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ZU DEN SPAT.ANT•EN ANFANGEN 

DES C•Sl'l:N'rUMS IM R•JM WORMS 

VON 

DemNeuenTestamententnehmenwirdenAuftragChristianseineJ•nger,das JosEFSCHORK 

Reich Gottes allen Vi51kern zu verkiinden.• Und dieser Missionsaufirag wurde trotz 

schwerster Belastungen und Gefii•hrdungen schon sehr fiiih mit grof•er Begeiste-

rung aufgegriffen, ja schon bald setzte sich sogar der Gedanke der Missionspflicht 

enn sich die christliche Lehre zun•chst sicher vomehmlich in Pal•stma durch.• זso-W 

wie in bestimmten Zentralregionen des r8mischen Weltreiches ausbreitete, so be-

gann doch schon recht bald ein Ausgreifen auch in die Randgebiete. Kaiser Gale-

riusbeendetebekanndichimJahre •II n. Chr. dieDiocletianische Christenverfol-

gung durch sein sogen. „Toleranzedikt", wonach Christen ohne Gefahr ihre Reli-

gion ausiiben durften. Kaiser Konstantin bezog sich in semem „Mail•nder Edikt" von 

I• n. Chr. aufjenen Erlass, als er die ausdriickliche Gleichstellung des Christentums • 

mit den anderen Religionsgemeinschafien festlegte. 

Unser besonderes Interesse gilt nun der Frage, ob sich z. Zt. dieser ,,Konstanti-

nischen Wende" auf dem Hintergrund der Missionierung der Rheinlande auch schon 

christliches Leben und eine kirchliche Organisation in Raum Worms entwickelt ha-

ben. In dieser Region liegen die Anf•nge des Chnstentums in der Tat vor allem des-

wegen im Dunkel, weil uns sowohl schriftliche Quellen als auch Bodenurkunden 

fiir die Friihzeit weitgehend im Stich lassen.• So muss versucht werden, durch Ana-

logievergleiche mit •hnlich gelagerten Regionen, besonders mit Mainz und K•ln, 

sowie durch Ubemahme von Erkennmissen benachbarter Wissenschafi:en, wie etwa 

der Patrozinienkunde, ein wenig Licht in dieses Dunkel zu bringen. 

Bekanntlich schon sehr fn3h kam das Christentum ins Miindungsgebiet und an 

den Mittelllauf der Rh•ne, von wo aus es sp•testens Ende des 2./Anfang des 3.Jhds. 

nach Norden und Nordosten ausstrahlte, wie wir aus emem Brief des Missionsbi-

I) Vgl. Mt. 28,I• und Lk. 9,2. 
2) Karl BAus, Die innere Festigung der Kirche im dnttenJahrhundeit. In: Handbuch der Kirchengeschichte I 

(Herder); •Freiburg I985: S. 432 

•) Alois SEILER (iunior), Studien zu den Anf•gen der Pfarrei- und Landdekanatsorganisation m den rechts-

S.  42·rheinischen ׃Archidiakonaten des Bisnims Speyer; Stuttgart I959 
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ZU DEN SPAT•IKEN A•NGEN DES CHRISTEN'•S IM RAUM WORMS 

schofs Iren•s von Lyon um I80 n.Chr. erfiihren: „Die in (den) Ge•manien geg•iin- sc 

deten Gemeinden glauben nicbt ande• als die in Spanien, bei den Kelten, im Onent, d] 

In •hnlicher W•eise berichtet auch Ternillian um 220 n.Chr., a• . . ".• in Agypten, in Libyen. 

dass selbst an den unzug•nglichsten Orten die Germanen an Chnstus glauben.• Si 

K 
Unterstellt man auch bei Tertullian eine gewisse Ungenauigkeit und Uberzeich- d• 

nung, so wird doch heute der Iren•us-Quelle relativ hohe Histonzit•t zugebi•gt.• ei 

Emst Dassmann geht wie viele Autoren mit Sicherheit von fii•hen christlichen Ge- n• 

meinden im Rheinland, insbesondere in K81n und Mamz aus, ja er vermutet sogar st 

sp•estens fiir das beginnende •.Jhd. bisch8flich verfasste Gemeinden; anders k•n-

ne der T•rminus ,ekkles•i' nicht verstanden werden; sonst h•tte Iren•us Begriffe wie 

,adelphoi' (Briider) bzw. ,pistoi' (Gl•ubige) verwendet. Genaueres iiber die Gemein- la 

destrukturen lasse sich jedoch nicht sagen; man m•sse sicherlich von eingewander- a• 

ten nicht-germanischen bzw. nicht-keltischen Chnsten ausgehen: also griechischen, sF 

r8mischen oder orientalischen Kaufleuten, Handwerkern, Sklaven.• B: 

d• 
Man hat den nicht leichten Versuch unternommen, die Anh•nger der christlichen d• 

Religion zu dieser Zeit zahlenm•Big zu erfassen: Bei einer Weltgesamtbev•lkerung X 

von ca. 200-250 Mio. Menschen sch•tzt man die Bev•lkerung des R•mischen Rei- C 

ches im 2./•.Jhd. aufca. 5oMio., wovon gegen Ende des 3.Jhds. Is% - d. h. also ta 

Mio. - Christen gewesen sein k•nnten. Wenn auch die germanischen Provmzen jei • ca. 

nur eine sp•rliche Christianisierungsdichte gehabt hatten, so muss doch zumindest C 

an den Zentralorten mit gr•Beren Gemeinden gerechnet werden.• Arnold Ange- K 

nendt weist daraufhin, dass seit dem 2.Jhd. der Civitas-Bereich, als der kleinste zivi- C 

 fi•Ie Verwaltungsbezirk, auch Keunzelle der christlichen Organisation war, die in der 

Regel in H•nden eines Bischofs lag.• E. Demougeot geht von einer starken Mis- ur 

sionst•tigkeit des Iren•us in Richtung Germanien aus, so dass zun•chst die gr8Bten 

Jhds. vom Christentum erreicht waren bzw.  sogar . •St•dte bis sp•testens Mitte des 

Bisch•fe an ihrer Spitze hatten; auch miisse man vielerorts, besonders in der Zeit F• 

vor -Konstantin, von der Existenz emes nicht unbedeutenden ,Kiyptochristentums' 

ausgehen•° Es war in der Tat damals leicht m••glich, iiber das Fluss-System Rh8ne-

 •• ••)Sa6ne-Doubs-Mosel-Rhein in die Belgica (Trier), in die Germania superior (Mamz) 

 ••; •••oder in die Germania inferior (K•ln) zu gelangen.•' Nach diesen Anfiingen um die 

Wende des 2. zum •.Jhd. diirfie sich Mitte/Ende des 3.Jhds. eineweitere Christia- La 

 ••nisierungsaktivit•t entfaltet haben, denn ab 260 n.Chr. erlebte das R8mische Reich •5) 

eine 1•ngere verfolgungsfreie Friedensperiode, in der sich die Christen in relativer bu 

Freiheit dem inneren und •uf•eren Ausbau ihrer Gemeinschaften widmen und I6) Ka 
Ki• 

