mon Dieu, void mon ca•ur lourd de pleurs contenus 

Et qui vient s'•pancher dans votre sein de P•re 

Las de trainer tout seul le poids de sa mis•re 

Le trop beau r•ve auquel d•j• il ne croit plus. 

S•k•uit une fois de plus par i'•temel mirage 

Ia beaut•• d'un grand amour humain • 11 crut 

Oubliant que toujours Ia passion fait naufrage 

Que Ies f•tes du cceur n'ont pas de iendemain... 

Gen•ve, 1937. 

Der Titel der Sammlung ,,Reliquiaires" weist m diese Richtung:Jeder Text ist wie 

ein Reliquienschrein, in dem Kostbares, Heilvermmelndes aufbewahrt wird, ein ge-

heiligtes Ge•iB der Erinnerung. Unter diesem Aspekt erscheinen auch die Wonn-

ser Gedichte. 

I86 i 



Meery Devergnas• Lyrik zeigt eine weitere Tendenz. So hoch die Wellen ihrer 

Empfindungen immer wieder schlagen, es geht ihr letztlich um Ziigelung, um Be-

herrschung, die sich in der Form der Aussage manifestiert. Sie ist keme ,,moderne" 

Versemacherin, ihr Thema ist nicht der Ausbruch aus emer Konvention, sie sprengt 

nicht die Formen der traditionellen Sprache. Ihre St•rke beruht darin, dass sie, ohne 

den Vorwurf des Epigonentums zu fi•rchten, die Thematik der entt•uschten Liebe 

mit einer breitgef•cherten Ausdruckskunst zum anschaulichen Erlebnis bringt und 

dabei zu unverwechselbar Eigenem durchdringt. Im Riickblick auf Liebesgli•ck 

aus der Perspektive der Leiderfahrung steigert sich ihre lyrische Sprache zu Bildem 

und Metaphern aus allen Smnesbereichen, deren klangliche Sch•nheit eine Uber-

tragung ins Deutsche nur andeutungsweise wiederzugeben vermag. 

Abende gab es im Sommer voll Glock. 

Das Meer sang Ieise und wiegte die Segel 

gleich glitzernden Steinen achtlos verstreut 

in der Wellen Azur und den Glanz der Steme. 

Den Wind spOr' ich wieder, der die W•Ider durchweht, 

befeuchtet von Tau und von Balsam erfollt, 

vom Schrei der V6gel, und Iebendig ist wieder 

der Jubel der Liebe, der Drang zur Ber0hrung. 

Die Natur sch•umt Ober. Unter leuchtendem Himmel 

die wandelnde Nacht volIer D•fte und klangreich. 

Das Leben empfing uns, ein glockliches Los 

Ienkt' uns, so schien es, zum folgenden Tag. 

Vorbei ist der Sommer und die Liebe entfloh'n, 

die Lieder der Freude f0r immer verstummt. 

in Wut ist das Meer und 6de der Himmel. 

Der Wind tr•gt mich fort wie ein welkendes Blatt. 

Je me souviens des soirs, des divins soirs d'(•t(• 

lorsque Ia mer chantait en ber•ant Ies voiles 

Bijoux •tincelants n•gligemment jet•4s 

Parmi I'azur des flots et I'•clat des •toiles. 

Je reconnais Ie vent qui parcourait ies bois 

Charg• de f•is parfums, humide de ros•e 

Et Ie cri des oiseaux et I'(•mouvante voix 

De I'amour triomphant, de Ia tendresse os•e. 

la nature exultait. Sous Ie del argentin 

Se promenait Ia nuit embaum•e et sonore 

La vie tendait ses bras, un merveilieux destin 

Semblait guider nos pas en marche vers I'aurore. 

Mais I'•t• est fini et I'arnour s'est enfui 

Faisant taire ;• jamais tous les refrains de joie. 

la mer est en furie, le ciel est plein d'ennui, 

le vent veut m'emporter comme une faible proie. 

Tallinn - Saint-Honore, octobre 1939. 

Im Zusammenhang ihres Kriegsschicksals miindet der pers8nliche Gefiihlsan-

spruch, der bei Meery Devergnas zum Motor der kiinstlerischen Aktivit•t wurde, 

in eine tiefe Depression. Kurz vor ihrer Flucht aus Estland driickt e• Sechszeiler die-

se Stimmung aus: 

Aus fahlem Himmel 

f•Ilt herbstlicher Regen 
eint6nige Tr•nen 

1n mein mOdes Herz 

das aufst6hnt dumpf 
schleicht ein die Schwermut. 
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Tallinn, septembre 1944. 

la triste pluie d'automne 

•n iarmes monotones 

Descend du ciel biafard 

Et dans mon •me atone 

Qui g•mit et s'••tonne 

S'insinue le cafard. 
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Dieser Ton der Trauer und Verzweiflung steigert sich in den ersten Wormser 

Versen: 

So l itude Einsam keit 

O dunkler V\/eg 
vor mir, 

Unruh und Zweifel 

treiben mich. 

Ich taste mich weiter, 

mein Schritt versagt. 

Kein Licht der Hoffnung 

aufgeht am Weg. 

Keine Stimme der Liebe 

tr6stet mich. 
Kein Schwur gibt mir Halt, 
kein Freundeswort. 

O dunkler Weg 
vor mir! 

ich zittre, fOrchte 

mein einsames Leid... 

O sombre, sombre route 

Qui s'••tend devant moi 

L'inqui•tude et Ie doute 

Sont devenus ma Ioi. 

A t•tons je m'avance, 

Je tr•H•uche en marchant, 

Aucun feu d'esp•rance 

Ne s'allume en passant. 

Aucune voix ch•rie 

Ne me dit sa piti•. 
Pas un serment qui lie, 

 ..Pas m•me I'amitii•. 

O sombre, sombre route 

Qui s'•tend devant moi! 

Je tremble, je redoute 

 ..Ma solitaire croix. 

Worms, d•cembre l 944. 

Meery, die zu diesem Zeitpunkt noch ihren M•dchennamen Jiirgenson trug, 

fand Aufnahme bei der Firma Titus in Worms, Hafenstra•e 89, die in der Notzeit 

des Krieges Kraftfahrzeuge auf Holzgasantneb umstellte und m••glicherweise auch 

in die Riistungsindustrie einbezogen war. Die junge Estin wurde in der Buchhaltung 

des Betriebs besch•ftigt. Sie lernte rasch Deutsch und wirkte, da der Firma franz8-

sische und russische Kriegsgefangene alsArbeitskr•fte zugeteilt und sogarFrauen aus 

Estland hier t•tig waren, auch als Dolmetscherin. 

Sie wohnte zun•chst bei der Familie Titus in der Hafenstra•e, sodann bei einer 

Nachbaifamilie, bis eine Fliegerbombe das Dach des Hauses abdeckte und die ein-

stiirzende Hauswand ihre Schlafst•tte unter sich begrub. Eme dritte Unterkunft fand 

sie bei der •uBerst fi•rsorglichen Familie Hallmann in der Mainzer StraRe, die mit 

ihr die kargen Lebensmittel teilte und die Bombenn•chte im Keller verbrachte, w•h-

rend Worms in mehreren Reprisen in Schutt und Asche fiel, und als die Amerika-

ner einzogen, schlossen sie sich gememsam in ein Zimmer ein, um der Verfolgung 

durch marodierende Soldaten zu entgehen. 
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Meery versuchte nun, nach Frankreich zu gelangen, sie begab sich in ein Repa-

ein Lager fiir • triierungszentrum in Frankenthal, aber als ihr dort die Einweisung 

Ostarbeiter drohte, machte sie sich zu FuB auf den Riickweg nach Worms, wo sie zur 

Sperrstunde ankam, mit Gliick der patrouillerenden Military Police entging und 

erleichtert bei der Familie Hallmann eintraf. 

Als nach dem Zwischenspiel der amerikanischen Besatzung die Franzosen die 

Milit•rregierung im unserem Gebiet iibemahmen. war Meerys kriegsbedingte Lei-

denszeit zu Ende. Sie fand am I4.Juli I945 eine Ansteflung als Sekret•rin bei der 

franzi5sischen Milit•rbeh•rde des Kreises Worms und als Dolmetscherin bei der 

Si1ret•, der franz8sischen Sicherheitspolizei. Ein Jahr sp•ter heiratete sie den Chef 

des Affaires G•n••·ales bei der franz8sischen Milit•Tegierung Albert Devergnas. 

Die Trauung fand am 7.Juli I9•6 im Wormser Dom statt, die Zeremonie vollzog 

der Probst am Dom Daus. Das Brautkleid hatte eine Wormser Freundin geliehen. 

Meery Devergnas zur Zeit der Ent- Franz•sische Hochzeit im Wormser Dom: das Ehepaar Devergnas 

stehung ihrer Wormser Gedichte Fotos: privat 

0 in dem von der Besatzungsmacht requirierten •• Das junge Paar wohnte bis I 

Hause des BrauereidirektorsJosefVeth, Mozartstr. I8, mit dem die Devergnas m gu-

tem Verh•ltnis standen und dem sie dann auch zu semem Eigentum zuriickverhal-

fen. I 949 kam eine Tochter Annie zur Welt, die in der Pauluskirche getauft wurde. 

Nach gut zweij•hriger Pause entstehen I9••/48 die weiteren Wormser Gedich-

te, die nun einen v•llig neuen Charakter aufweisen. Vorbei die Liebesklage und die 

Depression - Gegenstand der Verse ist die mtensiv erlebte Stadt W•orms mit ihren ehr-

wiirdigen SG•tten und Gestalten: das historische und das sagenhafte Worms. Man 

gewinnt den Eindruck, als habe die Dichterin eine groBe Wendung vollzogen vom 

rein pers8nlichen Ich zum erlebten Objekt in Gestalt der Stadt Worms, und beklagt 

wird nun sie, die Versehrte, Zerst8rte, Gedemiitigte anstelle der eigenen Person, die 

Jetzt zur Klage keinen Grund mehr hat. 
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i dort I'•me des temps Vieille ׃enfuis.cit•'• o• 

Reliquaire pr•deux aux pierres d•membr•es! 

Ia patine ambr•e • Des vo0tes et des tours 

Rien ne subsiste plus que poussi•re et qu'ennui. 

La flamme a ravag•, Ies bombes ont d•truit 

Ce que l'homme patient de ses mains inspir•es 

Eleva de frontons, de colonnes sacrt•es, 

D'un labeur acham• I'incomparable fruit. 

Worms, cit• 1•gendaire! Aux souffles des musiques 

Les ombres de Hagen, de Siegfried, i'h•ro'ique 

Se r•veillent parfois pour se combattre encor! 

Le Rhin poursuit son cours. Sa prunelle profonde 

Du fond des troubles flots, ,• travers I'Anneau d'Or 

Contemple Ies horreurs et Ia beaut•• du monde... 

Worms, 21 septembre 1947. 

Anmerkung: In Erinneiung an Dr. Friednch Maria Illert, der vor s o Jahren als 

Erster Gedichte von Meery Devergnas in Worms vorstellte, erscheinen im Folgen-

den auch seine Ubertragungen ins Deutsche, soweit sie iiberliefert sind. 

Alte Stadt, beseelt von versunkenen Zeiten, 

Edles Gef•B nun mit Trommern gef0llt! 
Von -T•rmen, Gew61b mit dem Adel des Alters 

nichts ist geblieben als Ode und Staub, 

GewOtet hat Feuer und Bomben zersprengten, 

was Menschen geduldig mit kundiger Hand 

als heilige S•ulen und Giebel errichtet, 

Frucht ohne Fehl inbrOnstigen MOh'ns. 

Worms, Stadt der Sagen! im Hauche der Saiten 

erwachen zuweilen die Schatten der Helden 

Hagen und Siegfried zum stetigen Kampf. 

Der Rhein flieBt dahin, und tief in den Wellen 
spiegelt auf ewig sein goldener Ring 

der Welt und der Zeiten Sch6nheit und Grau'n. 

(Obers.: Martin) 

Du alte Stadt! Die Seele ••ngst verwehter Zeiten 

Iebt noch in dir. Du kostbares Gef•B im Trommerreich! 

Von altersgrauen T0rmen und Gew61ben 

blieb nichts als Staub und Ieere, lange Weile. 

Zum Raub der Flammen wurde und der Bomben Opfer, 

was einst der Mensch mit geisterf0llten H•nden 

geduldig an Fassaden und gemessnen S•ulen 

mit gl;•ubger lnbrunst unvergleichlich schuf. 

Worms, Stadt der M•ren! Aus den Wellen der Musik 

erwachen manchmal Hagen, Siegfried, feme Helden, 

die immer noch das Leid des Kampfes tragen. 

Der Rhein zieht seinen Lauf, in seiner Tiefe 

umkosen Wellen seines Goldes Ring, 

in seinem Gianze spiegelt Schrecken sich und GIOck derWelt. 

(Obers.: Dr. lllert) 
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Aus der Fiille des Erlebten greifi sie heraus, was sie am tiefsten beeindruckt, und 

verleiht ihm poetische Gestalt von hi5chster Pr•gnanz. Der Dom bietet ihr dreifachen 

Anlass. 

Der folgende Text poetisiert das Er1ebnis des Westchors. Die Autorin spielt dabei 

auf eine Ver•nderung in der w•andgestaltung des Polygons an. Urspriinglich griff die 

zwi•lfspeichige Radrose im Zentrum vollrund iiber die beiden Dienste hinaus, die 

sie jetzt, gerade vertikal durchlaufend, begrenzen und einengen. 

heutiger Zustand 
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W••inde des Chorpolygons mit urspr0nglicher Gestalt der gro•en Rose 

Abb.: Kautzsch, Der Dom zu Worms 

Les Jeux de Ia Lumi•re 

La Iumi•re s'•croule en iarges nappes d'or 

Eblouit le regard par trop de f•erie 

Les gemmes, Ies aistaux, les fines pierreries 

Forment un (*•h•m•re un im•ei d•cor. 

Le jaune mordor•, transparent des topazes 

S'ench•sse dans ie sang empourpr•• des rubis 

Tandis que I'•meraude, au ton verd•tre et gris, 

I'aroen-del des (•maux du Caucase. • S'allie 

S'(•talant dans Ie ch•:eur tel un manteau royal, 

Om• de tous Ies feux que jettent Ies rosaces 

La Iumi•re soudain se brise et s'entrelace 

Sous Ie jeu des arceaux dans son motif central. 
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WORMS IM BLICK E•R F•ZOSISCHEN DICHTERIN 

11 parait que jadis Ia rose fut enti•re 

Et que dnq autres fleurs compl••taient Ie bouquet 

Mais que par un absurde, un insens• d•cret 

La rose fut bris••e et Ies fleurs prisonni•res. 

Et I'on raconte aussi que certains jours I'on voit 

La Lumi•re •dairer les rosaces mur•es 

Et, tamisant I'•dat des vo0tes azur•es, 

 ..Se r••pandre et jaillir dans Ie grand ch•ur des Rois. 

Worms, 6 aoOt 1948. 
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Wunder des Lichts 

Das Licht f•Ilt herab in Bahnen von Gold 
und blendet den Blick mit gleiBendem Zauber. 
Edles Gestein, Juwelen, Kristalle 

formen ein fl0cht'ges, verwehendes Bild. 

Schimmerndes Goldgelb, durchleuchtet, Topase 

fogen sich ein in das Rot der Rubine, 

indes der Smaragd sich, gr0nlich und grau, 

vereint mit dem Spektrum kaukas'schen Emails. 

V\/ie der Mantel des K6nigs im Chor sich verbreitend, 

getaucht in das Feuer der Rosenfenster, 

bricht sich auf einmal das Licht und verschlingt sich 

unterm Spiel der Bogen in der W6Ibung der Kuppel 

Einstmals war wohl die Rose vollkommen, 

mit filnf Bl0ten zum StrauBe vereint. 

Aber ein Plan ohne Sinn und Geschmack 

IieB kappen die Rose und blenden die Bloten. 

Sichtbar wird, heiBt's, an besonderen Tagen, 

wie das Licht durchbricht die vermauerten Fenster 

und d•mpfend den Glanz der azumen Gew6Ibe, 

sich weitet und w•chst in der K6nige Chor. 

(Obers.; Martin) 

Das Rosenwunder im Dom 

Das Licht st0rzt nieder in strahlenden Str6men von Gold. 

Es blendet den Blick mit seinem gleiBenden Zauber. 

Die Edelsteine, Kristalle und feine Juwelen geben 

phantastischen und verwehenden Glanz. 

Vielf•itig schimmerndes Gelb, durchsichtig, Topase 

fiigen sich ein in das leuchtende Rot der Rubine, 

indes der Smaragd, gronlich und grau, verbindet 

im farbigen Regenbogen kaukasische Emails. 

Rings sich breitend im Chor wie ein K6nigsmantel, 

Ieuchtend -in Feuern, den Rosenfenstern entquellend 

bricht sich und dehnt sich pl6tzlich der helle Glanz 

unter dem Spiel der Bogen in derW6Ibung der Kuppel! 

Einmal war, so scheint's, das Rund der Scheibe vollkommen, 

f0nf -andere Rosen bl0hten zum reichen StrauB 

doch ein abwegiger, sinnloser Plan hat 

die Rose beschnitten und die Biumen in Fesseln gelegt. 

Seltsames sagt man: dass an einigen Tagen man sehe 

das Licht aufwecken rings die vermauerten Rosen, 

und d•mpfend den Schimmer der femen azurnen Gew6Ibe 

strahlend erf0llen ringsum des K6nigs erhabenen Chor! 

(Obers.: Dr. illert) 
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Que font-ils 1,•, domiciii•s 

Ia grike • Aux Iieux r(•serv••s 

Que Ieur malice peut souiller 

Et que Ieur pr•sence embarrasse? 

Nos anc•tres avaient I'audace 

De contrefaire Ie Mammon, 

Car ces iaideurs qui nous menacent, 

C'est Ia cohorte des d•mons! 

Prince du Mal, voile ta face! 

Fuis au plus vite ces dragons, 

N'approche pas trop de ta race, 

C'est Ia cohorte des d•mons! 

Vi/orms, 26 juillet 1948. 
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Les D•mons 

Soutenant I'angle des piliers 

Ou surplombant les hauts espaces, 

Par centaines et par milliers 

Montrant leurs aocs et •rs g•maces, 

Occupant Ies meilleures places 

Aux tours, aux voOtes, aux frontons, 

Tous Ies vieux monstres se pr•lassent: 

C'est Ia cohorte des d•mons. 

Dress••s ou recroquevilk•s, 

Hideux, repoussants ou cocasses 

Certains Iibres, d'autres Iii4s 

Le front t•tu, la t•te basse 

Et gardant toutes Ies impasses 

Ces innombrables avortons 

Pareils aux animaux voraces, 

C'est la cohorte des d•mons. 
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W·'ORMS IM BLICK EINER F•Z6SISCHEN DICHTEFUN 
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Fotos: Stadtarchiv Worms 

Die Hi511engeister 

An S•ulenf0Be hingedr0ckt, 
vorgebeugt aus hohen \N;•nden, 

Ianggezogen, tief geb0ckt, 
mit gier'gen Z•hnen, Greiferhi•nden, 

zu hunderten sich dr•uend dr•ngen 

iri den schmalen S•uleng•ngen 

an der St0tzen rundem Lauf: 

der H611engeister wilder Hauf'. 

Te•s gereckt, zum Teil gebeugt, 

der eine feixt, der andre •ugt, 

hier ein Schwellkopf, dort ein Troil, 
dieser -in Ketten, der da toll 

reiBende Bestien voller Gier, 

blutr0nstiges Getier, 
Iauern sie dem Opfer auf: 

der H611engeister wilder Hauf'. 

V\ias suchen sie an diesem Ort, 

der dient der Gnad', dem heil'gen Wort? 

Besudeln sie den w0rd'gen Stein, 

schrecken den, der hier tritt ein? 

Unsere Ahnen waren so k0hn, 

dem Teufel selbst eine Fratze zu zieh'n. 

Sie setzten dem Dom seine Masken auf: 

der H•Ilengeister wilden Hauf'. 

FOrst der H611e, verbirg dein Gesicht, 

flieh dieser Drachen drohend Gericht! 

Forchte der Deinen verbiss'nes Gerauf: 

der H611engeister wilden Hauf'! 

(Obers: Martin) 

D•monen 

Tragend der S•ulen Wucht, 

h•ngend in jtiher H6h' 
hundertfach, -tausendfach 

bleckend die Z•hne, Grimassen schneidend, 

an -besten Pl•tzen sich krallend 

an T0rmen und Ch6ren: 

Da briisten sich die Ungeheuer: 

die Rotte der D•monen! 

Lang gestreckt, eng geduckt, 

scheuBlich, schreckend, kichernd, 

einer frei, ein andrer in Fesseln, 

starr die Stirn, gesenkt den Kopf, 

kaltbliitig harrend, 
Missgestalten ohne Zahi, 

Tieren der Urzeit vergleichbar: 

die !Rotte der D••monen 

\Nas tun sie da, hausend 

am Ort, der der Gnade geweiht ist? 

Was kann ihr Hass ihn sch•nden, 

ihr Dasein seine Ruhe st•5ren! 

Mut hatten die V•ter, 
nachzubilden den Ungeist, 

den Hi•sslichen, der uns droht: 

die Rotte der D•monen! 

Verh0lle !die Augen, F0rst des B6sen 

Flieh vor den Fratzen - sie sind 

deinesgleichen! Nah ihnen nicht, 

der Rotte der D•monen! 

(Obers.: Dr. lllert) 
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Triniti• fi•minine 

La Lune, le Soleii, la Terre, 

La F•minine Trinit•, 

L'initiale divinit• 
Premi•re phase du myst•re. 

Le temps a beau passer, Ies jours, 

Les si•des tomber dans I'espace 

Les trois Parques, les trois Gr••ces, 

Les trois Vertus, les Trois toujours 

 ..Resteront trois. 

Worms, 9 mai 1998. 

 _4•LJ•••,  •·• •,•• 

Dreijungfrauenstein im Dom zu Worms, froher 

im Bergkloster Foto: Stadtarchiv Worms 

Elles sont trois. Trois s(•urs, trois vierges 

Trois filies de roi. Elles sont trols. 

Leur fin sourire un peu narquois 

Sous Ie tremblant reflet des cierges 

D(4fie notre d•sir d(•ment 

De p•n•trer leur vieux myst•re. 

Raidies dans Ieur antique pierre 

Et jeunes (•ternellement 

Eiles sont trois... 

Pierre s•pulcrale, effigie 

Depuis des ans gisant au do•tre, 

Le monument vit s'accroitre 

Le culte des trois jeunes filles. 

Et nulle trace de tombeau, 

Pas un d•bris de sarcophage, 

Intactes ,• travers Ies ,•ges 

Ployant sous Ieurs 1•gers fardeaux 

Elles sont trois.,. 

Trois martyres, trois jeunes reines 

Portant des palmes, des psautiers 

Et sur leurs nobles fronts altiers 

La couronne de souveraines. 

Ont-elles v•cu sans succomber? 

Que disent les tr••s vieux grimoires? 

Qui Ieur donna Ies noms barbares 

De Borbet, Ambet et Wilbet? 

Elles •taient trois... 

Ambet, Borbet et Wilbet, mythe 
Ou symbole des temps pass•s 

Temps ineffables, insens(•s, 

Temps des centaures et des Scythes. 

Filles des hommes, fiis des cieux 

Partageaient un r•gne •ph••m•re 

R•gne de la d•esse m•re 

Rivalisant avec Ies dieux. 

Elles •taient trois... 
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Weibliche Dreieinigkeit 

C 
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ErfOllt ihr H 
WeiB sie, d, 
die Gott an 

Die tragen 

die K6nigin 
einmal der 

(Obers.: Dr. 
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Sie sind zu dreien. Embede, Warbede, 

Schwestem und Jungfrauen, Willibede: 

K6nigst6chter, Symbol oder Mythos 
sie sind zu dreien. vergangener Zeiten, 

ihr feines L•cheln, unsagbar, ohne Sinn, 

sp•ttisch ein wenig Zeit der Zentauren, 

im Schein der Kerzen, Ara der Skythen. 

verweist uns den Wunsch, Menschent6chter und 

ihr altes Geheimnis Himmelss6hne 

•e•g zu •en. im •e• um •e 

Starr im Stein und jung auf ewig, fl0chtige Herrschaft, 

Muttergottheit 
Rivalin der G6tter. . . sie sind zu dreien. 

Sie vvaren zu dreien... 

Mond, Sonne, Erde: 

Frau in Dreifaltigkeit, 
g•ttlicher Anfang, 
Anfang des R•tsels. 

Die Zeiten vergehen, 

versinken im Raum. 

Drei Parzen, drei Grazien, 

drei Tugenden - ewig 

 ..sind sie zu dreien. 

Grabstein und Bildnis 
ruhend seit langem 

in -des Klosters Stille 
auf einmal begann 

der Kult der drei 1V4•dchen. 
Kein Zeichen des Grabes, 

kein Stock ihres Sarges, 

spurlosen Alters 

unter leichter Last, 

sie sind zu dreien... 

Zeugen des Giaubens 

K6niginnen, 

Palmen und Psalter 

in ihren I•inden, 

auf hohen Stirnen 

Herrscherkronen. 

Was war ihr Los? 

Triumph oder Tod? 
Was sagen die Schriften? 

Wer gab ihnen Namen 

aus finsteren Zeiten: 

Embede, Vi/arbede, 

Willibede? 

Sie sind zu dreien... 
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Meery Devergnas' Verskunst widmet sich einer weiteren sakralen Gestalt. In 

der Liebfrauenkirche, die von den Weing•rten der ,,Liebfrauenmilch" umgeben ist, 

befindetsicheineSt.Anna-Statueausdem I4.Jahrhundert. 

Anne au Sourire 

Or, Sainte Anne sourit. Son doux visage •troit 

Se penche avec amour vers son enfant, Marie. 

Et dans ses yeux b••s se forment et se ma•ent 

Le triomphe secret, Ia patience, la foi. 

Que sait-elle d••• cette fille des rois, 

Que sait-elle des jours, des si•des, des f•eries 

Dont le cyde du temps ram•ne Ia s•rie 

Selon une •temelle et fatidique 10i? 

Quelle douce vision se poursuit dans son •me, 

Sait-elle que I'enfant sera I'unique femme 

Admise par son Dieu dans Ie grand plan divin 

Qui concevra le Christ, acceptera Ie drame 

Et dont Ie sang royal sera plus tard du vin 

Tendrement appel•: «Le Lait de Notre-Dame«? 

Die 1•chelnde Anna 

Anna, die Heilige, l•chelt. ihr Antlitz 
neigt sich voll Liebe zum Kinde, Maria. 

In ihrem Auge vereinen sich milde 

Glaube, Geduld und heimlicher Stolz. 

Weil3 sie bereits, der K6nige Tochter, 

weiB sie vom Zauber der Tage und Jahre, 

vom Kreislauf der Zeit, dem ewigen Wandel 

nach schicksalsvollem g6ttlichen Wort? 

Wekh zartes Gesicht durchwirkt ihre Seele, 

weiB sie: dass einst als einzige Frau 

ihr Kind wird erkoren, nach g6ttlichem Plan 

Christus zu empfangen in tiefer Ergebung 

und dass zum Wein wird ihr k6niglich Blut 
des z•rtlichen Namens ,,Liebfrauenmilch"? 

(Obers.: Martin) 
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St. Anna ltichelt 

St.Anna 1•cheit und ihr s0BesAntlitz 
neigt sich dem Kinde zu, Maria. 

Und in den Augen gl;•nzt und einet 

sich der heimliche Triumph, Geduld und Giaube. 

WeiB sie schon, die K6nigstochter, 

was weiB sie von den Tagen, Ewigkeiten, 

die sich im Kreis der Zeiten aneinanderreihen 

nach einem eigenen und schicksaisvollen Spruch? 

ErfOllt ihr Herz ein sOBes Wissen? 
WeiB sie, dass dieses Kind die eine Frau ist, 

die Gott annimmt iri seinem ewigen Plan? 

Die tragen wird das Christuskind auf Erden, 

die K6nigin, aus deren Segen volIer Z•rtlichkeit 

einmal der Name erbl0ht: Liebfrauenmilch! 

(Obers.: Dr. lllert) 
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V(TORMS IM BLICK EINER FRANZOSISCHEN DICHTERIN 
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SchlieBlich kann sich die Dichterin auch nicht der Faszmation des alten Juden-

friedhofs entziehen. 

Klein Jerusalem 

Am Rande der Altstadt, am alten Bering, 

Nachbar dem Fluchort, dem Blutgericht nah, 

Odland war's einst - von Stille umgeben 

entzieht sich der Friedhof der Juden dem Blick. 

Seit fast tausend Jahren hoten die Gr•ber 

verstreut und verschlossen so manches Geheimnis, 

viel Klage und Sehnsucht, inbr0nstigen Wahn, 

in Sagen beschworen, von Konsten versch6nt. 

Seit fast tausend Jahren kommen sie her 

aus allen vier Winden, um still hier zu ruh'n 

in fruchtbarer Erde, lsraels Kinder. 

Hier vereinen die Vl/andrer, die Ruhe nie fanden, 

ihr totes Gebein mit dem ihrer Ahnen. 

Sie s•'n eine Hoffnung, die aufsprieBt vielleicht... 

• 

Petite J•rusalem 

Au bord de Ia dt•, entre Ies deux remparts 

Non loin du Iieu maudit oi:i grin••ait Ia potence 

Dans un vague terrain entour• de silence 

Le cimeti•re juif se d•robe aux regards. 

Depuis mille ans bient6t, Ies monuments •pars 

Gardent jalousement tant de secr•te sdence, 

Tant de d•sirs plaintifs, tant de pieuse d•mence 

Qu'embellit la hk•ende et dont s'enrichit l'art. 

Depuis mille ans bient6t, des quatre coins du monde 

Viennent se reposer dans sa terre f•conde 

Les enfants d'lsra•i. Face au soleil Levant 

ivk•lant 1eurs corps obscurs aux os de Ieurs anc•tres, 

Ces (•ternels inquiets, ces (•ternels errants 

 ..Si•ment un grand espoir qui germera peut-•tre. 

Worms, le 30 juin 1948. 

Die Wormser Gedichte Meery Devergnas• passen sich in der lyrischen Gestalt 

ihrem jeweiligen Gegenstand an und zeigen dabei eme entsprechende Variabilit•t. 

Dreiweisen dieForm des Sonetts auf, die mit ihren strengen Vorgaben die inhaltliche 

Aussage disziplini•:rt: Eine Fiille von Eindriicken, Gedanken, Emotionen unterschied-

licher, ja gegens•tzlicher Art miissen sich einem I4-Zeilenschema mit festliegender 

Aufgliederung in 4 + 4 + 3 + 3 Verse einfangen lassen. Mit diesem heilsamen formalen 

,,Korsett" bew•ltigte die Dichterin in der friiheren Lyrik ihre Gefiihlsgeladenheit. 
der • In den Wormser Gedichten steht die Sonettform im Dienst emer Dialektik 

Sache. 

Meery Devergnas• Formgewandtheit steigert sich im Wormser Zyklus zu einem 

Gedicht in Alexandrinern mit einer Strophengestaltung, die durch Dante Al•ghieris 

,,G•tt1iche Kom•die" beriihmt wurde. Im poetischen Gewand von Terzinen mit raf-

f•ierter Reimverschlingung von einer Dreiergruppe zur anderen, die wie ein durch-

laufendes Kniipfband alle Verse zu emem groBen Omament verflicht, entsteht ein 

grandioses Bild der uralten Stadt W1orms, deren Name in der F•hform erschemt. 

I98 



La viIle des p•cheurs se transforme en grand port, 

Mais Rome s'(•teindra Iaissant Ies sarcophages 

Les forums, Ies gradins a Ieur tragique sort. 

Tour ,• tour les seigneurs, les princes fols ou sages, 

Les rois, ies empereurs, les •v•ques puissants 

Ont b,•ti Ieurs palais, demontr•• Ieur courage. 

Ia dt• Ieurs efforts et Ieur sang. • Donnant 

Ils ont vu s'•Hever et s'embeilir la ville 

Et son renom ailer toujours en grandissant. 

Borbetomagus, toi, Ia riche, la fertile, 

Ton «Dom» tel un vaisseau parmi Ies toits •pars 

Conserve dans ses flancs Ies •chos des conciles, 

L'•klat des concordats, le bruit des •tendards. 

11 vit se d(•rouler la pompe impikiale, 

11 vit ••tinceler les ors et Ies brocarts 

Et seuls quelques tombeaux enfouis sous ies dalles 

Re•ent de ce pass• de faste et de grandeu• 

Fant6mes d•cevants dans I'ombre s•••ulcrale. 

Borbetomagus,quiterendratasplendeur?... 

Worms, 1948. 

Borbetomagus (Terza-Rima) 

•ur le passant distrait Ia ville parait triste 

Ru•nes et d•bris sont partout entass(••s 

Mais pour qui sait Ia voir la vie encor subsiste 

Car chaque pierre porte en elle le pass•• 

Car la flamme jaillit dessous la cendre grise 

Et 1es voix murmurent sous Ies porches cass••s. 

Ville des vieux couvents, des palais, des •glises 

Sentinelle en faction au milieu des chemins, 

1ieu de pr•••dilection, lieu d'•pre convoitise: 

Des hordes barbares jusqu'aux vainqueurs romains 

Des princes tr•s chrE'•tiens jusqu'aux tyrans modemes 

la Iutte se poursuit sur les rives du Rhin. 

Quel anc•tre Iointain, quel g•ant des cavernes, 

Arrivant le premier face au fleuve embras•• 

Par le couchant sanglant s'•meut et se prosteme 

Adorant le soleii dans ies flots apais•s? 

Cetait tant de grandeur, de terreur, de puissance 

Que ce Iieu prit jadis un nom divinis••. 

Repoussant Ies Germains, I'aigle romaine avance 

Apportant le progr•s, I'esdavage et Ia mort. 

Les canaux sont trac•s, Ies aqueducs s'elancent 

(\X•iedergabe des Inhalts ohne Beriicksichtigung der poetischen Form) 

Wekh femer Ahne, welcher H6hlenriese traf als Erster 

hier ein und warf sich beim Anblick des blutrot erleuch-

teteri Stromes nieder, um das Bild der Sonne in den 

friedvollen Wogen anzubeten? 

Aus soviel Gr6Be, Schrecken und Macht gewann dieser Ort 

einst seinen g6tterbezogenen Namen. Der r6mische 

Adler, die Germanen verdr•ngend, rOckt vor und bringt 

Fortschritt, Sklaverei und Tod. Kan•le werden gezogen, 

Wasserleitungen schwingen ihre Bogen. Die Fischerstadt 

ve•andelt sich in einen groBen Hafen. Aber Rom ver-

Iischt und 0berl•sst Sarkophage, Marktpl7•tze, Alt•re 
ihrem traurigen Schicksal. Einer nach dem anderen bau-
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Den flochtigen Besucher mutet die Stadt traurig an. 

Uberall sind Ruinen und TrOmmer aufgeh•uft. Aber f0r 

den, der es zu erkennen vermag, ist das Leben noch da. 

Jeder Stein tr•gt die Vergangenheit in sich, denn die 

Flamme Iodert unter der grauen Asche und Stimmen 

raunen unter zerborstenen Portalen. 

Stadt der alten Kl6ster, Pal•ste, Kirchen -Wachposten 

aufdenWegen; begehrter Ort, Ziel rauher Begierde: 

Barbarenhorden bis hin zu den siegreichen R6mern 

und allerchristliche Forsten bis hin zu den Tyrannen der 

Neuzeit folgten einander im Kampf an den Gestaden 

des Rheins. 
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Doch nur ein paar Gr;•ber unter den Steinplatten 

sind geblieben von der einstigen Gr68e und Pracht, 

Phantome im Dunkel der Gr0fte. Borbetomagus, we• 

gibt dir wieder deinen alten Glanz? 

ten die Herren, Narren und Weise, K6nige, Kaiser, m•chtige 

Bisch6fe ihre Pak•ste und zeigten ihren Unternehmungs-

geist. Sie gaben der Stadt ihre Kraft und ihr Blut. Sie 
sahen, wie sie entstand, sich vergr6Berte und in ihrem 

Ansehen wuchs. 

Borbetomagus, du reiche, fruchtbare Stadt, dein Dom, 

wie ein Schiff im Meer der D•cher, bewahrt in seinen 

W,•nden das Echo der Konzilien, den Glanz der Konkor-

date, die Pracht der Standarten. Er sah den Prunkzug 

der Kaiser, das Funkeln von Gold und Brokat. 

SchlieBlich z•hlt zu der Wormser Reihe auch ein Gedicht, das sich nicht auf die 

Stadt bezieht, wohl aber in Worms datiert ist. Die Autorm gibt dazu eine Erl•uterung 

und fi•gt einen Ho1zschnitt von Theodor Wemer Schr••der, emem befreundeten 

Berliner Maler, bei. 

La Danseuse Romaine 

Jolie danseuse au tambourin 

Petite fille aux pieds agiles 
Un geste de tes bras graciles 

Savait charmer les fiers tribuns. 

Que faisais-tu, au bord du Rhin 

Si ioin de Rome et de Sidle? 
Jolie danseuse au tambourin 

Petite fille aux pieds agiles. 

Tes bijoux d'or et tes parfums 

Et ton petit corps juv••nile 
Ont (•t• recouverts d'argile, 

L;•i, dans Ia plaine des Germains, 

 ..Jolie danseuse au tambourin. 

Worms, le 4 juiilet l 948. 

En souvenir d'un sarcophage trouv• a Hessloch (vall••e du 

Rhin) et contenant Ies restes d'une jeune danseuse romaine 

de I'an 300 environ apr•s J.-C. 

In Erinnerung an einen Steinsarg, der in HeBloch (Rheintal) 

gefunden wurde und der die Uberreste einer jungen r6mischen 

T•nzerin etwa aus dem Jahre 300 n. Chr. enthielt. 
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Die ri5mische Ttinzerin 

T•nzerin mit dem Tamburin, 

M••dchen mit den flinken FOBen, 

jede Geste deiner Arme 

riefderTribunen Entzocken henio• 

Wie gelangtest du zum Rheine 

von Sizilien und Rom, 

T••jnzerin mit dem Tamburin, 

M•dchen mit den flinken F0Ben? 

Den Schmuck und Duft auf deiner Haut, 

den zarten jugendlichen Leib 

bedeckten sie mit schwerer Erde 

in Germaniens flachem Lande, 

T•nzerin mit dem Tamburin! 

(Obers.: Martin) 

Die r6mische T•nzerin 

Kleine T••nzerin mit dem Tamburin, 

zierlich schwebende mit Ieichten FOBen l 

Wenn deine schlanken Arme sich erhoben, 

entbrannten stolze Tribunen nach dir. 

Was suchtest du am Ufer des Rheines, 

so weit von Rom und Siziliens Strand, 

kleine T•nzerin mit dem Tamburin, 

zierlich schwebende mit leichten FOBen? 

GOldenes Ohrgeh•nge und Ringe am Gagat 

und deinen zarten jungen Leib, 

wir fanden ihn im Scho8 der Erde 

im HOge•ande der Vangionen, 

kleine !T••nzerin mit dem Tamburin 

(Obers.: Dr• Illert) 

In den „Reliquaires" folgen auf die Wormser Sequenz chronologisch nur noch 

drei Gedichte. Mit ihren Datierungen in Trier, I956, und in Koblenz, I959 und I962, 

geben sie sporadisch den weiteren Lebensweg der Familie Devergnas an. Sie verl•sst 

I95O Worms. Das berufliche Fortkommen des Ehepaares ist um diese Zeit stark in 

Frage gestellt. Nach betriiblichen Erfahrungen in Paris und dem siidfranz•sichen 

Limoux kehren die Devergnas nach Worms zuriick, wo es aber ebensowenig an-

gemessene Arbeit fiir sie gibt, so dass sie nach kurzer Zeit wieder Abschied nehmen 

miissen. Der Ehemann findet voriibergehend Anstellungen im Schwarzwald als Fran-

z6sischlehrei; dann in Trier und Koblenz als Chef du Bureau AdministratifLocal. 

