
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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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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SEINE GESCHICHTLICHE BEDE•NG • UBERLEGUNGE'N R• UM DEN N•N ,HOF"-HEIM 

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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