•7) Mi 
4) IRENAEUS VON LYoN, Adversus haereses. Darlegung der apostolischen Verkiindig•ing gegen die H•resien, m• 

iibersetzt von N. Brox (= FC 8); Freiburg I993, Bd.I,I,Io,2: S. 20I. 20' 
S. I4. 5) 9•׃'Q.S.ETERTuI•I,Adversus Iudaeos;ed.H.•KLE.Wiesbaden I964,V•4 

6) EmstDAssMANN,DicAnfiingederKircheinDeutschland;Stuttgart••93:S.I8. I8) Vg 

-7) WievorigeAnm.:S.i5f. I9) Vg 
S. 430f. zo)  Fn8) ׃Grafik ••N in der FAZ v. 23. 9. I999: S. I4. Vgl. Anm. 2 

,:,) ArnoldANGENENrrr,DasFriihmittelalter;StuttgaitI995:S.63. 20 M• 
Io) E.DEMouGEoT,GalliaI.in:ReallexikonfijrAntikeundChnstentum,Bd.8,•972:S.89•-898. ch• 

 ••II) ׃S·I20·WalburgBoPPERT,Ri•mischeGrabm•lerinWorms.m:DerWormsgauI6,I992-95 
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schon so etwas wie eine „GroBkirche" aufbauen konnten.'• Auch Eusebius hat fi•r 

die Zeit vor der gro•en Diocletianischen Verfolgung um 3 00 n. Chr. em hohes MaB 

an Toleranz der r8mischen Beh8rden gegeniiber den Christen festgehalten.'• Franz 

Staab weist aufi•erdem darauf hin, dass die r•5mischen Kaiser Probus, Diocletian und 

Jhds. zwischen dem letzten  Drittel . •Konstantin nach verschiedenen Krisen des 

und dem I . Dnttel des •. Jhds. durch gewaltige milit•rische  Anstrengungen . •des 

eine letzte Bliite r•mischer Kultur auf dem linken Rheinufer hatten bewirken k•n-

nen.•• So war eine Intensivierung der Missionsarbeit an Mosel und Rhein gut vor-

Stellbar.•• 

Nach Eugen Ewig existierte bereits Ende des 2.Jhds. in den r•mischen Rhein-

landen christliches Leben, das dann im Verlaufdes •.Jhds. erheblich erstarkte••, was 

auch Michael Klein in seinen neuesten Untersuchungen best•tigt.•• Fiir Trier bei-

spielsweise ist nach den Untersuchungen Heinz Hemens die Entstehung emes 

Bistums sp•testens fiir die 2. H•lfte des •.Jhds. gesichert; Gleiches darffiir die bei-

den anderen Provinzvororte K•ln und Mainz angenommen werden: Im Bereich 

i des Mainzer Dombezirks fand man interessante Terra-Sigillata-Reste mit t- oder 

X-Einritzungen, die man bei aller Vorsicht als Hinweise auf vorkonstantinisches 

- Christentum deuten k•nnte.'• Wahrscheinlich bestand auch in Augsburg in vorkons-

> tantinischer Zeit eine nicht unbedeutende Gemeinde.'• In diesem Kontext stellt sich 

i jetzt die Frage, ob auch fijr Worms schon in sp•antiker Zeit Wurzeln friihen 

Chnstentums vermutet werden diirfen. Nach Iren•us darf man auBer fi•r •Trier, 

K••ln und Mainz auch schon sehr fiiih christliches Leben fiir weitere wichtige 

Civitas-Vororte, so sicher beispielsweise fiir W•orms, postuIieren; denn wie bekannt 

fiihrte eine der wichtigsten r•merzeitlichen Stra•enverbindungen iiber das Rh•ne-

und Moseltal nach Trier und von hier aus nach Mainz und Worms.•° 

Worms kam sp•testens im 2. Jhd. der Status einer ,,civitas mit municipium"-

Funktion zu•', war also eine wichtige autonome Verwaltungseinheit, wodurch es sich 

- wie oben ausgefiihrt - auch fi•r die kirchliche Organisation als zentraler Ort em-

Vgl. Anm. 2: S. 433· 
EUSEBIuS, Historia ecclesiastica 8,I : S. I-6· 

Franz STAAB, Untersuchungen zur Gesellschafi am Mittelrhein in der Karolingerzeit. in: Geschichtliche 

S.  2f·Landeskunde, ׃BdXl, Wiesbaden I97s (= Phil. Diss. Mainz I972) 
Ernst DAssMANN, Kirchliches Leben in der Provinz und die Anf•nge des Bistums. In: Friedhelm JOR-

GENsMEIER, Handbuch der Mainzer Kirchengeschichte •/•-2: Christliche Antike und Mittelalter; W•rz-
burg 2000: S. 62; August FRANzEN/Remigius B•uMER, Papstgeschichte (Herder); Freiburg I974: S. 38 
Karl BAus/Eugen Ew•G, Innerkirchliches Leben zwischen Nikaia und Chalkedon. In: Handbuch der 

S.  233·Kirchengeschichte ׃II,• ( Herder ); Freiburg I985 
MichaelJ.KLEiN,Staatsg•tter,Kaiserkult undChristentum.in:DieR8merzwischenAlpen und Nord-

meer/Schrifienreihe der Arch•ologischen Staatssammlung, Bd. i ; herausgegeben von L. Wamser; Mainz 

2000: S. 25 I ; Hemz HEINEN, Friihchnstliches Trier. Von den Anf•ngen bis zur V•lkerwanderung; Trier 

I996: S. II, 

Vgl. Anm. 20: S. •2. 

S.  429f·Vgl. ׃Anm. 2 
FnedhelmJORGENsMEIER, Das Bistum Mainz; Frankfurt I988: S. I2. 

Mathilde GR••, Die R•mer in Worms; Worms I986: S. 33f. Sie charakterisiert die unterschiedli-

chen Stn•kturen r8mischer St•dte iiber ,,civitas", „municipium", ,,colonia" und „urbs", l•sst aber oHen, ob 

Worms die Qualit•t eines ,,municipium" hatte. Die ,,municipium"-Funktion nehmen fi3r die civitas Vangi-
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ZU DEN SPATANTIKEN ANFANGEN DES CHRISTENTUMS IM RAUM WORMS 

n 

pfahl.•• M. Klein vemiutet in diesem Zusammenhange, dass bereits im •.Jhd. in den s• 

r•mischen Rheinprovinzen Christen ans•ssig waren, organisatorisch betreut von Bi- v 

 ••sch•fen in den Civitas-Hauptorten••, wozu Worms als civitas Vangionum sicherlich 

gez•hlt werden diirfte. Auch H. K. Schulze best•tigt, dass im R8mischen Reich die s• 

civitates in der Regel zugleich auch Zentren des Christentums und damit Bischofs- li 

sitze waren:• Alois Seiler geht sp•testens fi•r die Zeit Konstantms von Worms als n 