I963 siedelt die Familie nach Kanada um. 

Hier beginnt nun nach anf•nglichen Einlebungsschwierigkeiten fijr Meery De-

vergnas eine Aa kiinstlerischer Produktivit•t mit zahlreichen Publikationen und 8f-

fentlicher Wirksamkeit, die ihr die Fachkreise erschlie•en und Ehrungen einbringen. 

Ic•88 kehrt dasEhepaar nach Europa zuriick und 1•sst sich im franz•sischen Cho-

lei: nieder, wo die Tochter als Lehrerin t•tig ist. I 99I verliert Meeiy Devergnas ihren 

Gatten nach 46-J•hriger harmonischer Ehe. Ihre literarische Aktivit•t fiihrt sie weiter. 

Sie gibt I 996 nach einer Vorabeit von drei Jahrzehnten eine Anthologie heraus 

unter dem Titel ,,La Poesie clandestine russe du vingti•me si•cle'' - russische Ly-

rik aus dem Untergrund: Werke von •4 geachteten Dichtern der einstigen UdSSR 

werden damit zug•nglich. 
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WoRMS •M BLICK EINER FRANZOSISCF• DICHTEIuN 

Das Gesamtwerk Meery Devergnas' verdiente eine breitere Vorstellung und g•nd-

lichere Wiirdigung, als es der hier gegebene Rahmen zul•sst. Die vorgefiihrten Texte 

zeigen nur bestimmte Seiten ihres reichen Talents. Die Schrifi:steflerin griff ein gan-

zes Panorama von Themen auf, sie zeigt, dass sie Humor hat und mit der Sprache 

spielen kann, und sie versteht es, Geschichten fi•r Kinder zu erz•hlen - eine davon 

verdankt ihre Inspiration dem Wormser Marktplatz. 

Aus der reichen Ernte emes langen Dichterlebens, dessen scl••pferische Energie 

noch ungebrochen Weiteres und Neues hervorbrmgen d•ifte, sei abschlie•end ein 

kleines Gedicht zitiert, in dem Meery Devergnas in h•chster formaler Konzentra-

tion ihre kiinstlerische Grundeinstellung zur Sprache bringt. 

L'ailleurs 

Ce que je crois 

n'est pas ce que je vois 

ce que je sens 

n'est pas ce que je touche 

les cris m•me 

Ies cris de ma bouche 

sont pris au pi•ge 

tendu par la parole. 

Anders 

Was ich glaube 
ist nicht was kh sehe 

was ich filhle 
ist nicht was ich berohre 

selbst die Schreie 
die Schreie meines Mundes 

sind gefangen 

in meinen Worten. 

Meery Devergnas bei einer „Soir•e po•sie" 

in Cholet Foto: privat 

Der Abdruck der ••siscben Onginaltexte e•folgte mit Genebmigung der Auto•n, 

bei der alle Recbte liegen. 
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ZUM V••IEDERAUFBAU DER ••ORMSER SYNAGOGE 

Dem ehrenden Andenken an Dr. Friedrich M. Illert (I 892-I966) 

und Isidor Kiefer (I 87I-I96I) 

VON 

Die hoch- und sp•tromanische Synagoge in Worms' wurde zweimal von den Orro B6cHm. 

Nationalsozialisten zerstort; am 9./Io. November I9•8 fielen der Brandstifiung die 

gesamte Innenausstattung, Teile der Gew•lbe und die beiden M•nnerbau-Kapitelle 

zum Opfer, und imJahre I•42 wurden die bis dahin erhaltenen Umfassungsmauern 

mit Oldruckpressen auseinandergerissen. Amerikanische Sprengbomben durchw•hl-

tell I944 Und I945 die Ruinenst•tte. Kleinere Architektuifragmente, ausgegliihte 

Metallgegenst•nde und angesengte Textilien konnte der Wormser Stadtarchivar, Dr. 

Friedrich M. Illert (I892-•966), schon I938 heimlich bergen; nach I944/45 blle-

ben die Schuttmassen bis zum Ende des ,,Dritten Reichs" (Mai I945) unberiihrt.• 

Ruinenst•tte der Wormser Synagoge mit Backsteinmauer. Aufnahme: i8. November I947. 

I) Vgl. Be•cHER, Otto, Die Alte Synagoge zu Woims, Worms I960 Per Wormsgau, Beiheft I8), zugleich 

Mainzerphil.Diss. vom 3I.Jull I958· 
2) ILIER·r, Georg, Die jiidischen Akertiimer in Worms in denJahren I938-I96I, in: Festschrifi zur Wie-

dereinweihung der Alten Synagoge zu Worms, Hg. Ernst R6TH/Georg ILLERT/Hans I•, Frankfu• 

a. M. I96I, S. 229-241 (S. 229); vgl. REurER, Fritz, Dr. Friedrich Maria lu.ERT (I892-•966) zu semem 

•00. Gebu••stag, in: Der Wormsgau I6, I992/95, S. 20-27 (S. 24 mit Anm. 25f.). 
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Als der Verfasser•, damals Student der evangelischen Theologie und der Kunst-

geschichte in Mainz, der Wormser Synagoge sein Interesse zuwandte (I955), er-

streckte sich an ihrer Stelle eine groBe T•mmerfl•che, die von emer schadhafi ge-

wordenen Backsteinmauer umgeben war. An der Nordwestecke des M•nnerbaus 

ragte wieder das romanische Nordportal auf, das Dr. Friedrich M. Illert im Juni I 949 

aus den alten Steinen am urspriinglichen Platz hatte errichten lassen. 

Im Siidflijgel des Kreuzgangs des Museums im Andreasstift lagerte, wohl eben-

falls seit ca. I9•9, der sog. Raschi-Stuhl, ein steinerner, von I623/24 stammender 

Rabbinersitz aus der I938/42 zerstorten Raschi-Kapelle, in Wahrheit einem H•r-

saal der Wormser j•dischen Hochschule (•eschiwa). Dr. Illert hatte ihn geborgen, 

vor allem aus Furcht vor jiidischen Andenkenj•gern; a1s diese auch im Museum 

mit H:•mmern Steinbrocken aus R•cken- und Armlehnen des Raschi-Stuhls her-

ausklopften, sicherte Ille• die Fragmente durch ein stabiles Eisengitter (ca. I955). 

Da Friedrich Illert mich vom Wormser Altertumsverein her als Kunsthistoriker 

und Theologen kannte, riet er mir im Friihjahr oder Sommer I9s5, eine Dissertation 

iiber die Wormser Synagoge zu schreiben; ich sei ja des Hebr•ischen m•chtig•, und 

er werde es an keiner Unterstutzung fehlen lassen. 

Zur genau gleichen Zeit, im Sommer I955, traten die seit I947 von Friedrich 

Illert unermiidlich propagierten Pl•ne eines Wiederaufbaus der Alten Synagoge m 

ein konkretes Stadium. Am I.Juli I9s5 fand eine Besprechung zwischen Vertretem 

der Bundes- und der rheinland-pfiilzischen Landesregierung, der Stadt Worms und 

Herrn Isidor Kiefer• statt. Der Wiederaufbau wurde beschlossen; Bund, Land und 

Der vorliegende Aufsatz ist die Druckfassung emes Vortrags, den ich unter dem Thema „Vom T•mmer-

feld zum Wiederaufbau - 4oJahre neue Alte Synagoge" am 2. Dezember I999 im Wormser Raschi-

Haus -gehalten habe. Da mein Riickblick in gewisser Hinsicht eine Art Rechenschafisbencht darstellt 

962 buchst•blich jede verfiigbare Stunde in die wissenschafiliche Erfor- • ich habe zwischen I 9s s und 

schung und den denkmalgerechten Wiederaufbau der Woimser Alten Synagoge investiert -, 1•Bt sich 

die I . Person Singular hier und im folgenden nicht ganz vermeiden. Der Verfasser bittet dafiir um Ver-

Standnis. 

Das war eine wichtige, aber nicht einmal bei jiidischen Kunsthistonkem selbstverst•ndliche Vorausset-

zung fiir die Erforschung eines jiidischen Baudenkmals, das weit mehr als der chnstliche Kirchenbau mit 

Inschriften datie• und dokumenuert; vgl. KRAuTHE•MER, Richard, MittelalterIiche Synagogen, Berfin 

I927, S. 268-270, Anm. I6o-I6•. 
Isidor Kiefer, am 26. Mai I8•I in Worms im barocken Geb•ude der Eisenhandlung S. Kiefer (am Platz 

der sp•teren Stadtapotheke) geboren, Ingenieur m der W•ormser Maschinen- und Apparatefabrik und als 

OffizierTeilnehmer am Ersten Weltkrieg (I9I4-I9I8), gnindete I924 im Obergescho• der Vorhalle der 

Frauensynagoge das „Museum der Israelitischen Gemeinde Woims". Kunstgeschichtlich und judaistisch 

hoch gebildet, lebte er seit I••• im Exil in den USA. Gleich nach I•4s faBte Kiefer in seinem Haus in New 

York den Plan, fiir den Wiederaufbau seiner Wormser Synagoge zu sorgen. Aus demJahre i95• smmmt 

sein •7seitiges Memorandum "Zum Wiederaufbau der zerst8i•en Synagoge in Worms" mit 6• Repro 

duktionen alter Ansichten und Pl•ne. Dieses Memorandum, dazu jederzeit bereitwillig gew•hrte brief-

liche und miindliche Auskiinfie, waren eine ebenso willkommene Hilfe fiir meine Dissei•ation wie fijr den 

I959 einsetzenden Wiederaufbau des Synagogenbezirks. Isidor Kiefer starb kurz vor der Wiederemwei-

hung, iiber •oJahre alt, am •6. Oktober i96I in New York. Vgl. BocHER, Otto, Im Exil die Heimat nie 

vergessen. In Neuyork vollendet I. Kiefer das •o Lebensjahr, in: Wormser Zeitung I86, Nr. I2o vom 

26. Mai I96I, S. 4· 

3) 

4) 

5) 
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Stadt sagten ihre finanzielle Beteilig•ing zu.• Die 

Jiidische Gemeinde Mainz, seit I945 rechtlich zu-
st•indig fiir das Erbe der Israelitischen Religions-
gemeinde Worms•, hielt sich bedeckt; schlieBlich 

teilte der „Landesverband der Jiidischen Gemein-

den in Rheinland-Pfalz" dem Mainzer Kultusmini-

sterium mit, ,,daB die Notwendigkeit des Wieder-

aufbaus aus religi•sen Griinden nicht vorliege". Dar-

aufhin zog das Land Rheinland-Pfalz mit Schreiben 

vom 2I.DezemberI955 seine Mmelzusage zun•ck.• 

Es sollte sich jedoch bald zeigen, daR Dr. •llert kei-
neswegs resignierte. Er schuf, wie schon I 9•9 durch 

die Wiedererrichtung des M•nnerbauportals, Fak-

ten; zu ihnen geht•rte auch die Anregung und F•r-

derung meiner Dissertation. 

An dieser Stelle sei, n•chst der Hilfen durch 

Dr. Illert und Isidor Kiefer, auch meiner beiden aka-

demischen Lehrer gedacht, die meine in vielfacher 

Hinsicht ungew8hnliche und komplizierte Arbeit 
betreuten: des Mainzer Kunsthistorikers Fntz Arens 

 •• -•• •'  •~•und des Mainzer Theologen,  Hebra-(I9I2-·I986ץ 

•stenundJudaistenEugenLudwigRapp(I9o•- IsidorKiefer(I87I-I96I)ansel1 

I97;7).'°Prof.ArensiiberwachtedieEinordnung burtstag(26.MaiI96I)inNew 

der Wormser Synagogenbauten in den Rahmen der 

sp•tstaufischen Sakralarchitektur, Prof. Rapp die Verzahnung der WormserJudenge-

schichte mit der Geschichte des deutschen Judentums, vor allem aber die Li•sung 

Synagogenin- •• der epigraphischen und chronologischen R•tsel der insgesamt 

schriften. 

Isidor Kiefer (I87I-I96I) an seinem 9o. Ge-

burtstag (26. Mai I96I) in New York 
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Friedrich Illerts Unterstiitzung bestand nicht zuletzt darin, daB er mir aus Mit-

teln der st•dtischen Denkmalpflege die Durchfiihrung zweier Grabungen erm•g-

lichte. Mit den Museumsleuten Weindorfund Saile fand zwischen dem 28. August 

und dem 3. Oktober I9s6, je nach Wetter in mehreren Abschnitten, die erste Gra-

bung statt,'• Sie erbrachte die Feststellung der Fundamentsohle der Ostwand des 

6) ILLEPT (wie Anm. 2), S. 238. 
-7) Zur Struktur der W/ormserJudengemeinde vor I933 vg1.: Bekanntmachungen der Israelitischen Religions-

929, S. I-8 • gemeinde Wi'orms I929/30, in: Wormser Israelitischer Kalender auf dasJahr 5690, Miinchen 

(Geschenk von Herrn Kiefer); zu denJahren I933-I945 siehe: SCHLOsSER, Annelore und Karl, Keiner 

blieb verschont. DieJudenverfolgung I933-I945 ln Worms, Worms I987 (DerWoimsgau, Beihefi 3I). 

S) ILLERT(wieAnm.2),S.238f. 

9) Vgl. BOCHER,Otto, Fritz Arens (I9I2-•986) zum Ged•chtnis, m: Der Wormsgau I4, I982/86, S. 155-I57· 
io) Vgl. B•cHER, Otto, Eugen Ludwig Rapp (I9o4-I977), in: Eugen Ludwig Rapp (I9o•-•977). Eine Aus-

stellung der Stadtbijcherei Pirmasens, Pirmasens I992, S. 4-8 mit Bibliographie S. 9-2s ; s. auch: DERs., 

Eugen Ludwig Rapp - Leben und Werk. Zum 60. Gebu•stag des Mainzer Universitatsprofessors, in: 

Blatter fiir pf•lzische Kirchengeschichte und religi8se Volkskunde 3 i, I964, S. I-12· 

•i) Vgl. B6cHER (wie Anm. I), S. •of. und Faktafel Abb. •8. 
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ZUM WlEDE•FBAU DER WORMSER SYNAGOGE 
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Das wieder errichtete Nordpoital derM•nnersynagoge. Aufnahme:Juni I949 

M•nnerbaus und des Sockelgesimses, erstere in 2,•0 mTiefe, letzteres m 50 cm Tie-

fe unter dem heutigen Niveau der HinterenJudengasse. Am s•dlichen Ansatz der 

M•nnerbauapsis fand sich das 2o mal 29 cm grof•e Insch•agment von I0•4, ein 

Rest des steinernen Vorg•ngerbaus.•• Die beiden mit Blei gefiillten Diibelk••cher in 

einem Quader der unteren Lage der Apsis konnte ich damals noch nicht deuten'•; 

inzwischen hat sich herausgestellt, daB hier, wie z. B. einstmals an der Synagoge m 

Fiirth, ein Lattenzaun montiert war, der die Passanten der HinterenJudengasse vor 

dem Kontakt mit der Aufi•enwand des Arons schiitzen sollte (vgl. Ex. I•,I2f.2•; 

34•3).• 

Im September I9s6 besuchte wieder einmal Friedrich Illert die Ausgrabungs-

stelle an der •\/1•nnersynagoge. •it Tr•nen in den Augen rief er: ,,Herr B8cher, Herr 

B•5cher, die Amanduskirche ist verschwunden." Es stellte sich heraus, daB am Vor-

tage oder wenig friiher die Ruine der alten Pfarrkirche St. Amandus, siidlich der Lieb-

frauenkirche befindlich und aus der S•dwand des Schiffs (mit emem gotischen Por-

tal), der Siid- und der ''Westwand des Querhauses und der Siidwand des Tu•unter-

geschosses bestehend'•, abgebrochen und der Schutt abgefahren worden war. Der 

damalige Oberb•rgermeister, Heinrich V•lker, hatte die Kirchenruine den Ameii-

Ebd. .S. c,8f., Nr. II mit Abb. 6s 

Ebd. S. •o, Abschnitt d. 
BOCHER, Otto, Varia zu Bau und Ausstattung der Wo•mser Synagoge, in: Der Wormsgau IO, I972/73, 

S. 59-6I (S· 59f.). 
Vgl. KRANzBOHLER, Eugen, Verschwundene Wormser Bauten. Beitr4•e zur Baugeschichte und Topogra-
phie der Stadt, Worms I9o5, S. 7-Is; BAuER, Walter, Die Baugeschichte der Amanduskirche, in: Der 

Wormsgau 2,2, I936, S. 89-96. 

J•2) 

I3) 
I4) 

Is) 
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kanem geschenkt, die ein paar Kubikmeter Schutt zur Auffiil•ung emes Sportplatz-

gel•ndes an der Eisenbahnbri•cke ben•tigten; eine Riickfrage beim Denkmalpfleger 

hatteV•lker nicht fi•r erforderlich gehalten. 

Die zweite Grabung, diesmal an der Nordwestecke der M•nnersynagoge'•, er-

folgte vom 27. Marz bis zum I. April ••57. Ihr wichtigstes Ergebnis war zweifel-

Ios die Entdeckung des Fundaments der Nordostecke des Vorg•ngerbaus aus dem 

Jahre •o••; diese kleinere, ebenfalls stemerne Anlage befand sich of'fenbar westlich 

vor der M•nnerschul von II7•/•s, deren Westwand den Fundamentgraben der 

Ostmauer von Io34 teilweise wiederverwendet hat. 

Gleich im Anschlu• an unsere zweite Grabung begann unter der Leitung Dr. 

Illerts die Entti••mmerung des Synagogenbezirks. Endlich hatte die Jiidische Ge-

meinde Mainz den Aufi•umungsarbeiten zugestimmt und auch ihre Einw•••• 

gegen einen Wiederaufbau fallengelassen, „solange ihr selbst daraus keme Kosten 

entst•inden".'• Im Herbst I957 wurde der Schutt aus der Raschi-Kapelle entfernt; 

bis zum November I 95 7 war auch die Mannersynagoge ausger•umt, so daf• hier 

mit dem Aufmauern der Umfassungsw•nde (Sand- und Kunststein) begonnen wer-

den konnte. Gleichzeitig mit den unteren Teilen der W•estwand der M•nnersynagoge 

entstanden die Umfassungsmauern der Raschi-Kapefle. 

 •.<•••, •יי.• 
\•• 

 ••• ••••••*•'••  +•• • •••••1• 

z•,•• 

-- ' '.~ - 
Die wieder aufgebaute Raschi-Kapelle erh•lt einen Dachstuhl. Aufnahme: I4. Januar I958 

i6) Vgl. BocHER (wie Anm. O, S. 27 und Abb. 77. 

I7) ITJFRT(wieAnm.2),S.239· 
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Blick auf die siidliche und 8stliche Umfassungsmauer der M•nnersynagoge wtihrend des 

Wiederaufbaus. Aufnahme: I6. Oktober I959 

Erst jetzt lieB sich feststellen, wie viel von der originalen Bausubstanz noch er-

halten war. Von der M•nnersynagoge erreichte die Westwand noch 2,5om iiber 

dem - hier besonders tiefliegenden - Au•enniveau. Uber dem I9s7 wieder freige-

legten Innenniveau (Fu•boden) des M•nnerbaus betrug die durchschnittliche H•-

he des noch aufgehenden Mauerwerks •berall etwa 2,5om, d.h. bis kurz unterhalb, 

gelegentlich auch oberhalb des umlaufenden Lichtergesimses; die beiden stumpf-

winkelig •geschlossenen Sitznischen beiderseits des Arons in der Ostwand waren 

voller H••he erhalten, doch mu•ten die teilweise gebrochenen Stiirze beim Wie-

deraufbau ersetzt werden. Dagegen waren die Mauern der Frauensynagoge iiber 

dem Innenniveau nur noch etwa 80 cm hoch. 

Von der Nordostecke des M•nnerbaus lagen grof•e Bl•cke im Verbund auf dem 

Schutt; sie zerfielen beim Anheben (I•57), doch wurde das Material an Ort und Stel-

le wiederverwendet (I958).Noch im Friihjahr I9581ieB Friedrich •ert die West-
wand der M•nnersynagoge in voller H8he aufmauem, desgleichen die flache Apsis 

der Osi:wand bis in Traufh•he; die Raschi-Kapelle, obwohl noch nicht wieder em-

gew•lbt, hatte schon vorher, imJanuar I9s8, einen Dachstuhl erhalten, der zun•chst 

mit Dachpappe gedeckt wurde. Alle Portal- und Fenstergew•nde bestehen aus den 

urspri•nglichen, sorgf•ltig erg•nzten Hausteinen. Es ist also keineswegs so, daB der 

Wormser Synagogenbezirk aus dem Nichts ganz neu errichtet worden w•re; das ge-

borgene und wiederverwendete Steinmaterial einschlieBlich zahlreicher Bauinschrif-

ten garantiert die Authentizit•t ebenso wie die auch nach I9••/•s noch in stattlicher 

2IO 



H8he erhaltenen Umfassungsmauern iiber den alten Fundamenten.Jetzt (I958) War 

ein Abbruch der Bauarbeiten kaum noch m•glich; die Tatkraft und Initiative Fried-

rich Illerts hatte die Weichen gestellt. 

ImJuli I958 promovierte ich mit meiner Synagogen-Arbeit in Mainz zum Dr. 

phil.; Dr. Illert sagte den Druck im Rahmen der Beihefie zum „Wormsgau" zu und 

hielt Wort'•. Gleichfalls im Sommer I9s8 erschien mein kleiner Fiihrer durch den 

beriihmten jiidischen Friedhof'•; ihn hatte Dr. Friedrich Illert regelrecht bei mir 
bestellt. Bei den vorbereitenden Arbeiten zu diesem B•hlein entdeckte ich, daB 

unter dem von David Oppenheim um I625 gestifteten Waschbecken aus Rotsand-

s;tein als Sockel ein sp•tromanisches Wiirfelkapitell verwendet worden war, bei dem 

es sich auf Grund seiner Stilformen und Abmessungen nur um das Kapitell der Mit-

tels•le der Frauensynagoge von I2•2/I• handeln konnte. David Oppenheim, der 

I62•/24 auch als Stifter der Raschi-Kapelle genannt wird, diirfie nach dem Einbau 

des toskanischen Pfeilers in der nach I6I5 emeuerten Frauensynagoge dafiir gesorgt 

haben, daB das alte Kapitell eine neue, angemessene Nutzung fand. Beim Wieder-

aufbau der Frauensynagoge im.Jahre I96I wurde dort eine getreue Kopie des - aus 

statischen Griinden nicht wieder verwendbaren - Wiirfelkapitells eingefiigt.•° 

•• 

Blick auf die erneuerte Nordwand der M•nnersynagoge; im Vordergrund links die 

Grundmauern der Frauensynagoge und der Vorhalle. Aufnahme: •2. November I959 

I8) S.o.Anm. I. 
I9) BOcHER,Otto,DerAlteJudenfriedhofinWorms.EinFiihrerdurchseineGeschichteundGrabm;•ler, 

Worms i958;4.Aufl.Worms I968; seit i972 inderReihe,,RheinischeKunstst•tten" I48 (7.Aufl.K6ln/ 

Neuss I992)· 
20) Vgl. Boc••R (wie Anm. I), S. 54f. 59 und Abb. 28f; fcmer HEYL, Gemot, Die baulichen ProbIeme beim 

WiederaufbauderAltenSynagogezuWorms,in:Festschrifi I96I (wieAnm.2),S.24I-244(S.244)· 
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25) S.• 
26) \X• 
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27) Bc 
28) V• 

A, 

Fiir das Vorhaben eines vollst•ndigen Wiederaufbaus des Synagogenbezirks in 

der iiberlieferten Gestalt und mit den verwendbaren Origmalteilen ergab sich eine 

Krise durch den Eintritt Friedrich Illerts in den Ruhestand (3I. Dezember I958). 

Gliicklicherweise wurde jedoch sein Sohn Dr. Georg Illert (I925-I99I) sein Nach-

folger••; er hat das Lebenswerk seines Vaters zu einem guten Ende gefuhrt. 

Unter Georg Illert erfolgte im Septem-

ber I959 derWiedereinbau des Raschi-

Stuhls in die Apsis der Raschi-Kapelle; 

im Februar I960 erhielt die Raschi-Ka-

pelle ihre Gew•lbe und eine Eindek-

kung mit Schiefer zuriick. Zun•chst 

aber fand a•n 27. September I 959 im 

Erdgescho• der M•nnersynagoge die 

feierliche Grundsteinlegung fi•r den 

Wiederaufbau statt. Unter den zahl-

reichen Ehreng•sten, die auf dem al-

ten Judenfriedhof und in der Syn-

agogenruine Ansprachen hielten, war 

auch Isidor Kiefer.•• Kein Gruflwort 

sprach der Initiator des Wiederauf-

baus, Dr. Friedrich Illei• und seines 

unermiidlichen Einsatzes wird ledig-

lich in der kurzen Rede Isidor Kie-

fers angemessen gedacht. Der neue 

Landesrabbiner von Rheinland-Pfalz 

(I959-I963), der aus Szerencz in Un-

gam gebiirtige Dr. Ernst R6th (I9o8-

I99I), hatte die Wiedererrichtung der 

Wormser Synagoge, abgesehen von 

den finanziellen Aspekten, zur aus-

schlie•lich jijdischen Angelegenheit 

erkl•rt. Die Urkunde des Grundsteins, 

geschmiickt mit klemen Federzeich-

nungen des Wormser Malers Richard 

Stumm (I900-I97•)••, ist unterzeich-

net vom Oberbiirgermeister der 

Stadt Worms, Heinrich V81ker, vom 

vom Vorsteher der Jiidischen Gemeinde 

Raschi-Kapelle und Westwand der M•nnersynagoge; die M•nner-

schul hat einen Dachstuhl erhalten. Aufnahme: 8. Februar I960 

Landesrabbiner, Dr. Emst R6th, und 

Mainz, Isidor Wenger. 

2i) Vgl. REuTER, Fritz, In memoriam Dr. Georg IriFRT, in: Dcr W•ormsgau I5, I987/9I, S· 5-7· 

22) Die Reden derProminenten finden sich m der Festschrifi I96I (wie Anm. 2), S. 245-26s, die Ansprache 
KiefersaufS.258f. 

23) Abgebildet in der Festschnfi I96I (wie Anm. 2), nach S. 250. 
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Die Bauarbeiten gingen Jetzt (I959/60) zugig voran. Unter der Bauleitung des 

Stadtbaurats Gemot Heyl vom St•dtischen Hochbauamt schuf die renommierte 

Wormser BaufumaJohann Huth die Mauem und Gew•lbe; alle AuBenw•nde er-

hielten wieder Sichtmauerwerk aus Bruchsandstein und, an Apsis und Ecken, eine 

Quaderung. Uber h•lzernen Lehrgeri•sten entstanden aus Ziegelsteinen die Kreuz-

gew•lbe der Raschi-Kapelle und der M•nnersynagoge, zuletzt auch der Frauen-

960 war die M•nnerschul bereits eingew•lbt, der rekon- • synagoge. Im November 

struierte Aron (Toraschrein) von I 7o4 eingebaut:• Als Vorlagen dienten Kiefers Me-

morandum von I 95 4 sowie das maschinenschrifiliche, seit i 960 im Druck vorlie-

gende Manuskript samt Fotos und Planen meiner I 95 8 angenommenen Mainzer 

kunstgeschichtlichen Dissertation. 

Da in der Festschnfi von I96I•• ein Verzeichnis der am Bau beteiligten Kunst-

handwerker fehlt, seien diese hier, soweit feststellbar, nachgetragen. 

Die beiden neuen M•inncrbau-Kapitelle vor dem 

Einbau; links das •5stliche Kapitell mit der (vom 

Stroh verdeckten) hebrtiischen Inschrifi. Aufnahme: 

I2. November I959 

2I3 

Die beiden Modelle der M•inerbau-Kapitelle 

stellte der Bildhauer Gustav Nonnenmacher her; 

im Ma•stab I : I fertigte er, unter Embeziehung 

der abgeplatzten Originalfragmente, im Som-

mer I959 Gipsmodelle, nach denen die Stein-

metzfirma Markert und Hoch die neuen Kapi-

telle meiBelte. Fur die II74/75 datierte Inschrift 

auf der K•mpferplatte des 8stlichen Kapitells 

zeichnete ich im Herbst I959 nach alten Fotos, 

einer Zeichnung von I88••• und den von Fried-

rich Illert geborgenen fiinf Fragmenten•• auf 

Tapetenrollen vier Schablonen und iiberwachte 

deren Ubertragung auf den neuen K•mpfer. 

Von Gustav Nonnenmacher wurde auch der neue, holzgeschnitzte Rabbinersitz 

entworfen (I960/6•), der die Trauben- und Weinlaubdekoration des Arons und 

des Almemors von I620•• aufgreifi. 

Die Restaurierung des Arons von ca. I 7o•, die alle verwertbaren Originalteile 

iibemahm und Fehlendes nach alten Fotos rekonstruierte, nahm der Wormser Stein-

metz )Theodor H(•rrmann vor, in dessen Atelier an der Bahnlinie (Alzeyer Strafi,e I 

ich das allm•hliche Zusammenwachsen der friihbarocken Adikula miter1eben und 

kritisch begleiten konnte. Von Theodor Herrmann stammt auch die Neuaufstellung 

BocHER, Otto, Wiederaufbau der Synagoge geht voran, in: Wormser Zeitung I8s , Nr. 26• vom 7. Novem-

ber I960, So 4. 
S.o. Anm. 2. 
WoRNER, Emst, Kunstdenkm•ler im Gro•herzogthum Hessen, Provinz Rheinhessen, Kreis W•orms, Darm-

StadtI887,S.26I,Fig.I3I· 
BoCHER (wie Anm. I), S. IoI-Io3, Nr. VI mit Abb. 74. 
Vgl. die Steinfrag;mente im Keller des Raschi-Hauses und meine Rekonstnikoonszeichnungen (wie 

Anm. I), Abb. 45 und 53· 
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und Erg•nzung des Lesepults aus Resten des Arons von I620; an seiner Stelle, zwi-

schen den beiden S•ulen der M•nnersynagoge, stand bis I8•I der kubische, nach-

gotische MaBwerk-Almemor von I620. 

Die neuen, aus Kupfer getriebenen H•ngekandelaber und der neue achtarmige 

Leuchter (Menora) sind Sch•pfungen des Nieder-Fl•rsheimer Kunstschmieds Georg 

Obenauer. Der Wormser Kunstschmied bzw. Kunstschlosser Hans Soldan restau-

rierte das gotische Arongitter und schuf den pr•chtigen Almosenstock sowie Tore, 

Hoflichter und Beschk•:ge aus Schmiedeeisen. 

Nachdem die erste steinerne Bauinschrifi nach dem Einmauem auf dem Kopf 

stand, was ich leider einen Tag zu sp•t entdeckte, wurde ich fortan vor dem Ein-

fiigen jeder einzelnen hebr•ischen Inschrifi an die Baustelle geholt, wo die schwe-

ren Steinplatten aufEisenrohren lagerten; sie standen - wegen der nach oben zei-

lenbiindigen Struktur der hebr•ische:n Buchstaben und wegen deren Unterlangen 

beim Qofund manchen Schlu•buchstaben - so gut wie immer aufdem Kopfund 

muf•ten vor dem Versetzen gedreht werden. 

Obwohl -mein miindlich und - durch die seit I960 gedruckte Dissertation 

schriftlich erteilter Rat so gut wie unentbehrlich geworden war, konnte ich doch 

nicht erreichen, daB der Wiederaufbau in allen Details dem Zustand vor I938 ent-

sprach. So wurden die Giebel der M•nnersynagoge nicht erneuert; hier pl•dierte 

ich - vergeblich - fi•r die strengere L•sung des von Peter Hamman (I690) bezeug-

ten Satteldachs oder wenigstens fiir die Erneuerung des barocken Kriippelwalms. 

Warum stattdessen ein Walmdach gew•hlt wurde, bleibt bis heute unerfmdlich. 

Dagegen entsprach der Verzicht aufdie I877 eingebaute Orgelempore an der 

Westwand auch meinen Vorstellungen; der zweischiffige romanische Raum hat an 

architektonischer Klarheit gewonnen.•• 

Auf ein ausdri•ckliches Verbot des Landesrabbiners geht die m.•X• im Synago-

genbau einmalige Tatsache zuriJck, dal3 die Fensterverglasung nur waagerechte, aber 

keine senkrechten Sprossen erhielt; das ,,christliche Symbol" des Kreuzes sollte ver-

mieden werden.•° Die Kronleuchter durften weder ihre Reichsad•er noch die Sta-

tuetten des Blitze schleudernden Zeus als Aufs•tze zun•ckerhalten; die Entw•rfe 

Georg Obenauers blieben unausgefiihrt. Die WormserJuden des I7.Jahrhunderts 

jedenfalls hatten diesen ,,Versto•" gegen das biblische Bilderverbot (Ex. 2o,4) nicht 

als solchen empfunden. 

29) Vgl. HEYL (wie •. 20), S. 243•· 
3o) Auch gegen diese pseudoreligi8se Neuerung vermochte ich nichts auszurichten, zog mir jedoch den 

Unwillen Dr. R6ths und seiner Paladine zu. Ein Blick auf Darstellungen alter und neuerer Synagogen zeigt, 
orms, auch andernorts solche Bedenklichkeit unbekannt war, vgl. etwa K.RAu+rHEiMER daf•, י(wiewie in W 

Anm. 4), S. Ios, Abb. 22 (Worms); S. II3, Abb. 2• (Fiirth); S. I29, Abb. 33 (Fiirth); S. I35, Abb. 35 

(Wonns); S. z36, Abb. 93 (Prag?); S. 237, Abb. 94 (Prag). 
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Ein betriibliches Kapitel war auch der Streit um die Mesusa am •stlichen (von 

au1•en: 1inken) Gew•nde des M•nnerbau-Nordportals. Die Mesusa (hebr. ,,Tiir-

pfosten") ist eine Metall- oder Holzhiilse, in der sich ein zusammengerollter Perga-

mentstreifen mit dem hebraischen Text Dtn. 6,•-9; II,I•-2I befindet; durch ein 

Fensterchen erscheint der hebr•ische Buchstabe Schin als Abkiirzung des Gottes-

pr•dikats „Schaddai" (,,.Allm•chtiger"). Eine Mesusa stellt das zugeh8rige Haus 

unter Gottes Schutz; der Jude verehrt mit der Mesusa seinen Gott durch Beriih-

rung mit zwei Fingern. Normalerweise sind Mesusot nur an Privath•usern iib-

lich••; daR es aber am Synagogenportal gleichfalls eine Mesusa gab, was die alten 

Wormser Juden zu den besonderen Br•uchen (Minhagim) ihrer Gemeinde rech-

neten, war stets bekannt und ist nicht zu bezweifeln. Isidor Kiefer•• wolke die neue 

Wormser Mesusa stifien, wurde aber von Rabbiner Dr. R6th dariiber belehrt, dafi• 

eine solche Fortsetzung der Wormser Tradition nicht statthafi sei.•• Verletzt und ent-

t•:uscht, starb Kiefer noch vor derWiedereinweihung 6.Dezember I96I) am I6. Ok-

tober I•6I in New York. 

Inzwischen hatte der Landesrabbiner den Wiederaufbau der W4ormser Synago-

ge ganz zur eigenen Sache gemacht. Die Initiative Friedrich Illerts und der ideali-

si:ische Einsatz des Verfassers waren nicht nur vergessen, sondern unerwiinscht. 

Das ging so weit, daB ein von mir im Winter I•6•/62 verfaf•ter, von Dr. Georg Illert 

angeregter Synagogenfiihrer nicht h•tte verkaufi werden diiifen und daher gar nicht 

erst in den I)ruck ging.•• 

Rechtzeitig zur Einweihung am ersten Chanukka-Tag des jiidischenJahres 5722, 

dem •. Dezember I96I, erschien dann die Festschrifi.• Ihr Hauptteil besteht aus 

einem an einigen Stellen iiberarbeiteten Nachdruck meiner Dissertation von I958/ 

6o.••' Zu meinem nicht geringen Arger hatte Herr R6th, dem ich ein Exemplar mei-

ner Arbeit schon I •60 verehrt hatte, sein Geleitwort•• dazu mi•braucht, mir unter 

der Maske g•nnerhafi:en Wohlwollens durch scheinbare Verbesserungen am Zeuge 

zu flicken.3• 

In den abgedruckten Reden der Grundsteinlegung (27. September I 959) Wird 
Friedrich Illert nur bei Isidor Kiefer dankbar genannt.• Die beiden •ert und ich 

sind, soweit ich sehe, ledigl•ch in der Ansprache Isidor Wengers als Teilnehmer an 

Freundliche Auskunft meines Mamzer Kollegen Prof. Dr. Giinter Mayer. 

S_o. A_nm. 5· 

Briefan mich vom •o. Mai I96• (s.u. Anlage I). 

Er ist dann I96• im Deutschen Kunstverlag doch noch erschienen und hat bis I9•I acht Auflagen er-

lebt: BocHER, Otto, Die Alte Synagoge in Womis am Rhein, Miinchen/Berlm i96• (Gro•e Baudenk-
maler I8I). 
S.o. Anm. 2. 

A.a.O. S. II-I5• mit anschlie•endem Bildteil. 

A.a.O. S. 7-IO. 

S. 7 unten und Anm. auf S. io; gern h•tte ich, wenn Dr. R6th mir seine Erg:inzungen zug•nglich ge-

macht h•tte, diese in meinem Text beriicksichtigt und mich in einer Fu•gnote bei ihm bedankt. Die Kr•n-

kung des nichtjiidischen Fachmanns war jedoch beabsichti••. 

S.o. mit Anm. 22. 
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Das Innere der neuen Mannersynagoge, Blick nach S•dosten. Aufnahme: I2. Dezember •96I 
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,,Besprechungen" beil•ufig erw•hnt.•° Zumindest das Totschweigen des eigentli-

chen Vaters des Wiederaufbaus der Synagoge, des unermiidlichen Dr. Friedrich M. 

Illeri:, fiel auf; schon vor der Einweihungsfeier schrieb mir Ludwig C. Frhr. v. Heyl 

zu Herrnsheim (I886-•962): ,,Leid tut mir etwas Herr Dr. Illert senior, der doch 

ganz besondere Verdienste um die Synagoge und iiberhaupt die Pflege des Juden-

tums in Worms hat und bei der Synagogenfeier bisher wenig erw•hnt worden ist".•• 

Der Verfasser dieser Zeilen IieB sich jedoch nicht entmutigen. Zur Einweihung 

erschien sein groBer, instruktiv bebilderter Aufsatz in der •Wormser Zeitung.•• Und 

nach der Einweihungsfeier am 3. Dezember I96I resiimierte er im Wormser 

Monatsspiegel detailgetreu die Einzelheiten des Festakts•• ; hier wie in der Wonnser 

Zeitung fehlt jeder Hinweis auf die MiBt•ne, welche die Feierlichkeiten begleiteten. 