Bischofssitz aus:• Wie Heinz Ciippers ausfiihrt, war der Wormser Civitas-Bereich d 

im 2./3.Jhd. mit mehr als 3.000 km• sehr grofl und iibertrafbei weitem das Mainzer C 

oder Speyerer Territorium, vergleichbar in etwa nur mit dem allerdmgs wesentlich k 

gr8Beren Gebiet von Trier; womit Worms sicherlich auch eme herausragende wirt- C 

schafiliche Bedeutung zukam.•• li, 

t• 

Lt. Codex Laureshamensis ging der aus dem Civitas-Bereich entstandene W•orms- u 

gau des 8.Jhds. bis vor die Tore von Mainz••, ja H•ussler rechnet sogar Mogontia- e] 

cum (Mainz) dem Civitas-Vangionum-T•rritorium zu.•• Das eigentliche Wormser 1v 

„Stadtterritorium" war mit 65 ha. aufi•erordentlich groB••, was auch durch eine No- zi 

tiz •bei Ammianus Marcellinus (4. Jhd.) gestiitzt wird, der Worms m die Reihe der 

wichtigsten St•dte der Rheinprovinz aufnimmt.•° i• 

si 
Man darf annehmen, dass r•mische und griechische Kaufleute nach Worms ge- ai 

kommen sein miissen, iiber die dann die christliche Lehre Verbreitung gefunden 

hat. Mainz z. B. erlebte z. Zt. der Alemannen-, Alanen- und Vandaleniiberf•lle Ende 

4JAnfang s . Jhd. eine Zeit schlimmster Verwiistung, mit dem Tod vieler Bewoh- h: 

d• 
S. I57 und M. SCH•Y  h( ׃onum an: Charles-ManeTERNEs, DieR•meran Rhemund Mosel; Stuttgart I975 

r8mischer ·und • im Lexikon des Mittelalters , Bd. 9, I998: S. 330 f•.. Auch E. DAss• (Das Bistum 

fr•nkischer ,Zeit. in: Beitr4;e zur Mainzer Kirchengeschichte; herausgegeben von FriedhelmJCrRGENSMEIER, 

•• 6. Band, I/I-2 , Wijrzburg 2000: S. 6I ) geht von einer municipium-Qualit•t aus; Nicht fi•r die ,,muni-

cipium"-Funktion sind: Monika PoRscHE, Stadtmauer und Stadtentstehung. Untersuchungen zur fiiihen V 

und •C;arlnchard •L, Pala- • Stadtbefestig•ung im mittelakerlichen deutschen Reich; Hertingen 20c•: S. s 

 •• ••tium und Civitas. Studien zur Profantopographie spatantikerCivitates vom 3. bis zum I3.Jhd.; Koln I990: 

S. II4. AJ 

 ••'22) Andreas Urban FRi•D•, Das Bistum von der R•merzeit bis ins hohe Mittelalter. in: Das Bistum ·~··· •---·-· -· -•  -•-·· •••·~••••-  -• •• ~••••••u•.• -•a.• •••••••••·, •a• •••·u·•• ••• 

••' WormsvonderR•merzeitbiszurAufl8sung•80•,herausgegebenvonFriedhelmJORGENsMEmR; W•rz-

S. 63.  u•S. ׃I3; Vgl. •.  9burg ׃I997 
23) Vgl.Anm.I7(M.J.KLEIN):S.2s2;vgl.Anm.i5(E.DASS•):S.6I. (ir 

2.4) •Hans K. ScHuLzE, Vom Reich der Franken zum Land der Deutschen (Merowinger und Karolmger). 

••• in: SmDLER,DeutscheGeschichte , Bd. 2;Berlin i994: S. 3o; vgl.Anm. 9: S. I25.DerAutorh•esdurch-

ormsalsaniikecivitasschonsehrfriihBischofssitzwar. ••) ausfiirm8glich,dassWיV• 

 ••S.32. 25) 34׃)Vgl.Anm.3 
26) Vgl.Anm.3:S.•;vgl.Anm.3o(H.C,OPPERS):S.I08. •s) V• 
27) W• BOPPERT, R•mische Steindenkm•ler aus Worms und Umgebung (=CSIR Deutschland, Bd.II, I0 •6• V• 

Germania Superior); Mainz I998: S. I; vgl. Anm. 3: S. 7. de 

 •·28) Vgl. Anm. 2I (M. PORSCHE): S. 57; vgl. Anm. 27 (W. BOPPERT): S. I3: S-N-Erstreckung=I200m, 0-
 •·W-Erstreckung=600m; vgl. Anm. 2I (C. BROHL): S. I2o: ca. 23 ha;M. GR•ALD (nach M. PoRscHE/ 

Anm. 2•: S. s•f.): ca. 20 ha. Jh 

S. 57.  fu29) ׃Vgl. Anm. 2I (M. PORSCHE) 
•o) Heinz COPPERs, Die R8mer in Rheinland-Pfalz, Stutgart I99o: S. I08 u. I33; Meyers Taschenlexikon c' 

Geschichte,Bd.6,Mannheim••82:S.285undauch:LexikonderdeutschenGeschichte(Kroner),Stutt- ••) In 

•art I979: S. I325 = 'Worms wird sp•testens ab dem 2.Jhd. als bedeutende und ausgedehnte Stadt veimutet. e• 

H.von PETRiKov•Ts, Germania (Romana). in: Reallexikon fiirAntike und Chnstenrum, Bd. Io, I978: S. 555f. be 

I,• 



ner einhergehend•' ; nicht im gleichen Ausma•e gilt dies jedoch fi•r •orms, dessen 

n schutzbietender sp•tr•mischer Mauerring3• wohl auch ein Zeichen dafi•r ist, dass 

i- Worms zu dieser Zeit keine unbedeutende Siedlung gewesen sem konnte. Das Chris-

h tentum fi•r die Zeit vor 3 I• n. Chr. direkt belegende arch•ologische und epigraphi-
e sche Zeugnisse bleiben, wie oben bereits erw•hnt, leider unsicher bzw. fehlen g•nz-

•- lich.•• Erst ab dem •./•.Jhd. finden sich im Mittelrheingebiet christliche Grabstei-
•s ne, was sich mit aus der Tatsache erkl•ren diirfie, dass erst ab dem Mail•nder Edikt 

h das Christentum in aller Offentlichkeit aufireten konnte.•• Dass sich friihchristliche 
:r Grabsteine - auch aus Worms - erst fi•r diese relativ sp•te Zeit nachweisen lassen, 

h kann zufallsbedingt sein und ist keinerlei Beweis dafiir, dass es vorher hier keine 

•- Christen gegeben hat. Hier, wie fast iiberall, lebten die fri•hen Christen offensicht-

lich in der Regel so unauff•llig, dass sie keine queflenm•Big verwertbare Spuren hin-

terlie•en. Walburg Boppert unterzieht den Grabstem der Brijder Severius Lupulus 

•- und Severius Florentinus aus dem •.Jhd., der in der siidlichen Nekropole um das 

i- ehemalige Kloster Nonnenmiinster gefunden wurde und heute im Andreasstifis-

:r Museumaufbewahrtwird,eineremeutenUntersuchungundkommtdabei u.a. 