F•r die ,,V(lonnegauer Heimatbl•tter", eine monatlich erscheinende heimatgeschicht-

liche Beilage der Wormser Zeitung, verfa•te ich schlieBlich noch eine Zusammen-

fassung, mit der ich memer Chronistenpflicht zu geniigen gedachte, auch gegeniiber 

den so lieblos behandelten alten WormserJuden. Der Redakteur der WZ setzte mei-

nen Beitrag jedoch in die Hauptausgabe, weil er damit einer Bar-Mizwa-Feier die 

Ehre erweisen wollte.•• 

Der Arger stellte sich postwendend ein. Herr Wenger von der Jiidischen Ge-

meinde Mainz wies mich mit einem ungezogenen Brief vom 5. Februar I•62 in 

meine Schranken••; mein Rechtfertigungsschreiben vom 8. Februar I•62 blieb un-

beantWOrtet.4• 

Schlimmer als die Briiskierung des Verfassers dieser Zeilen war die v8l1ige Til-

gung des Namens Friedrich Illert. DaB Ernst R6th in seinem Geleitwort zur Fest-

schrift I96I den Initiator des Synagogenaufbaus mit keinem •ort erw•hnt••, ist 

entIarvend. Auch das Schweigen des Oberbiirgermeisters, Heinrich V•lker••, ist ge-

wiB kein Zufall, sondem wohl das Ergebnis emer Sprachregelung. Geradezu absurd 

jedoch ist der Umstand, daB sogar die zu Friedrich Illerts 7o. Geburtstag (3.Juli I962) 
im ,,Wormsgau" erschienene Laudatio des Jubilars••, anonym bleibend, aber doch 

A.a.O. S. 265. 
Bnefvom I.Dezember••6I. 

BocHER, Otto, Heilige Gemeinde Worms. Zur Wiedereinweihung der :•ltesten Synagoge Deutschlands, 

in: Womiser Zeitung I86, Nr. 280 vom 2J•. Dezember I96I, S. 6. 

DERs., R•ckschau aufdie Synagogen-Emweihung, in: Wormser Monatsspiegel I2, Nr. I vomJanuar I962, 

•· •3-I5 (s.u. Anlage 2). 
BocHER, Otto, Heute ist Barmizwafeier: Die alte und die neue Synagoge. Viel ist wieder da, manches 

fehlt, einiges ist anders geworden, Au•enarchitektur am wenigsten ver•ndert, m: Wormser Zeming I8•, 

Nr. 23 vom 27./28.Januar I962, S. 6 (s. u. Anlage 3). Vor- und Untertitel stammen nicht vom Autor, son-

dem von der Redaktion der WZ. 

Anlage 4· 
Anlage s ; der angefiihi•e Bibelspruch, von den Juden stets gem als Beleg fiir ihre Treue gegen•ber der 

Tradition zitie•t, lautet in deutscher Ubersetzung: ,Denk an die Tage der Vergangenheit, lerne aus den 

Jahren der Geschichte! Frag deinen Vater, er wird es dir erz•hlen, frag die Alten, sie werden es dir sagen:• 

R6TH, Ernst, Zum Geleit!, in: Festschnfi •96• (wie Anm. 2), S. 7-IO· 
VoLKER, Heinrich, Geleitwort zur Wiederemweihung der Alten Synagoge zu Woims, ebd. S. 5f. 

Friedrich M. Illeit zum •o. Gebu•stag. Beilage zu: Der 'Wormsgau s, I96I/62 (6 ungez•hlte Seiten). 
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wohl von seinem Sohn und Amtsnachfolger Georg Illert verfa•t, iiber den Wieder-

aufbau der Synagoge kein Woi• verliert. Sollte der Jubilar durch die Vermeidung 

eines schmerzlichen Themas, das vielleicht anklingt in der Erw•hnung von ,,iiblen 

Vorw•rfen und Verleumdungen"•°, geschont werden ? Oder folgte der eher •ngstliche 

und jedenfal1s vom C)berbiirgermeister abh•ngige Sohn, Georg •ert, einem „Wink 

von ?oben" 

Inzwischen sind fast vierJahrzehnte vergangen. Die ungez•hlten Stunden, die ich 

als junger Mensch der Wormser Synagoge, ihrer Geschichte und ihrem Wieder-

aufbau gewidmet habe, reuen mich nicht. Auch der Undank eines eitlen Rabbiners 

und einer gedankenlosen Stadtverwaltung haben meine Liebe zur Wissenschaft vom 

Judentum nicht zerst•ren k•nnen. Meine Biographie fijhrte mich von den Worm-

serJuden des Mittelalters noch weiter zuriick: in die Welt des antikenJudentums, 

aus der nicht zuletzt das Neue Testament hervorgegangen ist. Die Tatsache aber, 

daBJesus von NazarethJude war, verbietet von selbst jeden Antisemitismus; sie 

sollte auch eine W7iederholung der Verbrechen von I933-I945 fiir immer unmog-

lich machen. 

Das neue Kapitell der 8stlichen S•ule des M•innerbaus mit der hebr•ischen Bauinschrifi; 

die Anordnung der Bilder (Nordseite, Ostseite, SOdseite, Westseite) erfolgt, entsprechend dem 

Duktus der hebr:•ischen Schrift, von rechts nach links. Aufnahmen: •o. November I999 

Alle Abbildungen Stadtarchiv Worms, Fotoabteilung. 

5o) Ebd. S. V Mitte. Zum Schicksal der W•omiserJudaica nach I9•8 und zum Wiederaufbau der Synagoge 

l959-I96• •vgl. auch - aus dem Abstand von 25 Jahren - REuTER, Fntz, W•rmaisa. I000JahreJuden 

Worms, Woims i984 (Der •Womisgau, Beihefi 29) = 2. Aufl. Frankfurt a.M. I987, S. I97-20I Und 204· 

2I8 



••,.NLAGE ׃I 

30. Mai I96I 

Briefvon Isidor Kiefer an Otto Bijcber vom 30. Mai 1961 

Isidor Kiefer 

2 I O •TeSt 70th Street 

New York 2•, New York 

Lieber Freund Dr. B•cher, 

Ich ahnte, dass ich von Ihnen h•5ren werde, und freute mich mit dem Zutref-

fen. Vor allem herzlichsten Dank fiir Ihre guten W•nsche zu meinem Gebuitstag. 

Fast einJahrhundert aufder Welt zu sein, ist eine Gottesgabe. Leider, und dies ist 

mein Herzeleid, kann ich nicht, wie stets meine Absicht war, die Synagoge in fer-

tigem Gewande sehen. Mein Leiden schliesst weite Reisen aus. Schmerzen hmdern 

das Gehen grosser Strecken, und ich bin froh, hier noch kiirzere bew•ltigen zu 

k••nnen. Es ist eine Alterserscheinung, mit der ich mich abzufinden habe, die aber 

doppelt an WTichtigkeit verliert, nachdem mentally alk:s in bester Ordnung ist. Mit 

iiblichem Interesse nahm ich zur Kenntnis, dass Sie die Synagoge besuchten. Es ist 

fiir mich eine grosse Beruhigung, dass etwaige gemachte Fehler von Ihnen corngiert 

werden k•nnen. Eine Meinungsverschiedenheit mit dem Landesrabbiner tauchte auf. 

Biirgermeister Berg schrieb mir, nachdem ich mich erboten hatte u. a. eine Mesusah 

zu stiften, dass Dr. Roth gegen eine Anbringung an Synagogen sei. Ob mit Recht 

oder Unrecht, ist nicht zu er•rtem. Sondem, nach der I689 eifolgten Wiederin-

standsetzung war eine Mesusah angebracht worden, die bis zuletzt den frommen 

Besuchern Eindruck machte. Sie kiissten sie durch Beri•hren von 2 Fingern den 

Mund und Betasten der Mesusah. Dabei streifien sie mit den feuchten Fingern den 

Steinpfeiler, so dass sich im Laufe der Zeit eine sichtbare Rille bildete, die von den 

Synagogen-Dienern mit Stolz gezeigt wurde. 

In der Familie ist Gott sei Dank alles in bester Ordnung. Zwei kleine Urenkel 

sind ob ihres Aussehens und Fertigkeit unser ganzes Entziicken. Aus Anlass des Ge-

burtstages veranstaltete meine Tochter eine gr8ssere Feie• zu der die engere und 

weii:ere Familie herbeieilte. Fiir den Zeitungsbencht danke ich Ihnen im Voraus (meh-

rere Exemplare m6ge die Redaktion gegen Berechnung mir senden). Ihren werten 

Eltern und Ihnen senden meine 1. Frau und ich beste Gri•sse und Wiinsche fi•r eine 

erholsame Sommerzeit. Wir sind vom 2•.Juni bis s. September wie die einliegende 

Adresse zeigt. 

Wie immer Ihr 

Isodor Kiefer 
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ANLAGE 2׃ 

Be•cbtvon Otto B6cberim WormserMonatsspiegel, 12.Jg., Nr. 1 vomJani•ar 1962, 

S. 13-15 

RUCKSCHAU 
auf die Synagogen-Einweihung 

Nach iiber dreij•hriger Bauzeit wurde am 3. Dezember des vorigenJahres die 

Alte Wormser Synagoge wieder eingeweiht. Nachdem durch die Initiative Dr. Fried-

mit der Enttn•mmerung und teilweisen Wieder- • rich Illerts bereits im Herbst I •s 

herstellung begonnen worden war, leitete die Grundsteinlegung am 27. September 

I959 den eigentlichen Wiederaufbau ein, der dem Gotteshaus in derJudengasse 

unter Verwendung aller erhaltenen alten Architekturstiicke seine ehrw•rdige Ge-

stalt zuri•ckgab. DieJ•dische Gemeinde Mainz - bis zur Wiedergriindung einer ei-

genen Gemeinde in Worms die Rechtsnachfolgerin der alten Wormser Judenge-

meinde - nahm die wiedererstandene •lteste Synagoge Deutschlands m ihre vor-

1•iufige Obhut. 

War schon die Feier der Grundsteinlegung ein Festtag von mtemationaler Be-

deutung, der prominente Vertreter des Judentums aus aller Welt und hohe deutsche 

Politiker nach Worms fiihrte, so gilt dies erst recht vom Tag der Wiederweihe am 

3. Dezember I96I, dem ersten Tag des jiidischen Chanukkafestes 5722· 

Worms hatte sich auf dieses groBe Ereignis vorbereitet. Nicht nur, dafl die Fah-

nen an der Synagoge und vor dem Festhaus rechtzeitig aufgezogen worden waren; 

nicht nur, daf• die Umgebung des Synagogenkomplexes durch eine geschmackvol-

le g•rtnerische Anlage im •esten und durch die Wiederherstellung des Vorplatzes 

im Norden der Synagoge sowie durch den Verputz des ehemaligen Gemeindehau-

ses eine w•rdige Form erhalten hatte: Unter der Leitung von Dr. Karl Schk5sser 

fi•hrte die Volkshochschule Worms eine ,,Woche der deutsch-jiidischen Wiederbe-

gegnung" durch, welche die geschichtlichen und theologischen Hintergriinde 

deutsch-jiidischen Schicksals aufzeigen sollte. Uber die europ•ische Bedeutung der 

Wormser Juden und ihrer Synagoge referierte der Verfasser dieser Zeilen am Diens-

tag, dem 28. II . I96I ; Albrecht Goes sprach am Donnerstag, dem •o. II ., iiber ,,Die 

drei Geschenke Israels": die Aufforderung und das Verm•gen, gehen, leiden und 

warten zu k8nnen. Anschlie•end las Goes aus eigenen Werken, von denen die 

Prosastiicke mehr iiberzeugen konnten als die Gedichte, die vielfach durch - vie1-

leicht beabsichtigte - sprachliche Gewaltsamkeiten erschreckten. 

Der Einweihungstag selbst wurde er8ffnet durch eine feierliche Kranznieder-

legn.ing am Mahnmal fiJr die Opfer des nationalsozialistischen Regimes; sie rief dazu 

auf, die jiidischen ]Menschen, die in den Lagern des Faschismus, auf der Flucht und 

in der Fremde starben, nicht zu vergessen. - Nur wenig sp6:ter, kurz nach I 0 Uhr, 

iibergab der \X•ormser Oberbiirgermeister, Hemrich V•lker, dem Vorsitzenden der 
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Mainzer Judengemeinde, Isidor W•enger, den Schliissel der M•nnersynagoge. Nach 

dem Einzug der Ehreng•ste, von denen stellvertr•tend fiir viele nur der deutsche 

Vizekanzler, Prof. Erhard, der Ministerpii•:sident von Rheinland-Pfalz, Dr. h.c. Alt-

meier, und der Rektor der Mainzer Universit•t, Prof. Falke, genannt •eien, begrijBte 

der Oberbiirgermeister die zahlreichen Anwesenden, unter denen sich iiber •o ehema-

New • lige V•4ormserJuden befanden. Eine Minute stillen Gedenkens war dem k•rzlich 

York verstorbenen F8rderer des Wiederaufbaus, dem ehemaligen Wormser Gemein-

devorsteher Isidor Kiefer, gewidmet. Dann verlas Oberbiirgermeister V81ker die Ein-

weihungsurkunde und iibergab sie dem Mainzer Gemeindevorsitzenden Wenger. 

Nach dem Anziinden des kostbaren Ewigen Lichts eifolgte der Einzug der To-

raro]•en, die von den Rabbinern getragen wurden. Die pr•chtig geschmiickten To-

raro1len, beim Einzug von den Juden ehifiirchtig gekiiBt, wurden von Isidor Wenger 

und Erwin Mayer, dem einzigen schon vor I••• in Worms ansassigen und nach I945 

zuri•ckgekehrten WormserJuden, m die fast 700Jahre alte Aronnische in der Ost-

wand der M•nnersynagoge eingehoben. Mit diesem Akt wurde der Synagogenbau 

wieder zur gottesdienstlichen St•tte. Anschliel•end entziindete einJunge der Main-

zerJudengemeinde das erste Licht des achtarmigen Chanukkaleuchters. Immer wie-

der erschollen von Kantor Nachama (Berlin) und der Gemeinde Hymnen und Psal-

men, wovon besonders das aus den Psalmen II3-II8 bestehende Hallel unvergef•-

lich bleibt. 

Die Festpredigt des Landesrabbiners, Prof. R6th, beschwor die Namen der un-

z•:hligen Gelehrten und Frommen, die in der Wormser Synagoge gewirkt haben. 

Der Legende, die davon berichtet, wie zur Zeit Esras die WormserJuden ihr ,,klei-

nes.Jerusalem" nicht h•tten verlassen wollen, um nachJerusalem zui•ckzukehren, 

stellte Prof. R6th die andere vom „Heiligen Sand", vom Sand aus dem Heiligen 

Land aufdem Wormser•udenfriedhof, gegeniiber. Hier fand der Redner die Zions-

sehnsucht, die er in jener Legende vermifi•te. Ob er damit freilich dem Stolz der 

WormserJuden auf ihre Heimat, derJuden, die •620 auf ihren Kandelabem den 

Reichsadler anbrachten, gerecht wird, 1•Bt der Verfasser dahmgestellt. Abschlies-

send riefProf. R6th dazu auf, wie die WormserJuden des II.Jahrhunderts Treue 

zur eigenen Tradition mit der Loyalit•t gegeniiber der Obrigkeit zu verbinden. Das 

nun folgende Gebet verwendete die Worte des Salomonischen Tempelweihgebets 

(I. K•n. 8). Dem Anzijnden der Gedenklichter fiir die beiden M•rtyrer einer mit-

telalterlichen Verfolgung und fi:ir die jiidischen Opfer des Dritten Reichs schloB sich 
das gemeinsam gesprochene Gebet fi•r die Toten an, das Kaddisch. 

Zum Schluf• der Feier hielt Prof. Ludwig Erhard eine Ansprache, in der er dar-

auf hinwies, daB Leben, Sterben und Tod auf keine rechenhafie Formel zu brmgen 

seien. Fiir die Toten k•nne es keine „Wiedergutmachung", sondern fi•r uns nur die 

Gnade der Vers•hnung geben. ,,Antisemitismus", sagte Erhard, ,,ist, wie jede ande-

re Unmenschlichkeit, Gottesl•sterung". Er verstand die Synagoge aIs ,,Denkmal 

des gemeinsamen Willens, dem Frieden und der Liebe zu dienen zwischen den V81-

kem und den Menschen." 
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Isidor Wenger brachte gegeniiber allen denen, die bei der Planung, Finanzierung 

und Ausfiihrung des Baues mitgewirkt haben, den Dank der jiidischen Gemeinde 

zum Ausdruck. Ministerpr•sident Altmeier sprach zur Enthiillung einer Gedenk-

tafel im Hof, auf der die wichtigsten Daten der wechselvollen Synagogengeschich-

te verzeichnet sind. Die Enthiillung der Tafel bildete den AbschluB der Feier in der 

Synagoge. Ein Empfang fiir die \WormserJuden durch den Oberbiirgermeister schk•• 

sich im Foyer des Ratssaales an. 

Das gemeinsame Essen, das die Feiemden dann in Moza•saal und Wintergar-

ten des Festhauses vereinte, begann etwas versp•tet, war aber darum nicht weni-

ger schmackhaft. Nur am Rande erw•hnt seien die ungeheuren Schwierigkeiten, die 

unter der Verantwort•ung von Herrn Besser (Mainz) bew•ltigt werden mufi•ten, um 

fiir so viele Teilnehmer eine koschere Mahlzeit zu erm8glichen. Von den zahlrei-

chen Tischreden sei nur die spontane und herzliche Ansprache des alten Wormsers 

Alfred Isay genannt, der die Hoffnung aussprach, die neuerstandene Synagoge 

mi5ge - entsprechend der Herkunfi des W•ortes von syn•gein ,,zusammenfi•hren" 

- ein 0• briklerlicher Begegnung zwischen Juden und Christen werden. 

Gegen I·7 Uhr begann die Chanukkafeier, zu der dieJiidische Gemeinde Mainz 

in den Mozartsaal des Wormser Festhauses eingeladen hatte. Wieder wurde der 

Chanukkaleuchter entziindet, jetzt bereits zwei Kerzen, weil der Jiidische Tag mit 

dem Abend beginnt und so der zweite Tag des Festes bereits angefangen hatte. Die 

Festrede hielt Prof. Graubart (Miinchen), der die Entstehungszeit des Festes, als 

.Judas Makkab•us die .Juden von der syrischen Herrschafi befreite und den ent-

weihten Tempel reinigte (I65 v. Chr.), mit der Gegenwart verglich und Chanukka 

ein ,,demokratisches Fest" nannte. Relig••• und Profanes liegt in diesem Fest 

dicht nebeneinander, und so ging denn der religi6se Teil der Feier sehr schnell - fiir 

unser Gefiihl vielleicht etwas allzuschnell - in den geselligen iiber, und nach den 

Hymnen zum Anziinden des Leuchters erklangen bald weltliche Lieder und Schla-

ger. So dokumentierte der Ausklang des Tages mit Tanz und Frohsinn (und einem 

nochmaligen guten Essen), daf• der jiidische Mensch sich die Emheit des Lebens-

gefiihls, das bei uns 1•ngst in einen geistlichen und einen weltlichen, emen ernsten 

und einen heiteren Bereich auseinanderklafft, bewahrt hat. Neben dem Gedenken 

an die furchtbaren Opfer einer uralten und auch I938 nicht abgerissenen Geschichte 

steht die F•higkeit zum frohen GenuB des Tages. Vielleicht sollte uns das jiidische 
Leben, das sich am •. Dezember I96I erstmals wieder in Worms regte und hoffent-

lich bald zu einer eigenen Gemeinde fiihrt, in diesem Punkt ein Vorbild sein. 

Dr. Otto B••cher 
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ANLAGE 3׃ 

Aufsatz von Otto Bijcber in der Wormser Zeitung, 187.Jg., N• 23 

'7•0m 27./28. Januar 1962, S. 6 

HEUTE IST BARMIZWAFEIER 

Die alte und die neue Synagoge 

Viel ist wieder da, manches fehlt, einiges ist anders geworden/ 

Auflenarchitektur am wenigsten ver•ndert 

Nachdem nun schon einige Wochen seit der feierlichen Wiedereinweihung der 

Wormser Synagoge vergangen sind - heute findet um Io Uhr der erste offizielle 

Gottesdienst aus Anla• der Barmizwafeier statt, die fiir Knaben nach Vol1endung 

des I3.Lebensjahresgehaltenwird-,istvielleichteinVergleichzwischenderAus-

stattung des Gotteshauses vor I938 und nach I•6I am Platze. Begreiflicherweise 

brachte der Wiederaufbau keine bis ins Detail getreue Kopie des I938 und I942 

zerstorten Gel•iudes. 

Am wenigsten ver•ndert hat sich die AuBenarchitektur. Bis auf das Walmdach 

der M•nnersynagoge, das den barocken Kriippelwalm ersetzt hat, erhielt der ehr-

wiirdige Bau seine iiberlieferte Gestalt zuriick: die n8rdliche Vorhalle mit ihren bei-

den Porta1en und der groBen Inschnfi, das Walmdach iiber Vorhalle und Frauenbau, 

die hohen, schmalen Fenster der Frauen- und M•nnerschule aus dem I•.Jahrhun-

dert, die drei mittelalterlichen Portale und, im Westen, den Renaissanceanbau der 

sogenanten Raschikapelle. Auch das Innere unterscheidet sich auf den ersten Blick 

wenig vom Innenraum der Vorkriegszeit. Wieder tragen die beiden S•ulen mit den 

reich ornamentierten Kapitellen die sechs Gew•;lbe des M•nnerbaues, und die Frau-

ensynagoge, von Siiden her zug•nglich durch die I842 gebrochenen spitzbogigen 

Offnungen, weist wieder die Zentralstiitze auf, freilich mit einem sp•tromanischen 

Wiirfelkapitell statt des dorisierenden Kapitells von I620. Auch der barocke Aron 

an der Ostwand der M•nnersynagoge ist wieder erstanden, behutsam erneuert und 

erg•:nzt durch den Wormser Bildhauer Theodor •errmann. Wie vor zweieinhalb 

.Jahrzehnten umzieht ein barockes Lichtergesims die Innenw•nde des M•nnerbaus 

und iiberspannen schwere Ziegelgew61be - von der \Wormser BaufirmaJohann Huth 

meisterlich aufgemauert - M•nersynagoge, Frauenbau und Raschikapelle. Die 

beiden Kapitelle des Miinnerbaus, einst prachtvol•e Beispiele der Dombauschule 

Worms, wurden nach originalgetreuen Modellen Gustav Nonnenmachers (Worms-

Hochheim) von der Steinmetzfirma Markert und Hoch neu geschaffen. 

Ki•nstlerische Kostbarkeiten 

DaB die kleinlichen Wandleuchter, die im ausgehenden I9.Jahrhundert ange-

bracht worden waren, nicht meht erneuert wurden, ist nur zu begriiBen; auch das 

84.2 hergestellte (und sogar einigermaBen erhaltene) Eisengitte•, das einst das Pu1t • 
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des Kantors umschlo•, wurde nicht mehr aufgesteflt, sondern durch schmiedeei-

serne St•be mit Ketten ersetzt. Der romanisierende Rabbinersitz von I 8•• blieb ver-

schwunden; statt dessen schufGustav Nonnenmacher einen iiberaus geschmack-

vollen Sitz, dessen Ornamentb•nder mit Trauben und Weinlaub die Dekoration des 

Arons und Almemors von I 620 aufnehmen und dessen Vorderseite mit den von 

zwei L8wen gehaltenen beiden Gesetzestafeln geschmiickt ist. In seiner bewu•ten 

Ankn•pfung an die alte Tradition der Wormser Synagoge ist gerade dieses vorziig-

liche Werk Nonnenmachers fiir den wiedererstandenen Synagogenbau von beson-

derem Wert. 

Aus den Oberlieferungen einer uralten Handwerkskunst und ihrer I938 ver-

nichteten Sch•pfungen in der Wormser Synagoge entstanden auch die Werke des 

Wormser Kunstschmieds Hans Soldan; der prachtvoll geschmiedete Opferstock, 

der unmmelbar an seinen gotischen Vorg•nger erinnert (und auf dem alten Sockel 

VOn I355 ruht), ist ebenso ein Meisterwerk der Schmiedekunst wie die mancherlei 

Bescht•ge, Hoflichter, Einfassungen und, vor allem, das groBe Tor westlich neben 

derVorhalle. Vorziiglich gelungen sind auch die Sch•pfiingen Georg Obenauers (Nie-

derfl•rsheim), die achtarmige Menora neben dem Aron und die neuen H•ngeleuch-

ter in ••nner- und Frauensynagoge. 

Strenge und Enge 

Hier freilich beginnt bereits ein Geist spiirbar zu werden, der dem alten Got-

teshaus ebenso fremd war wie seiner in alle Welt verstreuten Gemeinde: ein Geist 

orthodoxer jiidischer Strenge und Enge. Den nach I6I5 in die Stadt zuriickkeh-

renden WormserJuden war es selbstverst•ndlich, daB sie sich als Biirger der freien 

Reichsstadt fiihlten; auf Aron und Almemor mei•elten sie das Wormser Wappen-

tier, den Drachen, ein, und ihre Kandelaber schmiickten sie mit dem Doppeladler 

des Deutschcn Reiches. Au•erdem erwiesen sie sich als Kinder der Renaissance 

und brachten auf einigen der H•ngeleuchter eme Statuette des blitzschleudernden 

Zeus an, Sinnbild der Kraft und des Lichtes zugleich. Was vor iiber 300Jahren, als 

noch niemand an Liberalit•t und Emanzipation des Judentums dachte, m•glich 

war, das muBte sich jetzt als Siinde gegen das Gebot von 2. Mose 20,• schelten las-

sen, obgleich Gottes Verbot, ihn im Bilde darzustellen, allenfalls auf die unschuldi-

ge Zeusstatuette und niemals auf die Plastiken der Reichsadler Anwendung finden 

kann. Nun, die neuen Kandelaber mu•ten ohne ihre Bekr8nungen bleiben, deren Ent-

w•ife kijrzlich in einer Ausstellung im Rathaus zu sehen waren. 

Auch eine andere Besonderheit der Wormser Synagoge wurde nicht emeuert. 

Am Nordportal der M•nnersynagoge war bis I 93 8 eme Mesusa angebracht, die der 

fromme Jude mit dem Zeigefinger zu beriihren pflegt. Zummdest seit I620 hatte 

sich das Metallr•hrchen mit dem eng beschriebenen Pergamentstreifen am 1inken 

Gew•nde der Tiir befunden, und eine tiefe Rille im Stein, die noch heute erhalten 

ist, bekundet die ehifurchtsvolle Beriihrung der Mesusa durch unz•hlige, l•ngst auf 

dem altenJudenfriedhofruhende Synagogenbesucher. Da aberkorrekterweise solche 
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Mesusot nur an Privattiiren und nicht an Synagogenportalen zu finden smd, wur-

de keine •esusa mehr angebracht; eine diesbeziigliche Stiftungsabsicht des unl•ngst 

verstorbenen Wonnsers Isidor Kiefer (zuletzt Neuyork) wurde durch den zust•n-

digen Rabbiner zuri•ckgewiesen. 

Besonderheit pflegen 

Worms besitzt wieder die •lteste deutsche Synagoge; es sah einst eme der alte-

sten deutschen Judengemeinden und zweifellos mit die bedeutendste j•dische Hoch-

schule des Mittelalters in seinem Mauem. So hatten die WormserJuden ein Recht 

darauf, ihre Besonderheiten zu pflegen, ihre "Minhagim'', die in eigenen Gebeten 

und Liedem, aber auch in abweichenden rituellen Br•uchen bestanden. Es ist klar, 

daB ein aus dem Osten stammender Rabbiner wenig Smn fijr derlei ,,Hochmut" hat, 

einen Hochmut, der sich nicht zuletzt in der Bezeichnung der Wormser Gemeinde 

a•s des ,,KleinenJerusalem" und in der Ausrichtung der Gr•ber nach der Synagoge 

statt nach Osten ge•uBe• hat. Er sollte aber vielleicht h8ren auf die Wamung, die 

bis zum Jahre I8•6 eine gegeniiber dem Rabbinersitz befindlichen Inschrift dem 

jeweiligen Geistlichen der Wormser Synagoge zurief(I. K•n. I•,•): ,,Ich bm nicht 

besser als meine Vater." 

Dr. Otto B••cher 

ANIAGE 4׃ 

B•efvon Isidor Wenger an Otto B•chervom 5. Fe• 1962 

.Jiidische Gemeinde Mainz 

K•rperschaft des 8ffentlichen Rechts (22b) Mainz, den 5 .2.I962 

Forsterstr. 2 

Herrn 

Dr. Otto BOCHER 

Worms  

Dirolfstrasse 26 

Betr.: Ihr Artikel in der Wormser Zeitung vom 27./28.Jan. I962 

Ihre Kritik an den Anweisungen, die Landesrabbiner, Herr Professor Dr. Emst 

R6th anl•sslich der Wiederherstellung der Wormser Synagoge gegeben hat, hat uns 

sehr befremdet. 

Sie haben sich in die innerreligi8sen Angelegenheit (sic!) unserer Gememde 

eingemischt, die wir als ungeh•rig betrachten (sic!); zumal diese durch Publikation 

in der Tagespresse erfolgte. 
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ZUM WIEDE•FBAU DER WORMSER SYNAGOGE 
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Wie wiirden Sie reagieren, wenn an Einrichtungen Ihrer Kirche von fremder 

Seite in dieser Art und Weise herumkritisiert wiirde. 

Hochachtungsvoll 

JUDISCHE GEMEINDE MAINZ 
Der Vorstand 

I. Wenger 

A•GE 5׃ 

Briefvon Otto B•cberan IsidorWengervom 8. Febn•ar 1962 

Worms, den 8.2. I962 

Dr. Otto B•5cher 
Worms/Rh. 

Dirolfstr. 26 

An die Jijdische Gemeinde Mainz 

z. Hd. Herrn Isidor Wenger 

(22b) M a i n z 
Forsterstr. 2 

Sehr geehrter Herr 'Wenger! 

In Beantwortung Ihres Schreibens vom s.2.I962, bei dem ich vergeblich eine 

Anrede gesucht habe, m•chte ich Ihnen kurz folgendes mitteilen. Der betr. Artikel 

in der Wormser Zeitung vom 27./28. I . I•62 war durchaus nicht fi•r die Tagespresse, 

sondern fi•r die ,,'Wonnegauer Heimatbl•tter" vom Februar I 962 bestimmt, eine hei-

matgeschichtliche Beilage der Wormser Zeitung. Hier, als historische Dokumen-

tation, hatte mein Aufsatz den ihm gebiihrenden Platz; daB er in der Tageszeitung, 

und noch dazu zur Bar-Mizwa-Feier, erschien, beruht auf dem Ungeschick des 

zustb:ndigen Redakteurs, der glaubte, in memem Aufsatz einen geeigneten Beitrag 

zur Bar-•izwa-Feier zu besitzen, weil er sich mit den WormserJuden besch•fiigt. DaB 

dem so ist, k8nnen Sie leicht durch eine Anfrage bei der Wormser Zeitung best•tigt 

finden. Fiir kommende Generationen festzustellen, was anders als bisher hat wer-

den miissen - dazu halte ich mich als Histonker allerdmgs fi•r berechtigt, zumal 

Herr Kiefer an m i c h einen Brief geschrieben hat, in dem er sich dariiber beklagt, 

daB seine Stiftungsabsicht (Mesusa) zuriickgewiesen wurde. 

Wahrscheinlich aber h•tte ich weniger pr•zise Worte gefunden, wenn nicht auch 

i c h einiges bei der Synagogeneinweihung befremdlich gefunden h•tte. Die Art, in 

der Herr Prof. R6th meine Arbeit im Vorwort der Festschrift kommentiert hat, 
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widerspricht jeder wissenschafilichen Faime•. Er besa• meine Dissertation schon 

iiber ein.Jahr, h•tte mich also aufet••aige Fehler liingst hinweisen k•nnen, die ich 

gern und unter Nennung seines Namens fiir eine Neuauflage berichtigt h•tte. Sich 

sokhe „Fehler" fi•r ein Vorwort aufzusparen, ist zumindest ungew•hnlich. Sodann: 

Nicht nur w•hrend der Anfertig••ng memer Dissertation, sondern auch w•hrend 

des ganzen Synagogenwiederaufbaus habe ich fast t•glich die Baustelle besucht 

und dem Chefder Baufirma (Fa.J. Huth, Worms) sowohl wie dem Stadtbauamt 

mit Rat und Tat zur Seite gestanden, Wenn es galt, eine Inschrift einzumauem, von 

der niemand wuf•te, was oben und unten war, hat man mich ebenso selbstverst•nd-

lich an den Bau geholt wie zur Besprechung iiber den Fortgang der Bauarbeiten. 

Nie war mir eine Stunde zuviel, und nie habe ich ein Honorar beansprucht oder 

erhalten, auch nicht •r den Fiihrer durch den Wormser Judenfriedhof. H•tte sich 

da nicht wenigtens ein gedrucktes oder gesprochenes Dankesch•n gehi5rt, etwa m 

Ihrer Rede, verehrter Herr Wenger, bei der Emweihungsfeier? 

Da13 ich nicht das innere jiidische Gemeindeleben kritisiere, ist doch wohl selbst-

verst•ndlich. Das Anbringen einer Mesusa und bronzener Leuchterfiguren aber 

geh8rt - zumindest auch - in den Bereich des Histonkers und Kunstgeschichtlers, 

und als solcher habe ich mich zum Anwa1t das a l t e n jiidischen Worms gemacht, 

mit dessen letzten Vertretern, den Herren Guggenheim und Kiefer, ich bis zu de-

ren Tod eine rege Korrespondenz gefi•hrt habe. Sollte nicht auch f•r eine - hoffent-

lich - neu sich bildende WormserJudengemeinde das Wort s . Mos. 32,7 Giiltigkeit 

besitzen, auch wenn ein Nichtjude daran erinnert? 

Noch befremdlicher aber finde ich, daB der vor einigen Wochen von mir ver-

faBte Fiihrer durch die Wormser Synagoge jetzt nicht mehr in der Synagoge ver-

kauft und daher gar nicht erst gedruckt werden darf, es sei denn anonym. Soll das 

eine Strafe fi•r mich sein, da ich einmal kritische Worte fand, die noch dazu nicht dort 

veroffentlicht wurden, wo ich es beabsichtigte!? 

In der Hoffnung, daB sich ein tragbares Verl••tnis zwischen Ihnen und mir 

wird wiederherstellen lassen, gri•Be ich Sie 

als Ihr ergebener 

Otto B8cher 
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KLEINERE BEITRAGE 
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UBERLEGUNGEN R• UM DEN N•N 

SEINE GESCHICHTLICHE BEDEU•G • „HOF"-HEIM 

VON 

Wenn man sich aus siidwestlicher Richtung her Hofheim n•heit, gelangt man HUBERT SIMON 

•iber die Lindenstra•e rechts in die halbkreisf8miige Frohndhofstra•e, die sicher-

lich -von altersher - wenngleich auch heute noch am S•drand Hofheims gelegen 

zum Kernbereich Hofheims geh8rte. Beispielsweise gab es vor I00Jahren nur die 

Linden-, Kirch-, Backhaus-, Bahnhof-, Bein-, Flaten-, Frohndhofstra•e und die 

Lochgasse, versehen mit holprigem Pflaster. Noch vor dem Ersten Weltkrieg 

begann der Ort, sich zun•chst in westlicher Richtung, sp•ter - vor allem nach dem 

Zweiten Weltkrieg - nach allen Seiten auszudehnen. 

Der Name ,,Frohndhof"-StraBe wurde sicherlich nicht ohne Grund von unseren 

Vorfahren gew•hlt, so wie ja seit langem bekannt ist, daB uns die Flumamen wert-

volle Hinweise auf die Geschichte einer Siedlung liefern ki•nnen. Ohne Zweifel weist 

er uns auf das Vorhandensein eines Fronhofes in „Hof"-heim hin. Ein derartiger Hof 

war in Deutschland im Mittelalter, haupts•chlich vom 8. bis I2.Jahrhundert, derMit-

telpunkt einer Grundherrschafi. Wie wir wissen, wurde der landwirtschaftlich nutz-

bare Grund und Boden friiher zum gr8l1ten Teil ja nicht vom Besitzer selbst bewirt-

schaftet, sondern an Bauern ausgegeben, die dafiir zu Abgaben in Ge1d oder Natura-

lien verpflichtet waren. Zum Fronhof selbst gehi5rte neben dem Herrenhaus und den 

Wirtschaftsgeb•uden meist nicht sehr ausgedehntes Land, welches das urspri•ngliche 

vererbliche Familiengut des Grundherrn war und ebenfalls von Abh•ngigen bestellt 

wurde. Es ist anzunehmen, daB es sich bei diesem Hof- wenn er schon im Ortsnamen 

selbst verewigt worden ist - entweder um einen besonders groRen oder wichtigen 

Hof handelte, zumindest aber um den Ausgangspunkt der Besiedlung in der Gemar-

kung Hofheim, wenn man einmal von Besied•ungsphasen der Vorgeschichte absieht. 

Im •ibrigen steht schon in der ••esten uns bekannten, sich eindeutig auf 

Hofheim beziehenden Erw•ihnung Hofheims, als „Hovenheim" i•n ,,Codex 

Possessionum" des Klosters Wei•enburg der gleiche Wortstamm wie in der seit 

I750 feststehenden Schreibweise Hofheims.• 

Hofheim wird erstmals als ,,Hoveheim" in den Traditiones possessionesque Wizenburgenses, und zwar 

in Teil 2, Edelini abbatis liber possessionum, in den Kapiteln 26 und 3II erw•hnt. Diese Quellen wer-
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Nebenbei bemerkt beruht diese Urbarbeschreibung im „Codex Edelini" auf ei-

nem Text, der sehr viel •lter als 99I iSt·• 

Weitere Schreibarten des Ortsnamens in alten Urkunden, Kirchen- und Ge-

meindeprotokollen von I0I6, I068, II9I und I274 sind: Hoveheim, Hoachheim 

und Hoien, I•oI Hoffheim, I596 Hooenheim, I625 Hoflheim, I660 HoHen, 

I7oo Hoffheimb, I726 Hoffheim. Seit I•5o wird der Dorfname wie auch heute 
noch geschrieben, wie bereits weiter oben erwahnt.• 

Alle Varianten des Gemeindenamens sind der I858 begonnenen Chronik der 

evangelischen Kirchengemeinde Hofheim entnommen. Bei den abweichenden Schreib-

weisen diirfte es sich um Schreib-, Lese- oder sonstige Fehler bzw. Namensver-

wechslungen handeln. 

Weiter f•hrt der Chronist fort: „Ob dieser Name (Hofheim) be•zuleiten ist •on 

einem ,,Hof", der urspriinglicb auf dieser FlMr gestanden baben k•nnte..., dariiber 

gibt es keine aufkl•renden Nacbncbten". Dazu ist zu bemerken, daB der •sser 

der evangelischen Chronik die Erw•hnung Hofheims von 99I noch nicht kannte, 

die bisher noch viel zu wenig Beachtung gefunden hat, und die wir als Ausgangs-

punkt der weiteren Betrachtung nehmen wollen. 

Auff•llig ist, daB schon in dieser Ersterw•hnung Hofheims die Rede von emem 

„stattlichen Gut" ist. Verbunden mit diesem Herrschaftshof waren 2• Hufe: die 

„H•rigen"• geh•rten. Im iibrigen geh8rt das Wort „Hufe" zur gleichen Wortfami-

lie wie „Hof". Im Grunde best•tigt diese erste schriftliche Nachricht iiber Hofheim 
das, was weiter oben ganz allgemein iiber die Grundherrschafi ausgesagt wurde: In 

Hofheim gab es ein stattliches Gut eines freien Grundherren. Urspriinglich 24 un-

freie Bauem, die ihrerseits wiederum H•fe besa•en, waren verpflichtet, die zu dem 

Fronhof ihres Grundherm geh8renden Giiter zu bebauen, ihm ihre Abgaben und 

alle m•glichen sonstigen Dienste zu leisten. Weiter teilt uns die Notiz von 99I mit, 

daB der Fronhofbis 99I dem Kloster Wei•enburg geh8rt hatte und ihm in diesem 

Jahr von Herzog Otto von K•mten entfremdet wurde. Wir wissen nicht, wie Hof-

heim in den Besitz des Klosters WeiBenburg gelangte. M•glicherweise geschah dies 

den im ()iiginal im Landesarchiv Speyer aufbewahrt (Signatur F 2 Nr. I47 fol. s9v). Die bisher einzige 
Edition des Codex possessionum stammt von Caspar ZeuB aus dem Jahre I842. Die mit 99I datieire 

Hofheim betreffende Passage erscheint bei ZeuB auf S. •o5 Nr. •Ii. Der erste, undatierte Eintrag in 

Kapitel 26 des Originals bzw. auf S. 280 bei ZeuB ist wesentlich •ter und diirfie aus emer Vorlage des 9. 

Jahrhunde•s stammen, die bei der Erstellung des Codex possessionum Ende des I3.Jahrhunderts be-

nutzt worden ist. Auf diese Quelle stiitzt sich Franz STAAB in seiner Doktorarbeit ,,Untersuchung zur 

Gesellschafi am Mittelrhein in der Karolinger Zeit", in welcher er auf S. 2•7 schreibt: „...bis zu Ende 

des •o. Jahrhunde••s besal• die Abtei Wei•enburg in Hoveheim ein stauliches Gut, eine Kirche, einen 

Forst und 2• Hongenhufen", das sie 99I an Herzog Ouo von K•mten verlor. 

2) Schreiben von Professor Dr. Franz S• an das Stadtarchiv LampeiTheim vom I5. Mai i986. 

3) EvangelischeKirchenchronikvonHofheim. 

•) Hufe: In Deutschland und den germanischen Eroberungsgebieten das Sondereigentum eines Volksange-

h8rigen an Grund und Boden, einschlieBlich der Hofstelle, also Haus, Nebengeb•ude und Gartenland. 
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jedoch in der Amtszeit der Wormser Bisch•fe Bernhar(ius) (799-826) oder Folkuin 

(826-830/33), die gleichzeitig auch jeweils Abte von WeiBenburg waren.• 

Danach muf• Hofheim in Wormser Besitz gelangt sein. Wirklich existiert aus dem 

Wormser Stifi: St. Paul eine Urkunde von angeblich I0•6, wonach BischofBurkhart 

dem Stift die H•fte seines Besitzes jenseits des Rheines zu Hofheim schenkte. 

Dieses Schrifistiick, das lange Zeit als Ersterw•hnung Hofheims galt, wurde zwar 

als F•lschung aus dem I2. Jahrhundert enttamt, Professor Dr. E Staab kommt je-

doch zu den SchluB, daB es sich um einen Betrug mit realem Hintergrund handelt• 

Auch damals gab es Spielregeln fi•r das Zusammenleben der Menschen. Die Ver-

pflichtungen der H6rigen in einer Grundherrschafi:, also Geld- und Naturalabgaben 

sowie Frondienst etc., wurden schriftlich fixiert. Tats•chlich existiert auch fiir Hof-

heim eine solche Ordnung. Sie wurde friiher „VQ'eistum" genannt. 

Bei unseren weiteren Betrachtungen kommt uns dieses sogenannte Weistum 

,,Zum Steyn" aus demJahre I527 zu Hilfe.• Unter einem Weistum versteht man 

eine Aufzeichnung des geltenden Gewohnheitsrechtes, das durch Befragung von 

rechtskundigen M•nnem, in der Regel geh•rten dazu auch die Angeh•rigen des 

Dorfgerichtes, entstanden ist. In der erw•hnten Rechtsquelle sind Weistiimer von 

Lampertheim, Hofheim und Nordheim iiberliefert. Das Hofheimer Weistum von 

I52;7 scheint sich auf ein friiheres Weistum von I••o zu beziehen, das im Original 

leider verschollen ist. Das Lampertheimer •eistum von I•9o ist uns dagegen eben-

so wie dasjenige von Is27 im „Lampertheimer Heimatbuch" von Carl Lepper ijber-

liefert. 

Aus den Angaben in diesem Weistum 1•Bt sich die Gr••e des Fronhofes - hier 

Baugut genannt - ermitteln. Er umfafi•te 228 I/2 alte Morgen Ackerland• und war 

in I2I unterschiedlich groBe Ackerstiicke aufgeteilt. Das klemste Stiick hatte •/8, 

das gr8Bte I6 Morgen Fl•che. Hinzu kamen noch 8I ,,Mannsmahd"•° Wiese, die 

sich aus zehn unterschiedlich grofi•en Grundstiicken zusammensetzten. Weiter er-

fahren wir aus dieser Quelle:'• 

,,... 6.) I Pfiind Heller•• f•llt Pfalz und Worms als Zins (= Steuer) vom Fronhof 

zu, der zu beiden Seiten an die Gemeindeallmende'• angrenzt... 

H8riger: Der durch die an semem Gut haftende Unfreiheit unfrei gewordene Bauer. 

Dies w•rde auf jeden Fall hervorragend zu der weiter oben erw•hnten ersten undatiei•en Nachricht 

•ber Hofheim aus dem •. Jahrhund•n• in den ,,Wei•enburger Traditionen" passen. 

Schreiben von Professor Dr. Franz S• (s. Anm. 2). 

Siehe Literaturliste: SIMoN (I) Recht und Gerichtsbarkeit... 

I Morgen= ca. 3534 qm (Lepper, S. 4s3 fiir dasJahr I7o8ff.). Demnach ist der Fronhof I0,07•9 ha grof• 
gewesen. 

I Mannsmahd: Diejenige Wiesenfl•che, die ein Mann pro Tag m•hen konnte, ca. I/2 Morgen. 

Die Ausdrucksweise in diesem Weistum wurde der heutigen Sprache angepaf•t. 

i Pfund Heller= I2o Pfennige = i/2 Gulden 

Gemeindeallmende: Weidegebiete und Ackerfl.•chen, die von den Gememdemitgliedem gememsam 

genutzt werden du•ften und Eigentum der Gemeinde waren. 
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SE• GESCHIC•CHE BEDE••G • UBERLEGUNGEN R• UM DEN NAMEN •F"-HEIM 

8.) 94 Malter••Korn gibt der Schultheil• beiden Herren von ihrem ,Baugut' 

daselbst. Daran hat Junker Hans von Oberstein nichts:• Dazu und dari•berhinaus 

gibt der oben benannte Schulthei• alleJahre meinem gn•digen Herrn von Worms•• 

von dem beriihrten Hofgut 20 Malter Kom von wegen eines Lehens, welches friih-

er Werner Horneck innehatte und wieder an das Hochstifi Worms durch sein Ab-

sterben gefallen ist. 

' 
9.) Zwei Kapaunen•• gibt Claus Nutz beiden Herren von vorgemeldetem Fron-

hof zusammen mit dem vorerw•hnten Pfund Heller, die f•her Claus Homeck ge-

der Hofg•ter noch  emen י•geben hat und hat der Schultheifi• oder der Best;•:nder 

Platz an dem Fronhofin Besitz... 

I4.) Der Bauhofzu Hofheim hat keine Behausung, sondern emen Platz, den Fron-

hof genannt, worauf man bauen (damit ist wohl Frucht an-bauen gememt) kann. 

] ' 

Im Folgenden m•chte ich einige Uberlegungen dazu anstellen, um welche Art 

von Hof es sich bei dem Hofheimer Gut wohl handelte. 

Es diirfte bekannt sein, daB sich in unserer Gegend eine ganze Reihe von K•-

nigsh8fen befand, beispielsweise in Heppenheim, Viernheim, Gernsheim, Biblis, 

Wattenheim, Zul•enstein und Neckarau. In unmittelbarer Nachbarschaft von Hof-

heim lag der K8nigshof Biirstadt. In seinem Aufsatz „Der K8nigshof B•rstadt"'• 

gelingt es Michael Gockel auf eindrucksvolle Weise, die Existenz und Bedeutung 

dieses K•nigshofes zu belegen. Ganz zwangsl•ufig ist Hofheim als Nachbarort eng 

mit der Geschichte Biirstadts verbunden. Unter anderem untersucht Gockel die 

Bedeutung der Wiesen zwischen Biirstadt und dem Rhein in friiherer Zeit. Diese 

Fragestellung ist fiir die angrenzenden weit umfangreicheren Auen auf Hofheimer 

Gemarkungsgebiet von ebenso groBem Interesse. Aus hochmittelalterlicher Zeit lie-

gen laut Gockel drei einschl•gige Nachrichten vor: 

•.) Die Verlesung des Wormser Konkordates am 23. September II22, das den 

Investiturstreit zwischen Kaiser und Papst beendete, fand wegen der groBen Menge 

des zusammenstr•menden Volkes auf der Biirst•dter Laubwiese•° und der angren-

21)' 
' 

22')• 

•,•) Malter: Hohlma•; das Lampertheimer Amtsmaf• betrug I777 nach der Rechnung der Kellerei Stein: I 

Malter=4 Viernsel = I6 Vierling = 6• Zweiling (LEPPER, S. 454)· 

Is) I527hatteHofheimdreiHerren,wieesanandererStelleimWeistumheiflt:DenPfalzgrafenbeiRhein, 

den Fiirstbischof von Worms und die Herren von Oberstein zu Gundheim. 

•6) GemeintistderWormserFiirstbischof. 

I7) Kapaun:Kastriei•erHahn. 

I 8) Best•inder: P•chter 

19) Siehel.iteranirliste. 

20) Seit der G•ndung des Erbh8feweilers Rosengam•n besitzt Biirstadt keinen Zugang zum Rhein mehr. 

Die Laubwiese geh6it heute - soweit mir bekannt ist - zum Lampei•heimer Stadtteil Rosengarten, der 

I9377 aus Hofheimer, Lampertheimer und B•rsG:dter Gemarkungsteilen gebildet wurde. 
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zenden Hofheimer Marau statt, einem Wiesengel•nde, das sich zweifellos rechts des 

Rheins in der N•he der alten Wormser Rheinfii1• beim Wehrzollhaus lokalisieren 

l•f•t. 

2.) ImJuni/Juli II•7 lagerte langere Zeit ein unter der Fiihrung K•5nig Ludwigs 
VII. von Frankreich stehendes franz8sisches Kreuzfahrerheer auf den Wiesen ge-

gen•ber Worms. 

•.) An mehreren Stellen des um I200 entstandenen Nibelungenliedes wird das 

gleiche Gel•nde als Sammel- und Lagerplatz beschrieben.•' 

Diese Schilderung 1•iBt den SchluB zu, daB das Wiesengel•de am rechten 

Rheinufer im Hochmittelalter bei bedeutenden Anli•:ssen als Fest-, Versammlungs-

und Lagerplatz genutzt wurde. 

ihi• Gockel  fi׃aus:••Weiter 

Die iiberragende Stellung der Wormser K•nigspfalz in den ersten Jahrzehnten 

der Regierungszeit Karls des Gro•en ist allgemein bekannt. Bis zum Brand der Pfalz 

im Winter '790/9I hat der Herrscher an keinem Ort seines Reiches •fier geweilt. 

Er hat hier nicht nur dreimal iiberwintert, sondem auch zahlreiche Reichstage, Sy-

noden und Kirchenfeste begangen. Selbst zwei seiner Hochzeiten hat er hier gefei-

ert. Bedeutsamer sind in unserem Zusammenhang freilich andere Ereignisse. Wie 

wir wissen, ist Karl der GroBe zu vier seiner Sachsenknege von Worms aus aufge-

brochen und viermal vom s•ichsischen Kriegsschauplatz hierhin zuii•ckgekehrt. 

Damit stellt sich sofort die Frage, wo im Wormser Raum der Sammelplatz der fr•n-

kischen Aufgebote gegen die Sachsen gelegen haben k•nnte. Auch diese einfach 

anmutende Frage ist nicht ohne weiteres zu beantworten, da den Zeitgenossen 

derartige Einzelheiten nicht mitteilenswert erschienen. •ir werden deshalb emen 

Indizienbeweis anzutreten haben. 

Ausgehen k•nnen wir von einer zun•chst g•nzlich unscheinbaren Passage des 

bekannten Lorscher Reichsurbars, das Karl Gltk:kner vor Jahrzehnten unter den 

im ,,Codex Laureshamensis" enthaltenen kl8sterlichen Hufenlisten entdeckt und 

erstmals gn•ndlich untersucht hat. Dieses leider nur sehr liickenhafi:e Verzeichnis 

des k•niglichen Besitzes am Mittelrhein aus dem zweiten Drittel des •. Jahrhun-

derts - um nichts anderes handelt es sich bei dieser Quelle - nennt unter dem Zu-

beh8r des K•nigshofes Worms unter anderem auch eine Wiese mit einem j•hrli-

chen Ertrag von 400 Fuhren Heu, die den Namen Maraue tr•gt (Cod. Laur. Nr. 

2.•) Vers I5 · 8 f: Gezelt und b•en spien man an das gras andotbalp des Rines-Zelte und H• spannten sie 

aufdem Grasjenseits des Rbems. Auch im Rosengartenlied erscheint die Laubwiese. 

22) GOCKEL, S. 3o ff. 
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ad Marabouuo ad can•ad.as CCCC). Bereits Karl Gl•ckner hat auf . . . 36;74°. de pratis 

eine Urkunde von I354 aufmerksam gemacht, aus der die Lage dieser Wiese auf 

der rechten Rheinseite eindeutig hervorgeht (eine ,,wise, die da bc•zet die Marouwe 

sitin des Rmes••. Der Name Maraue ist noch auf den  amtlichenmez ו•by וandeWo 

Kartenwerken aus dem Beg•nn dieses Jahrhunderts verzeichnet, und zwar zwi-

der Hofheimer Gemarkung. • schen Hofheim und dem Wehrzollhaus, auf Flur I 

Bei dem hohen Ertrag von 400 Fuhren Heu mufi• man wohl davon ausgehen, daB 

die Maraue urspriinglich eine erheblich gr8•ere Fl•che umfa•t hat als zu Anfang 

diesesJahrhunderts. Wir m8chten annehmen, daB der Name ursp•nglich den ge-

samten Wiesenplan zwischen Hofheim im Norden und •ener alten StraBe im Siiden 

bezeichnet hat, die vor dem Chausseebau von der Wormser Rheinfahr am Wehr-

zollhaus aus nach Biirstadt gefiihrt hat. Die Maraue w•rde sich damit unmittelbar 

n•rdlich an die Laubwiese anschlieBen. Der Name Maraue enth•lt im ersten Be-

standteil die altertiimliche und fn•her keineswegs im pejorativen Smne gebrauchte 

Bezeichnung „M•hre" fiir „Pferd" und ist demnach als Pferdeaue zu deuten. Dies 

ist ein deutlicher Hinweis auf die ehemalige Nutzung dieses Gel••:ndes als Pferde-

weide. 

Wir halten also fest: ,,In karolingischer Zeit befand sich ein gr•fi•eres Wiesen-

k8niglichem • gel•nde in unmittelbarer •achbarschafi der WTormser Rheinfahr 

Besitz. Dies Gel•nde wurde vom Wormser K8nigshof aus bewirtschafiet und - wi• 

sein Name Maraue zeigt - offenbar als Pferdeweide benutzt". 

An dieser Stelle der Ausfiihrungen Gockels sollte zumindest die Frage zur Dis-

kussion gestellt werden, warum die Marau nicht auch von dem Hofheimer Hof aus 

h•tte verwaltet und bewirtschafiet werden kt•nnen. Dieser Gedanke scheint umso 

plausibler, als Michael GockeI in seinen ansonsten iiberaus ijberzeugenden Darle-

gungen in keiner Weise den Hof in Hofheim einbezieht. K••nigsgut, und um sol-

ches handelte es sich ja ganz offensichtlich bei der Marau, wurde aber sicherlich 

auch von einem k8niglichen Hof aus verwaltet. Das wiirde nichts daran •ndern, 

daB der im Lorscher Reichsurbar erw•hnte Ertrag an Heu dem K8nigsgut Worms 

zugute kam. 

Gockel f•hrt fort: Wie hervorragend die Verkehrslage dieser ausgedehnten Wie-

senfl•che ehedem gewesen ist, zeigt eine weitere Beobachtung: Mitten durch die-

ses Gel•nde lief die ,,Alte Wormser Stra•e", die von der Wormser Rheinfahr aus 

iiber Hoflieim und Gernsheim auf direktem Wege nach Frankfurt fi•hrte. Dieser 

Straf•enzug geht auf alte 0rtsverbindungen zuriick und ist nach neueren •nter-

suchungen zusammen mit der anschlie•enden, von Frankfiirt aus durch die Wet-

terau und Hessen nach Sachsen fi•hrende ,,Wemstra•e" um 77o als Aufmarsch-

straBe gegen die Sachsen ausgebaut worden•• 

23) C•OCKEL,S.30· 
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Eine •hn•iche Bedeutung wie das Worms gegeniiberliegende Wiesengel•nde als 

Aufmarsch- und Sammelplatz hatte im Mainzer Raum die im Winkel zwischen 

Mainm•ndung und Rhein gelegene Maraue, die sowohl von Mainz als auch vom 

gegeniiberliegenden K•nigshof in Kostheim fi•r die Zwecke des Reiches genutzt 

worden ist, mit dem kleinen Unterschied, daB diese Maraue wohl von Anfang an 

ein Zubeh•r des Kostheimer K8nigshofes gewesen ist.•• 

Im siidlichen Teil der Nordheimer Gemarkung, an der Grenze zu Hofheim, 

westlich der Landstra•e •26I von Hofheim nach Nordheim, gibt es eine Flurbe-

zeichnung ,,Am Heerweg". Auch dieser alte Begriff unterstreicht den geschicht-

strachtigen •harakter des dortigen Wiesengel•ndes. 

Im Laufe der Jahrhunderte wurden groBe Teile der Marau vom Rhein abge-

schwemmt und an der Maulbeeraue angeleg•:. Je weniger in sp•terer Zeit noch die 

Marau urkundlich •rw•hnt wird, umso •fier erschemt die durch Anlagerung gr8s-

ser werdende Maulbeeraue. I57I tr•gt nur noch ein Salmengrund•• in der Gegend 

des heutigen A1trheins zwischen Eisenbahnbn•cke und Hofheimer Rinne den Na-

men Marau. Die Erinnerung an die alte groBe Marau klingt im mundartlichen Aus-

druck ,,Marlbeera", den die Bewohner von Hofheim und Nordheim heute noch 

verwenden, an.•• 

Im weiteren Verlauf seines Vortrages besch•fiigt sich Michael Gockel mit dem 

Biirst,•idter K8nigshof selbst. Er schreibt: „Zum K•nigshof gehi5rten weiterhin e• 

gr•Geres Stiick Ackerland, die sogenannten Beunden, sowie ein der herrschafilichen 

Nutzung vorbehaltener Wiesenplan, der sogenannte Briihl":• An die Beunden 

erinnert in Biirstadt noch heute die „Beinestra•e", an den Briihl die ,,Briebelgasse" 

 ••und das Flurstiick „Der Briebel". 

Und nun kommt das Erstaunliche: Auch in Hofheim muB es vor langer Zeit 

einmal ein solches eingez•untes Stiick Land gegeben haben, das zum Fronhof in 

Hofheim geh8rte, denn noch heute erinnert uns die „Bein"-StraBe daran. Ebenso 

wie in Biirstadt gab es auch in Hofheim ein zum Salhof geh•rendes Wiesengel•n-

de, noch heute existiert im Siiden des Ortes die „Bi.iihls"- oder ,,Briiwelslache". 

Alle diese aufgefiihrten Tatsachen miissen als deutliche Indizien dafiir gewertet 

werden, daB sich einst in Hofheim ein K•nigshof befunden haben mu•. Wir wis-

sen nicht den Grund dafiir, daB iiber die Entstehung und den weiteren Werdegang 

des Hofheimer Fronhofes so wenig, ja gar nichts iiberliefert ist. Das bereits ange-

fi:ihrte Lorscher Reichsurbar aus dem zweiten Drittel des •.Jahrhunderts verzeich-

GOCKEL, S. 32. 

Flaches Wasser, das von den Salmen bzw. Lachsen bevorzugt aufgesucht wird. 

Mi5sS•GER, S. IOO. 

GOCKEL, S. 36. 

In seinem Beitrag: ,,Karolingische K8nige hatten hier eine Pfalz" in: B•rstadt in seiner Geschichte ..., S. 

geht Hans REuss ebenfalls aufdie Bedeutung der Flurbezeichnungen Beune, Beunde, Bem, Bemde, • 37 

Bunde (S. •2) und Bri:ihl, Bnebel, Bn:ibel (S. ••) ein. Vgl. auch KuNz: W••rterbuch fiir s•dhessische Hei-
mat- und Familienforscher etc. 
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net zwar das Zubeh•r des Wormser K•nigshofes und damit auch die rechtsrheinische 

Maraue. Ansonsten sind die k•niglichen Besitzungen zwischen Rhein, BergstraBe 

und Neckar in dieser Quelle aber nur insoweit erfaBt, als sie n•5rdlich der Linie 

Gemsheim - Klein-Rohrheim - Langwaden liegen:• 

Die erste - undatierte - Erw•hnung Hofheims stammt aus einer Vorlage des 

endenden •. Jahrhunderts.•° Darin wird Hofheim bereits als Wei•enburger Besitz 

ausgewiesen. Diese Angaben lassen den Schlu• zu, daf• Hofheim irgendwann im 

Laufe des •. Jahrhunderts aus k•niglichem oder bisch••flich-wormsischem Besitz 

in die Veifi•gungsgewalt des Klosters Weif•enburg gelangte. Mindestens ab Anfang 

des II.Jahrhunderts kam Hofheim an den Bischofvon Wo•s.•' 

Bedenkt man aber, daB die Wormser K8nigspfalz, sonstiger k•niglicher Besitz 

und die Maraue offenbar imJahre 89• an den Bischofvon Worms fielen,•• so k6nnte 

dies auch noch etwas friiher gewesen sein. Somit sind wir - nachdem unsere Uber-

legungen ihren Ausgang von den ersten Erw•hnungen Hofheims im „Codex Pos-

sessionum" des Klosters Weif•enburg nahmen - wieder angelangt im 9.Jahrhun-

dert nach Christus, also in karolingischer Zeit. 

AbschlieBend sol• noch auf Zeugnisse, vor allem aus der Zeit der Merowinger 

und R•mer, eingegangen werden, die Hofheim betreffen. Dank hervorragender •u-

Berer Bedingungen war das hessische Ried, ein Teil des Oberrheingrabens, schon 

seit der friihesten Menschheitsgeschichte ein bevorzugtes Siedlungsgebiet. Eme 

hohe Durchschnittstemperatur (heute iiber Io°C), geringer Niederschlag (heute zwi-

schen5so und 600mm) und leicht zu bearbeitende B•den schufen ideale Voraus-

setzungenP Einzelfunde aus der Jungsteinzeit (s500-2200 v. Chr.) und aus der 

Bronzezeit (2200 -•00 v. Chr.) in Hofheim belegen dies. Auch aus der jiingeren Ei-

senzeit, der Lat•nezeit (s 00 v. Chr. - 0), als die Kelten in das Licht der Geschichte 

traten, sind Funde registriert. Es handelte sich um Gi•1•eifunde, die mit ihren 

Bronzebeigaben beim H•userbau geborgen wurden. Mit dem Auftreten e1b- und 

wesergermanischer V81ker in Starkenburg endete die Lat•nezeit. Aus der ersten 

H•fte des ersten nachchristlichenJahrhunderts stammt em I9•8 gefundenes Ur-

nengrab. A1le erw•hnten Funde konzentrieren sich auf den Bereich der heutigen 

Nordheimer StraBe bzw. der „Teichgewann". Am I5. Mai I986 entdeckte der 

Luftbildarch•ologe Otto Braasch in der Flur ,,Am Heerweg" an der LandstraBe 

•26I Hofheim-Nordheim ein r•misches Feldlager. An dieser im Grenzbereich zu 

Hofheim gelegenen, mit 93 m iiber Normalnull h•chsten Stelle der Nordheimer 

Gemarkung, die absolut hochwasserfrei ist, wurden Spuren emes rechteckigen 

Grabensystems mit gerundeten Ecken gefunden. Die umfriedete Fl•che betr•gt 

etWa 325 X 400 Meter (etwa I3 Hektar). Derartige Anlagen werden im allgemeinen 

34) C 
35) B 
36)• 

1;i 

I-37) S 

29) C•OCKEL, S. 34· 
3o) SchreibenvonDr.AntonDoLLandasStadtarchivLampertheimvoms.Juni•986. 
3I) s.diebereitseiw•hnteF•lschungvonIOI6· 

32) GOCKEL,S.32/33,ohnen•:iheraufdieseQuelleeinzugehen. 

33) GOLDNER,S.I. 
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als r•mische Marsch- oder Ubungslager angesprochen, die von den R8mem vom 

Beginn der Zeitrechung an bis um 260 n. Chr. in Germanien immer wieder errich-

tet wurden. Der Zweck der Anlage bleibt unklar. Neben den bereits erw•hnten 

Deutungen als Marsch- oder Ubungsgel••• •5nnte - aufgrund der N••ie zu 

Worms (r•mische Biiicke) - auch eine Sicherungsfunktion in Betracht kommen.•• 

Nicht weit davon in siid-siid8stlicher Richtung entfemt, in der Flur Teichwiese, 
wurden verschiedene Gegensii•nde aus r8mischer Zeit - meist Gef•Be oder deren 

Bruchstiicke, aber auch eine Miinze aus der Zeit des r•mischen Kaisers Vespasian 

(69-79) gefunden. In diesem Zusammenhang muB auch die kleme sp•tr8mische 

Festung mit Schiffsl•nde aus der Zeit Kaiser Valentinians I. (364-375) erwahnt Wer-

den. Sie wurde bei arch•ologischen Untersuchungen von I 970-72 unter der an der 

Miindung der Weschnitz in den Rhein gelegenen Burg Stein entdeckt. Unter dem 

Schutz einer derartigen Festiing konnten r6mische Kriegs- und Transpoi•schiffe am 

feindlichen rechten Rhemufer landen. Erst nach Jahrhunderten wurden die noch 

hoch aufrecht stehenden Mauern des Kernwerks in einen karolingischen ]••nigshof 

verwandelt. Nach weiteren Jahrhunderten entstand in staufischer Zeit die Burg 

Stein in der Ruine der karolingischen Befestigung.•• Von hier aus wurde sp•ter die 

sogenannte Kellerei Stein des Hochstifis Worms verwaltet, zu der Lampertheim, Hof-

heim und Nordheim geh•rten. 

Die meisten arch•logischen Fundsiiicke aus Hofheim lassen sich emdeutig der 

fi•inkischen Merowingerzeit zuordnen. Dabei f•lt besonders ein Reitergrab auf, 

das in der Gewann Teichwiese freigelegt wurde. Der Tote trat schwerbewaffnet die 

besaB er noch zwei Lanzen sowie eme •• Reise in das Jenseits an, neben dem Ango 

Spatha.•• Die gehobene Stellung des Verstorbenen wird neben der Pferdbeigabe und der 

iippigen Waffenausstattung noch durch ein Messer mit bronzenem Scheidenmund-

blech sowie einem gl•sernen Spitzbecher unterstrichen. Auff•llig ist, daB bei der 

Angabe der Fundstellen immer wieder die Flurbezeichnung „Teichwiese" und ,,In 

der Teichgewann" genannt werden. Dies gilt fi•r alle Epochen, vor allem aber fiir die 

R•mer- und Frankenzeit. Ganz offensichtlich befand sich links und rechts der heu-

tigen Nordheimer Strafk: schon zu allen Zeiten ein bevorzugtes Siedlungsgebiet. 

Nicht erst seit den Zeiten Karls des GroBen (768-8••), sondem bereits im 6. und 

·7. Jahrhundert n. Chr. stand die Wormser Pfalz und dabei auch die Pfalz Neuhau-

sen in der besonderen Gunst des fr•nkischen K•nigtums. Es war geradezu not-

wendig, auf dem rechten Rheinufer dem K•nigtum besonders verbundene Stutz-

punkte zu haben. Das Eigentum des ehemaligen r6mischen Staates ging wie an 

34) C•LDNER, S. 2, und M6ssinger/Mittelstadter, S. IO7. 

35) BAATz/HERM•: ,,Die R8mer in Hessen", S. 504-506. 
•6) Ango: Eine Waffe, die an das r8mische Pilum erinneir. Die vierkantige Spitze mit dem etwa einen Meter 

langen, extrem diinnen Schafi bo••te sich in den gegnerischen Schild. Bedingt durch das Gewicht des 

Holzschaftes verbiegt sich die Waffe und zwingt den Gegner letztendlich, auf den Schild zu verzichten. 

37) Spatha:ZweischneidigesLangschwe•t.C•MDNER,S·3· 
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39)• 

anderen Orten auch, zuerst auf die fi·•nkischen K•nige iiber. Die rechtsrheinischen 

F•hranlegepl•tze muBten auch damals gepflegt werden. Steilh•nge am Ufer des 

nach jedem Hochwasser sich in seiner Lage etwas ver•ndemden Flusses waren ab-

zubi5schen. Der Bewuchs war nieder zu halten. Die Stra•en ins Hinterland waren 

st•ndig zu pflegen. Vorspanndienste waren zu leisten. Frische Pferde zum Wechseln 

der ermiideten Tiere waren bereitzuhalten. Nachrichten waren weiterzubef8rdern. 

Wenn durch ein Hochwasser sich das Ubersetzen eines gn5Beren Trosses in die 

L•:nge zog, so waren ausreichende Unterkunftsn••chkeiten fiir die Reisenden be-

reitzuhalten. Das alles waren Sonderaufgaben, die nicht von privaten Bauemstellen 

erledigt werden konnten. Dazu mu•te sich die Herrschaft, der K•nig, einen eige-

nen Hof schaffen, der das alles leisten konnte. 

Ja man kann sogar annehmen, daB fr•nkische K8nige, wenn auch nur kurzzei-

tig, in ihrem Hofheim iibernachteten. Das mag wohl besonders fi•r die Zeit vor der 

Griindung des Klosters Lorsch (im Jahr 764 n. Chr.) zutreffen. Danach lag der 

K•nigshof Biirstadt giinstiger und wurde offenbar besser ausgestattet, denn von ihm 

sind mehrere K•nigsaufenthalte ab dem Jahr 86• nachgewiesen. 

Dies alles kommt, um es noch einmal zu betonen, im Ortsnamen „Hofheim", 

Heim = Wohnst•tte, Zubeh8r des K•nigshofes, zum Ausdruck. 

W•hrend diese Aussage durch die vorherigen Ausfiihrungen als relativ gesichert 

gelten -kann, begebe ich mich am Ende dieser Betrachtungen auf den Boden der 

zugegebenermaf•en reizvollen - Spekulation. Es gilt als erwiesen, daB die Franken 

an r8mische Siedlungstraditionen ankniipften, wie weiter vome beschrieben. In 

Hofheim sind r•mische und fr•nkische Funde registriert. W•hrend sich alle Gra-

bungsstiicke aus r8mischer Zeit auf den Bereich Teichwiese, Nordheimer Straf•e, 

In der Teichgewann konzentrieren, gilt dies zumindest auch fi•r die meisten Ge-

genst•nde aus fr•nkisch-merowingischer Zeit. Gleichfalls siedelten die Franken in 

Worms in der Nachfolge von Burgundern, Vangionen und eben der R•mer. In ri5-

mischer Zeit war Worms, die Metropole des vom germanischen Stamm der Van-

•gionen besiedelten Gebietes zwischen Main und Neckar. Daher nannten es die 

R•mer,,citivasVangionum" - „StadtderVangionen". Erstim Oktober I995 Wur-

den in Herrnsheim wieder vier r•mische Gr•ber aus dem 4. Jahrhundert n. Chr. 

freigelegt. Hierbei handelte es sich augenscheinlich um ,,Gutsherren" eines r•mi-

schen Gutes, einer sogenannten „villa rustica". Auch rechts des Rheines sind uns 

iiberall in der n•heren und weiteren Umgebung Hofheims r•mische Siedlungsspu-

ren erhalten geblieben, ob es sich nun um die I 972 in Wattenheim entdeckten Reste 

einer r8mischen Siedlung, das I •86 im Grenzbereich von Nord- und Hofheim ge-

fundene r•mische Marsch- oder Ubungslager oder gar um die •5mische Schiffs-

1••'nde Zullenstein im Steiner Wald bei Nordheim handelt. Durch Lampertheim 

fi3hrte die r8mische Strafi•enverbindung von Ladenburg nach Worms. Der Beispie-

le lieBen sich noch weitere anfiihren! Auch in r8mischer Zeit befanden sich rund 

um eine befestigte Siedlung - in unserem Falle Worms - in ziemlich gleichen Ab-

st•inden und vergleichbar unseren heutigen Aussiedlerh•fen r8mische Gutsl••e, 

238, 
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die Landwirtschaft betrieben und somit die Stadt, ,,citivas Vangionum", ern•hrten. 

Ist es so abwegig zu glauben, daf• vielleicht auch in Hofheim eine solche •5mische 

,,villa rustica" existierte, die nach einer Zeit des Stillstands wieder von Franken be-

siedelt wurde? Die nacheinander in r8mischer, karolingischer und staufischer Zeit 

bewohnte Burg Stein darf als klassisches Beispiel fiir eine solche Siedlungskonti-

nuit•t gelten. I9•o, zu Beginn der Ausgrabungsarbeiten an der Burg Stein, war von 

einem karolingischen Wehrbau oder einer r•nisch befestigten Schiffsl••• nichts 

bekannt. Vielleicht werden auch in Hofheim einmal Zeugnisse fiir eme r8mische 

„villa rustica" gefunden. Immerhm vermerkt das NachschIagewerk fi•r ur- und friih-

geschichtliche Gel•ndedenkm•ler und Funde im Kreis Bergstraf•e von •alter 

Meier-Arendt,•• daf• Ende des I•.Jahrhunderts in der Gewann „In der Beune" und 

in der Gewann „Im Katterloch" „Reste von angeblich r•mischem Mauerwerk" frei-

gelegt wurden. 

In jedem Fall als gesichert darf jedoch gelten, daB unser heutiges Hofheim auf 

geschichtstr•chtigem Boden steht und von hier und vor allem der n•heren Umge-

bung Ereignisse von reichsweiter Bedeutung ihren Ausgang nahmen. 
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Lampertheim-Hofheim", in: Verein fiir Heimatgeschichte Nordheim, 2.Jahrgang, Nr. •, Oktober I988. 

REuss, Hans: ,,Biirstadt und seine Geschichte", Gemeinde Burstadt I967, S. 45 ff· 

S]MoN, Hubert (I): ,,Recht und Gerichtsbarkeit in Hofheim". Teilweise veri5f·fentlichtes Manuskript. 

SLMoN, Hubeit (2): ,,Die katholische Pfarrei Hofheim und das St. Cyriakusstifi Neuhausen". 

S•, Franz: ,,Untersuchungen zur Gesellschafi am Mittelrhein m der Karolinger Zeit", •: Geschichtliche 

Landeskunde Nr. Ii, Wiesbaden Steiner I975, S. 2•7 (Dissertation an der Universitat Mainz, I975). 

ZEuss, Caspar: ,,Traditiones possessionesque Wizenburgenses Codices duo supplementis. Impensis 

societatis historicae palatinae", Speyer I842 Neidhard, S. 280 und S. 3o5, Nr. 3II. 

QuEJJFN: 

I.) Weistum „Zum Steyn" im Staatsarchiv Darmstadt, Signatur ,,C 3 Nr. 67/•". 

2.) Traditiones possessionesque Wizenburgenses, Teil 2 Edelini abbatis liber possesionum, Kapitel 26 

und 3II. Landesarchiv Speyer, Signatur F 2 Nr. I47, f01· 59· 
•.) Chronik der evangelischen Kirchengememde Hofheim. 

39) MEIER-ARENDT, S. 70. 
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DIE WEINLEITER/SCHROTLEITER ALS HISTORISCHES 

•NDWERKSZEICHEN DER V•EINSCHROTER SOWIE ALS 

WAPPENZEICHEN IN UND UM ••ORMS 

VON 

FRIEDRICH KARL 

AZZOLA UND 

ERIKA FISCHER 

24I 

L DER SP••l 11••TERLICHE GUTER•IN E•S WEINSCHROTERS 

IM I..AMPERTHEIMER HE•TMUSEUM. 

H8he 46 cm; Breite 26, 5 cm und Dicke I6, 5 cm. 

Die Schrotleiter ist 22 cm lang 

und 6, s cm breit. 

Heller Sandstein 

Abmessungen: 

Material: 

Das Heimatmuseum der Stadt Lampertheim bei Worms verwahrt nicht nur den 

sp•tmittelalterlichen Giiterstein eines ]•••iifers• mit einem schlanken, konisch-asym-

metrischen Schlegel, sondern auch einen •hnlichen Stein mit einer Schrotleiter als Zei-

chen aus dem I4./I5.Jh. (Abb. •). Diese Schrotleiter ist gleich dem Schlegel aufdem 

G•terstein eines Kijfers nicht wappenartig gefaBt, vielmehr zieht sie sich schr•g •ber 

die ganze Breite des Giitersteins hin. Hieraus darfman aufemen sp•tmittelalterlichen 

Ursprung auch dieses Lampertheimer Giitersteines schlie•en Hingegen sind die 

drei GroBbuchstaben 
MMC • 

eine sp•tere Erg•nzung, da sie offensichtlich eincn Eigentumswechsel des leider 

unbekannten Gel•ndes anzeigen, auf dem dieser G•terstein emst stand. Auff•llig 

sind die beiden trapezoiden M. Hierzu finden sich Beispiele in den Inschriften der 

Stadt Worms und im Kreis Bergstra•e vom beginnenden I 6. bis zum beginnenden 

I7.Jahrhundert.• Demnach h•tte sich der durch die nachtr•glich in Kapitalis (GroB-
buchstaben) eingehauenen Buchstaben M M C zu erschlie•ende Besitzerwechsel 

im I6.Jahrhundert vollzogen. Schlie•lich tr•gt der zweite Lampertheimer Giiter-

stein aufseiner Riickseite dieJahreszahl ••28 (Abb. 2), wohl ein Hmweis aufeinen 

neuerlichen, nicht n•her fa•baren Vorgang. 