)- zu folgendem Ergebnis: Es handelt sich um zwei junge Kaufleute, deren Grabmonu-

•r ment ihre Mutter ,,Licontius" in Auftrag gegeben hat: ihr Name findet Parallelen 

in friihchristlichen Inschriften des •./s.Jhds. aus Tner.•• M•glicherweise handelt es 

sich hier um eine fiiihchristliche Wormser Frau, vielleicht sogar eme ganze Familie 

•_ aus dem 3.Jhd. 

n 

Ie Als bislang fiiiheste unzweifelhafie Belege fiir christliches Leben im Raum Worms 

i- haben zwei Christogramme des •. Jhds., ein Bechergef• sowie einige Grabsteine aus 

der I. H•lfte des 5,Jhds. zu gelten••; und es darfmit einem hohen MaB von Sicher-

•Y heit davon ausgegangen werden, dass es hier zu Beginn bzw. um die Mitte des •.Jhds. 

einen Bischof gegeben hat: In den wahrschemlich ge••1schten Akten einer ••angebli- 

••' chen K•lner Synode von ••6 n. Chr. wird erstmals einWormser Bischofmit Namen 

•n Victor genannt.•• 

Vgl. Anm. 20: S.  I7f. ••) •• 
°' 32) Heinrich B•R, Das Bistum Woims und der Neckarraum w•rend des F•h- und Hochmittelalters. in: 

A•rhKG Io, I958: S. 3; vgl. Anm. 2I (M. GR•ALD): S. I3ff.: die Autonn glaubt eher an eineTeilbe-
'• festigung, etwa ein Kastell; Hermann ••, Die Franken in den R8merst•dten der Rheinzone. m: Die 

Franken, V•7egbereiter Europas I /Aussteflungskatalog des Reiss-Museums Mannheim; Mainz I996: S. ••I29 

und i3•; der Autor weist einmal aufFeststellungen des aus dem Moselland stammenden Klenkers Salvian 

(in: de gubernatione Dei VI, 39) hin, wonach viele rheinische St•dte um die Mme des 5.Jhds. zerst8It da 

•)' lagen: z. B. bem Mainz; ,,excisa atque deleta"; zum andem betont er aber, dass dieser Riickfall in die Rusti-

S. . 45 ׃'•• kalit•t am ni5rdlichen Oberrhein nicht ganz so stark gewesen sei; vgl. Anm. 3 

33) Vgl Anm. 6: S. 20. 
34) Hermann C•oMBERT, F•hchristliche Grabsteine vom Mittelrhem; Mainz I94o: S. 6 f. 

•5) Vgl.Anm.I•:S.II8-I20. 

•° •6) Vgl. Anm. 2I (M. GRONE•): S. •of.; DieDeutschen Inschnfien,herausgegebenvon denAkademien 

der Wissenschafien; Wiesbaden I99I : Bd. 29: Die Inschnfien der Stadt Worms, gesammelt von Riidiger 

)~ FucHs, Seite •-s; Ausstellungskatalog „Bischof Burchard I000-Io2s"; herausgegeben von Gerold 

E/ B6NNEN und Irene SPILLE; Worms 2000: S. 34: Dieses eine Chnstogramm muss spatestens aus dem 4. 

Jhd. stammen, da die Fundstelle in der Koehlstra•e, ein alter r8mischer Brunnen, bereits im 4. Jhd. ver-

fiillt worden war; vgl. Anm. I7 (M. J. KLEIN): S. 252: Hier handelt es sich um emen Silberl8Hel mit 

)n Christogramm aus HofIben/Rheinhessen aus derMitte des •.Jhds. 

In den vermutlich gefalschten Akten einer K8lner Synode von 3•6 n. Chr. wird e• BischofVictor  genannt,•~ו) tt-

et. eine Notiz, der jedoch ein wahrer Kem zugrunde liegt; vgl. Anm. 2I (M. GR•ALD): Die Autorm 

sf. berichtet iiber einen Wormser Stadtrat des 3.Jhds., Gaius Lucius Victor, der den Aufbau einer „porta" in 

I I 



ZU DEN SPATANTIKEN ANFANGEN DES CHR1STENTUMS ]M RA• WORMS 

Trotz dieser sp•rlichen Quellenbelege aus dem •./5.Jhd. darfman sicherlich auch p 

fi•r den Wormser Civitas-Raum schon im 3.Jhd. eine christliche Gememde anneh- d 

men; zumal wenn man bedenkt, dass selbst fi•r Lyon, wo schon im 2. Jhd. sogar ei- k• 

ne bisch•flich verfasste Kirchenstruktur bestand, nur 6 eindeutig christliche Gr•ber te 

des 3 . Jhds. gefunden wurden.•• Sp•testens fiir die Zeit Konstantins vermutet •bri- sc 

gens auch Alois Seiler fi•r W•orms eine gr•Bere christliche Gemeinde, mit einem Bi- v( 

schof an der Spitze.•• Im W'ormser Raum finden sich iibrigens auch Personenna- se 

men, die in sp•tantik-christlicher Tradition zu stehen scheinen: Benedictus, Albi- d• 

nus, Maximus..., ja sogar auf griechisch sprechende Christen hindeuten: Agatha, ra 

Eufemia, Eugenia...•° Wenn man hingegen die wenigen erhaltenen fiiihchristli-

chen Grabsteine betrachtet, so f•llt das Fehlen romanischer Namen auf - ganz im 

Gegensatz zu Mamz.•• W•hrend in Mainz noch bis zum s . Jhd. Romanen zur kul- ze 

turell •fiihrenden Schicht z•hlten, waren in Worms schon Germanen tonangebend, 

was offensichtlich mit dem Umstand in Verbindung zu bringen ist, dass hier die sp 

schon vor der Ri5merzeit ortsans•ssigen Bev81kerungsgruppen st•rker missioniert ru 

werden konnten. Insgesamt muss jedoch festgestellt werden, dass Genaueres zur Zu- 62 

sammensetzung der Wormser Bev•lkerung in sp•tantiker Zeit nicht bekannt ist.•• Br 

Sp•testens um 400 n. Chr. bestand in Worms eine gut funktionierende kirchliche Or- di• 

ganisation, ohne die der Kollektiviibertritt des Burgunderstammes zum Katholizis- de 

mus Zwischen 4I5 und 443 n. Chr. undenkbar gewesen w•re.••Vereinzelt nimmt man ge• 

sogar an, dass Anfang des 5.Jhds. auch die im Rechtsrheinischen verbliebenen Bur- sei 

gunderst•mme (zumindest teilweise) durch die Wormser Kirche mit dem Christen- sei 

tum in Kontakt gekommen bzw. missioniert worden sind.•• Aus diesen Umst•n- bei 

den darf geschlossen werden, dass eine Wormser Bischofskirche sp•testens im Laufe 

des ,4. Jhd. begriindet worden ist, denn sonst h•tte schwerlich eine solche Mission•e-

rungsleistung vollbracht werden k8nnen. Hier sei noch auf einen mteressanten As- bei 

se, 

 •••der Stadtmauer finanziert hat bzw. hat finanzieren miissen. K•nnte Bischof Victor aus dieser Familie stam-

men? Gerold Bi5NNEN, Das Stadtarchiv Worms und seine Best•nde; Koblenz i998: S. 28 sowie derselbe 

mit dem Artikel ,,Worms" im Lexikon des Mittelalters, Bd. 9, I998: S. 33I; vgl. Anm. 9: S. I25; Mein-
 ••rad S•B, Die Di•zese W•orms im Mittelalter. in: Freiburger Dii•zesan-Archiv, 86. Band, ••66: S. •06 f.; 45) 

 ••••vgl. Anm. 22: S. i 6: A. U. FRnzD• m6chte eher erst an eine Bistiimsertichtung im 6.Jhd. glauben, ver-

 •••mutet aber um ca. 400 schon eine christliche Gemeinde;Josef SEMMLER, Mission und Pfarrorganisation 

 •••in den rheinischen, mosel- und maasl•ndischen Bistiimern (5.-•o.Jhd.). in: Settimane di studio del Centro 

 •••It:aliano di studi sull'alto medioevo XXVIII; Spoleto I980/ 82: S. 8I7: Der Autor rechnet trotz einiger 

Zweifel doch zu Begmn des 4.Jhds. mit einem Bischofin Worms. vgi. 

S. 6I f.  llSC• ׃S. 907 f.; vgl. •. 2I (M.  PORSCHE) 38׃) Vgl. Anm. Io 

S.32. 3c•) ׃nig•Vgl.Anm.3 
4o) Vgl.Anm.I4:S.2f. •0r[ 

4I) AugustSCHuCHERT,DasChristentuminMainzaufGrundderal•chrisdichenGrabmschrifienvom•.-8. ••, •••1 •••••_•._.__.__...,_...-...---...--·•----------·-···--··-·----·····--.-..•.- ,, , 

•hd. in: Wandern und Schauen I7, I937: S· 2· 4•) UG 

42) Mathilde •EwALD, Der r8mische Nordfnedhofin Worms; Worms I990: S· 49· T•• 

,4•) •Vgl. Anm. 6: S. 57; vgl Anm. I6: S. 234; vgl. Anm. 9: S. I25 ; vgl. Anm. 2I (M. GR•LD): S. 87; Hans-
••• Hubeir •N (Herausgeber), 2000Jahre Tner, Bd. 2: Tner im Mmelalter; Tner I996: S. 4; Hans-H-

ubert •N, Burgunder. in : Lexikon fiir Theologie und Kirche, 2.Bd., I994 : S. 807 f.; vgl. Anm. 2I (M jedo 

Vgl.  S·6I,Vgl.Anm.37(I.SEMMLER):S.83s:DerAutorakzeptiettbeileichtenVorbehaltendiedie••••°•••••)׃ 
Annahme der Bekehrung der Burgunder im Raum Worms; vgl. Anm. 2I (C. BROHL): S. i2I: Er lehnt dle •8) Fritz 

Burgunderbekehrung bei W•orms ab, da er sonst 2 Bisch8fe (katholisch u. arianisch) im damaligen Wom•s •ung 

postulieren musste. 49) He• 

 nKulT•FERDIEK,G-ermanenmission.in:ReallexikonfiirAntikeundChristentum,Bd.•o,StuttgartI978: Aח (44

S· 53I f. gr8fi 
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pekt verwiesen: Die Missionierung eines Burgunderk8nigs und seines Volkes durch 

die Wormser Kirche trug m8glicherweise nicht ganz unwesentlich dazu bei, dass 

knapp I00Jahre sp•ter ein Ereignis von welthistorischer Dimension ablaufen konn-

te, n•mlich derUbei•ritt Chlodwigs und seinerFranken zum Katholizismus, Zwar 

scheint der lange und gute Kontakt zu Bischof Remigius von Reims bei der Kon-

version eine bedeutende Rolle gespielt zu haben, doch darf nicht aufik:r Acht gelas-

sen werden, dass auch von Chlodwigs Gemahlin, der Burgunderprinzessin Chro-

dechildis, einer sehr iiberzeugten und eifrigen Katholikin, die er 493 n. Chr. gehei-

ratet hatte, eine sehr starke Beeinflussung ausgegangen ist.•• 

SchlieBlich so11 noch den Fragen nachgegangen werden, wo man wohl die Ur-

zelle des christlichen Worms zu suchen hat, ob es m sp•tantiker Zeit eine Bischofs-

kirche gab und wenn ja, wo diese stand. Unter dem heutigen Dom befand sich in 

spatr8mischer Zeit eine Basilika, als Markthalle wohl in der N•he des Stadtzent-

rums gelegen.4• Friiheste Kirchenreste unter dem Dom stammen von der im Jahre 

62-7/28 n. Chr. bezeugten Kathedralkirche•, die unter der Herrschaft der K•nigin 

Brunichildis (s7s-6I3) errichtet worden sein diirfie•• Wie oben bereits erw•hnt, war 

die Stadt Worms dank ihrem soliden sp•tr•mischen Mauerrmg iiber die V8lkerwan-

derungszeit hinweg nicht so starken Erschiitterungen und Zerst•rungen ausgesetzt 

gewesen wie beispielsweise das benachbarteMainz••, so dass es fi•r den Bischofund 

seine Administration vor dem ausgehenden 6. Jhd. m•glicherweise schwer gewesen 

sein d•rfi:e, sich im weniger stark zerst•rten Stadtzentrum, so etwa auch im Basilika-

bereich, anzusiedeln. 

Wo aber lag dann das Zentrum des christlichen Worms? Leider fehlen, wie oben 

bereits angedeutet, aussagekr•ftige Quellen, so dass man st•rker auf Analogieschliis-

se auszuweichen gezwungen ist, wodurch das Untersuchungsergebnis etwas hypo-

thetisch bleiben muss. Arnold Angenendt weist darauf hin, dass selbst in Rom der 

Wenn auch in der Zeit zwischen 45 I-47I der Burgunderhof unter st•rkeren westgotisch-arianischen Ein-

fluss gekommen ist, so konnte doch der Arianismus keine tieferen Wurzeln schlagen, und die katholische 

Grundausrichtung der Wormser Zeit blieb al1em Anschein nach teilweise pr•gend: vg!. diesbeziiglich u. a.: 

Anm. I6: S. 2•8; PLoETz, Auszug aus der Geschichte, Wiirzburg •976: S. 4s8; GEBHARDT, Handbuch 

S.44  f.; ׃der Geschichte I, Stuttgart I9s4: S. •i ; RAssow, Deutsche Geschichte im Uberblick, Stuttgart I953 
vgl. Anm. 44: S. 535 f.; vgl. Anm. 43 (Anton, Burgunder): der Autor weist daraufhin,dass sich das katho-

lische Bekenntnis bei einigen burgundischen Nebenst•mmen sowie bei weiblichen Angeh8rigen der K•-

nigs•e erhalten habe; Franz S•, Le bapt2me de Clovis, l' •v6nement. m: Presses de l'Universit• de P•-

Sorbonne I2/I997: S. 563 : der Autor betont insbesondere die Rofle der K•nigin Chrodechildis bei der Be-

kehning Chlodwigs: ,,Clotilde... influen••ait la conversion de son Mari». 

Rudolf KAuTzscH, Der Dom zu Worms; Berlin I938: S. 62 f.; vgl. Anm. 2I (M. GRUNEWALD): S. 29; 
Prof. Dr. Dethard voN WrNTERFELD, Mamz, meinte m einem Voitrag am II. •. 2000 inWorms iiber das 

Thema ,,Burchard von Worms als Bauherr'', der Dom k6nne nicht auf dem Gel•nde des ehemaligen 

Wormser r8mischen Forums stehen, da er sich zu nahe an der ehemaligen r•mischen Stadtmauer befmde; 

Thomas Fischer, Die R8mer in Deutschland; Darmstadt I999: S. I86: Der Autor besi•iugt demgegeniiber 

jedoch die g•ngige Auffassung, dass das r<5mische Forum unter dem heutigen Wormser Dom gelegen hat. 