Friedrich Karl AzzoLA, Ein sp•tmittelalterlicher Giiterstein eines K•fers un Lampei•heimer Heimatmu-

eihnachten •993), mcht paginie,t (S. I-2). seum? יUnver•n-In: Lampertheimcr Heimatbl•tter Nr. 74 (V• 

derter Nachdruck in: Geschichtsbl••uer fiir den Kreis Bergstra•e Band 27 (I994), S· 279-282· 
Die Deutschen Inschrifien 2•. Band. Mainzer Reihe 2. Band: Die Inschriken der Stadt Worms, gesam-

mclt und bearbeitet von Rudiger FucHs, Wiesbaden I99I, S. 315-3i6, lnschnfi Nr. •49 aus demJahr 

I5so.-· Die Deutschen Inschrifien 38. Band. Mainzer Reihe 4. Band: Die Inschrifien des Landkreises 

Bergstra•e, gesammelt und bearbeitet von Sebastian ScHoLz, Wiesbaden I 994, S. 67, Inschnfi Nr. 90 

aus demJahr I506 und S. r57-Is8, Inschrifi Nr. 2•8 aus demJahr I6I4. 
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Abb. 2: Wie Abb. I, Riickseite mit derJahres-

zahl I728 

Foto: Azzola 

Abb. I : Der sp•tmittelalterliche G•terstein 

eines W'einschr•ters im Heimatmuseum der 

Stadt Lampertheim, Vorderseite mit einer 

Schrotleiter als Zeichen und der Inschrift 

M M C Foto: Azzola 

••·- ...•••••••>•:• ,••=•·_•;_..•• · ___• •;•••••• •, • •••;• 

Abb. •: Ein Schri5ter beim Abladen eines Fasses, eine ca. •oJahre alte Glasmalerei; Privatbesitz 

Foto: Azzola 
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2. DAS SCHROTEN - DIE SCHROTER 

Das T•tigkeitswort ,,schroten" umfaBte einst zwei weit auseinanderliegende Be-

deutungen und zwar zerkleinem, was wir noch heute darunter verstehen, und fortschie-

ben, was inzwischen verloren ging. Aus diesem T•tigkeitswort und semer hier an zwei-

ter Stelle genannten Bedeutung leitete sich die Berufsbezeichnung der Fa•verlader, der 

Schr6ter/Schr8der ab. Um ein gefijlltes FaB auf einen Wagen zu heben bzw. von 

und •), bedienten sich die Schr8ter/Schr•der einer • einem Wagen abzuladen• (Abb. 

kurzen Schrotleiter (Abb.6).Sollte hingegen ein gefiillte Fafl in einen Weinkeller her-
abgelassen ז;ve-oder aus einem Weinkeller hochgezogen werden, so waren dazu ent 

der eine lange Schrotleiter oder zwei Schrotb•ume eiforderlich• (Abb. s). 

•PPENZEICHEN • 3. DIE SCHR•ITE•EINLE•R ALS •DW'ERKS-

Da die SchrotleiteriWeinleiter das kennzeichnende technische Ger•t der Fa•ver-

lader war, diente sie den Schr•tern/Schr8dem als Handwerkszeichen, den Worm-

ser Schri•tern schon im I•. Jahrhundert.' Zugleich stieg die Schrotleiter auch zum 

Wappenzeichen auf. Beispiele sind im Umkreis der Stadt W7orms das noch vor I300 

anzusetzende Steinkreuz im Viernheimer Wald• (Abb. 9) sowie das Wappen auf der 

Grabplatte des Philipp Swende von I •5 9 au•en an der Nordseite der Laurentius-

kirche in Weinheim• an der Bergstra•e (Abb. Io). 

In der Wormser Magnuskirche tritt die Schrotleiter auf dem Epitaph des Ehe-

paarsJohann Chnstoph von Gottfarth und Amalia Homeck von Weinheim (Abb. I•) 

an zwei verschiedenen Stellen als Wappen der Horneck von Weinheim auf und zwar 

im Allianzwappen ( Abb. I2) sowie unter den Ahnenwappen der Amalia Horneck 

von Weinheim mit einem Schriftband•( Abb. I3). 

Schlie•lich diente die Schrotleiter auch der 'Wormser Ratsherrenfamilie Meurer 

als •Wappenzeichen. Barbara Margareta Meurer erbaute mit ihrem Ehemann Johann 

Jakob Riihle imJahr I62• das ,,Rote Haus" in Worms, RomerstraBe 76. Sichtbar 

ist das an diesem Haus noch heute durch das Wappen in der Decke der Toreinfahrt 

(Abb. 8) und am Tiirsturz des Treppenturms•(Abb. 7). 

Wilhelm TREuE, Karlheinz GoLDMANN, Rudolf KELLERMANN, Friedrich KLEMM, Karm SCHNEIDER, 

Wolfgang von STRoMER, Adolf WissNER und Heinz ZIRNBAuER, Das Hausbuch der Mendelschen Zwi5lf-
b•derstifiung zu Niirnberg. Deutsche Handwerkerbilder des I5. und i6. Jahrhunderts, M•nchen 

I965. Textband S. I32-I33 und Bildband S. I5o. Im Onginal f01.98v. 
Wie Anm. 3, Textband S. ••I und Bildband S. I•8; im Onginal fol. ••2r. - Zur Arbeit des Weinschr8-
ters siehe bei Karlheinz OssENDoRF, Schr8ter - Weinlader - Weinrufer. Erinnerungen an ausgestorbene 

 ).Weinhandelsberufe. Schriften zur Weingeschichte Nr. 62 (Wiesbaden I 982 

Hellmuth GENsicKE, W•ormser Zun•iege4 in: Der ••ormsgau 3. Band (I95 I-i958), 5. Hefi (W•orms I956), S. 
3I7- •26, dann das Siegel der Zunft der W•emschri5der aus dem I•.Jahrhunde• unter der Nr. 36 und der 

Zunft der •inschr•ter aus dem I8.Jahrhunde• unter der Nr. ••. Beide Siegel zeigen eme kurze Schrotleiter. 

Sebastian ScHoLz, wie Anm. 2, S. 2I-22, Inschnfi Nr. I8. Do• weitcre Literaturangaben. 

Dk: Deutschen Inschnfien I6. Band. Heidelberger Reihe 6. Band: Die Inschrifien des Rhem-Neckai= 

Kreises (II). Ehemaliger Landkreis Mannheim. Ehemaliger Landkreis Sinsheim (n•rdlicher Teil), gesammelt 

und bearbeitet von Renate NEu'MOLLERS-•sER, Heidelberg I977, S. 36-37, Inschrifi Nr. 5 I. 
RijdigerFucHs, wie Anm. 2, S. 458, Inschnfi Nr. 6•0. 

Karl Heinz ARMKNEcHT, Die Bewohner des Roten Hauses, m: Der 'Womisgau 3. Band (I95 I-I 958), 5 . Hefi 

(WoIms I956), S. 328-329· 
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Abb. 4: Der Weinschri5ter Ulrich Windysch, I48I, im Hausbuch der Mendelschen 

Zwi51fbriiderstiftung zu Niirnberg, fol. 98v Foto: Stadtbibliothek N•rnberg 
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Is, im Hausbuch der Mendelschen •• Abb. s : Der Weinschr•5ter Hans Schnabel, 

Zw•Ifbriiderstiftung zu Niirnberg, fol. I•2r Foto: Stadtbibliothek Nornberg 
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•- '. .- , Abb. •: Die Schrotlciter als Wappenzeichen der Worm-

ser Ratsherrenfamilie Meurer vom Tiirsturz im Trep-

penturm des „Roten Hauses" in Worms, Romerstr. 76. 

Das Wappen ist 2o cm hoch, die Schrotleiter I• cm Iang. 

Foto: Azzola 

!! 
* 

• 

' Abb. 6 Eine kurze Schrotleiter; 

Privatbesitz Foto: Azzola 

Abb. 8: Die Schrotleiter als 

Wappenzeichen der Wormser 

Ratsherrenfamilie Meurer vom 

Schluf•stein in der Decke der 

Toreinfahrt zum „Roten Haus" 

in Worms, R8inerstr. 76 

Foto: Azzola 
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4. DER SP•ITT••LICHE GUTERSTEIN EINES 

WEINSCHROTERS IN BOBENHEIM-R_OXHEIM. 

Gesamth•he 66 cm; bearbeitete H8he s6 cm; 

Breite 27,5 cm und Dicke I7,5 cm. 

Die Schrotleiter ist 24 cm lang und 7 cm breit. 

Sandstein. 

Abmessungen: 

Material: 

Erstaunlicherweise hat sich ein identischer Stein mit emer ebenfalls schr•g an-

geordneten Schrotleiter und denselben Initialen M M C wie im Lampertheimer 

Heimatmuseum (Abb. I) in Bobenheim bei Worms erhalten'° (Abb. ••). Dies l;iBt 
darauf schlie•en, dal• derjenige Weinschr8ter, der einst den Lampertheimer Giiter-

stein der Abbildung I auf seinem Flurstiick in der Lampertheimer Gemarkung er-

richtete, auch auf der anderen Rheinseite in Bobenheim begijtert war. Dieser Grund-

besitz ging offensichtlich sp•ter gemeinsam an denselben neuen Eigentiimer iiber, 

was durch die ebenfalls nachtr••lich eingehauenen Initialen 

M M C 
angezeigt wird. 

s. M M C - MARIA-MON• KLOSrERGUT 

Das groBe C als letzter Buchstabe mehrerer Initialen kii•t sich erfahrungsgem•B 

stets als Klostergut aufk5sen. Demnach driicken die beiden Gro•buchstaben M M 

den Namen des Klosters aus. Es sind in Worms die Initialen des Frauenklosters Ma-

ria-Miinster, auch Nonnenmiinster genannt.'• Maria-Miinster war das bedeutend-

ste Wormser Kloster und verfiigte unter allen Klostern der Stadt r•umlich •ber die 

gr8fi•te Ausdehnung. Es war wie alle Kl8ster von emer Mauer umgeben, besaB zwei 

Kirchen und sogar einen eigenen Bachlauf, den Maria-Miinsterbach; das Kloster 

lag in der Speyerer Vorstadt.•• 

Die Namensinitialen des Klosters begegnen uns auf einem gezeichneten Grenz-

stein im Littersheimer Feld siidlich von Worms mit derJahreszahl I7I• und einem 

Abtissinnenstab zwischen den beiden groBen M M. Man sieht sie aufeiner handge-

fertigten Landkarte aus dem I8.Jahrhundert. Diese Landkarte wird jetzt im Archiv 

der Stadt Worms verwahit:• Maria-Miinster verfiigte demnach auch im Littershei-

mer Feld •ber reiche Besitzungen, die Flurnamen Nonnenbusch und Nonnenhof 

bezeugen dies noch heute. In der N•he liegt auch der Fundort des zweiten Steins 

mit einer Schrotleiter als Zeichen (Abb. I•) und zwar in der Gemeindebegiite am 

Rheindamm beim Bobenheimer Schleusenhaus. Er ist heute im Garten des Hofgutes 

Nonnenhof sichergestellt, 

scHER, Hoheits-, Giiter- und Rechtssteine in der Gcmarkung Bobenheim -Roxheim bei Io) זWorms,Enka F 

in: Heimatjahrbuch Landkreis Ludwigshafen am Rhein I994, S. 97-I00 mit einer Skizze aufder Seite 99 

von Raimund GRABER· 

•I) Diese Infomiation verdanken wir einem Gespr•ch mit Herrn Archivdirektor Dr. Fritz Reuter vom Worm-

ser Stadtarchiv ain 24.5.I994· 

I2) WalterHoTz,GotischeBaukunstimaltenWorms,in:DerWTormsgauIs.Band(I987-I99•),S·I04. 

I3) DieLandkarte„Biirgerweide",emeFederzeichnungdes•8.Jahrhunderts,wirdimStadtarchivWorms 

unter der Signatur I B Nr. I 674 verwahit. 
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Abb. 9: Das Steinkreuz des CONRADVS DIVES MILES im Viernheimer Wald, jetzt vor dem 

Viernheimer Heimatmuseum neu aufgestellt, mit einer Schrotleiter als Wappenzeichen. 

Das Steinkreuz ist I, •I m Iang. Foto: Azzola 

DIE WEINLEITER/SCHRO•ITER ALS HISTORISCHES H•WERKSZEI•N 
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Abb. Io: Die Grab-

platte des Philipp 

Swende, I459, 

auBen an der Nord-

seite der Laurentius-

kirche in W•einheim 

an der Bergstral•e 

mit einer 28 cm 

langen Schrotleiter 

als Wappenzeichen 

Foto: Azzola 
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Abb. II: Das Epitaph des EhepaarsJohann Christoph von Gottfarth und Amalia Horneck 

von Weinheim innen an der Nordwand der Wormser Magnuskirche Foto: Azzola 
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Abb. u : Das Allianzwappen als 

Detail aus Abb. II ; rechts eine 

Schrotleiter als Wappenzeichen 

der Horneck von Weinheim 

Foto: Azzola 

Abb. ••: Eine kurze Schrot-

leiter als Wappenzeichen 

der Horneck von Weinheim 

unter den Ahnenwappen 

der Amalia Horneck von 

Weinheim mit einem 

Schriftband, ebenfalls ein 

Detail aus der Abb. I2 

Foto: Azzola 
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Abb. I• : Wie Abb. I•, die Riickseite mit der 

Jahreszahl (I)72(8) Foto: Azzola 

Abb. I4: Der sp:•itmittelalterliche Giiterstein 

eines Wleinschr•ters in Bobenheim-Roxheim, 

Vorderseite mit einer Schrotleiter als Zeichen 

und der Inschrift (M) M C. Foto: Azzola 

Ein anderer Giiterstem mit emem Abtissmnenstab zwischen den beiden GroB-

buchstaben M M und darunter emem groBen D (=Domdiirkheim) steht noch 

heute in der Gewann ,,Hinter der Hayer" in Dorn-Diirkheim, wo das Kloster Mana-

Miinster ebenfalls reich begiitert war (Abb. I6). Es hatte dort schon vor I245 das 
alleinige Patronatsrecht, den Frucht- und Weinzehnten inne, besaB auch ein Hofgut 

und hatte dazu I44o durch Kaufviele weitere Liegenschafien erworben.•• 

Auch in der Rosengartener und Lampertheimer Gemarkung ist ehemaliges Eigen-

tum des Wormser Klosters Maria-Miinster nachweisbar, was durch den Giiterstein im 

Lampertheimer Heimatmuseum dank semer nachtr•glich eingehauenen Initialen M M C 

best•tigt wird (Abb. I). Demnach w•re der gemeinsame Grundbesitz des unbekann-

tenWeinschr6ters in den Gemarkungen Lampertheim und Bobenheim w•hrend des I6. 

]ahrhunderts geschlossen in den Besitz des Wormser Klosters Maria-Miinster •erge-

gangen (Abb. I und ••). Schlie•lich mufl sich in beiden F•llen im Jahr I728 der be-
reits erw;•ihnte, nicht n•her fa•)are zweite Vorgang vollzogen haben (Abb. 2 und Is). 

Fntz REuTER, Nonnenmiinster und Nonnenhof, in: Festschrift zum Gesangswettstreit des M•nnerge-

sangvereins ,,Eintracht" Dom-Durkheim am I9., 20. und 2I.Juni I965, Seiten I8-2I. 
I4) 
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Abb. •6: Ein Grenz-

stein des W7ormser 

Frauenklosters Maria 

Miinster bei Dom-

Diirkheim mit einem 

Abtissinnenstab zwi-

schen den beiden 

3 Initialen M יM 

•_•·•1_•• Foto: Azzola 
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EIN HISTORISCHES STADTMODELL 

NACH ZEICHNUNGEN VON PETER UND 

JoH• FRIEDRICH HA•N 

Foto: Klaus Vogt, Museum Worms 

•689 wurde die einst so pr•chtige freie Reichsstadt Worms durch die Truppen 

der im Dienste Ludwig XI\• handelnden Gener•le Tess•, Duras und M•lac v•llig 

zerstt•rt. Fiir den nach Frankfurt gefl•chteten Schreinermeister Peter Hamman, zu-

vor Mitglied des Gemeinen Rates, war dies der Anla•, zusammen mit seinem Sohn, 

dem FestungsbaumeisterJohann Friedrich Hamman, eine eindrucksvolle Topogra-

phie der noch unzerst•rten Stadt zu erstellen, aber auch das Ruinen- und Triimmer-

feld zu dokumentieren, wie es sich I690 darbot. Diese mit Sepiatinte gezeichneten 

Ansichten, Schr•gaufsichten und Vogelschauen, sowie Einzeldarstellungen besonders 

wichtiger Geb•ude spiegeln mit erstaunlicher Genauigkeit das Bild einer Stadt im 

Ubergang vom Sp•tmittelalter zur Neuzeit. Seit 1•ngerer Zeit bestand deshalb der 

Wunsch, dieses Werk als Grundlage fijr den Bau eines historischen Stadtmodells zu 

nutzen, nur - es fehlte dazu das Geld. 



EIN HISTORISCHES STADTMODELL 

Als mich dann vor einigenJahren Frau Professor Blank-Sommer um Vorschl•ge 

fijr die sinnvolle Verwendung emer gro•ziigigen Spende bat, die sie ihrer Heimat-

stadt zudenken wollte, konnte ich ihr spontan die Finanzierung emes sokhen Model-

les vorschlagen. Der Spendenrahmen wurde festgelegt und mit Christian H•ussler 

aus Breuberg im Odenwald wurde ein erfahrener, hochqualifizierter, da auch histo-

risch gebildeter Modellbauer gefunden. Dieser konnte mit seiner Arbeit jedoch erst 

beginnen, nachdem im st•dtischen Planungsamt die nach der Stadtzerstorung von 

Peter Hamman freihand gezeichnet• Vogelschau der noch intakten Stadt nach akri-

bischen Grundlagenrecherchen und teilweise nach Plausibilitiitsentscheidungen in 

den heutigen Stadtgrundri• •bertragen worden war. Dazu mu•ten alle erreichba-

ren Unterlagen herangezogen werden - alte Baupl•ne, Messrisse aus dem Anfang 

und der Mitte des I9.Jahrhunderts, Stadtkarten von Schredelsecker I8•0 bis zur 

Vorkriegskartierung von I••8. So zeigen die Hamman'schen Vorlagen z.B. eine lang-

gestreckte, rechteckige Kernstadt, w•hrend der tats•chliche Stadtk6rper eher einem 

an der Nordspitze abgestumpfien Dreieck gleicht. Die Stra•en und Pl•ze sind, 

wie bei derartigen Zeichnungen iiblich, sehr breit, um Platz fi•r die leicht iiberh•hten 

Gel•iudeansichten zu gewmnen und um den Aufbau des Stadtgrundrisses fi•r den 

Betrachter zu verdeutlichen. Mauern und Tiirme sind stark iiberl••• Vegetation 

und Details ma•st•blich iiberzeichnet, Perspektiven oft fehlerhafi wiedergegeben. 

Das alles galt es zu korrigieren. 
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Im Gegensatz zu einer gezeichneten Vogelschau stellt das dreidimensionale Mo-

dell in der Senkrechtaufsicht die tats•chliche Topographie dar und ijberrascht da-

durch mit einer Engwinkeligkeit und emer nicht vermuteten Dichte. Dieser Eindruck 

wird verst•rkt, wenn, wie iiblich, die Anlage von schr•g oben betrachtet wird. Da-

bei erscheinen Gel•ndeh8hen so stark nivelliert, daB sie, um emigerma•en wahrge-

nommen zu werden, um das Doppelte iiberh8ht werden mi.issen. So auch hier. Die 

B•schungen des Stadtgrabens im ht•hergelegenen Westen fallen dadurch zwangs-

ufig sehr steil und kantig l•׃aus. 

Die den Gesamteindruck bestimmende Farbpa•ette geht von dem fiir Worms ty-

pischen braun-roten Sandstein aus und von der Lehmfarbe des rhemhessischen Bo-

dens. Die dominierenden Gel•iude, die Kk•ster und Kirchen, der Dom, die Synago-

ge, die Miinze, der Biirgerhof werden durch schiefergraue D•cher hervorgehoben, 

w•hrend die iibrige Dachlandschaft sich in der ganzen Farbenfiille der Ziegelbr•n-

de - von r8tlich matt iiber blaf•gelb bis fahlgri•n - darstellt. Der fi•r das Modell ge-

w•hlte Mafi•stab I:soo erleichtert eine weitgehende Abstrahierung der Normalbe-

bauung, erm8glicht jedoch gleichzeitig die Deta•ierung der besonderen Geb•ude. 

Uber 2600 H•user bilden mit ihren Nebengeb•uden die Stadtbebauung. Etwa •o 

konnten mit allen belegbaren Einzelheiten wiedergegeben werden. •500Baume un-

terschiedlicher Gri5•e und Gestalt beleben zusammen mit realistisch wirkenden 

Rebzeilen die in hochsommerlich zuriickhaltendem Griin nachgebildeten G•rten 

und landwirtschafilichen Fl•chen. Entstanden ist das Bild eines sich deutlich vom Um-

feld absetzenden, mittelalterlich anmutenden Stadtkemes, der sich iiber die vorge-

lagerten Wein- und Obstg•rten in die Landschafi einfiigt. 
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Die Vogelschauen, Schr•g- und Gesamtansichten, von Vater und Sohn Hamman 

I690 bis I692 gezeichnet, stellen die Stadt von unterschiedlich hoch gew•hlten Stand-

punkten, aber immer von Osten, von der Rheinseite her dar. Dokumentiert wird aus 

der Erinnerung heraus, was auch die teilweise erheblichen Unterschiede erkb•rt, die 

Stadt in ihrem Zustand von I6•0, also noch vor dem •o-j•hrigen Krieg und die zer-

storte Stadt nach I68•. Bei der Darstellung der m Tri•mmer liegenden Stadt fallen 

die vielen in den Himmel ragenden Giebel auf, zweifellos Reste von Steinh•usern. 

Nur in wenigen F•en sind die H•user zu flachen Schuttbergen zerfallen, was auf 

ehemaliges Fachwerk schlie•en l•Bt. Da der Steinbau also eindeutig vorherrschend 

war, konnte auf diese Differenziening der Bauweise in dem Modell verzichtet wer-

den. Andererseits war es m•glich, Lagerpl•tze, Brunnen, Briicken, M•hlr•der usw. 

aufgrund der Hamman'schen Angaben zu erg•nzen und sehr detailliert wiederzuge-

ben. Manches blieb trotz noch so vieler Uberlegungen und Nachpriifungen unklar. 

In diesen F•llen muRte sich der Modellbauer fiir eine L•sung entscheiden. Als typi-

sches Beispiel sei hier die fijr die Nibelungenstadt Worms so bedeutsame Saalstiege 

genannt, deren Lokalisierung aus den Zeichnungen nicht m8glich ist. Sie fijhrt nun 

iiber den ,,Proclamations Altan" vor St. Stephan zum Saalbau. Ahnliche Entschei-

dungen waren bei der Stephanskirche selbst oder auch bei der Valentinskirche er-

forderlich, die beide bei Hamman m unterschiedlichen Versionen dargestellt sind. 

Natiirlich wollten die Wormser keine durch die Abw•sser des Stadtbaches ver-

seuchten Fische essen. Der Fischwoog wurde deshalb sauber durch emen Damm-

weg von dem aus der 8stlichen Stadtmauer austretenden, iibelriechenden Abwasser-

kanal getrennt. Erst hinter der Rhemtormiihle flossen beide Gew•sser zusammen 

und iiber den Gie•en in den Rhein, der Stadtbach in natiirlichem Gef•lle,der auf-

gestaute Woog iiber ein Wehr oder iiber einen schr•en Absturz - v61• logisch, 

doch auch diese Erkenntnis muBte zun•chst erarbeitet werden. Ebenso die Frage: 

Wie konnte der vom Eisbach abgezweigte Stadtbach an der Leonhardspforte in die 

Stadt einflieBen, er hatte schlieBlich zuvor einen tiefen Graben zu queren. Eine Trog-

briicke wurde als plau•bel angenommen. 

W•hrend die Vogelschauen keine Bastionen vor dem Rhemtor und vor der Mar-

tinspforte angeben, werden diese mit allen Einzelheiten in den Schr••fsichten 

desJohann Fri•drich Hamman dargestellt - diese Bastionen wurden in das Modell 

iibemommen. 

Das Modell hat eine Gr•Be von 2,•0 x 2,Io m, besteht aus zwei Teilen und stellt 

im wesentlichen nur die Kernstadt dar, aufdie Stadterweiterung des I•.Jahrhun-

derts muBte verzichtet werden, da dies den Kostenrahmen gesprengt h•tte. Es ist 

jedoch so gearbeitet, daB es jede:rzeit nahdos erweitert werden kann, bis zu der von 

Hamman gezeichneten Gesamtstadt des I 7. Jahrhunderts. Es erhielte dann die Ab-

messung von ca. 3 ,00 x •,00 m. Eme solche Erg•nzung w•re zumindest im Nor-

den wiinschenswert, da dann so wichtige Bauwerke wie die Liebfrauenkirche mit St. 

Amandus, das Mainzer Tor und der pr•chtige Neuturm mit der Goldenen Pforte ge-

zeigt werden k8nnten, au•erdem die Einmiindung des Giefk;n in den Rhein. 
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EIN HI••I'ORISCHES STADTMODELL 

Von Mitarbeitern des Museums wurde dankenswerterweise eine gl•serne Kabi-

ne konstruiert, um das Modell vor Besch•digungen und Staub zu schiitzen, auf•er-

dem ein elektronisches Beleuchtungssystem, das den Betrachtern hilft, auf spieleri-

sche Art die wesentlichen Geb•ude zu orten. 

Frau Professor Blank-Sommer verstarb im April I9•8, leider zu friih, um ,,ihr" 

Stadtmodell in fertigem Zustand sehen zu k8nnen. Immerhin hatte sie bis dahin die 

stattliche Summe von 5 o.ooo,- D• gespendet, wofiir ihr allergr•Bter Dank ge-

biihrt. Ungef•hr I5.ooo,- DM konnten aus dem Haushalt des Bauamtes der Stadt 

Worms abgezweigt werden, ein noch fehlender Betrag in H•he von 5 .ooo,- DM 

wurde durch eine Spende des Akertumsvereins abgedeckt. Auch dafijr konnte Kul-

turdezement Heiland bei der Ubergabe des Modells herzlich danken. Nicht uner-

w•hnt bleiben darf Herr Dr. Fritz Reuter, der mit einer Zusammenstellung aller 

Hammanzeichnungen in einem I•8• erschienenen Buch wesentlich zum Gelingen 

des Werkes beitrug. Besonderer Dank gilt Herm Christian H•ussler, dem Sch•pfer 

des Modells. Durch das Werk dieses Kiinstlers sind wir alle um ein wunderbares 

Schauobjekt reicher geworden, das Zeugnis ablegt von der grof•en Geschichte un-

serer Stadt. 
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TATIGKErI'SBERICHTE 

BERICHT DES ALTER•SVEREINS •ORMS E. V. I999/2000 

Der in der ordentlichen Vereinsversammlung am ••. April 2000 von dem I. Vor-

sitzenden, Dr. Fritz Reuter, erstattete Bericht stand im Zeichen sowohl des Ge-

denkens an Bischof Burchard I. (I000-•025) wie an das vor 800Jahren niederge-

schriebene „Nibelungenlied". Neben der bis zum I. Oktober ge•ffneten Ausstellung 

des Stadtarchivs im Museum der Stadt Wo•s •ber ,,BischofBurchard (I000-•025) 

- I000Jahre Romanik in Worms" hat die Tagung der Gesellschaft fi•r mittelrheini-

sche Kirchengeschichte, die vom 9.-II . Marz 2000 in Worms stattfand, einen wissen-

schaftlichen Schwerpunkt gesetzt. Der Altertumsverein, dessen Mitglieder an s•t-

lichen Vortr•gen teilnehmen konnten, hat die Tagung finanziell mit 9ooo,- DM un-

terstiitzt. I)er Sparkasse W•orms ist fi•r einen Zuschu• zu danken, den sie dem A1-

tertumsverein fiir seine Wissenschafisf•rderung zur Verfiigung gestellt hat. 

Im Spatjahr I•99 beteiligte sich der Altertumsverein an der vom I2.-I4. NO-

vember I 999 in Worms iiber das Thema „Stadt und st•dtische Mythen" abgehalte-

nen Tagung des Siidwestdeutschen Arbeitskreises fiJr Stadtgeschichtsforschung. Fiir 

die wissenschafilichen Vortr•ge und den vorgesehenen Tagungsband wurden I0.000 

DM zur Ve•gung gestellt. 

An Band I 8 des „•Wormsgau", gemeinsam herausgegeben fiir die Stadt Worms 

von Dr. Gerold B8nnen und Frau Dr, Irene Sp•e sowie fijr den Altertumsverein von 

Dr. Reuter, und dem Wormsgau-Beihefi: •5 mit dem Titel „Em Lied von gestem? 

Wormser Symposium zur Rezeptionsgeschichte des Nibelungenliedes", herausge-

geben von Dr. Bi•nnen und Volker Gall•, dem Vorsitzender der Wormser Nibelun-

genlied-Gesellschafi:, beteiligte sich der Altertumsverein mit Io.ooo,- DM. Zur Vor-

stellung der beiden Biicher am 2 I . Oktober I 99• hat die Wormser Volksbank, bei 

der sich der Altertiimsverein fiir die F•rderung der Vereinsarbeit bedankt, mit ihrer 

Schalterhalle der Veranstaltung einen gro•ziigigen Rahmen gegeben. Frau Margit 

Rinker-Olbrisch vom Stadtarchiv hielt einen Vortrag zum Thema ,,Der anakreon-

tische Menger - ein Kunstsammler zu Beginn des I•.Jahrhunderts". AnschlieBend 

iibergab Dr. Reuter das im Vorjahr auf Anregung des Leiters des Stadtarchivs, Dr. 

I&5nnen, vom Altertumsverein erworbene Kopialbuch von Maria Miinster Herm 

Beigeordneten Gunter Heiland als Geschenk fijr das Stadtarchiv. 

An den vom Stadtarchiv unter Leitung von Dr. B8nnen durchgefi•hrten Vorbe-

reitungen zum Burchard-Jubil•um war der Altertumsverein in emem Beraterkreis 

durch die Vorstandsmitglieder Dr. Burkard Keilmann, Dr. Reuter und Joachim 

 fi-Schalk vertreten. Zu dem vielseitigen Programm im Jahr 2000 tr4•t er sowohl 

nanziel• wie personell durch Fiihrungen und Vortr•ge bei. 

VON 

FRITZ REUTER 
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Beteiligt hat sich der Altertumsverein mit s 0oo,- DM an der Restfinanzierung 

des von Vereinsmitglied Wolfgang G•n inituerten und von den verstorbenen Mit-

gliedern Frau Prof. Lieselotte Blank-Sommer und Dr. Oskar Sommer gestifieten 

historischen Stadtmodells, aufgestellt im Museum der Stadt. 

Eine Dankespflicht wurde mit der I 0oo,- DM betragenden Wiederaufstellung 

des Grabsteines fi:ir Prof. Dr. August Weckerling auf dem Friedhof Hochheimer 

H8he erfiillt. Weckerling, Verfasser zahlreicher Ver•ffentlichungen zur •Wormser Ge-

schichte und langj•hriges Vorstandsmitglied des Altertumsvereins, war der erste etat-

m••ige Stadtarchivar, G•nder der Stadtbibliothek und Kurator des Museums. Auf 

die schrifi:liche Bitte an Herrn Oberbiirgermeister Gernot Fischer erkl•rte sich die 

Stadt bereit, das Grab instand zu halten. 

Mit seinen Aktivit•ten und dem finanziellen Engagement erfiillt der Altertums-

verein die satzungsgem•Be Aufgabe zur F•rderung wissenschaftlicher Bemiihun-

gen um die Erforschung und Vermittlung der Wormser Geschichte. Herr Beigeord-

neter Heiland hat dies in einem Schreiben ausdriicklich mit Dank und Lob der Stadt 

Worms bedacht. 

Die Exkursionsziele finden sich im Anhang genannt. H•hepunkt war die Vier-Ta-

ge-Fahrt nach Freiburg, Siidbaden und in das Elsa•. Ihre Konzeption gmg auf Vorbe-

reitungen zuriick, die Dr. Reuter wie viele Exkursionen d•r letzten •oJahre mit seiner 

I 999 verstorbenen Frau Paule Reuter durchgefiihrt hat. Auch sie hat sich um den Al-

tertumsverein verdient gemacht (Nachrufvon Prof. Dr. Dr.Otto B•cher in: SACHOR. 

Beitr•ge zur Jiidischen Geschichte und zur Gedenkst•ttenarbeit in Rheinland-Pfalz, 

c).Jahrgang, I/•00, Hefi I8, S. 49). Zu danken ist Frau Dr. Spille, Dr. B8nnen und 

Dr. Josef Mattes, die ebenfalls zum Gelingen der Exkursionen beigetragen haben. 

Der gesch•ftsfiihrende Vorstand setzte sich aus Dr. Reuter, I . Vorsitzender, Herrn 

Scha•k, 2 . Vorsitzender, Frau Dr. Spille, Schriftfi•hrerin, und Herm Gernot Lahr, 

Schatzmeister, zusammen. Die Bearbeitung der Disketten fiir das Beitrags-Emzugs-

verfahren hat Herr Ralph Sch•rf iibernommen. Herr Lahr legte einen positiven Kas-

senbericht vor, den die Pn'jfer Wilhelm Fmgerle und Erwm Martin als emwandfrei 

bezeichnet haben. Allen Genannten ist fi•r ihre Arbeit ebenso zu danken wie dem 

Stadtarchiv und seinem Leiter, Dr. B•nnen, sowie Frau Dr. Spil1e fiir die Betreuung 

der Gesch•fi:sstelle. 

Die Themen der durchweg gut besuchten Wintervortr•ge werden im Anhang 

genannt. Uber die neben den Vereinsmitgliedern allen iibrigen Interessenten frei zu-

g•nglichen Veranstaltungen, mit denen der Altertumsverem einen wichtigen kultu-

rellen Beitrag fi•r \XTorms leistet, berichteten die ,,'Wormser Zeitung", das „V•rmser 

Wochenblatt" und der „•X•ormser Monatsspiegel". 

Stattgefunden haben drei Sonderveranstakungen. Am 26.Januar 2000 erfolgte ei-

ne gut angenommene Fahrt nach Mannheim zum Besuch der Ausstellung ,,Lebens-
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lust und Fr8mmigkeit" iiber Kurfi•rst Karl Theodor v. d. Pfalz. Am 26. Februar 2000 

stellte ArchivdirektorDr.Karl-Heinz Debus einem Kreis von Heimatforschem und Ge-

nealogen das Landesarchiv Speyer vor. Der Vortrag, den Prof. Dr. Franz Ronnig/Trier 

am 2•. Marz 2000 im Rahmen der Veranstaltungsreihe zum Burchardjahr iiber,,Das 

kiinstlerisch "geschmii ckte Buch im zeitlichen Umfeld von BischofBurchard von Worms 

gehalten hat, soll in einem der n•chsten Wormsgau-B•nde gedruckt erscheinen. 

( • 

' i 

erweiterte Vorstandssitzungen Statt (7I7-727)· •• Im Berichtszeitraum fanden 

Dab••i wurden neben Vereinsangelegenheiten Neuerscheinungen vorgestellt, •r-

mationen zu aktuellen Veranstaltungen gegeben sowie Kurzvortr••e gehalten und 

diskutiert. Auskunft dariiber geben die von der Schrifi:fiihrerin Frau Dr. Spille, ver-

tretungsweise von Dr. B•nnen, Dr. Reuter und Herrn Till Schrecker, verfa•ten und m 

der Gescl•ifi:sstelle hinterlegten Protokolle. Referiert haben: Richard Fuchs •ber 

,,Postkartensammeln";Dr. Reuteriiber „Die Briefsammlungvon Samson Roth-

schild"; Dr. B•nnen iiber ,,Die aktuefle T•tigkeit des Stadtarchivs";Jiirgen Birk M.A. 
iiber ,,Arbeiten am Miinzbestand des Museum". Dr. B8nnen gab „Informationen 

zum Burchardjahr"; Herr Schalk referien:e ,,Zur Vita Burchardi"; Dr. Reuter m-

formierte iiber ,Speyerer Planungen zum Judenhof" ; Werner Schlieter zeigte den 

„Stadtfilm von I936 und den Nibelungenfilm von I999"; Frau Dr. Mathilde Gri•-
newald stellte •Neue Thesen zu den Wormser Stadtmauem" vor; Frau Dr. Sp•e 

fiihrte durch die ,,Burchard- und Romanik-Ausstellung" im Museum. An einer Vor-

standssitzung nahm Frau BeigeordneteJeannette Wopperer (Baudezementin) teil, um 

den Altertumsverein und seine Arbeit kennen zu lernen. 

Vertragsgem•B haben zwei Vertreter des Altertumsvereins (Dr. Kurt Becker, Dr. 

Reuter) an den Sitzungen des st•dtischen Kulturausschusses beratend teilgenommen. 

Als Anerkannte Denkmalpflegeorganisation nach dem Rheinland-Pf•lzischen Denk-

malschutzgesetz sieht sich der Altertumsverein der Denkmalpflege verpflichtet. Dies 

war Anlafi• fiir ein Schreiben an Herm Beigeordneten Heiland (Kulturdezernent), 

um auf die Gef•hrdung der I•Io von Georg Wrba/Dresden fiir das zerstE•rte ,,Cor-

nelianum" geschaffenen, zur Zeit am ,,Haus zur Miinze" angebrachten Sandstein-

reliefs „Siegfrieds Einzug in Worms" und ,,Volker von Alzey" aufmerksam zu ma-

chen. Der Brief wurde im Kulturausschul• behandelt. Eine befriedigende L•sung 

steht noch aus. 

Der von Vorstandsmitglied Oberstudienrat a. D. Schrecker geleitete selbst•ndi-

ge Arbeitskreis der ,,Familienforscher in Worms und Umgebung" im Altertums-

verein Worms, der auch Mitglied im ,,Verein fiir pf•lzisch-rheinische Familienkun-

de" ist, besteht seit II Jahren und hat derzeit 60 Mitglieder. Durchgefi•hrt wurden 

s Vortragsabende:Hans Orlemann/Monsheim iibersemeausdenNiederlanden stam-

mende Sippe; Heinrich Scholl/Hessloch iiber Erforschung und Darstellung seiner 

Sippe; Lupold v. Lehsten/Bensheim iiber eine computererstellte •Wappentafel des nie-

derrheinischen Adelsgeschlechts v. Walderdorf; GeorgJakob Ertel/Westhofen iiber 

die Westhofener Backsteinbrennerfamilie Ertel (I798-I933); Horst Wurzburger/ 

Worms iiber seine Vorfahren miitterlicherseits Fmkenauer und Matthis. Berichte 
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iiber diese Veranstaltungen erschienen im ,,Wormser Wochenblatt". Mitglieder des 

Arbeitskreises haben an einer Fortbildungstagung in Kaiserslautern iiber Forschungs-

m8glichkeiten in der Schweiz, im Elsa•, in Lothringen, Schlesien und Hessen teil-

genommen und waren im Museum Alzey bei der Vorstellung der Dissertation von 

Helmut Schmahl iiber rheinhessische Auswanderung nach Wisconsm im I9.Jahr-

hundert anwesend. Fiir den Pf•lzischen Genealogentag in Bad Diirkheim erstellte 

Herr Schrecker mit der Arbeitsgemeinschaft eine Schautafel ,,200 Jahre Wormser 

Weinh•ndlerfamilie Valckenberg". 

Dem Altertumsverein geh•5ren zum Berichtszeitpunkt 480 Mitglieder an. 7 Da-

men und Herren sind eingetreten, 8Mitglieder sind, zumeist altersbedingt, ausgeschie-

den. I 0 Mitglieder sind verstorben. 

ExKURSIO• I999: 

29. Mai, Seligenstadt am Main und Dreieich (Dr. Fritz Reuter): Ehem. Abteikirche 

St. Marcellinus und Petrus, ehem. Abtei, Kaiserpfalz, Stadtnindgang; Dreieichenhain 

und die ehem. Wasserburg Hain. 

i2. h4ni', R•merzeit und Schwerindustrie im Saarland (Dr.JosefMattes): Kelten-

grab und r•mische Siedlung Reinheim-Bliesbruck mit Thermen und Handwerker-

viertel; Industriedenkmal StahlwerkV81klingen. 