Vgl. Anm. 22: S. i6. 
Fritz REuTER, Das Geschichtsfenster von Heinz Hmdoif im Wonnser Dom - Beschreibung und Betrach-

tung. in: Der Wormsgau I8, I999, S. 228· 

Heinrich B•ER, Friihes frankisches Christentum am Mittelrhein. in: AmrhKG 3, I95I: S. 29; vgl. 
Anm. 46 (Th. FISCHER): S. I67: Der Autor nimmt demgegeniiber an, dass auch Woims um dasJahr •00 

gr8••ere Zerst•rungen erlebte. 
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ZU DEN SPATANTIKEN ANFANGEN DES CHRISFENTUMS IM RAUM WORMS 

h 
d 

d 

E 
e• 

1\ 

ei 

h 

te 

Z B 
 •יי

ur 

ne 

fij, 

de 

SO 

ab 

,,c• 

Werfen wir doch in diesem Zusammenhang emmal emen vergleichenden Sei- licl 

tenblick auf die rheinischen Nachbarregionen! In der n•rdlichen, westlichen und nis 

siidlichen MainzerVorstadt finden sich seit dem I.Jhd. n.Chr. r•merzeitliche Gr•- Ze 

berfelder, aufdenen sich allerdings erst aufdas 4.-7.Jhd. zu datierende christliche 

Bestattungen nachweisen lassen. Als eine der Keimzellen des christlichen Mainz wird 

die Hafen- und H•ndlersiedlung im n8rdlichen Mainz, der sogen. Dimesserort, an- Str 

gesehen, wo die fn•hen Christen ebenso wie im Zahlbacher ,,Heiligen Tal" liturgi- err 

sche Gebets- und Vesammlungsr•me, also ihre •ltesten ,,Kirchen••, gehabt haben d•rf- grc 

ten.•• Manches spricht dafiir, dass hier auch in der Friihzeit Bisch•fe ihre letzte Ruhe chi 

fanden••, wo sie sich sicher vormals auch des 8•eren zum liturgischen Dienst auf- Na 

gehalten hatten. Eugen Ewig nimmt schon fiir relativ friihe Zeit im Zahlbacher Tal lun 

eine Coemeterialbasilika (Grablegungskirche) mit Marien-Patrozinium an.•• Um die wa 

' 
im 

Arnold ANGENENDT, Das Friihmittelalter. Die abendll•:ndische Christenheit von 400 bis 900, Stuttgart bie 
S. •8i  f.•995׃ 

 ••Reinhold KAisER, Das r6mische Erbe und das Merowingerreich (= Enzyklop•die Deutscher Geschichte, 

Bd. 26; herausgegeben von Lothar•). Munchen I997: S. I2· 

S.3f.;vg•.1•.2I(M.GR••:S.25£ u.751•.;vg•.•.2I(C.B•:S.I20 57) V•.•.32(H.B•·•ER)׃Basi 
Eugen KRANzBih-n•ER, Das ,,alte Miinster" in Worms, in: Archiv fiir hessische Geschichte und Alter- Jahr 

tumskunde, NE 7, I9•0, S. 454 ff· 58) Vgl. 
Vgl. Anm. 20 : S. I6 f. h•1t 
Jakob ToRsY, Der groBe Namenstagskalender; Freiburg I 997: S. I 7• : Der Autor fiihrt aus, dass bei emem tikei 

Germaneneinfall •06 BischofAureus von Mamz das Martynum erlitten habe; vgl. Anm. 20: S. 22: Die tor l 

ursp•i:inglich Hilanus geweihte Grabkirche, die erst um I 600 das Aureus-Patrozmium erhielt, diente bis ins 59) Vgl. 

•. Jhd. als bisch8fliche Grablege; Daraus k8nnte gefolgert werden, dass dieses Gotteshaus wohl auch als 60) Ern: 

BischofAureus'urspiiinglicheBegr•bnisst•ttezugeltenhat. 6I) Vgl. 

Eugen EwiG, Die •testen Mainzer Patrozinien und die Friihgeschichte des Bistums Mamz/I•62. in: 62) Vgl. 

Sp'•tantikes und fr•nkisches Gallien (= Beihefte der Francia •/2) Miinchen I979: S. i60. 63) Vgl. 

erste gr8Bere Kirchenbau, die Lateran-Basilika, erst z. Zt. Kaiser Konstantms er-

richtet worden ist, wo doch hier schon seit fast drei Jahrhunderten Christen lebten: 

um die Mitte des •.Jhds. ca. einige Zehntausende sowie ca. I5oKleriker. Der Got-

tesdienst fand bis zu Beg•nn des 4.Jhds. vornehmlich in gr8Beren Privathausern statt, 

die dann sp•ter in Gemeindebesitz iibernommen wurden.•° Ahnliches darf vieler-

orts in sp•tantiker Zeit angenommen werden - m•glicherweise auch in Wonns. Es 

 Jhds. . •scheint, dass wegen der andauernden Germaneneinf•lle gegen Ende des 

jetzt nicht der ganze civitas-Vorort, sondern nur seme wichtigsten 8ffentlichen Ge-

b•ude (z.B. Tempel, Forum, Basilika...) mit einer Schutzmauer gesichert wurden; 

im ,,suburbanen Bereich" davor lagen nun nicht mehr nur die Nekropolen, son-

dern ;auch „mehr oder minder wichtige Siedlungen", wie Reinhold Kaiser memt•• 

Stadtteile, wo man wohl auch die •ltesten christlichen Ansiedlungen vermuten darf. 

In der siidlichen, westlichen und insbesondere in der n•rdlichen Wormser Vorstadt 

dehnten sich groBe sp•tr•mische Grabfelder aus, die kontinuierlich bis ins •. Jhd. 

hinauf belegt waren, eine Tatsache, die man dem Christentum und der von ihm aus-

gebildeten kirchlichen Organisation zuschreiben muss; denn •lteste Kirchen, wie z. B. 

Liebfrauen, Amandus und Nonnenmiinster stehen in deutlicher Beziehung zu die-

sen Totenstatten.5• Bekommt damit die alte Kranzbiihler-These vom ,Yetus Monaste-

rium" (=in der N•he der heutigen Liebfrauenkirche stand die :•lteste Wormser Bi-

schofskirche)•• wieder Aktualit•t? M8glicherweise nicht unbedingt! 

57) Basi 
Jahr 

58) Vgl. 
h•lt 
tikei 
tor l 

59) Vg\. 
60) Ern: 

6I) Vgl. 
62) Vgl. 

63) Vgl. 

s0) 

5I) 

52) 

53) 

54) 
55) 

56) 

I4 



heutige Abteikirche St. Matthias in Trier lag ein groBer r8mischer Friedhof, der von 

den fiiihen Christen mit belegt wurde. Im sogen. ,,Grabhaus der Albana" wurden m 

der 2. H•lfte des •.Jhds. die ersten beiden mit Sicherheit nachweisbaren Bisch•fe 

Eucharius und Valerius bestattet••; dieses Albana-Grabhaus war m8glicherweise 

eine der ersten Trierer Versammlungs-„Kirchen". Hans-Hubert Anton weist mit 

Nachdruck auch auf die sehr viel versprechenden Anfiinge der ebenfalls im Bereich 

eines ehemaligen Gr•berfeldes gelegenen Kirche ,,St. Maria in ripa/ad martyros" 

hin: Alteste Existenzbelege reichen zwar nur in den Anfang des 7.Jhds., doch deu-

tet das Patrozinium die M•glichkeit einer viel fn•heren Entstehung in spatantiker 

Zeit als Grabkirche an. Im Io. Jhd. begegnet sogar die Version, dass hier die erste 

Bischofskirche gestanden habe, eine These, die Anton fi•r ,,nicht so diskreditiert" h•lt, 

,,wie es oft hingestelk wird".S• 

Bischof Severin, ein Zeitgenosse Martins von Tours, leitete die K81ner Kirche 

um dasJahr 400 n.Chr. Er wurde in einer vor der Stadt in einem Gr•berfeld gelege-

nen Coemeterialbasilika beigesetzt, die sp•ter auch nach ihm benannt wurde.•• Auch 

fiir K•ln deutet sich damit die M•glichkeit an, dass sich in vorkonstantmischer Zeit 
der Bischof nicht (nur) im Stadtzentrum aufgehalten hat. Nicht unerw•hnt bleiben 

sollte das nahe K8ln gelegene Bonn, das nicht wie Worms Provinzialvorort, wohl 

aber ein bedeutendes Legionslager war. •ie Ernst Dassmann ausfijhi•, gilt die sogen. 

,,cella memoriae" unter dem •iinster als fn•hes arch•ologisches Zeugnis fi•r christ-

liches Leben und war urspriinglich sehr wahrschemlich Teil einer M•rtyrer-Ged•cht-

niskirche aus dern •./•.Jhd., vor deren Errichtung - also in vorkonstantmischer 

Zeii: - schon mit Christen gerechnet werden diirfie.•° 

Nun wieder zuri•ck nach Wonns! Alois Seilers Feststellung, dass zur kirchlichen 

Struktur einer sp•tantiken Civitas immer auch eine Grabkirche au•erhalb der •au-

ern geh•it'•', diirfie auch fi3r Worms Geltung haben. Im Zusammenhang mit dem 

groBen r8merzeitlichen Friedhofin der Nordstadt, der sp•testens fiir das s.Jhd. 

christliche Bestattungen aufweist, darf m8glicheiweise auch schon, wie in den o. g. 

Nachbar-civitates, fiir das ausgehende 3.Jhd. zumindest ein Gebets- und Versamm-

lungsraum (Coemeterialbasilika?) vermutet werden, mit Marien-Patrozinium m et-

was sp•terer Zeit. Eugen Ewig fi•hrt in diesem Zusammenhang aus, dass vor allem 

im nord- und ostgallischen Raum, und damit sicher auch im Mosel- und Rheinge-

biet, das Marienpatrozinium relativ weit verbreitet war•• und sich bei sehr vielen 

Grabkirchen der Fn•hzeit nachweisen l•sst.•• Matthias Zender weist au•erdem da-

57) BasilikaSt.Matthias,AbteiundPfarrkircheinTner;Tner••8I:S.2;vgl.Anm.43(H.H..••N,2000 
Jahre Trier): S. I9· 

58) Vgl. Anm. 43 (H.H.ANToN, 2000Jahre Trier): S. I3; vgl. Anm. 2I ( C. BR•: S. 79/Anm. Is8: DerAutor 
h•lt dies jedoch fi•r eine ,,alte M•r",da er oflensichtlich grunds•tzlich die Mt;glichkeit der Existenz sp•tan-
tiker Bischofskirchen vor den Mauem der civitates ausschlieBt; vgl. Anm. 32 (H. AMENT): S. I33 : Der Au-

tor best•tigt hingegen sp•tantike Kirchen sowohl innerhalb wie au•erhalb der ummauerten St•dte. 
59) Vgl. Anm. s5 (J= 'I'ORSY): S. 290· 

S. · 265 60׃) Emst DAssMANN, Kirchengeschichte I; Stuttgart I 99I 

6I) Vgl.Anm.3:S·33· 
62) Vgl. Anm. 56: S. 267. 

6•) Vgl. Anm. s6: S. I60. 
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ZU DEN SPXTANTIKEN ANFANGEN DES CHRISTENTUMS IM RA• WORMS 

rauf hin, dass in der gallischen Kirche ab dem s . Jhd. mehr und mehr auch andere r 

Patrozinien •an die Stelle des bisher mit vorherrschenden Maria-Titels getreten smd••; 

womit wir vielleicht einen Terminus ante quem fiir die friihe Marienkirche im Nor- s 

orms h•tten. Denn auch von anderer Seite wird festgestellt, dass Kir- den 1ז•der Stadt •X 

chen •nach dem 5J6.Jhd. nur noch selten Maria geweiht werden•S, was als weiterer 

Hinweis auf das hohe Alter dieses Gotteshauses gewertet werden darf.•• Auch Otto g 

B8cher h•lt es fiJr m8glich, dass diese Marienkirche eine Art friihchristlicher Mit- a 
telpunkt gewesen sein k•nnte, bevor eine Kathedralkirche im Stadtzentrum der al- ti 

ten R8merstadt Worms entstand.•• Zum ersten Male iibrigens taucht der Name ,,ve- t( 

tus monasterium" in der Stiftungsurkunde des Liebfrauenstifis von I298 auf, und t( 

zwar fiir eine Marienkapelle, die damals zur Kollegiatskirche erhoben wurde: ,,Ka- P 

pelle der seligenJungfrau Maria..., ehemals vetus monasterium genannt... und bis k 

aufden heutigen Tag mit diesem Titel bezeichnet".••Eugen Kranzbiihler fiihrte sei- A 

nerzeit zur Begn•ndung seiner Theorie u. a. an, dass man im Volk noch I298 an d 

einem 1•ngst nicht mehr aktuellen vormaligen Sachverhalt festgehalten habe, ob- si 

wohl doch schon seit ca. 600 Jahren der Dom jene Funktion iibemommen hatte.•• rc 

In der Tat bekommt jene Kranzbiihlersche Annahme emer sehr alten Kirche im Nor- h• 

den der Stadt einen Hauch von Plausibilit•t, wenn man bedenkt, dass Liebfrauen-

stifts-'Urkunden noch weit bis ins I4. Jhd. am Attribut „vetus" festgehalten haben.•° 

Diese fi·iihe Marienkirche, im Bereich eines r6merzeitlich-fii•hchristlichen Fried- 4. 

hofs in der N•he der heutigen Liebfrauenkirche gelegen, darf mit einem gewissen ti( 

Grad an Wahrschemlichkeit als eine der •ltesten, m•glicherweise in vorkonstantini- h• 

sche Zeit hinaufreichende Wormser ,,Kirche" bezeichnet werden, auch Mittelpunkt ge 

einer Klerikergemeinschaft. m 

te' 

Wenn vor einem knappen Jahrhundert Eugen Kranzbiihler - im Gegensatz n3 

zum Gro•teil der damaligen wissenschaftlichen Memung - nicht den Dom bzw. m 

dessen •ltestenVorg•ngerbau als friiheste Wormser Kirche und als ersten Wormser p• 