3.Juli, Vor dem Donnersberg (Dr. Fritz Reuter und Dr. Irene Spille): Gagern-SchloB 

in Monsheim; Mennonitensiedlung Weierhofbei Marnheim; Rosenthaler Hof; Klo-

sterruine Hane; I 8•8er Denkmal in Kirchheimbolanden. 

24. J•4li', Marburg an der Lahn (Dr. Gerold B•nnen und Dr. Irene Spille) : Stadtrund-

gang mit Elisabethkirche, Manenkirche mit Kamer, Kugelherrenhaus, Kilianskapelle, 

landgr•flich-hessisches Schlo•; Burg Miinzenberg. 

I,7. -20. September, Freiburg, Siidbaden und Elsaf• (Dr. Fritz Reuter und Dr. Irene 

Spille): Baden-Baden; Stadtbesichtigung mit Miinster und Augustinermuseum in 

Freiburg; Sulzburg mit ehem.Cyriacuskirche;Kloster St.Trudpert imMiinstertal; Ba-

denweiler; Schlo• Biirgeln; Colmar mit Miinster, Dominikanerkirche (,,Maria im 

Rosenhag") und Unterlinden-Museum (Isenheimer Altar von M. N. Griinewald); 

ehem. ;Nonnenstiftskirche Ottmarsheim ; Thann mit St. Theobaldsm•nster; Egisheim 

Odilienberg. 

VORTRA•GE I999/2C•C) 

I5. Oktobe•; Dr. Fritz Reuter/Worms: Das ,,Geschichtsfenster" im Wormser Dom. 

i2.Ak>vembe•; Dr. Gerold B•nnen, Worms: Wormser Stadtmythen im Spiegel sp•t-

mittelalterlicher Uberlie•rung. 
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2I.Janua•; Oberstudiendirektor a. D. Hansji•rg Probst/Mannheim: Karl Theodors 

historische Bedeutung fiir das I8.Jahrhundert. 

I8. Febn•a•; Dr. EdgarJ. Hiirkey/Frankenthal:Johann Peter Melchior und die Fran-

kenthaler Porzellanmanufaktur. 

c,. Mi•'7z, Prof. Dr. Timothy Reuter/Southampton: Em Europa der Bisch•fe - das 

Zeitalter Burchards von Worms. 

i4. Apn'l, Ordentliche Mitgliederversammlung, anschlie•end Dr. Eduard Sebald/ 

Mainz: Das Siidportal des Wormser Domes. 

JAHRESBERICHT DES STADTARCHIVS •JR I999 

I. ST.AD'•ARCHIV 

A) ARCHIV 
VON 

GEROLD BON•N RAUMSITUATION U• TECHNISCHE AUSSTA•TUNG 

Angesichts der immer dr•ngender werdenden Raumprobleme wurde im Friih-

jahr ein Raumbedarfsplan fi•r das Stadtarchiv mit einer mittelfristigen Perspektive 

nebst einer Bestandsaufnahme der derzeitigen r•umlichen Situation erarbeitet. Die 

Kapazit•en der vorhandenen R•umlichkeiten sind zum Jahresende hin faktisch er-

sch•pft. 

Hinsichtlich der technischen Ausstattung konnten imJahre I999 deutliche Fort-

schritte erzielt werden. Drei neue PC-Arbeitspl•tze wurden eingerichtet und in die 

Vernetzung der st•dtischen PCs einbezogen. Zwei weitere PC-Arbeitspl•tze wur-

den hinsichtlich ihrer Ausstattung verbessert; die bisherigen, auf dem Datenbank-

programm F &A vorhandenen Dateien wurden konvertiert. Im Sommer konnte 

an zwei Arbeitspl•tzen ein Internet-Zugang emgerichtet und E-mail-Adressen ver-

geben werden (gerold.boennen•worms.de; stadtarchiv•worms.de). Diese MaB-

nahmen gew•hrleisten die Kommunikationsf•higkeit und den Anschlu• des Archivs 

an die technische Entwicklung, Bereits Jetzt gelangen Anfragen auch per E-mail an 

das Archiv bzw. werden so beantwortet. Die Informations- und Recherchem8g-

lichkeiten des Stadtarchivs und dessen Benutzbarkeit und Erreichbarkeit haben sich 

durch die neue Ausstattung wesentlich gebessert. 

Im Mai I999 wurde ein Reader-Pnnter (Lese-Riickvergr•Berungsgerat) instal-

liert. Das bereits intensiv genutzte Ger•t verbessert die Arbeitsm•glichkeiten des 

Archivs ganz erheblich und erm•glicht nunmehr eine systematische Ve•filmung und 

Benutzung gef•hrdeter Archivalien (Zeitungen, Urkunden etc.) auf Mikrofilm oder 

Mikrofiches. In den R•umen des Reichsst•dtischen Archivs wurden neue elektri-

sche Lei'tungen verlegt und eine Grundreinigung vorgenommen. Im Sommer wur-
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den 700 neue Archivkartons angeschafft. Im Friihjahr fand eine Begehung des Ar-

chivs unter arbeitsmedizmischen Gesichtspunkten (Schimmelpilzbefall, Schutz vor 

Sporen und Schimmel, Umgang mit entsprechend befallenem Archivgut) statt. 

WICHTIGE AKTE•BERNA•EN UND SONSTIGE ZUGANGE 

Das Zugangsbuch verzeichnet 26 Zug•nge unterschiedlichster Archivalien. Vom 

Persona•amt wurden Anfang M•rz ca. I 2 Meter Personalakten •bernommen und 

PC-gestutzt verzeichnet (I273 Einzelfallakten). Von der Ortsverwaltung in Heppen-

heim/Wiese wurden Akten angeboten, die nach der Aussonderung von Kassanda 

und der Verzeichnung in Abt. s 0 integriert wurden. Eine Aussonderung von Akten 

fand im Liegenschaftsamt statt; das Archiv iibernahm vom Gel*iudeverwaltungs-

betrieb Akten zu Mietsachen. In gr•Berem Umfang erfolgte eine Ubernahme von 

Unterlagen der Stadtbibliothek (Kleinschrifien und Druckschnfien, u.a. zu Verei-

nen, Firmen, Veranstaltungen etc.) zwecks Einordnung in die Abt. 204 (Wormser 

Dokumentation/Sammlung). Das Ausgleichsamt Mainz bot dem Stadtarchiv wei-

tere, die Abt. I 9 (Ausgleichsamt) erg•nzende Emzelfallakten zu dessen T•tigkeit 

fiir Worms im Umfang von III Akten an, die dem Bestand zugefiigt wurden. Als 

Findmittel dient eine Datenbank. Im Rahmen der archivischen Betreuung der Orts-

gemeinden in den Verbandsgememden Eich und Monsheim kam es zu einer Reihe 

von Ubernahmen von Archivgut, verbunden mit einer Aussonderung vor Ort. 

Im Juni erhielt das Stadtarchiv einen Zuwachs fi3r den Nachla• Walter Hotz 

(Abt. I;70/2•). Ebenfalls von privater Seite erhielt das Archiv einen wertvollen Nach-

laflsplitter des ehemaligen Museumsleiters Dr. Erich Grill (Abt. I•0/23). Herr Karl 

Saulheimer iibergab dem Archiv Unterlagen zur Geschichte des Wormser Gewerk-

schaftslebens, zum KZ Osthofen (Gedenkst•tte) und zur Geschichte der W•ormser 

Arbeiterbewegung. Aus dem Kommunalwahlkampf im Juni hat das Stadtarchiv 

Wahlwerbeunterlagen (Plakate, Handzettel etc.) der Parteien und W•hlergemein-

schafi:en iibernommen. 

Mit finanzieller Hilfe der Stadtbildstelle konnte eine Kopie des I 998 vom Stadt-

5 auS •• archiv ausfindig gemachten Films •Worms - Stadt der Nibelungen' von I 

dem Bundesarchiv (Filmarchiv) in Berlin beschafft werden. Der Film wurde zusam-

men mit dem neuen Nibelungenfilm ver6Hentlicht. Ein Mikrofilm des Wormser 

Chartulars aus dem frijhen I2.Jahrhundert (Nieders•chsische Landesbibl•othek 

Hannover) wurde beschaffi. 

ERSCHLIESSUNG UND VERZEICHNUNG 

W•hrend der Schlie•zeit im Sommer wurde die gesamte Abt. 6 (Stadtverwal-

tung Woims nach I945) einer umfassenden Revision und einer (zum erheblichen 

Teil abgeschlossenen) Neuverzeichnung unterzogen. Das Ergebnis der Arbeit ist 

ein I•3 Seiten umfassendes neues Findbuch, das an die Stelle der bisherigen, un-

strukturierten und unzureichenden Ubersicht tritt. Im Vorfeld der Neuverzeich-
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nung wurden dazu verwaltungsgeschichtliche Recherchen (Amterstruktur, Zustan-

digkeiten etc.) angestellt und ein am Aufgabengliederungsplan orientiertes Schema 

der Klassifikation erarbeitet. Die Protokolle der Ausschiisse des Rates wurden in 

einer eigenen Unterabteilung (6-A) zusammengefiihrt, die Satzungen (6-S), Vertr•-

ge (6-U) und Ratsprotokolle (6-R) getrennt voneinander gefiihrt (Protokollabtei-
lung). Die Aktenabteilung folgt in ihrer Gliederung dem Aufgabenplan der Stadt-
verwaltung und ist so von den wechselnden Amterzust•ndigkeiten unabh•ngig. 

Unverzeichnet geblieben sind nach wie vor Akten u. a. aus dem Bereich des Kas-

sen- und Liegenschaftswesens sowie von den Bau•mtem. 

Aufgrund umfangreicher und wichtiger Zug•nge fiir die Abt. 204 (Wormser 

Dokumentation) war eine Neuverzeichnung der Abteilung unumg•nglich. Zun•chst 

wurde ein detailliertes Verzeichnis der in Abt. 2o• integrierten zeitgeschichtlichen 

Sammlung (Nr. I-•) erstellt, dann die Unterlagen der Vereine und Gesellschaften 

gesondert erschlossen. Insgesamt wurde der weitaus gr•Rte Teil des Zugangs der 

Stadtbibliothek in die Systematik der Abteilung 204 eingeordnet und der Umfang 
der Sammlung dadurch betr•chtlich erweitert. Fiir die Abt. I 85 (das I997 vom Ar-
chiv iibernommene Familien- und Firmenarchiv Ludwig Cornelius von Hey1) wur-

de eine vor1•ufige Ubersicht der Aktenordner-R•ckentite1 mit Laufzeiten erstellt, die 

die Benutzung der Best•nde erleichtert; eine Umbettung und intensive Verzeich-

nung des umfangreichen und wertvollen Materials steht nach wie vor aus. Einer gro• 

ben Sichtung und Ordnung nach dem Aktennplan von I908 wurden die imJahre 

I997 vom Archiv ubemommenen Abteilungen 2•2 (Gememdearchiv Nieder-Fl6rs-

heim) und Abt. 2•• (Gemeindearchiv Dalsheim) unterzogen. Fortgesetzt wurden die 

aufwendigen Verzeichnungsarbeiten an den Abteilungen 5 (Stadtverwaltung I8I5-

I945), 48 (Abenheim) und 49 (Pfeddersheim). Verschiedene bislang unverzeichne-

teJudaica (Abt. 203, Abt. 2I4, Abt. I70/I6) wurden verzeichnet. 

VERFIIMUNG UND BESTANDSEI•LT•G 

Die Zeitungsverfilmung konnte fortgesetzt werden. Inzwischen sind die Worm-

ser Volkszeitung und die Wormser Tageszeitiing (soweit vorhanden) vollst•ndig ver-

filmt, die Wormser Zeitung fi:ir den Zeitraum von I929 bis I94I. In Zusammenar-

beit mit dem Landesarchiv Speyer wurde im Dezember mit emer gr•Beren Aktion 

zur Verf•ung •lterer Archivalien des Stadtarchiv samt der dazu geh•renden Find-

mittel begonnen, die aus Landesmitteln finanziert werden kann. Die Restaurierung 

historischer Karten und dreier mittelalterlicher Urkunden samt Siegeln des Stadt-

archivs erfolgte durch die Restaurierungswerkstatt des Hessischen Staatsarchivs 

Darmstadt. 

AUSKUNF'TS- UND BENUTZUNGSDLENST 

Nach wie vor ist die Benutzung des Stadtarchivs (samt Beratung und Hilfestel-

lung fiir die Benutzer) sehr intensiv; die Zahl der schrifilichen Anfragen und die 

daraus erwachsende Korrespondenz nimmt stetig zu. Aus diesem Grund und um 
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die regul;•:re Archivarbeit (v. a. die Verzeichnung der Best•nde) sicherstellen zu ki5n-

nen, wurden die Benutzungszeiten des Stadtarchivs und der Fotoabteilung seit Au-

gust leicht eingeschrankt (Di-Fr 9-I2, I4-I7 Uhr, Fotoabteilung Di-Do 9-I2, 

I4- I6, Fr 9-I2 Uhr). 

ZahlderBenutzungstage: 693 (I998:692) 

ZahlderBenutzerantrage: 324(306׃ (I998 

Telefonische Anfragen: I266 (I998: I7I5) 

Schriftlk;hbeantworteteAnfragen: 487 (I998:354) 

AushebungenvonArchivalien: 4899 (I998:40I•) 

B•IEBE (IN AUS•L) • TATIGKEIT FOR STADTISCHE AMTER 

Fiir die Stadtverwaltung (Amt 2•) wurden neue Texte zur Stadtgeschichte 

zwecks dauerhafter Pr•sentation im Internet erstellt; fi•r die Neuauflage der Bro-

schiire der Wirtschafisf•rderungsgesellschaft wurde der Text zur Wormser Stadtge-

schichte neu erarbeitet. Der Pressestelle wurde fijr die neue Auflage der Publikation 

,Leben in Worms• ein Text •ber ,Worms vor I 000 Jahren• zur Veifiigung gestellt. 

In enger Zusammenarbeit mit dem Hauptamt wurden eine Reihe von Stra•en-

und Platzbenennungen vorbereitet. Das Hauptamt und die Pressestelle wurden 

h•ufig - oft auch sehr kurzfristig - mit Informationen und Texten zu historischen 

Fragen versorgt und entsprechende Anfragen aus der Verwaltung beantwortet. 

Eine Stellungnahme zur Frage des Zwangsarbeitereinsatzes bei der Stadt Worms 

w•hrend der Zeit des Zweiten Weltkrieges wurde ausgearbeitet. Fiir den Geb•ude-

verwaltungsbetrieb wurden die historischen Eigentumsfragen am Kirchturm in Pfed-

dersheim gekl•rt. Altlastenrecherchen wurden auBer von privaten Anfragenden 

auch vom Amt fiir Umweltschutz durchgefiihrt. Das Bauamt erhielt verschiedene 

historische Hintergrundinformationen sowie Bildmaterial. Laufend erfolgen dan•-

ber hinaus Auskiinfte fi3r das Standesamt und das Personalamt (Ausleihe von Per-

sonalakten). 

BERA•G•IGKEIT (IN AUSW• 

Die Stadtbildstelle wurde bei der Vorbereitung des Filmbeitrags ,Uns ist in alten 

maeren. Worms und das Nibelungenlied• beraten und unterstiitzt. Fiir das im St•dti-

schen Museum Ende I 999 aufgestellte und der Offentlichkeit zug•nglich gemach-

te Stadtmodell wurde durch das Stadtarchiv und Mitglieder des Altertumsvereins 

die Beschrifi:ung erarbeitet. Eine Arbeitsgruppe des Heimatvereins Abenheim wur-

de Anfang I 999 hinsichtlich der geplanten Erarbeitung einer neuen Ortschronik 

beraten. Fiir die imJahre 200• bevorstehendeJubil•umsfeier in Pfeddersheim wur-

den Vorsch1•ge hinsichtlich m8glicher VerE•ffentlichungen unterbreitet. In enger Zu-

sammenarbeit mit der Pressestelle wurde in vielen F•llen Hilfe und Unterstiitzung 

(Auskiinfte, Zurverfiigungstellung von Unterlagen und Informationen, Vermitt-
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lung von Kontakten) fiir verschiedene Medien, darunter v. a. Rundfunkanstalten, 

gew•hrt, die Beitr•ge iiber Worms vorbereitet und durchgefiihrt haben. 

.] 
1 

WISSENSCHA•CHE FORSCH•G • OFF•LI•EITSARBEIT 

(Vorbereitungen zum Burchard-Jahr, Veranstaltungen, Ausstellungen, Publika-

tionen, Vortr•ge, Zusammenarbeit mit Schulen, Medienarbeit) 

] 

] 

VORBERE•GEN ZUM BURCHARD-J• 

Breiten Raum nahm imJahre I999 die Vorbereitiing bzw. Koordmierung von 

Veranstaltungen im Rahmen des geplanten Burchard-Jahres 2000 ein. Vor allem 

die Vorbereitung der vom Stadtarchiv verantworteten Ausstellung im St•dtischen 

Museum (Gespr•che und Korrespondenz mit Leihgebern, Erarbeitung einer De-

tailkonzeption, Finanzierung etc.) sowie die Terminkoordination (Besprechungen, 

Protokolle etc.) beanspruchten die Kr•fte des Archivs stark. Im Herbst konnte ein 

Faltblatt mit allgemeinen Erstinformationen fertiggestellt und verteilt werden, zum 

Jahresende waren Plakate und andere Werbemittel fiir das Burchard-•ahr fertigge-

stellt. Seit Dezember findet sich auf der Intemet-Seite der Stadt eine Information 

zu den geplanten Aktivit•ten. An den Stadteing•ngen wurden grof•formatige Schil-

der mit dem Hinweis auf das Burchardjahr angebracht. Fmanzielle Unterstutzung 

haben das Bistum ]Mainz und die Stifiung Rheinland-Pfalz fi3r Kultur gew•hrt. 

VERANSTALTUNGEN 

(AUSSTE•GEN: SIEHE UNTERJODISCHES MUSEUM) 

Vom 8. M•z an wurde in der Schalterhalle der Sparkasse Worms eme hochka-

r•itige Ausstellung von Urkunden aus dem I 997 vom Landesarchiv Speyer erwor-

benen sog. Gatterer-Apparat, einer bedeutsamen Urkundensammlung mit zahlrei-

chen Beziigen zu W'orms, gezeigt. Die Auswahl und Beschreibung der Stiicke aus 

den.Jahren 973 bis Is25 oblag dem Leiter des Stadtarchivs, der die Sparkasse bei der 

Vorbereitung der Ausstellung unterstiitzt hat. Unter dem Titel ,•Worms und sein 

Umland im Spiegel mittelalterlicher Urkunden aus dem Gatterer-Apparat• hielt 

Dr. B•nnen anl•f•lich der sehr gut besuchten Ausstellungser•ffnung im Kasmo des 

Sparkassengeb•udes einen kurzen Vortrag. Am II.M•rz fand im Raschi-Haus im 

Rahmen der Reihe •Wormser Frauen auf der Spur• gemeinsam mit der Frauen-

Union Worms ein Abend mit Marie-Elisabeth Klee statt, die aus ihrem langj•hrigen 

E•hrungsschatz als Politikenn der ersten Stunde und als Zeitzeugm der Worm-

ser Geschichte seit den 3oer Jahren berichtete. Durch Unterstiitzung der Wormser 

Volksbank konnten Stadtarchiv, Altertumsverem und die Nibelungenliedgesell-

schaft am 2I. Oktober in der Schalterhalle der Bank zwei Neuerscheinungen der 

0•entlichkeit vorstellen, den Sammelband zur Nibelungenrezeption (Hg. v. Volker 

Ga11• u. Gerold B•nnen, 2•• S.) und Band I8 der Zeitschnfi ,Der Wormsgau• 
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(I999, 367 S.). Bei dieser Veranstaltung hielt die Mitarbeiterin des Stadtarchivs, 
Frau Margit Rinker-Olbrisch, einen Vortrag iiber den Wormser Kunstsammler 

Johann Adam Menger. Zudem erhielt das Stadtarchiv als Schenkung des Alter-

tumsvereins das bereits I998 erworbene Kopialbuch der Abtei Mariamiinster 

(Abt. II4)· 

I•UBL•'I'IONEN DES ARCHI•ITERS 

Gerold B•EN/Volker GAIr• (Hg.), Ein Lied von gestem• Wormser Sympo-

sium zurRezeptionsgescbicbte desNibelungenliedes,'Worms I999 (DerWormsgau, 

Beiheft 35), 237 S. 

I 00 Jabre St.a,dta•cbiv Worms. Best•ndeiibe•icbt zur Jubih•umsfeier, in: Der 

Archivar. Mitteilungsblatt fi•r deutsches Archivwesen 52, I999, S· 46 

Zur Situation polniscber Ji•den in Worms wabrend der Zeit der Weimarer 

Republik, in: ,,Leb•n will ich" -Was blieb:Jiidische Friedh•fe in Polen, hg. v. Petra 

BLACHEITA-•AJCZYK, Dannstadt I999 (Ausstellungskataloge des Hessischen 

Staatsarchivs Darmstadt 20), S. I28-I32 

Nibehmgenstadt, Nibelungenjabr, Nibelungenfestspiele: Aspekte der Rezeption m 

Wonns von der Jabrbund•ende bis zum Zweiten Weltkneg, in: Ein Lied von 

gestem? Wormser Symposium zur Rezeptionsgeschichte des Nibelungenliedes, 

hg. v. Gerold B6• und Volker GALL•, Worms I999 (Der Wormsgau, Beihefi 

35)• S· 37-82 

i225 Jabre Abenbeim: Stationen der Ortsgescbicbte, in: Der Wormsgau I8, 

I999• S· 9I-Io8 

I 00 Jabre Emgemeindung von Nei4ba•sen, Hocbbeim und Pfi•igbeim nacb 

Wo•ms, in: Der Wormsgau I8, I999, S. 266-27I 

Jabresbericbt des St•;i•bivsfur I998, in: Der Wormsgau I8, I999, S. 280-287 

Weinbau - Gemeinde - Gescbichte: IIooJabre Guntersblum,in: Guntersblumer 

Bl•tter, hg. v. Verein zur Erhaltung Guntersblumer Kulturgutes e.• Nr. I, I999, 

S. 3==I2 

VOR•GE DES ARCHIVLE•FERS 

Anmerkungen zur •icklung der Wo•mser Lede•ndustne im Wormser Siiden 

zwiscben dem E•Yten und Zweiten Weltkneg (••eujahrsempfang der SPD Wonns-

Sud, I7. I. I999, Markthalle im Alten Schlachthof, Worms) 
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Stadtplanung in Worms zwiscben den 20er und 4oerjabren (Bund deutscher 

Architekten, Ingenieure und Baumeister, 25.2. I999, Gaststatte Hagenbr•u,•Worms) 

Die mittelalterlicben Stadtsiegel von Mainz und Wonns (Mitg•ederversammlung 

der Arbeitsgemeinschaft rheinhessischer Heimatforscher, 27.2. I999, Landesmu-

seum Mainz; iiberarbeitet: A,ltertumsverein/St•dtisches Museum Alzey I7. 5. I999) 

I225Jabre Abenbeim: Stationen der Ortsgescbicbte (I22s-Jahrfeier vonworms-

Abenheim, 28,2. I999, Festhalle Abenheim) 

Worms und sein Umland im Spiegel mittelalterlicber Urkunden aus dem Gatte-

rer-i4pparat (Ausstellungseroffnung, 8. 3. I999, Sparkasse Worms) 

Worms im Mittelalter. Eine rbeiniscbe Katbedralsta,dt im Spiegel ibrer geistlicben 
Institutionen in vergleicbende• PeiYpektive (In• fijr vergleichende St•dtege-

schichte Miinster, 2I. 5. I999) 

Zur Bedeutung von Worms f• Friedncb Barbarossa: DombaubrudeiYcbafi •nd 

F,•eibeibpnvileg (2. Landauer Staufertage: ,Kunst der Stauferzeit im Rheinland und 

in Ii:alien', Universit•t Koblenz-Landau, Abt. Landau, 26. 6. I999) 

Die Erstellung einer Best•deiibersicbt am Beispiel des Stadtarcbivs Wonns 

(Korreferat, Deutscher Archivtag, Sektion der Kommunalarchive, Weimar 23. 9. 

I999) 

Die cbnstlicbe Stadtgemeinde und das jiidiscbe Wonns im spaten Mittelalter 

(Tagung Jiidische Gemeind•n und ihr christlicher Kontext in kulturr•umlich ver-

gleichender Betrachtung• Universitat Trier, I8. IO. I999) 

Das Rascbi-Hai•s und die Wormser Synagoge als Zentren jiidiscber Ki•ltur 

i4nd Orte bistoriscber •ittlung in Rbeinland-F•a'lz (Tagung ,Synagogen zwischen 

Kulturdenkmal und Gedenkst••e•, Landesamt fiir Denkmalpflege, Mainz, 

23·IO·I999) 

Anmerkungen zur Bewertungsproblematik anband st•dtiscber Akteniiberliefe-

rung am Beispiel von Worms (F'achtagung der rhemland-pf•lzischen und saarl•di-

schen Archivare, Saarbrucken, 25. IO· I999) 

Wonnser Stadtmytben im Spiegel sp•itteLalterlicber Uberlie•g 68.Tagung 
des Siidwestdeutschen Arbeitskreises fiJr Stadtgeschichtsforschung ,Stadt und 

st•dtischeMythen', Worms I2. II. I999) 

Nibelungenstadt, Nibelungenjabr, Nibelungenfestspiele: Aspekte der Rezeption in 

Woi.ms von der Jabrbundertwende bis zum Zweiten Weltk•7eg (Aktionstag der Ni-

belungenliedgesellschaft, St•dtisches Museum, Andreasstift, •Worms 2I. II. I999) 
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Breiten Raum nahm die Vorbereitung von zwei Publikationen ein: Zum ersten 

konnte Band I8, I999 der Wissenschaftlichen Zeitschrifi ,Der Wormsgau• (367 S., 

Verkaufspreis 39,-) mit Aufs•tzen, kleinen Beitr•gen, Rezensionen, Berichten und 

einer Worms-Bibliographie fertiggestelk werden. Zum zweiten konnte der von 

Gerold B8nnen und Volker Gall• herausgegebene Sammelband mit den Beitr•gen 

des im Oktober I998 durchgefiihrten Kolloquiums zur Rezeptionsgeschichte des 

Nibelungenliedes zum Druck gebracht werden (237 S., Verkaufspreis 29,-). Beide 

Ver•ffentlichungen wurden im Rahmen einer sehr gut besuchten Veranstaltung der 

Offentlichkeit vorgestellt. Die Ver•ffentlichungen des Stadtarchivs werden kiinftig 

als Verlagspublikationen gefi•hrt. Dem bei der Buchh•ndlervereinigung in Frank-

fiirt/Main angemeldeten ,Verlag Stadtarchiv Worms• wurden im Herbst ISBN-

Nummem zugeteilt. 

ZUSA•AME•RBEIT MIT SCH•N 

Das Archiv wurde von zahlreichen Schulklassen und Leistungskursen besucht; 

am I5. 6. widmete sich eme Projektwoche des Eleonorengymnasiums dem Thema 

der franz8sischen Besatzungszeit nach I9•5. Au•erdem wurden eine Reihe von 

Sch•lerarbeiten durch Beratung u. a. unterstiitzt, darunter eine Arbeit iiber das 

Kriegsgefangenenlager in Pfiffligheim im Ersten Weltkrieg. 

MEDIENARBEIT 

Auch I999 wurde in starkem Umfang in Wormser und regionalen Zeitungen 

iiber die Arbeit des Archivs und des Museums berichtet; ca. so Presseberichte 

(ohne Denkmalpflege) wurden gez•hlt. Bei einem Pressetermin imJull I999 WUr-

de die Biiste von Dr. Fritz Gernsheim der Offentlichkeit iibergeben (siehe unter 

Jiidisches Museum). Ein weiterer Pressetermm betraf die Ubergabe des Schecks 

der W•ormser Volksbank an das Stadtarchiv zur weiteren Verfilmung der Zeitungen. 

Inhalt und Ziele dieses Vorhabens sowie die Funktionsweise des neuen Reader-

Printers wurden der Presse im Oktober vorgestellt. In mehreren Sendungen des 

Wormser Montagsmagazins im ,Offenen Kanal Worms' wurden Belange des Ar-

chivs bzwr. der Denkmalpflege pr•sentiert. 

KOOPERATION, FORSCHUNGSVO•BEN • KoNrAKTE 

Im Dezember nahm der Archivleiter als Referent an emem Tagessemmar des 

F•5rdervereins Projekt Osthofen teil, das die Behandlung der nationalsozialistischen 

Zeit bei der Abfassung von Ortschroniken (Arbeit mit Archivalien, Datenschutz 

u. a.) zum Thema hatte. Durch seinen Leiter bzw. emzelne Mitarbeiter war das 

Archiv u. a. auf einer Reihe von Fachtag•ungen vertreten. Durch Vermittlung emes 

Benutzers gelangte das Archiv zur Kenntnis Worms betreffender Archivbest•nde 

im ,Centrum Judaicum• in Berlm zur Geschichte der Wormser jiidischen Ge-

meinde im I9. und 20.Jahrhundert. Das Stadtarchiv hat inzwischen eine Ubersicht 

•ber die wichtigen, Worms betreffenden Unterlagen erhalten. Im Friihjahr eifolg-
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te die Erarbeitung eines vorl•ufigen Stadtplans •Worms im sp•ten Mittelalter• mit Ein-

tragung der lokalisierbaren geistlichen Institutionen (einschlie•lich der Kapellen) 

samt Erl•uterungen. Die Karte versteht sich als Ausgangspunkt fiir die weitere Er-

forschung der bislang nur unzureichend untersuchten mittelalterlichen Topogra-

phie der Stadt. 

B) FOTOABTEILUNG 

Insgesamt wurden in der Fotoabteilung 2569 BesucherInnen bzw. Benutzungen 

(I998: 2874) gezahlt (I4I3 personliche Benutzungen, Io47 telefonische Anfragen, 

Io9 schriftliche Anfragen bzw. Aufir•ge). Es wurden vom Fotoarchiv 4I6 (677) F•-

me entwickelt (darunter 259 (3o3) Radarfilme fiir das Ordnungsamt); diese Zahl 

umfaBt 945 (I608) Repros, 8694 Fotografien (9890) und 7o4 (I488) Dias. Insgesamt 
226• Fotos, Repros und Dias wurden aufgrund stb:dtischer Auftr•ge entwickelt 

(I320). Im Fotoarchiv wurde ein PC-Arbeitsplatz (mit Anschlu• an die interne 

Vernetzung der Stadtverwaltung) eingerichtet. Im April wurde eine vollst•••e 

neue Beleuchtung im Arbeits- und Benutzungsraum der Fotoabteilung mstalliert. 

S•iurefreie Archivierungsmaterialen fiir die Fotonegative wurden beschafft. Die be-

reits seit I 997 laufende Entwicklung der umfangreichen Negativsammlung des Fo-

tografen Leopold Hanselmann (I900 -I942) Wurde mit I 57I entwickelten und m-

ventarisierten Fotos fortgesetzt. Damit sind jetzt msgesamt s•20 Aufnahmen der 

Sammlung (und damit ihr weitaus iiberwiegender Teil) entwickelt. Etwa die H••e 

der Fotos sind hinsichtlich Zeitpunkt und Anla• der Aufnahme identifiziert. Die 

Entwicklung der Fotografien war vor allem w•hrend der dreiw•chigen Schlie•zeit 

m•glich. Diese wurde auch zur Aktualisierung der Fotosammlung genutzt. Wie in 

den Vorjahren wurden neben st•dtischen Amtern (u. a. der Pressestelle und der Tou-

rist-Info) zahlreiche Medien (Zeitungen, Verlage, Rundfunkanstalten etc.) sowie 

Einzelpersonen und weitere Institutionen mit Fotos und Dias versorgt. Zahlreiche 

st•dtische Veranstaltungen und offizielle Termine wurden auch I999 dokumentiert; 

verschiedene Aufnahmen wurden for Zwecke der Denkmalpflege erstellt. Die Fo-

toabteilung hat daneben ]Hilfestellungen f•r eine grof3e Zahl von Ausstellungen ge-

w•hrt. 

c) DE•ALPFLEGE (SIEHE EIG• BERICHT) 

SYNAGOGE • .J0'DISCHES MUS• 

J•DISCHES MUSEUM 

Die Besucherzahl lag mit I2863 (I998: I2676) Personen erfreulicherweise leicht 

iiber dem Vo••ahresniveau. Dazu beigetragen haben diirfien wohl auch die verl•n-

gerten Offnungszeiten. Ab I . 7. konnten diese durch die Verkiirzung der Mittags-

pause auf I2.30 bis I•.3o Uhr erweitert werden. Wesentliche Verbesserungen er-

fuhr die im April emeuerte Beleuchtung im Kellergeschof• des Museums durch 
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den Einbau von Halogenlampen, die zahlreiche Objekte und Vitrinen wesentlich 

ollen Zugang erhielt das Museum durch besser זdiezur Geltung bringen. Einen wem 

von privater Seite zustande gekommene Schenkung einer Bijste des Wormser jiidi-

schen Kinderarztes Dr. Fritz Gernsheim, der sich gemeinsam mit seiner Frau im Juli 

I••8 das Leben nahm. Die aus dem Jahre I927 stammende Biiste, geschaffen vom 

Wormser Kiinstler Hiittenbach und eine Vitrme mit Dokumenten zu Gemsheims 

Leben (darunter neu aufgefundene Dokumente •ber den Freitod des Ehepaares) 

wurden am 29. 7. der Offentlichkeit vorgestellt und so]len kiinftig dauerhafi im 
Vortragsraum des Museums verbleiben und die Ausstellung iiber die NS-Zeit be-

reichern. Im Dezember erfolgte eine Ausleihe vonJudaica des I8.Jahrhunderts aus 

dem Jiidischen Museum an das Reiss-Museum Mannheim fijr die Ausstellung ,Le-

benslust und Fr6mmigkeit - Kurfurst Carl Theodor (I724-I799) zwischen Barock 

und Aufkl•rung• (vgl. den Katalogband, S. 2s 8f.). Gemeinsam mit dem Verein ,W•ar-

maisa• wurden im Raschi-Haus zwei gout besuchte Veranstaltungen durchgefiihrt. 

AUSSI'ELLUNGEN 

Am I8.2. wurde eine Ausstellung zum Leben und Wirken des sozialdemokra-

tischen Politikers und Widerstandskb:mpfers Dr. Carlo Mierendorff (I8. 2. bis I4.3.) 

im Raschi-Haus mit einem Vortrag von Dr. Axel Ulrich (Stadtarchiv Wiesbaden) 

und einer Lesung von Volker Gall•• (W•orms) eroffnet. Vom I6. 9. bis I7. Io. wurde die 

vom Landesamt fiir Denkmalpflege (Mainz) konzipierte Ausstellung ,Architektur 

und St•dtebau der 5oerJahre• im Raschi-Haus gezeigt. Zur Einfi•hrung sprach Dr. 

Joachim Glatz (Mainz). Am 2. I2. wurde im Raschi-Haus die Ausstellung zum 

vierzigj•hrigen Jubil•um der Grundstemlegung der Synagoge mit einem Vortrag 

von Prof. Dr. Dr. Otto Bi5cher (Universit•t Mainz) er•Hnet, der unter dem Titel Yom 

'll·iimmerfeld zum Wiederaufbau. 4o Jahre neue Alte Synagoge• als Wissenschafi-

ler und Zeitzeuge die Umst•nde des Neubaues erl•uterte. Auch diese Veranstaltung 

war iiberaus gut besucht. 

B) SYNAGOGE 

Die Zahl der Besucher lag mit 3408I Personen recht deutlich iiber dem Vor-

jahresniveau (I998: 30926). Die Offnungszeiten wurden - paralle• zu denen des 

Museums - in den Sommermonaten durch eine Verkiirzung der Mittagspause er-

weitert, was diesen Anstieg mit •rkl•rt. Am Emgangsbereich der Synagoge wurde 

im Sommer ein neues Schild mit den Offnungszeiten angebracht. Insgesamt fanden 

I999 sechs Gottesdienste sowie eine Bar-Mitzvah-Feier mit durchschnittlich etwa 

30 bis 40 BesucherInnen statt· 

Veranstaltungen in der Synagoge (durchgefiihrt vom Verem ,'Warmaisa'): 29. 4· 

Konzert der Gruppe Aljama (sephardische und hebr•ische Ges•nge), 9. 9. Konzert 

der Gruppe Naschuna. 

DerJi•dische Friedhofwurde I999 wiederum von ca. 50.000 Personen besucht. 
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•IGKEI'I'SBERICHTE 

TATIGKEITSBERICHT DER UNTEREN DENKMALSCHUTZ-

BEHORDE V•TORMS IN ZUSAMMENARBEIT MIT DEM 

L•ESAMT FUR DEN•LPFLEGE, MAINZ, FUR I999 

Fiir die Denkmalpflege verlief dasJahr I•99 in Worms zwar ohne spektakul•re 

Ereignisse, doch mit sehr vielf•ltigen Aktivit•ten. Den Schwerpunkt fiir die Untere 

Denkmalschutzbeh•rde nahm die allt•glich erschemende Arbeit ein, Ausk• 

und Beratungen zu knapp I 5 0 formal unter Denkmalschutz stehenden oder schijt-

zenswerten Objekten. Bei etwa der H•lfie wurde mit dem Landesamt fiir Denkmal-

pflege Riicksprache genommen. 

Zur Kl•rung wesentlicher Fragen der Restaurierung, Erhaltung und Finanzie-

rung mit den Denkmale•gentiimern und den beteiligten Amtem und Institutionen 

fanden vor Ort insgesamt II Denkmalpflegebesprecbungen mitDr. Glatz vom Lan-

desamt statt. Hinzu kam fi•r die Untere Denkmalschutzbeh6rde die Vorbereitung 

der Termine, die Anfertigung der Protokolle und die weiteren Veran1assungen zu 

den besprochenen Ma•nahmen. 

Die Untere Denkmalschutzbeh8rde war bei verschiedenen Veranstaltungen ver-

ir  fi׃Architekturstuden-treten. Sie war als Mitglied derJury bei einem Wettbewerb 

ten der FH Frankfurt zur Gestaltung einer Vorhalle fiir St. Martm vertreten und 

nahm am 3. Marz I999 an der Pr•sentation der Ergebnisse im Martinushaus teil. 

Am •o. April fand der Festakt zur Fertigstellung des Lutherbaums in Worms-

Pfiffligheim statt, am I7. Mai das Richtfest am Biirgerturm in Pfeddersheim und 

am I8. November I999 der Spatenstich zum Bau des Nibelungenmuseums. Am 

26. Oktober I999 konnte vom Landesamt fiirDenkmalpflege Rhemland-Pfalz in ei-

ner Veransta1tung im Dom und im Liobahaus das Buch „Das Siidportal des Worm-

ser Domes" pr•sentiert werden. Der vom Landesamt herausgegebene Band erschien 

 ",in der Reihe ,,Denkmalpflege in Rheinland-Pfalz, Forschungsberichte Band 5 

••°''•S I999 (Wernersche Verlagsgesellschafi). 

Aufi•erdem nahm die Untere Denkmalschutzbeh•rde an emer Tagung der Un-

teren Denkmalschutzbehorden am 22.Juni I999 im Erthaler Hof in Mainz, dem 

Sitz des Landesamtes fi•r Denkmalpflege, teil. 

Am 22., 2•. und 24.Juni fand der Rundgang der Kommission beim Stadtteil-

wettbewerb statt, der die Untere Denkmalschutzbeh•rde angeh•rt. Das Motto 

des WTettbewerbs lautete wie im Vorjahr ,,Vorg•rten, B•ume, Einfriedungen". Hin-

zu kamen mehrere Vorbesprechungen. 

Im Raschi-Haus konnten zwei A•sstellungen zum Thema Denkmalpflege durch-

gefiihrt werden. Vom I6. September bis Ende Oktober I99• wurde die Ausstel-

lung des Landesamtes fiir Denkmalpflege ,,Architektur und St•dtebau der soerJah-

re in Rheinland-Pfalz" gezeigt, mit einem von der Unteren Denkmalschutzbeh8rde 
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neugestalteten Wormser Teil. Zur Emfiihrung sprach Dr. G1atz. Ab 2. Dezember 

I999 bis in das Jahr 2000 hinem wurde zum Thema „•oJahre Grundsteinlegung 

zum Wiederaufbau der \Wormser Synagoge" eine Ausstellung mit zeitgen•ssischen 

Dokument•n und Fotografien zusammengestellt. Erstmals konnten die Fragmente 

der ursp•nglichen Synagogenkapitelle gezeigt werden. Prof. Dr. Dr. Otto B•cher 

berichtete als Wormser, Zeitzeuge und Kunsthistoriker iiber den Wiederaufbau 

(dazu sein Beitrag in diesem Band), ein H8hepunkt war die Vorfiihrung eines da-

maligen Tondokuments. 

Die Unte••cbutzstellung von Kulti•rdenkmi•lem wurde fortge•rt, durch Verwal-

tungsakt fi•rmlich unter Denkmalschutz gestellt wurden acht Objekte. Die Verfahren 

erfolgten auf W7unsch der Eigentiimer oder weil Handlungsbedarf vorlag. Fiir folgen-

de Get•iude konnte das Verfahren abgeschlossen werden: Berggartenstra•e 6, Hafen-

 •,StraBe II/I•, Kammererstrafk• s7, Remeyerhofstra•e 20, Wilhelm- Leuschner-StraBe 

(Cyriakuska- •• Hochheim-Binger StraBe 63 (Alte Schule), Neuhausen-Kirchgasse 

pelle) und Weinsheim - Weinsheimer Hauptstra•e 2• (Ehema1ige Schule). Eingeleitet 
wurde .die Unterschutzstellung der Nibelungenbriicke und des Rathauses, Marktplatz 2 

Am Tag des offenen Denkmals am I2. Sept•er I999 war Worms mit sieben 

Objekten beteiligt: F•rstenpavillon des Hauptbahnhofs, Ev. Pfarrkirche St. Mag-

nus, Fundamente des Rheintors im Haus Rheinstra•e 27 A verbunden mit einer 

Stadtmauerfiihrung im Bereich Rheintorgasse, in Abenheim die kath. Pfarrkirche 

St. Bonifatius und die St. Michae1skapelle auf dem Klausenberg, in Herrnsheim der 

Schillerturm im SchloBpark und in Hochheim die ev. Pfarrkirche St. Peter. Publi-

kumsmagneten waren die erstmals gezeigten Objekte. Der Fiirstenpavillon lockte 

zahlreiche Eisenbahner und Eisenbahnfreunde, und bei den Besuchern entwickel-

ten sich sehr interessante Gespr•che. Die Fundamente des Rheintors waren eine Be-

sonderheit, die sonst nie zug•nglich ist, und der Rundgang auf der Stadtmauer un-

ter bew•hrter Fiihrung durch Irmgard Gerlach, erstmals im Bereich Rheintorgas-

se, fand erneut sein Publikum. Der Schillemirm im Herrnsheimer Schlo•park, durch 

den Kiinstler Walter Schembs aus dem Dornr8schenschlaf erweckt und restau-

riert, konnte mit etwa •00 G•sten den Rekord verbuchen. 

Die Untere Denkmalschutzbeh•rde wirkte beratend mit an der neuen Bescbil-

dentng innen im Dom. Zus•enmitHermKulling (Amt 60.•) vvurden die bi-

stonscben Parks und Ga•ten in Worms erfaBt und beschrieben im Rahmen emer 

bundesweiten Erfassung historischer Parks und G•rten durch den Bund Heimat 

und Umwelt in Deutschland (BHU) in Zusammenarbeit mit dem Landesverein 

&ichsischer Heimatschutz e.• und dem Rheinischen Verein fiir Denkmalpflege und 

Landschafi:sschutz e.• 

Folgende Ereignisse und Maj•nabmen sind zudem erw•nenswert: Als Bun-

dessieger im Fassadenwettbewerb vom Bund fiir Heimat und Umwelt, Bonn, 

wurde das Hofanwesen Ratbausstra•e 3 8 in Abenbeim ausgezeichnet. Die hervor-

ragende RestaurierungsmaBnahme, die einzige in Worms, die auch von der Deut-
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Hessen und Rheinhessen - die Bibliothekssoftware PICA, eme niederl•ndische Ent-

wicklung, ein. Uber eine Standleitung zur Fachhochschule Worms ist die Stadtbibli-

othek rund um die Uhr an das Deutsche Forschungsnetz angeschlossen; die gesam-

te Datenverarbeitung im System PICA eifolgt iiber den Server des Lokalsystems der 

Hessischen Landes- und Hochschulbiblk•thek Darmstadt bzw. den Server der Ver-

bundzentrale in Frankfurt am Main. Diese gemeinsame Nutzung einer Bibliotheks-

software im EDV-Verbund fiir eine Wissenschaftliche und Of•entliche Bibliothek 

ist bundesweit einmalig. Die Stadt Worms spart damit komplett die Investitionen fiir 

eine eigene Bibliothekssoftware sowie laufende Kosten fiir Systemwartung und Up-

dateS. 

Die Anpassung der Software an die Ausleihmodalit•ten der Stadtbibliothek Worms 

erfolgte im Hause durch Frau Cattoire, die fi•r die EDV-Organisation zust•ndig ist; 

sie wurde hierbei von der Benutzungsabteilung der Hessischen Landes- und Hoch-

schulbibliothek fachlich und sehr kollegial unterstiitzt. 

Die Stadtbibliothek Worms hat nun mit etwa 20j•hriger Versp•tung ihre Aus-

leihe automatisiert - die ersten EDV-Ausleihsysteme wurde in vielen kommuna1en 

aber durch - , Bibliotheken vergleichbarer Gr•Be bereits in den •oerJahren installiert 

diese Verz•gerung ergab sich die Option, in der Automatisierung auf eine kosten-

giinstige und zukunftsweisende Verbundl•sung zu setzen. Um die Leistung der Mit-

arbeiter in diesem grundlegenden Umstellungsprozess in der fast hundertj•hrigen 

Geschichte der Stadtbibliothek Worms angemessen beurteilen zu k6nnen, ist zu 

beriicksichtigen, dass die Zeit einer vergleichsweisen guten personellen und finan-

ziellen Ausstattung bereits etwa I 0Jahre zuriickliegt. •ach I 992 ist ein stetiger Riick-
gang der Erwerbungsetats und des Personalbestandes zu verzeichnen. 

Der bereits fiir I 999 geplante Beginn der Umbauma•nahmen im Eingangsbe-

reich des Hauses zur M•nze, die Raum fi•r eine zentrale Ausleihstel1e aller Abtei-

lungen der Stadtbibliothek schaffen sollen, wurde verschoben. Ein Teil der dafiir im 

Verm•genshaushalt bereits vorgesehenen DM 200.000,- wurde fiir den Ausbau des 

Kleinen Saales (ehemaliger Ausstellungsraum der Stadtbibliothek) und des Sitzungs-

saales im I.C)G zu einem Internet-Caf• und einem EDV-Schulungsraum verwendet. 

Das Internet-Caf•, das sich ausschlieBlich anJugendliche von I4-2s Jahren richtet, 

wird vom Arbeitsf•rderungsbetrieb, dem Arbeitsamt und dem ChristlichenJugend-

dorfwerk betrieben; die offizielle Er•flnung erfolgte am •.Juni.Jugendliche sollen 

an die modernen Medien herangefiihrt und durch entsprechende EDV-Schulungen 

auf die heutige Berufswelt vorbereitet werden. Das Internet-Caf• passt grunds•tz-

lich in das Konzept der Stadtbibliothek, das eine Umgestaltung des Hauses zur 

Miinze zu einem modernen Haus der Medien vorsieht; dadurch sollen vor allem 

auchJugendliche angesprochen werden. Die Unterbringung des Internet-Caf•s im 

Haus zur Miinze wurde daher von der Bibliotheksleitung ausdriicklich befiirwortet. 

die Auf- • Mittelfristig w•re allerdings eine st•rkere Integration des Internet-Caf•s 

gaben der Stadtbibliothek und eine 0ffnung fiir weitere Nutzergruppen w•nschens-

wert. 
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BESUCHER UND AUSLE•N 

Aufgrund der Konzentration der Verwaltungsarbeit auf die EDV-Umstellung 

wurde I999 erstmals und einmalig keine statistische Erhebung der Besucher- und 

Ausleihzahlen durchgefiihrt. (Eine interne Arbeitszeitmessung Anfang I 998 hatte 

ergeben, dass auf die bisher manuell durchgefiihrte Z•hlung von Ausleihen und Be-

suchern etwa 5 % der gesamten Arbeitszeit in der Bibliothek entfielen !) Ab dem Be-

richtsjahr 2000 erfolgt die statistische Erhebung weitgehend durch ED• 

Aus diesem Grunde k•nnen keine genaueren Angaben zur Entwicklung der Be-

sucher- und Ausleihzahlen imJahre I999 gemacht werden. Bei einem insgesamt 

riickl•ufigen Medienetat fiir Wissenschafiliche und Offentliche Bibliothek, womit 
immer weniger neue Biicher und andere Medien (CDs, CD-ROMs etc.) gekauft wer-

den k•nnen, verliert der vorhandene Bestand zunehmend an Aktualit•t und damit 

Attraktivit•t fijr die Bibliotheksbesucher. Es ist daher zu erwa•en, dass die Ergeb-

nisse des Vorjahres bei den Ausleihzahlen nicht iiberschritten worden sind. 

I•ERSONAL 

wie im Vorjahr 20,5 Stellen ••• Der Stellenplan der Stadtbibliothek wies Ende I 
aus (Ende I994: 23 Stellen). Im Oktober trat Frau Schneider nach iiber •oj•hriger 
Mii:arbeit in der Offentlichen Biicherei in den Ruhestand; sie war eme tatkr•fiige, 

zuverl•ssige und gesch•tzte Kollegin und bei den Besuchern dcr Offentlichen B•-

cherei als besonders hilfsbereit und freundlich bekannt. Im Februar 2000 verlieB 

Frau H•llwarth - nach zweij•hriger T•tigkeit als Leiterin der Offentlichen Biicherei 
auf einer halben Vertretungsstelle - die Stadtbibliothek Worms, um die Leitung der 

Kinder- und Jugendbiicherei in Offenbach am Main zu •bernehmen. Besonders bei 

Klassenfiihrungen fi•r Grundschu•en und Kinderg•rten hat sie sich verdient gemacht. 

Damit ist die Offentliche Biicherei - erstmals in iiber •oJahren - ohne fachliche Ab-

teilungsleitung durch eine Diplom-Bibliothekarin. Wichtige Leitungs- und Koor-

dinierungsaufgaben werden hier von Frau Scheller und Frau Sch8nung •bernom-

men. Nur fiir I I/2 Jahre konnte die ehemalige Mitarbeiterin Frau Bauer auf einer hal-

ben Vertretungsstelle ab Ende April I 999 fiir die im Erziehungsurlaub befindliche 

Frau Heppener-Reeb reaktiviert werden; Frau Bauer, die eine sehr engagierte und 

kompetente Hilfe in der Ausleihe der wissenschafilichen Abteilung war, verlieB En-

de M•rz 2000 die Bibliothek; auch in diesem Fall bot die befristete Stelle keine dau-
erhafte berufliche Perspektive. Zum Fri•hjahr 2000 smd nur noch I5,25 der 20,5 

ausgewiesenen Planstellen in der Stadtbibliothek besetzt. Fiir die EDV-Retrokata-

logisierung stehen zwei weitere Kr•fie (ABM) befristet bis Mitte Mai 2000 zur Ver-

fiigung. 

Durch die enge Personalsituation sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ei-

nem erh•hten Leistungsdruck ausgesetzt. Fiir die Leistung, die unter diesen erschwer-

ten Bedingungen erbracht wird, gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein be-

sonderer Dank. 
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Trotz kontinuierlicher Personalreduzierung ist der Service fiir die Nutzer der 

Stadtbibliothek bisher nicht eingeschr•nkt worden : Die Offnungszeiten smd nicht 

reduziert worden, aber an die w•nschenswerte Verl•ngerung der Offnungszeiten ist 

vorerst nicht zu denken. 

In Zusammenarbeit mit dem Verein EhrenAmt fiir Woims wurde die Betreu-

ung von Lesem in Altenheimen wieder ins Leben gerufen. Fiir die technische Me-

dienbearbeitung und die Reparatur von Biichern, Spielen, Kassetten- und CD-Hii•-

len werden - ebenfalls iiber den Verein EhrenAmt - mehrere ehrenamtliche Helfer-

innen und Helfer eingesetzt. Durch dieses begri•Benswerte Engagement von Worm-

ser Biirgerinnen und B•rgem in der Kultiirarbeit k•nnen allerdmgs die fachlichen 

Aufgaben der Bibliothek, wie z.B. Lektorat, Katalogisierung, Ausleihe und Benut-

zerberatung, nicht abgedeckt werden. 

VERANSI:ALTUNGEN 

F•r Veranstaltungen standen I •99 keine Mittel zur Verfiigung, da die Mittel, die 

fiir diesen Zweck in den vergangenen Jahren im Haushaltsplan ausgewiesen waren, 

im Haushaltsansatz I 999 in den Medienetat umgeschichtet wurden. Aufgrund der 

Einsparungsvorgaben des Stadtvorstandes ist die Konzentration auf die Kernaufgabe 

einer Bibliothek - Bereitstellung von Biichern und anderen Medien - unumg•nglich. 

Eine weitere Reduzierung des Medienetats h•tte auch zu einer Reduzierung der Lan-

deszuschiisse gefi•hrt. 

Durch ehrenamtliche Hilfe und Kooperation mit anderen st•dtischen Stellen 

konnte dennoch ein breites Veranstaltungsangebot fiir Kinder vorgelegt werden, das 

auch sehr gut genutzt wurde. 

In Zusammenarbeit mit der Stadtbildstelle und dem Kulturbiiro wurden an elf 

Nachmittagen Filme fi•r Kinder gezeigt. Weiterhin standen mehrere Vorlese- und 

Bastelnachmittage auf dem Programm, die iiberwiegend von ehrenamtlichen Mit-

arbeiterinnen, u. a. von Mitgliedem des Vereins EhrenAmt fiir W•orms, durchgefiihrt 

wurden. 

Rina B8cher fiihrte von Februar bis Mai zwei Kindermalkurse unter dem Titel 

Vom Bild zum Bucb - Wir gest.alten eigene Bilderbiicberdurch.DieKinder lieBen 

sich durch das vie•f•ltige Angebot an Bilderbiichern m der Bibliothek mspirieren. Es 

entstanden sehr eigenst•ndige Bildergeschichten, die am Ende des Malkurses im Haus 

zur Miinze ausgestellt wurden. 

Wie in jedem Jahr wurde der Stadtentscheid Worms des Vorlesewettbewerbs des 

B6rsenvereins des deutschen Buchhandels fiir die sechsten Klassen der weiterfiihren-

den Schulen von der Stadtbibliothek ausgerichtet (2•. Februar). Milena Charnitzky 
vom Rudi-Stephan-Gymnasium wurde Stadtsiegenn m der Gruppe der Realschu-
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len und Gymnasien; Nadja Sch•fer, Kerschensteinerschule, wurde Siegerm bei den 

Hauptschulen. 

Am 28. April trat Peter Kirsch mit seinem Theaterstiick DerDrei,65•fige Dracbe 

in der gut besuchten Kinder- und Jugendbiicherei auf. 

In Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Zentraler Schulgarten fiihrte die Stadt-

bibliothek vom 2•. April bis •. Mai eine Ausstellung von Fachbiichern und Sach-

b•'derbiichem Mit kleinen und groj•en Gartnemfi·ob di•rcb das Gartenjabr•'•Pflan-

zenschauhaus des W70rmser Tiergai•ens durch. 

In der Stadtbibliothek pr•sentierten die am Comenius-Projekt der europ•ischen 

Union beteiligten Wormser Schulen (Patemusschule, Karmeliter-Realschule und d•e drei 

Gymnasien) die Ergebnisse ihrer f•cheriibergreifenden Projektarbeit. Die Ausstellung 

fand im Rahmen der bundesweiten Comenius Europa-Woche vom 3 . bis 9. Mai statt. 

Das Literaturbiiro Mainz veranstaltete in der Stadtbibliothek vom I . bis 3 . Sep-

tember eine Malwerkstatt mit der bekannten Kinderbuchillustratorin Gisela Kalow. 

Die Bilder der Kinder wurden im Rahmen des Projektes LittleA•turim Intemet ver-

offentlicht. Parallel fand eine Ausstellung von Gisela Kalows Original•ustrationen 

zu dem Buch Mondb,•rcben (I99•) und anderen Kinderbiichem statt. 

Vom II. Juni bis •. Juli wurden Foto•n aus Deutscbland und Frank•eicb 

- Witzige Scbilder und •enszenen des Wormser H•fotografen Armin Fischer 

im Haus zur Miinze gezeigt. Der humorvolle Effekt dieser Photos humoristiques 

entsteht haufig durch Texte im Straf•en- und Landschaftsbild (z. B. auf Stra•en- oder 

Rek•ameschildern), deren Bedeutung im Widerspruch zur r•umlichen Umgebung 

steht (z.B. das Hotel Loin du Bruit an einer Schnellstra•e, das Schild Mi4seum 

Wonns auf einem Bauwagen). Die Ausstellung fand viele aufmerksame und sicht-

lich amiisierte Besucher. 

Rolf Erdmann, in Worms als Inhaber eines Gesch•fies fiir Hobby- und Bastel-

bedarfbekannt, rezitierte am II.Jun• in der Offentlichen Biicherei aus seinem lyri-

schen Werk aus fiinfzig Jahren. Ein B•ndchen mit einer Auswahl aus den iiber I 000 

Gedichten wurde von der Wormser Volksbank gestifiet. 

Aus Anlass des so. Geburtstages der SOS-Kinderdorf-Arbeit entwarfen be-

kannte Graphiker aus dem In- und Ausland I 6 provokante, humorvolle oder phan-

tastische Kiinstlerplakate zum Thema SOS-Kinderdo•f• Die Stadtbibliothek zeigte 

diese Werbeausstellung fi•r eme weltweit verbreitete und anerkannte Idee ab Sep-

tember I999· 

An dem Aktionstag der Nibelungenlied-Gesellschafi; im November im St•dti-

schen Museum im Andreasstifi beteiligte sich der Bibliotheksleiter mit einem Re-

feraic •er Karl Scbmoll von Eisenwenbs Wormser Nibehmgenbilder. 
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Mit Kooperationspartnern konnten weitere Veranstaltungen fiir Erwachsene 

durchgefiihrt werden: Die Stifiung Lesen rief zum Unesco-Welttag des Buches am 

:2.•. Aprilbundesweitzu einer Ratselreise durcb die Weltliteraturauf.DieHeftchen 

zu dem Quiz und die Welditeratur, mit deren Hilfe sich das Quiz K5sen lieB, lagen 

in der Stadtbibliothek aus. Vor dem Haus zur M•nze war fiir mehrere Tage der bun-

desweite Hauptgewinn in diesem Literat:urr•tsel, ein PKW gesponsert von der Fir-

ma Mitsubishi, zu besichtigen. 

Der Initiative der Familie Gramlich, die den Indianershop Seven An•ows in Off-

stein betreibt, waren zwei interessante Veranstaltungen zu verdanken, die der heu-

tigen Situation der Indianer in den Vereinigten Staaten gewidmet waren. Am 2 I . Ok-

tober wurde der Film Smoke Signals (USA I998) in der englischen Originalversion 
mit deutschen Untertiteln gezeigt: ein Roadmovie, das die Problematik, in den 

heutigen USA als Indianer zu leben, in unglaublicher Vielfak und mit indianischer 

Selbstironie gegen alle Klischees auf die Leinwand bringt. Am 28.0ktober stellte 
der Cheyenne-Indianer Lance Henson, einer der am h•ufigsten publizierten india-

nischen Lyriker, seinen neuen Gedichtband Visitation vor. 

Uber aktuelle Bilderbiicher fi•r Kinder und Erziehungsratgeber informierte am 

I8. November Frau Bambach von der Buchhandlung Bess•er. 

PR.ESSE- U• OFFENILICHKEITSARBEIT 

Die erfolgreiche Programmarbeit der Stadtbibliothek und ihre vielf•kigen Ak-
tivit•ten fanden ihren Niederschlag in der lokalen und regionalen Presse: Die Stadt-

mit ihren Aktivit•ten in iiber 80 Berichten erw•hnt. In der ••• bibliothek wurde I 

Sendung Bi•cberwelt des Wormser MontagsMagazins wurden einmal mon• von 

Herrn Dr. Diekamp oder Frau Braun Neuerscheinungen des Buchmarktes vorge-

stellt und empfohlen. Auch ijber den Vorlesewettbewerb wurde im WMM berichtet. 

SPENDEN 

F•ir die Umstellung auf EDV-Verbuchung mussten die Benutzerdaten auf EDV 

umgestellt und neue Plastikausweise mit Barcode ausgegeben werden. Mit dieser 

Aktion wurde bereits im Oktober I999 begonnen. Die H•1• der I0.000 

H•he von DM • Plastikkarten konnten durch eine Spende der Sparkasse Worms 

3.500 finanziert werden. Die Marketingabteilung der Sparkasse (Herr Volker 

Rathay) •bernahm auch die individuelle Gestaltung der Plastikkarte: Die weltum-

spannenden Informationsm•glichkeiten, die in der Stadtbibliothek Worms ange-

boten werden, symbolisiert der Globus, um den das Medienspektrum der 

Bibliothek angeordnet ist: Printmedien (Zeitschriften und Biicher), H6rmedien 
6,Audio"), wie Literatur- und Kinderh8rspielkassetten, Musik-CD, sowie CD-

ROM und Internet. 

282 



' 

MusEUM HEYLSHOF 

VON 

Im.Jahre I999 war die Arbeit im Museum Heylshofzum gr8Bten Teil von der ALFRED PO•ER 

Innenrenovierung bestimmt. Diese umfassenden Erneuerungsarbeiten waren die er-

sten seit der Wieder-in-Betriebnahme des Geb•udes I962. Sie erfaf•ten mit Ausnah-

me des Untergeschosses das ganze Haus. Begonnen hatten die Arbeiten mit der v8lli-

gen Neugestaltung des Frankenthaler Porzellan-Kabinetts, die einschlie•lich der 

beni•tigten neuen Vitrinen sowie der neuen Beleuchtung durch den F8rderkreis 

Museum Heylshof finanziert worden ist. 

Die Renovierung wurde fortgefiihrt in den Innenr•umen des Obergeschosses und 

zuletzt im Foyer. Wahrend fiir die gesamten R•ume eine einheitliche Farbgebung in 

lichten Graut•nen durchgezogen wurde, die fiir die Olgem•lde und deren teils schwe-

re Goldrahmen den optimalen Hintergrund abgibt, ist bei den Beleuchtungssystemen 

unterschiedlich verfahren worden. In den Innenr•umen, die die Kunst des I s .-I8.Jahr-

hunderts pr•sentieren, entschied man sich fiir ein objektbezogenes Strahlersystem, an-

sonsten wurde nur wenig ver•ndert. Das Foyer hingegen wurde v•llig umgestaket. 

Ganz offensichtlich war man seinerzeit bei dem Neubezug des Hauses bestrebt, 

den urspriinglichen monumentalen Charakter des Gro•raumes abzubauen und 

diesen durch Querst•lung von Vminen u.•. m kab•e••hn•che Bereiche aufzuK5-

sen. Diese L•sung iiberzeugte zwischenzeit•ich nicht mehr. So wurde alles getan, um 

dem Foyer seinen urspriinglichen gro•ziigig-repr•sentauven Charakter wieder zu-

n•ick zu geben. Die erste entsprechende Ma•nahme war eme neue, in alle Deckenab-

schnitte gleicherma•en eingebaute Beleuchtung, die nicht nur den gesamten Bereich 

gleichm•Big ausleuchtet, sondern auch ein Licht gibt, welches sich dem Tageslicht, 

soweit dies derzeit iiberhaupt m•glich ist, ann•hert. Zweite Ma•nahme war die 

vollige Neuaufstellung der Vitrinen sowie die Neul••gung der Skulpturen und 

Gemtilde. Auf diese Weise wurde ein gro•ziigiges, Ruhe atmendes, Entree erzielt. 

Die skizzierten Erneuerungsarbeiten waren nur m•glich, weil die Kulturstiftung 

Rheinland-Pfalz, der F•rderkreis Museum Heylshof sowie weitere Stifier mit nam-

haften Summen die notwendigen Mittel bereit gestellt haben. Aufgrund dieses En-

gagements pr•sentiert sich heute der Heylshof in seinem Inneren so, wie es der gr8s-

sten, noch original erha1tenen groBbiirgerlichen Kunstsammlung des ausgehenden 

I9.Jahrhunderts in Deutschland, die man noch in dem fiir sie gebauten Haus bewun-

dern kann, entspricht. 

Selbstverst•ndlich war eine so umfangreiche Innenrenovierung nicht in ein paar 

Tagen zu bew•ltigen. Sie hat dazu gefiihrt, daB das Haus fast ein halbesJahr geschlos-

sen bleiben mufi•te, was sich zwangsl•ufig auf die Besucherstatistik ausgewirkt hat. 

Au•erdem ist ,,hinter den Kulissen" die damit zusammenh•ngende Arbeit noch 

nicht abgeschlossen. 
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Trotz der vorstehend genannten Belastungen wurden I 999 sechs Atelier-Aus-

stellungen von Kunst der Gegenwart gezeigt, darunter Arbeiten eines Kiinstlers aus 

der WTormser Partnerstadt Bautzen; traditionsgem•B h•lt der Heylshoffijr Bautzen 

jedes Jahr einen entsprechenden Ausstellungstermin vor. Auch das beliebte Terras-

senkonzert der ,,Rudici" unter der Leitung von Dr. Hartwig Lehr konnte bei gutem 

Wetter und viel Zuspruch stattfinden. In Zusammenarbeit mit dem ,,Trio Sublime 

plus" wurde im Herbst mit ,Jazz und Kunst" experimentiert. 

Das publizistische Interesse am Museum Heylshof war nicht zuletzt in Zusam-

menhang mit der Renovierung erfreulich groB. Presse, H•rfunk und Femsehen 

haben entsprechend berichtet. Umfangreichere Dreharbeiten absolvierte der SWR 

fiir einen gr•5Beren Beitrag iiber die Ledenndustrie in Worms sowie die ARD, die sich 

den beriihmten Humpen zum Ende des Drei•igj•hrigen Krieges aus der Sammlung 

historischen Glases fi•r ihre Serie iiber 2000Jahre Christentum nicht entgehen lieB. 

Abschlief•end sei auf zwei herausragende neue Exponate verwiesen, die nach 

Abschlu• der Renovierungsarbeiten nunmehr betrachtet werden k•nnen. Dies sind 

zun•chst drei Handschriften des Wormser DichtersJohann Nikolaus G8tz. Sie be-

fanden sich bislang im Archiv von Dr. Rudolf Frh. von Preuschen. Dank einer aus-

serordentlichen Initiative von Detlev Johannes und Prof. Dr. Richard Wisser iiber-

lieB der Freiherr die drei Autografen dem Heylshof als Dauerleihgabe. Er wiirdigte 

damit ausdriick•ich die umfangreichen Bemiihungen des Hauses, den groBen Sohn 

der Stadt auf Dauer im Rahmen einer klemen Ausstellung pr•sent zu halten. Es 

handelt sich dabei um die Manuskripte jener zwei Gedichte, in denen der Dichter 

ausdriicklich seineVaterstadt besingtsowie um das kleine,liebenswerteLiedchen 

,,Flieh nicht den Amor, 0 zarte Schwester." Die Exponate schlie•en eine bislang 

schmerzlich empfundene Iiicke in der genannten Ausstellung im Rokoko-Kabinett, 

denn unter den dortigen interessanten Stiicken befanden sich zwar schon immer 

auch eigenh•ndige Briefe des Dichters, doch fehlten eben wirkliche Gedicht-Manu-

skripte. 

Die wohl kostbarste Dauerleihgabe des Hauses kommt von Gebem, die anonym 

bleiben wollen, Dank ihrer Gro•ziigigkeit gelangte im Berichtszeitraum das repr•-

sentative Tafelgem•lde eines schw•bischen Meisters aus dem beginnenden I6.Jahr-

hundert in den Heylshof. Es zeigt das Wunder der Heiligen Nacht. Ganz im sp•t-

mittelalterlichen Stil gehalten, schlie•t es in der Koflektion der alten Meister eine lan-

ge ebenfalls schmerzlich empfundene Liicke. W•hrend n•mlich die Verkiindigung 

mit einer vorziiglichen niederl•ndischen Arbeit vertreten ist, fehlte bislang eine ent-

sprechende Darstellung der Geburt Christi im Stall von Bethlehem. 
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BISCHOF -BURCHARD (I000-IO25) 

•SEND J•RE RO•IK IN WORMS 

Begleitpublikation zur Ausstellung im Museum der Stadt Worms (II . M•rz bis 

I . Oktober 2000), hg. v. Gerold B8nnen unter Mitarbeit von Irene Spille. Worms, 

Verlag Stadtarchiv Worms 2000. I23 S. mit zahlreichen Abbildungen und zwei 

Faltbl•ttern vor dem hinteren Umschlag. 

Im M•rz oder April I 000 wurde der Mitarbeiter und Vertraute des Erzbischofs 

Willigis von Mainz (reg. 975-IoII) und Propst des Mamzer Kollegiatstifis St.Viktor, 

Burchard (ca. 96s-Io2s), in Heiligenstadt im Eichsfeld zum Bischof von Worms 

geweiht; Burchard iibte dieses Amt bis zu seinem Tode aus (20. August I025). Aus 

Anla• dieses Jubil•ums und zu Ehren des einflufi;reichen Reichs- und Kirchenpo-

litikers, dem Worms unter anderem die Strukturierung der Stifie und Pfarreien ver-

dankt und an dessen Wirken noch zahlreiche Geb•ude der Romanik erinneri•, hat 

das Stadtarchiv Worms eine Ausstellung zusammengetragen, zu der das im folgen-

den vorgestellte Begleitbuch geh8rt. 

Nach einem Geleitwort des Wormser Oberbiirgermeisters, Gernot Fischer (S. 4), 

und einem Vorwort der beiden Textautoren, Gerold B•nnen und Irene Spille (S. s), 

beginnt der Beitrag Gerold B•nnens, ,,Bischof Burchard und seine Zeit - Ein Geist-

licher und Stadtherr an derJahrtausendwende" (S. 6-3I). B6nnens grundlegende 

Untersuchung behandelt - nach einer Einfiihrung - die Themen „Worms und sem 

Umland um das Jahr Iooo"(,,Zur Geschichte, Topographie und sakralen Aus-

stattiing der Stadt vor Iooo", ,,Die Salier und die Stadtherrschafi", ,,•irtschafi und 

Handel"), ferner „Herkunfi:, Person und Wahl Burchards", ,,Die Stadt: Herrschaft 

und Verteidigung", ,,Der Neubau des Domes und die F•rderung des Stifislebens", 

,,Das Hofrecht fiir die Wormser Kirche und die Stadtbev•Ikerung", ,,Die kirchen-

rechtliche Sammlung - Wormser Domschule und Skriptorium", ,,Bistum und Hoch-

stift -Worms zur Zeit Burchards" sowie schlie•lich ,,Civi•s adornata et adai4cta 

Ausblick und Nachleben". 

Darauffolgt der eigentliche Ausstellungskatalog („BischofBurchard [I000-•o2s] 

- TausendJahre Romanik in Worms", S. 32-70). Dieser Teil ist eine Gemeinschafts-

arbeit von Gerold B•nnen und Irene Spille; einige, signierte Abschnitte stammen 

von Mathilde Griinewald. Exponate, Abbildungen und Erk•:uterungen gruppieren 

sich um die Themen ,,Worms und sein weiteres Umland um die Jahrtausendwen-

eine Liste der Bisch8fe bis •• de" 6,Region, Landschaft und Geschichte" [hier S. 
IIOO], ,•W'orms und sein Umland um •ooo", ,,Die Salier in Worms" [dazu S. 39 

eine Stammtafel der Salier bis Ios6]), „Person und Leistungen BischofBurchards 

und seiner Zeit" (,,Leben und :•iBerer Rahmen von Burchards Wirken", ,Die 

Stadt und die Stifie", „Der Dombau", ,,Burchards Hofrecht - Das Dekret - Die 

Domschule"), ,,Ausblick und Nachleben" (,,Grab, Verehrung und Nachleben 

Bischof Burchards", ,,Grundlegung einer Bliitezeit" [hier S. 69f. ein Verzeichnis der 

VON 

Orro B6CHER 
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Wormser Kk•ster bzw. Konvente, Pfarrkirchen, Kapellen, Hospit•ler bzw. Lepro-

senh•user, Klosterhi•fe mit Kapellen, st•dtischen Bauten bzw. Stadttore, jiidischen 

St•tten und des Bischofshofes bzw. der Kaiserpfalz im sp•ten Mittelalter, zugleich 

als Legende zu einer gro•en Faltkarte vor dem hinteren Umschlag]). 

Es folgt von Manfred Koob das Kapitel ,Die dreidimensionale Computer-Re-

konstruktion des Burcharddoms und derJohanneskirche zu Worms" (S. 7I-8I), 

instruktiv und faszinierend bebildert durch simulierte Innen- und Au•enansichten 

des burchardinischen Doms und der zugeh•ngen Pfarr- und Taufkirche St. Johann. 

Schl•eBlich l•dt Irene Spille ein zu einem Rundgang ,,Auf den Spuren Bischof 

Burchards durch das romanische Worms" (S. 82-•06). In Wort und Bild doku-

mentiert die Autorin die Geb•ude der Wormser Romanik (Dom, Nikolauskapelle, 

Johanneskirche, K8nigspfalz, romanisches Haus in der Petersstra•e, Stadtmauer, 

St. Paul, Rupertikirche, Synagoge mit Mikwe, Martinskirche, Lampertikirche, St. 

Andreas, Magnuskirche, Bergkirche St. Peter in Wo•s-Hochheim) sowie den Alten 

Judenfriedhof. 

Das letzte Kapitel (S. I0•-••0), ,,Zwischen den R•mem und Bischof Burchard 

- kontinuierliches Wohnen in Worms", stammt von Mathilde Griinewald; einem 

grunds•tzlichen Abschnitt iiber Ergebnisse der Arch•ologie in Worms 1•Bt Mathilde 

Griinewald ein Resiimee ihrer Forschungen zu den r8mischen, friih-, hoch- und 

sp•tmittelalterlichen Befestigungsanlagen m Worms folgen 6,Die Wormser Stadt-

mauem"). Eine Auswahlbibliographie von Gerold B8nnen (S. HI-I23) bildet den 
Beschlu•. 

Der hohe Wert des vorliegenden Buches beruht zun•chst einmal auf dem von 

Gerold B•nnen aus den Quellen sorgf•iltig erarbeiteten neuen Bild des grol•• 

Wormser Bischofs, fiir den auch er eine Herkunfi aus dem Adel Nordhessens an-

nimmt (S. I3). Fiir d•n Wormsbesucher eminent hilfreich ist die Kunstgeschichte 

des romanischen Worms aus der Feder von Irene Spille. Fast schon mehr als eme Hy-

pothese ist Spilles Identif•ation des ,,herrlichen kleinen Klosters" der Vita Burchar-

di mit dem Griindungsbau der Bergkirche St. Peter in Worms-Hochheim (S. •osf.); 

der Rezensent stimmt dieser plausiblen Deutung gerne zu. Wichtiger, als es der 

nur vierseitige Umfang vermuten l••t, ist auch das Kapitel ,,Zwischen den R8mern 

und Bischof Burchard" von Mathilde Griinewald. Die Besiedlungskontinuit•t des 

Stadtkerns ist offenbar durch die V•lkerwanderung nicht unterbrochen worden. 

,,Die Stadt entwickelte sich innerhalb der sp•tantiken Mauern" (S. I08); „zumindest 

un- • die Hauptstrafi;en haben sich von der R8merzeit bis m das Mittelalter, ja bis 

sere Tage als Verkehrswege erhalten" (S. Io9). 

Ein besonderes Glanzlicht st••llt jedoch die Computer-Rekonstruktion des Doms 

und der,Johanneskirche durch Manfred Koob und seine Mitarbeiter dar. Aus alten 

Ansichten und Grabungsbefunden sowie unter Heranziehung von gleichaltrigen 

Bauten (Speyer I, Kloster Limburg) entstanden Rekonstruktionen, die der Besucher 
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der Ausstellung gleichsam ,,begehen" kann und von denen sogar die Abbildungen 

(S. 7I-8I) einen lebendigen Eindruck vermitteln, der weit iiber die Zeichnungen 

der •lteren Forschung hinausgeht. 

oll ist auch die von Gerold B•nnen erstellte H•chst זAuswahlbiblio-verdienst•, 

graphie mit einem Verzeichnis der Quellen (S. •••f,) und der wichtigsten Literatur 

zu BischofBurchard und zur Wormser Romanik (S. II2-I23). Unter den angefijhr-

ten Quellen (S. III oben) vermiBt der Rezensent den Hmweis, daB die Uberset-

zung derVita Burchardi in ,,'Wormatia Sacra" (I925) von dem WormserHistoriker 

und nachmaligen Schulpolitiker Karl Bi5rschinger (I88•-•960) angefertigt wurde. 

Sachliche Unrichtigkeiten sind mir nicht aufgefallen. Sprachliche Versehen sind 

auf S. 37 (Z. 20), S. 4o (letzte Zeile) und S. 78 (Z. I6) stehen geblieben. Fa•s es zu ei-

ner Neuauflage des Katalogs kommen sollte, w•ren diese und andere formale Sch•n-

heitsfehler, z.B. Unstimmigkeiten in der Bezifferung der Uberschnfien (S. 32: II!; 

S. 62:5a!; S. 64: b!; S. •I : I1I!), leicht zu berichtigen. Aber auch so wird der vorlie-

gende Band, dessen Druck und Ausstattung mit Fotos und Karten auf Kunstdruck-

papier keine W'iinsche offen 1••t, die Bedeutung emes gediegenen, pr•gnanten Hand-

buchs zu Bischof Burchard von Worms, zu Politik, Kirchenrecht, Kirchengeschich-

te, Volksfr8mmigkeit und Baukunst seiner Zeit fi•ir Jahrzehnte behalten. 

THOMAS FISCHER, DIE R6MER IN DEUTSCHLAND 

Konrad Theiss Verlag GmbH, Stuttgart, I •••. I •2 Seiten, massenhaft Farbabbil-

dungen, Zeichnungen, Karten. 

VON 

•HILDE Der Autor hat lange in der Bayerischen arch•ologischen Denkmalpflege gearbei-

GRUNEWALD tet, war danach m emem der renommierten deutschen arch•ologischen Museen be-

sch•ftigt (Pr•historische Staatssammlung Miinchen) und lehrt heute an der K81ner 

Universit•t Arch•ologie der r8mischen Provinzen. Fischer ist also em ausgewiese-

ner Fachmann, der zudem durch seine offene bayrische Lebensart besticht. Geme 

haben ihn Freunde und Kollegen mit Fotomatenal dabei unterstiitzt, em Buch zu 

schreiben, das den interessierten Laien auf R•merspuren durch ganz Deutschland 

fi•hrt, dabei auf unterhaltsame Weise belehrt, ohne im „Fachr•misch" unlesbar zu wer-

 ..),den. Mochte die Fachfrau anfangs auch seufzen (noch em Buch iiber die IU•mer. 

so wandelte sich doch alsbald Skepsis zu Wohlwollen, denn das Buch ist gut gestal-

tet, mit sehr guten Fotos und mstruktiven Zeichnungen sehr gut bebildert, vor 

allem aber erz•hlt es die wechselhafte Geschichte des ri5mischen Deutschland. Die 

Gliederung folgt dem Zeitschema. Viele Unterkapitel las•en Wissen ijber Einzel-

themen wie ,,Regionalverwaltung - Das Erfolgsgeheimnis der R8merherrschafi" 

oder ,,Ein stabiles Miinzsystem - Grundlage der Wirtschafi'' gewinnen, die auch 

den Vergleich mit unserem heutigen Leben in emem Europa zu1assen, dessen zen-

tralisierte Verwaltung sich immer mehr vom Biirger entfernt, wie dieser meint. Das 
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erste ,,Vereinig•:e Europa" kann man ja getrost im Imperium Romanum'' sehen. Nur 

waren der damaligen Zeit Begriffe wie soziale Gerechtigkeit und Staatliche Daseins-

vorsorge v8•ligfremd.Wie die Menschen zur R•merzeit lebten, mu•• aus unz•hligen 

Einzelfunden erschlossen werden. Fischer gelingt dies in einem grol•en Uberblick. 

Am Ende des allgemeinen Textes schlie•t Fischer eine bebilderte Liste „Museen 

und Gel•ndedenkm•ler (Auswahl) an. Damit kann man natiirlich nur erste Ans•t-

ze einer Reiseplanung gestalten, fiir Besuche an den einzelnen Orten braucht man 

zusatzliche Informationen. Aber als erste Anregung mag die Liste gelten. 

Dem Theiss Verlag, der in den letztenJahren zahlreiche Fachleute bewegen konn-

te, fundierte Biicher zu regiona•en Themen (auch etwa zu den einzelnen Abschnit-

ten des r8mischen Limes in Deutschland oder gar den R•mern in Worms) zu ver-

fassen, ist •r die opulente Ausstattung des Bandes besonders zu danken, 

,,Die R•mer in Deutschland" eignen sich fiir jeden, der sich iiber die R•mer-

zeit n8rdlich der Alpen einen Uberb•ick verschaffen m•chte. Er kann sicher sein, 

daf• dieser Uberblick nach dem neuesten Stand der Forschung ohne unsachliche 

Gewichtungen geschrieben wurde. 

W• BOPPERT, ROMISCHE STEINDENKMA_LER 

AUS WORMS UND UMGEBUNG 

Corpus Signorum Imperii Romani (CSIR) Deutschland II,Io Gemiania Supe-

riOr, Mainz I998, I3I S., 7I Taf. und zahlreiche Textabbildungen 

VON 

Die vom Ri5misch-Germanischen Zentralmuseum und der R6misch-Germani- ULRIKE GLATZ 

schen -Kommission herausgegebene Reihe des Corpus Signorum Imperii Romani 

Corpus der Skulpturen der r8mischen Welt - dokumentiert plastische Bildwerke, 

Reliefs und ornamentierte Steindenkm•ler, sowie - in Auswahl - Architektu•eile. 

Nachdem -aus dem Gebiet Germania Superior (Obergermanien) schon Alzey und 

in mehreren B•nden - die Mamzer Skulpturen bearbeitet worden sind, schlieflt der 

Band Worms nun eine weitere Liicke. 

Aufgrund der Richtlinien dieser Reihe sind Auswahl der Objekte und Gliederung 
des Bandes vorgegeben. So werden - bis auf wenige Ausnahmen - ausschlief•lich 

Zeugnisse aus dem s'eidtischen Museum Worms bearbeitet, sowie heute verscholle-

ne, aber sicher als •Wormser Funde iiberlieferte Objekte. 

Die Gliederung in einen allgemeinen Teil, der in mehreren Kapiteln Fragen der 

Geschichte, der Ikonographie und der W•erkst•tten behandek, sowie einen deutlich 

umfangreicheren Katalog legt den Schwerpunkt auf eine intensive Bearbeitung der 

einzelnen Objekte. 
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Das Kapitel zur Uberlieferung der r6mischen Steindenkm•ler ist forschungsge-

schichtl•ch besonders spannend, denn das von Boppert bearbeitete Material stammt 

nur zum geringeren Teil aus Funden der letzten 5oJahre. Mehrere Objekte sind seit 

dem Mittelalter bekannt - so geh•rt die fi•heste Abschrift einer r•mischen Inschrifi 

m8glicherweise noch in das 9.Jh. Das Interesse des BischofsJohann v. Dalberg (geb. 

••ss, BischofvonWorms seit I482, gest. I503) fuhrte zu einer in der dama•gen Zeit 

sehr beachteten kleinen Sammlung r8mischer Steindenkm•ler, die im Bischofshof 

aufgestellt war. I 666 an der •artinspforte gefundene Sarkophage und Grabm•ler, 

die sich z.T. - trotz der Stadtzerst•rung I689 - bis heute erhalten haben, z•hlen zu 

den wichtigen Zeugnissen. Erst seit der Griindung des Altertumsvereins I879 fand ei-

ne systematische Erforschung des r8mischen Worms statt, so daB die zahlenm•Big 

gri5Bte Fundgruppe aus dem spaten I9.Jh. stammt. 

Worms in derr6mischenPhase seiner GeschichteistschwerfaBbar, im heutigen Stadt-

bild sind keine sichtbaren Relikte mehr zu finden. Dennoch gelingt es Boppeit durch das 

Zusammentragen einer Fiille von Detailmformationen die unterschiedlichen Facetten 

(TopocTaphie, Milit•r, zivile Stadt, StraBensystem und Forum) deutlich werden zu lassen. 

So ist man zur Rekonstruktion des r•mischen Strafi•ensystems und des Stadt-

areals auf eine Vielzahl von Einzelbeobachtungen seit dem I9.Jh. angewiesen, denn 

eine systematische Untersuchung des Stadtgrundrisses hat nicht stattgefunden. Die 

Lage des ri5mischen Kastells ist bis heute nicht sicher gekl•rt, wenn auch die Ausgrabun-

gen von M. Griinewald im Bereich des Paulusstifies neue Erkenntnisse gebracht haben. 

Wichtige Komplexe wie das Forum, das im Dombereich vermutet wird, lassen sich 

nur noch anhand der Funde (H•ufung von Iuppiter-Denkm•1ern) lokalisieren. 

In den folgenden Kapiteln stellt Boppert die Objektgruppen in einen gri5Beren 

zeitlichen, ikonographischen und topographischen Zusammenhang. Die Votivdenk-

m•er bieten einen in der r•mischen Provinz nicht ungew8hnlichen Bestand. So bil-

den die Denkm••ler fi•r die Hauptg•tter Iuppiter und Iuno die zahlenm•Big, wenn 

auch nicht qualitat•v, gr•Bte Gruppe. Auch die in Obergermanien verbreiteten Vierg•t-

tersteine, die im Katalog dem Iuppiter-Iuno-Kult zugeordnet smd, sind m einer klei-

nen Anzahl vertreten. Darstellungen einheimischer Gottheiten wie Rosmerta, Ne-

metonaoderEpona in einem kultischen Zusammenhang mit r•mischen G•ttem zeu-

gen von der Durchmischung r•mischer und einheimischer Glaubensvor•ellungen. 

Boppert ordnet die von ihr behandelten Grabdenkm•ler den einzelnen Nekro-

polen zu. Aufgrund der Beschr•nkung in der Auswahl des Materials bleibt aber 

das Gesamtbild der Nekropolen unvollst•ndig, da andere wichtige Fundkomplexe 

wie undekorierte Sarkophage und Grabbeigaben unberiicksichtigt bleiben. 

Das Kapitel •ber die Werkst•tten behandelt schwerpunktm••ig die Reitergrab-

m•ler des •.Jhs. Diese kleine Gruppe flillt durch ihre kiinstlerische Qualit•t mnner-

halb der bildlich gestalteten Denkm•ler auf. Hier lassen sich durch Vergleiche mit 

Grabsteinen aus der Provinzhauptstadt Mainz deutliche typologische Verwandtschaf-
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Worms • ten erkennen, was durch die Stationierung verschiedener Einheiten sowohl 

als auch in Mainz erkl•rbar ist (hilfreich ist hier die grof•e Materialkenntnis der Au-

torin, die auch die beiden B•nde iiber milit•rische und zivile Grabdenkm•ler in 

Mainz und Umgebung innerhalb dieser Reihe verfaBt hat). Unter den zivilen Grab-

denkm•lern und den Votivdenkm•lern sind so1che Zusammenh•nge aufgrund der 

teilweise sehr provinziellen Arbeiten nicht so deutlich festzustellen. 

Das Hauptgewicht dieses Bandes liegt auf dem Katalog. Viele der behandelten 

Denkm•er sind zwar schon lange bekannt, finden h:•:ufig Erw•hnung in der Lite-

ratur, sind aber bis heute nicht systematisch bearbeitet worden. Diese grundlegende, 

verschiedene Aspekte wie Ikonographie, Milit•rgeschichte, Epigraphik u.a. beriick-

sichtigende Aufarbeitung leistet Boppert. So folgt bei allen Objekten nach der An-
gabe de:• Fundortes und den sehr ausfiihrlichen Literaturangaben eine pr•zise Beschrei-

bung. Auch die in den allgeme•en und vergleichenden Kapiteln weniger beachteten 

nur literarisch iiberlieferten, heute verschollenen Denkm•ler werden hier gew•rdigt, 

indem s•mtliche verfiigbaren Informationen zusammengetragen und miteinander 

verkn•pfi werden. Im Tafelteil werden hierzu auch die sonst nur schwer zug•ng-

lichen historischen Darstellungen abgebildet. 

Nach der Systematik der Reihe beginnt der Katalog mit den Votivdenkm•lern. 

Hier folgt nach der Objektbeschreibung hiiufig eine sehr detailierte ikonographische 
Ableitung (z.B. Kat. Nr. I und 2, beide recht gut erhalten und daher auch Einzel-

motive erkennbar). Diese akribischen Untersuchungen, additiv nebeneinander gestellt 

(mit zahlreichen Literaturangaben im Text) lassen manchmal den Textflu• etwas ver-

loren gehen. Allerdings bieten sie auch die M•glichkeit, aus den teilweise nur frag-

mentarisch erhaltenen Denkm•lern eine Fiille von Informationen zu erschlie•en. 

Aus dem Bereich des Iuppiter-Iuno-Kultes lassen sich eine Vielzahl von Fragmen-

ten Iuppitergigantens•ilen zuordnen (Viergottersteine, Gigantenreiter, Kopfkapi-

telle, Schuppens•ulen), was durch den direkten Einfluf• der gro•en Mainzer Iuppi-

ters•ule zu erkl•ren ist. •lt•re sind seltener erhahen, wobei der inschrifilose •ltar 

(Kat. Nr. I3) ohne weitere Begri•ndung dem Iuppiter-Iuno-Kult zugeschrieben wird, 

ebenso der Weihealtar (Kat. Nr. I2) aufgrund des Fundortes Dombereich. 

Zwar bilden die Grabdenkm•ler den kleineren Teil des Katalogs, haben aber im 

Gegensatz zu den Votivdenkm•lem eine iiberregionale Bedeutung (dies ist schon aus 

den manchmal mehr als eine Spalte umfassenden Literaturangaben, die Boppert sehr 

sorgfaltig zusammen gestellt hat, ersichtlich). Ein Teil der Reitergrabm•ler hat neben 

dem groBen milit•rgeschichtlichen Aussagewert auch eme auBerordentliche k•nst-

lerische Qualit;•it. So ist der Grabstein des Q. Carminius Ingenuus (Kat. Nr. 49) mit 

der sehr lebendigen Darstellung einer Kampfszene mit zwei am Boden liegenden 

Barbaren eine motivisch wie in der ki•nstlerischen Umsetzung ungew•hnlich qua-

1it•tvol•e Arbeit. Auch das Fragment eines Reitergrabsteines (Kat. Nr. 5 2), bisher we-

sentlich weniger beachtet als der des Carminius, geh8rt wegen seiner bildhauerischen 

Qualit•t zu den interessanteren der Wormser Grabsteine. 
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Im Tafelteil sind s•mtliche im Katalog behandelte Stiicke in einer oder-wenn er-

forderlich - mehreren z.T. neueren Aufnahmen abgebildet. Hier wird der schlechte 

Erhaltungszustand vieler Objekte augenscheinlich, h•ufig smd Details nur mit Hilfe 

der genauen Beobachtungen im entsprechenden Katalogartikel erkennbar. A]1er-

dings h•tte gerade der zwar h•ufig - bisher aber immer m schlechten Aufnahmen ab-

gebildete Grabstein des Carminius Ingenuus (Kat. Nr. 49) hier jedoch einige Detai1-

aufnahmen verdient. 

Sehr verdienstvoll und benutzerfreundlich ist der ausfiihrliche Teil der Verzeich-

nisse, Konkordanzen und Register. 

Der CSIR-Band Worms ist ein sehr fiindiertes, aufgrund intensiver Besch•fii-

gung mit der Materie geschriebenes Fachbuch, das vom Benutzer gro{•es fachspezi-

fisches Wissen verlangt. So sind die lateinischen Inschriften nicht iibersetzt. Auch 

fehk ein Glossar zur Erkl•rung h•ufig verwendeter Spezialausdri•cke. 

Neben dem hohen wissenschafilichen Wert k8nnte k8nnte diese Publikation 

dazu fi•hren, die iiber Worms hinaus bedeutenden Grabdenkm•ler, die im Kreuz-

gang des Andreasstifies leider nur wenig Beachtung finden, st•rker in den Blickpunkt 

zu riicken. 

.JURGEN •KAISER, ST. MARTIN, WORMS 

BERGKIRCHE ST. •ER, •WORMS-HO•EIM 

Abb., beide Re- •• St. Martin, 2• S., I7 Abb., und Bergkirche St. Peter, I6 S., 

gensburg 2000 

Im Verlag Schnell & Steiner Verlag sind in der Reihe „Kleine Kunst•hrer" pas-

send zum Burchardjahr zwei neue Kirchenfijhrer zu Wormser romanischen Kirchen, 

die unter BischofBurchard (I000-•025) entstanden smd, erschienen. Zu beiden Kir-

chen liegen bereits Kunstfiihrer von Otto B•cher vor, erschienen m der Reihe „Rhei-

nische Kunstst•tten". Kunsthistoriker B8cher als profunder Kenner dieser beiden 

romanischen Bauten arbeitete zwar an aktualisierten Neuauflagen dieser Hefie, die 

jetzt jedoch bedauerlicherweise nicht mehr erscheinen werden. 

Schnell & Steiner hat seine Reihe „Kleine Kunstfiihrer" im Layout iiberarbeitet, 

durchg•ngig farbig bebildert und somit recht ansprechend gestaltet, so auch die bei-

den neuen W•ormser Hefte. Inhaltlich sind sie nach dem iib1ichen Schema aufgebaut 

mit den Hauptpunkten: Lage und Geschichte, Baugeschichte, Baubeschreibung, Aus-

Stattung, Wiirdigung. 

Fiir St. Martin wird der bisherige Forschungsstand weitgehend iibemommen. 

VON 

IRENE SPILLE 
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Bei der Bemerkung iiber die Pfarrkirche St. Lambertus (S. 2) kann der Eindruck ent-

si:ehen, daB diese jiinger w•re als St. Martin, doch ist wohl das Gegenteil der Fall. 

Die mittelalterlichen Wandmalereien (S. 2o) werden als ,,Fresken" bezeichnet, die-

ser fehlerhafte Umgang mit dem Vokabular diirfte den Laien jedoch kaum auffallen, 

Wandmalereien in Fresko-Technik gibt es n8rdlich der Alpen erst seit der friihen 

Neuzeit (,,Fresko" ist kein Synonym fi•r ,X(landmalerei"). Beim Fotonachweis (S. 23) 

entsprechen einige Angaben nicht der tats•chlichen Plaziening der Abbildungen. 

Bei der Bergkirche St. Peter wird die neueste Geschichte und die moderne Aus-

stattung recht ausfiihrlich behandelt. Die drei unteren Geschosse des Turmes, die bis-

lang in das friihe II . Jahrhundert (Burchardzeit) datiert wurden, werden jetzt fiir das 

und S. 6), ein Punkt, der durch- • sp•te I2.Jahrhundert in Anspruch genommen (S. 

aus weiterer kritischer Diskussion bedaif. Unrichtig ist •edoch die Behauptung, daB 

die WormserKilianskapelle eineKrypta hatte (S. Io), hier liegt zweifelsfrei eineVer-

wechslung mit der burchardzeitlichen Amanduskirche in der n8rdlichen Wormser 

Vorstadt vor. 

Jiirgen Kaiser hat zwei neue, brauchbare Hefie geschrieben, die den Anforde-

rungen eines modemen Kirchen- und Kunstfiihrers entsprechen. Nicht erfreulich 

ist jedoch die gegeniiber anderer Autoren wenig riicksichtsvolle Marktstrategie des 

Verlags. 

RUNDGANG DURCH WESTHOFEN. 

EIN WEGWEISER DURCH UNSEREN MARKTFLECKEN 

Hrsg. vom Heimatverein Westhofen, bearb. vonJulius Griinewald, I999,48 S., 

zahl. Abbildungen 
VON 

Westhofen, eine der •ltesten Weinbaugemeinden im siidlichen Rheinhessen, liegt MAGDALENA 

im Herzen des Wonnegaus, des alten Wormsgaus, Schauplatz der Nibelungensage KIEFEL 

zwischen Rhein und Donnersberg. Fiir diesen Ort hat jetzt Julius Gi•newald, 

der verdiente W7esthofener Heimatforscher, eine kleine Schnft vorgelegt, die dem 

interessierten Besucher die Bedeutung und Geschichte der baulichen Zeugen der 

Vergangenheit semer Heimatstadt die Augen 8ffnen m•chte. Gegliedert ist das B•ch-

lein in kurze Kapitel zu Geschichte, gegenw•rtiger Lage und Festen (S. 3-8) und 

den eigentlichen Fiihrer, der zu einem Rundgang einl•dt. Vor dem Leser entfaltet sich 

die Geschichte nicht eines gew•'hnlichen Dorfes, sondern eines Marktfleckens. 

Erstmals wird die fr•nkische Siedlung unter dem Namen ,,Seeheim im Wormsgau" 

(bei Seebachquell, Seegasse und Seehof) im Jahr 774 in einer Schenkung an das Klo-

ster Lorsch erw•hnt. (Lorscher Codex (deutsch) Bd. III Urkunde I283 S. I82 und 

Bd.V Schenkungsurkunde 3660 S. 24•). Das Bild des historischen Ortskems von 

Westhofen ist in der Zeit des alten Seeheim und des k•niglichen Salhofes Westho-

fen gepr•gt worden (S. 6). 
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Der Rundgang beginnt am Marktplatz (mit ehemaliger Zunfiherberge, Gast-

h•usern ,,Zur Krone", Wirtshaus ,,Zum Lamm", ,,Zum Deutschen Haus"), wo die 

evangelische und katholische Kirche eintr•chtig nebeneinander stehen. Vom Markt-

platz geht es zur Kellergasse. I98I bei der Armierung der Mauern zur Kellergasse 

wurden zur Uberraschung aller die gotischen Gew61be des vergessenen Bemhauses 

mit den Gebeinen wiederentdeckt. 

Elf Kellereing•nge fiihren in den Hang hinein, weit unter den Marktplatz. Der 

Besucher folgt der C)hliggasse nach Westen hinab zum Seebachquell. Mit 5 000 m• 

 .)pro Tag ist sie die bedeutendste und wasserreichste Quelle in Rhemhessen (S. 23 

Von der Seegasse kommt man zur Fleckenmauer mit dem Kelber- und Pulverturm, 

an der Ruine der Liebfrauenkirche vorbei kehrt man durch die Seegasse zuri•ck zum 

Miihlberg. Die Wormser StraBe und die „Untere und Mittlere Blenz" smd eben-

falls sehenswert. Der Weg durch Westhofen wird stets von H•userbeschreibungen 

iisent begleitet, יist.in der der Mensch als Erbauer und Nutzer jed•;s Geb•udes pi 

Zahlreiche Abbildungen und eine Planskizze des Marktfleckens Westhofen um 

dasJahr •600, die durch beschreibende Texte erkl•rt werden, brmgen Abwechs-

lung in den Text. Somit ist ein kleines Werk fi•r den Besucher geschaffen worden, 

mit dem er sich auf einen Besuch Westhofens und semer Sehensw•rdigkeiten gut 

vorbereiten kann. 

Die Rezensentin kann sich ebenfalls den Worten des Autors anschlie•en: 

,,...was Westhofen interessant und liebenswert macht, sind nicht nur allem anhei-

melnde Gassen, alte H•user und Relikte emer bewegten Geschichte, sondern allemal 

und schon immer sein Wein" (S. 46.). Der Besuch eines Weingutes wird empfoh1en! 

•IMUT SCHMAHL, 

VERPF•ZT, ABER NICHT EN•RZELT 

Die Auswanderung aus Hessen-Darmstadt (Provmz Rheinhessen) nach Wis-

consin im I9.Jahrhundert, Frankfurt am Mam 2000 (Mainzer Studien zur Neueren 

Geschichte I) 

VON 

GUNTER Wissenschafiliches Neuland betritt der Alzeyer, in Ober-FK5rsheim gebiirtige 

MAHLERWEIN Historiker Helmut Schmahl mit seiner Dissertation zur rheinhessischen Amerika-

auswanderung in zweierlei Hinsicht. Zum emen wird mit seiner Arbeit eine For-

schungsliicke der - im regionalen Vergleich ohnehin diinnen - rhemhessischen Ge-

schichtsschreibung geschlossen. Bislang gab es, trotz der Attraktivit•t des Themas, 

auBer kleineren Beitr•gen keine wissenschaftliche Darstellung der rhemhessischen 

Auswanderung. Im Rahmen der deutschen Historiographie insgesamt muB die Ar-
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beit als im Ansatz neuamg bewertet werden, da sie, im Gegensatz zu den allermei-

sten Ann•herungen an das Thema Auswanderung, sowohl die deutsche als auch 

die amerikanische Quelleniiberlieferung heranzieht und so das zu untersuchende 

Ph•nomen von beiden Seiten des Atlantiks beleuchten kann. Em sokher Zugang 

muB, zumal wenn regionalgeschichtliche Vorarbeiten fehlen, zu emer Reduktion des 

Forschungsobjektes fiihren, um eine Arbeit innerhalb des als sinnvol• erachteten Zeit-

rahmens eines Dissertationsprojektes abschlie•en zu k•nnen. Mit seiner Konzentra-

tion auf den Bundesstaat Wisconsin kommt Helmut Schmahl im zweiten, „ame-

rikanischen" Teil seiner Arbeit dieser Notwendigkeit nach. 

Zur Strukturierung seines immensen Materials bedient sich der Autor dreier 

theoretischer Vorgaben aus der Migrationsforschung: I . der Offenlegung der „Push-

und Pu1l-Faktoren", also jener Kr•fie, die die Menschen von ihrem Heimatland 

wegtrieben oder sie in ihrem Zielland anzogen, 2. das Modell der Kettenwande-

das  Forschungs- . •rung, das sukzessive Gruppenansiedlungen erkl•ren hilft und 

konzept der Akkulturation, das den Assimilationsproze• der Einwanderer glie-

dert. 

Nach einem einleitenden Kapitel zur politischen, wirtschafilichen und sozialen 

Lage in Rheinhessen im I•.Jahrhundert, das schon aufgrund der erw•hnten For-

schungsliicken lesenswert ist, geht Schmahl auf die semem eigentlichen Untersu-

chungszeitraum vorausgehenden Jahrhunderte, auf die Haltung der Staaten zur 

Auswanderung und auf die Auswanderung in nicht-nordamerikanische Ziell•nder 

ein. Selbst fiir diese sein eigentliches Thema iibersteigenden Aspekte kann er sich 

auf eigene Quellenstudien stijtzen und so einen Uberblick iiber die Gesamtgeschich-

te rheinhessischer Auswanderung bieten. 

Basierend auf einer von ihm aus Ediktalladungen, d. h. Zeitungsvei•ffentlichun-

gen des Auswanderungsplanes durch die auswanderungswilligen Personen zur In-

formation eventueller Gl•ubiger, erstellten Auswandererstatistik fiir den Zeitraum 

zwischen I832 und I870, die durch Informationen aus Schiffslisten noch angerei-

chert wurde, kann der Autor den strukturellen Merkma1en der Emigrationswifli-

gen nachgehen und somit die Griinde fiJr ihren Weggang aus der Heimat erschlies-

sen. Deutlich wird bei seinen Auswertungen, daB sich die Zusammensetzung der 

Emigranten im Verlauf des Untersuchungszeitraums •derte. Wanderten m der 

ersten•ahrhunderth•lfte vorwiegend Familien aus, verschob sich der Schwerpunkt 

der Auswanderung nach I850 zunehmend aufEinzelauswanderer, was aufdie Ver-

besserung der wirtschaftlichen Lage und das somit breitere Arbeitsplatzangebot 

zuriickzufiihren ist. Dementsprechend sank die Zahl der ijber den ganzen Zeitraum 

dominierenden Kinder undJugendlichen von fast 60% auf ann•hernd so% der 

I - und 4o-J•hrigen ab, w•hrend die • Personen und nahm der Anteil der zwischen 

2I-3o-Jahrigen durchweg etwa ein Drittel der erwachsenen Auswanderer stellten. 

Ein leichter M•nneiiiberhang ist, abgesehen von Zeiten milit•rischer oder wi•schaft-

licher Krisen in Amenka, iiber den gesamten rekonstruierbaren Zeitraum festzu-

stellen. DaB Auswanderung kein Unterschichtenph•nomen war, zeig•: die soziostruk-
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turelle Untersuchung der Datenbank. In der erstenJahrhunderh•lfi:e entsprach der 

Anteil der auswandernden klem- und mittelb•uerlichen Familien, also der c•5rfli-

chen Mittelschicht angeht•renden Personen, ihrem Anteil in der rheinhessischen 

ltindlichen Gesellschafi. Eher aus Angst vor der Proletarisierung durch weitere Erb-

teilungen als aus Armut suchten diese Familien ihr Gl•ck in der neuen Welt. Dem-

gegeniiber waren Angeh8rige des Handwerkerstandes, mit Ausnahme des Nah-

rungsmittelgewerbes, iiberrepr•sentiert. Erst die Pauperismuskrise um I 84s fiihrte 

zu einem deutlichen Anstieg der Unterschichtemigration, bekannt smd hier vor al-

lem die Massenauswanderungen aus den Altrheind••rn. Nach I 860 ging der An-

teil dieser Gruppe wieder zun•ck. Zahlenm•13ig nur wenig ins Gewicht fallen die 

politischen Emigranten nach I 848. Abgesehen von den wenigen bekannten Beispie-

len der als Wortfijhrer der Demokraten hervorgetretenen Personen findet Schmahl 

auch von den Freisch•rlern von I849 nur ganz wenige als Auswanderer wieder. Gr8s-

ser diirfte die Gruppe derjenigen gewesen sein, die sich aufgrund ihres Engage-

ments ihre berufliche Zukunft in der Reaktionszeit nach I 849 zerstort hatten und 

deswegen nach Amerika aufbrachen. Ein abschlieBendes Urteil hierzu f•llt auch 

Schmahl aufgrund von Quellenproblemen schwer. So k8nnten seiner Meinung nach 

auch die Abschiebeaktionen in den friihen I850erJahren auf als rebellisch gelten-

de Unterschichtangeh8rige abgezielt haben. Nur im Ausnahmefall &irften religi•-

se Motive beim Auswanderungswunsch Pate gestanden haben. Die individuellen, 

vom Autor als individualpsychologisch bezeichneten Griinde k•nnen auf dieser 

Quellengrundlage kaum erschlossen werden. Hier regt Schmahl ein hochinteressan-

tes Forschungsprojekt an, das in der Auswertung von Auswandererbriefen unter 

Bezugnahme auf aktuelle migrationspsychologische Diskussionen bestehen k•nnte. 

Der zweite groBe Teil der Arbeit widmet sich dem Modell der Kettenwande-

rung. Der Autor w•hlte bewu•t als Zielgebiet den Staat Wisconsin aus, der zwar 

vorwiegend von Einwanderern ostelbischer Herkunft besiedelt wurde, w•hrend sich 

die Familien aus den hessischen Staaten mehr an der Atlantikkiiste und im mittle-

ren Westen ansiedelten. Gerade aber wei• er fiir die I850er und I860erJahre eine 

verst•rkte Zuwanderung nach Wisconsin aus dem 8stlichen Rheinhessen nachwei-

sen konnte, wird fi•r Schmahl die Rekonstruktion einer Kettenwanderung deutlich. 

Als Pionier dieser Kette sieht er den langeJahre in Guntersblum wohnhaften Franz 

Neukirch an, der i8•• in der N•he von Milwaukee siedelte. Durch seine Briefe in 

die Heimat angezogen, folgten in den kommenden Jahren zahlreiche Bewohner 

Guntersblums und der Umgebung seinem Beispiel, die wieder weiterum durch die 

intensive Kommunikation mit der Heimat fi•r die weitere „Kettenreaktion" sorgten. 

W•rend kaum Siedler aus dem siidlichen und westlichen Rheinhessen in Wiscon-

sin nachweisbar sind, 1•Bt sich die zeitnahe Ansiedlung in etlichen Townships durch 

rheinhessische Familien aus der Gegend zwischen Guntersblum, Oppenheim, W•rr-

stadt und Alzey nach I 840 im Detail nachweisen. Die an sich wenig erstaunliche 

Tatsache, daB Auswanderer in Zeiten verst•rkter Emigration ihren Bekannten und 

Verwandten folgen und somit strukturelle Vorteile gegen•ber der Ansiedlung in v•1-

lig unbekannten Gebieten nutzen k8nnen, ist an sich wenig erstaunlich, hier aber 

erstmals in mikroskopischer Genauigkeit nachgewiesen. 
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Den Akkulturationsproze• zwischen I840 und I880 beschreibt Schmahl anhand 

der Beobachtungen des Verh•ltnisses der deutschen Einwanderer zu anderen ethni-

schen Gruppen, ihrer Vermi5gensverh•Itnisse, ihren wirtschafilichen Aktivit•ten, ih-

rem Heiratsverhalten, ihrer politischen Partizipation, ihrer Hakung •m B•rgerkrieg, 

ihrem kulturellen Leben. W•hrend sie mit den indianischen Ureinwohnem und den 

Iren wenig oder nur distanzierten Kontakt hatten, war, gerade in den Counties mit 

deutscher Bev•lkerungsmehrheit und mfolgedessen geringerem Assimilationsdruck, 

das Verh•ltnis der rheinhessischen Immigranten zum angloamerikanischen Bev81-

kerungsteil mitunter konfliktgeladen. Vor allem unterschiedliche relig•5s vermittel-

te Auspr•gungen von Arbeits-, Freizeit- und Konsumverhalten konnten zu Span-

nungen zwischen den puritanisch gepr4•ten angloamerikanischen und den rhein-

hessischen Gruppen fijhren. Ein agrarhistorisches Detail kann ein Licht auf die lan-

ge Dauer von Produktions- und Ern•hrungsgewohnheiten und somit auf den Ver-

lauf eines Akkulturationsprozesses werfen: 'W•hrend alle Siedler, so auch die Deut-

schen, als Hauptgetreide den gut vermarktungsf•higen Weizen anbauten, kultivier-

ten die deutschen Siedler in gr•Berem Ausma• auch ihr traditionelles Brotgetreide 

Roggen, w•hrend sie den ihnen unbekannten Mais und Ahornsirup nur allm•h-

lich in ihre Produktionspalette aufnahmen. Politisch engagierten sich die rheinhes-

sischen Immigranten, von Ausnahmef•l•en abgesehen, nur auf der lokalen Ebene. 

Mit deutschsprachigen Zeitungen, die auch detailliert aus der Heimat berichteten, 

Vereinen, Festen, seit den sp•ten I860erJahren auch schulischem Deutschunter-

richt konnten die amerikanischen Rheinhessen ein kulturelles Leben etablieren, 

das sich bis heute in Kenntnissen des rheinhessischen Dialektes bei einzelnen ihrer 

Nachfahren niederschl•gt. 

Eine wichtige Rolle fi3r das Selbstverst•ndnis und die interne Koh•sion der Wis-

consinrheinhessen spielte die Kirche. Mehrheitlich protestantisch, bildeten die Ein-

wanderer h•ufig unierte Kirchengemeinden. Daneben engagierten sich viele Gl•u-

bige auch in Glaubensrichtungen, die in ihrer alten Welt weitgehend unbekannt 

waren: Methodisten und Presbyterianer. Die freien Gemeinden, die in etlichen 

Townships in den friihen I8soerJahren gebildet wurden, gehen auf die deutsch-

katholische Bewegung zuriick, die in Rheinhessen seit den I8•0erJahren aufbliihte. 

Hier spielte der ehemalige deutschkatholische Prediger von Worms, Eduard Schri5-

der, eine bedeutende Rolle, die Schmahl intensiv analysiert. 

Mit seiner Untersuchung ist Helmut Schmahl eine fundierte, gut lesbare Arbeit 

zum Thema Auswanderung gelungen, die nicht nur in Rheinhessen auf Interesse 

stof•en wird. Die Bescheidung des Autors auf ein klar begrenztes Zielgebiet erweist 

sich als auBerordentlich giinstig fiir die Tiefensch•rfe der Analyse. Dabei ist der 

Arbeit an vielen Stellen anzumerken, daB sie nur einen Bruchteil des Wissens des 

Autors preisgibt, daB zugunsten der Lesbarkeit und des Argumentationsrahmens 

auf die Darlegung vieler Details und weiterfiihrender Beobachtungen verzichtet 

wurde. Die dennoch immense Detaildichte, die hier auch nicht ann•hemd wieder-

gegeben werden kann, wird durch die klare Gliederung und die abwechselnde Dar-

stellungsweise von strukturellen Beschreibungen und ei••ernden Fallbeispielen 
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schriftstellerisch iiberzeugend bew•ltig•;. Handbuchcharakter erh•lt die Arbeit dar-

iiber hinaus nicht nur durch ihre Uberblickskapitel iiber die Auswanderung aus 

Rheinhessen insgesamt, sondern auch iiber emen detailherten Personenindex, der 

Ahnen- und Heimatforschem sowie Verwandten der Emigranten des I 9. Jahrhun-

derts die Suche leicht macht. 

DAS PROTOKOLLBUCH DES I•IERSTEINER 

RITTERGERICHTS (I654-I66I) 

bearbeitet und herausgegeben von Kerstin Riedel und Sigrid Schmitt mit dem 

Germanistisch-Historischen Arbeitskreis an der Universit•t Mainz, Darmstadt/Mar-

burg I999 (Quellen und Forschungen zur hessischen Geschichte I22) 

VON 

G•R Als Zwischenresultat seiner iiber I5j•hrigen T•tigkeit gibt der Germanistisch-

MAHLERWEIN Historische Arbeitskreis an der Universit•t Mainz mit der Publikation eines Teils des 

Niersteiner Gerichtsbuches aus der Mitte des I7.Jahrhunderts einen Einblick in 

seine Arbeitsschwerpunkte, die in mterdisziplin•rem Zusammenwirken von Mit-

arbeitem und Studenten der Fachbereiche Geschichte, Germanistik und Volkskunde 

aus Quellenlektiire, Quellenedition, Quelleninterpretation bestehen. Mit der Edition 

einer Quelle sollten beispielhafi die verschiedenen Arbeitsschritte dokumentiert wer-

den und iiberdies der Forschung und der Lehre ein einfach zu nutzendes Matenal 

an die Hand gegeben werden, das zur Lektiire und zum Einsatz im Unterricht di-

rekt einl•dt. DaB dieses Vorhaben am Beispiel eines Gerichtsbuches und nicht mit 

rein normativen Texten verwirklicht wurde, erweist sich als vorteilhaft fiir emen meh-

rere Inteipretationsebenen eim•glichenden Ansatz. So kann Sigrid Schmm in ihrer 

historischen Einleitung auf die besondere Situation in Nierstein hmweisen, die durch 

die ausschlie•liche Besetzung des Gerichtes durch Angeh•rige des 8rtlichen Nie-

deradels gegeben war. Aus den in den Gerichtsprotokollen dokumentierten Ord-

nungen, Gemeindeangelegenheiten und Gerichtsprozessen kann das durch diese 

doch exzeptionelle Situation ausgel8ste Spannungspotential zwischen Kurpfalz als 

Territorialherrschafi, Rittergericht und Dorfgememde abgelesen werden. Die in den 

Prozessen enthaltenen Hinweise auf Konflikte zwischen den verschiedenen recht-

lichen und sozialen Gruppen innerhalb der d•rflichen Gesellschafi k8nnen das ,,Zu-

sammenleben der Menschen in Nierstem" rekonstruieren helfen. Mit ihren Aus-

fi•hrungen zur WTeinbaugeschichte, die ebenfalls aus den Protokollen und Ordnun-

gen erschlossen werden kann, leitet Signd Schmitt direkt iiber zu dem volkskund-

lichen Ansatz von Eva Heller-Kameth, die die edierte Quelle nach ihrem Informa-

tionsgehalt iiber Eheanbahnung und -schlief•ung, V(Tohnverhalten und Zauberei be-

fragt. Mit ihren konzisen sprachwissenschafilichen Analysen macht Kerstm Riedel 

deutlich, dal• auch in dieser sehr realit•tsnahen Quelle die Sprache des Volkes, die 

in Zeugenaussagen mitunter direkt zitiert wird, gef•tert wurde durch die Bemiih-

ungen der Schreiber, ,,iiberregional giiltige Varianten" der Schreibsprache zu ver-

wenden. 
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Dennoch wird es kaum eine andere Quellengattung der F•hen Neuzeit geben, 

die mehr Einblicke in das Leben der Untertanen in Stadt und Land zul•Bt. Auch 

w(•nn die ausgew•hlten F•e mitunter eher Ausnahmesituationen darstellen, wenn 

etwa der geplante Frauentausch zweier Niersteiner Biirger, Bigamie und Kuppelei 

verhandelt werden, so ki5nnen doch gerade iiber die serielle Auswertung solcher 

Uberlieferung etliche Hinweise iiber das Alltagsleben erzielt werden. Ihre Be-

deutung fi•r die noch jungen Forschungsbereiche der Geschichtswissenschafi, fiir 

Alltagsgeschichte, Historische Anthropologie, Knminalit•tsgeschichte, Geschlech-

tergeschichte, aber auch fiir altehrwiirdige Auf=fiicherungen wie Wirtschafi:s-, Sozial-, 

Rechts- und Verfassungsgeschichte ist daher kaum zu iibersch•tzen. Die Edition 

und ihre einleitenden Beitr4•e 1•5nnten beispielgebend fiir eine weitere intensive 

Besch•ftigrung mit solchen Quellen nicht nur, aber auch im universit•ren Rahmen 

wirken. 

' 

 י

' 

• 
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