Bischofssitz ansah•', so spricht heute zwar vieles fijr ein s••hr hohes Alter des"vetus ge 

be 
6.4) Matthias ZENDER, R•ume und Schichten mittelakerlicher Heiligenverehrung in ihrer Bedeutung fi•r die 

Volkskunde;D•isseldoi•I959:S. I8I. 72) Vg 
6•) Vgl.Anm.56:S.272. Li• 
66) Vgl. Anm. 22 (A.U.FRiEDMANN): der Autor geht von der M8glichkeit eines vorkarolingischen vetus mona- dO 

steriumaus. 73) H• 

67) OttoB•6•,DieLiebfrauenkircheWormsundihreFenster.in:RheinischeKunstst•tten,Hefi429;Koln •9' 

 ••I998:S.3;vgl.ders.in:DerWormsgauI8,I999:S.323;GeroldB6•,DieGriindungdesWormser 74) 

 Liebfrauenstifis und seine Beziehungen zur Stadt bis zum Ende des Mittelalters. m: Liebfrauen Worms=י'• 

 •• •••1298-I998-7OOJahreStift-IooJahrePfarrei;Mainz•998S.i7-I9:derAutorwidersprichtdieserHy-

v • pothese. 

v• ••• 68) Bc•os, UB I Nr. 483, S. 3I9; vgl. Anm. 53: S. 456· 

S.477· •o• 69) ׃V•Vgl.Anm.53 
 Ber-Heinrich Boos, Quellen zur Geschichte der Stadt Womis: Urkundenbuch der Stadt Wז (orms I u. II; ;7o•י•' •• 

lin I886-i893: auch Hinweis auf ein m•glichst hohes Alter ist die Tatsache, dass neben der Urkunde von •o K• 

I298 auch weitere Liebfrauenstifts-Urkunden von •3o9 („vetens ecclesie") und I324 (,,Marie veteris") Di, 

noch bis ins i•.Jhd. am Attribut ,,vetus" festhalten, das sich erst in sp•teren Urkunden verlieit.: Man hie 

denke auch an eine aktuelle Begebenheit: im I •. Jhd. erhiek eine wichtige •Wormser Innenstadtstra•e den 82) Vg] 

(= ( Namen Kaiser Wilhe1ms, und I •4s den Wilhelm Leuschners, was bis jetzt jedoch kaum jemand zur Kennt-

nis nimmt; denn man spricht nach wie vor von der ,,KW"! ' LIC 

7•) Vgl.Anm.53:S.483. I8, 

I 6 



monasterium", doch das Postulat eines ,,Liebfrauen-Domes" muss weiterhm noch 

Hypothese bleiben. Meinrad Schaab meint iibrigens, die Wormser Bischofskirche 

sei wohl nie die einzige Kirche der Stadt gewesen; denn schon seit Beginn der christ-

lichen Zeit in Worms habe man „mit einer Mehrzahl von Kirchen zu rechnen", so-

wohl innerhalb der Mauern, als auch im Bereich der sp•tantiken, von Friedh8fen 

gesaumten Vorst•dte.•• W•elche anderen Kirchen hatte das sp•tr•mische •onns noch 

aufzuweisen ? Die Beantwortung dieser Frage muss mehr im Bereich der Vermu-

tung bleiben, darf jedoch einige Wahrscheinlichkeit fi•r sich beanspruchen: Unmit-

telbar neben dem heutigen Dom lag die Johanneskirche, die m•glicherweise als al-

te Taufkirche zu gelten hat; sie liegt innerhalb des ehemaligen R8merkastells, ihr 

Patrozinium weist in sp•tr8mische Zeit.•• Im Siidwesten vor der Stadt auf einem 

kleinen Hiigel lag die Andreaskirche, deren Existenz im •.Jhd. sicher bezeugt ist.•• 

Aus der Tatsache, dass Andreas zur •ltesten Patrozinienschicht geh6rt und sich an 

diese Kirche eine alte M•rtyrertradition angelehnt hat, k•nnte man schlie•en, dass 

Ahnliches gilt fiir St. C•cilia und St. •ichael,  de-sie י•sp•tr•Inischen Ursprungs ist. 

ren Patrozinien alt sind••, femer lagen neben beiden Kirchen groBe •5mische Fried-

h8fe.•• 

Nach der Konstantinischen Wende breitete sich das Christentum w•hrend des 

•./5 .Jhds. auch im gallisch-germanischen Raum ebenso wie die kirchliche Organisa-

tion schnell immer weiter aus••, so dass um das Jahr 400 (fast) alle civitates Bisch•fe 

hatten••, ijber die auch die Umlandsmission vorangetrieben wurde.•° K. Heinemeyer 

geht davon aus, dass sich auch schon im •. Jhd. in einigen kleineren sogen. ,,quasi-

municipalen Pl•tzen" christliche Gemeinden, von Presbytern oder Diakonen gelei-

tet, gebildet hatten.''' Kann man auf diesem Hintergrund auch eine gewisse missio-

narische Aktivit••:t des W•ormser Bischofs im Verwaltungsdistrikt der civitas Vangio-

num annehmen? Rhein hessisch-vorderpf•lzische Funde, beispielsweise aus Wiesop-

penheim, Pfeddersheim, Eisenberg, A1trip, Alzey, Kreuznach, Hof Iben und Bin-

deuten mit einem gewissen Grad an Wahrscheinlichkeit darauf hin. Wie  obengen•י• 

bereits angedeutet, scheint um 400 sogar ein Ubergreifen der Wormser Mission aufs 

72) Vgl. Anm. 37 (M. SCHAAB); S. I08 f.: Der Autor z•hh zu den •ltesten Kirchen der Stadt u. a. St. Martin, 

Liebfrauen, Nonnenmiinster, St. Caecilien, St. Michael und St. Andreas, fi•r deren Entstehungszeit er je-

doch eine Zeitspanne vom 4.-7. Jhd. einraumt. 

773) Helmuth GENsIcKE, Beitr•ge zur Wormser Stadtbeschreibung des Hochmittelalters. in: Der Wormsgau 3, 

S·  53·I952׃ 

74) Vgl. Anm. 73 : S. 53 f.; FrX.Kraus, die altchnstlichen Inschnfien der Rhemlande; von den Anf•ngen des 

Chnstentums am Rheine bis zur Mitte des 8.Jhds.; Freiburg I89o: S. I7 / Nr. 29· 

75) Vgl.Anm.73:S·54· 
76) EugenEwIG,TricrimMerowingerreich;Civitas,Stadt,Bistum.in:TriererZeitschrifi2I,I9•2:S.I6I 

77) Vgl.Anm.73:S·54· 
78) Vgl.A_nm.Io:S.907· 
79) Vgl. Anm. 9: S. 86. 

S.  7. •80׃) Vgl. Anm. I7 (M.J. KLEIN): S. 252; vgl. Anm. 
8I) KarlHEiNEMEYER,DasErzbist:umMainzinr8mischerundfr•nkischerZeit,Bd.•:DieAnf•ngeder 
Di•zese =Mainz (= Ver•Hentlichungen der Historischen Kommission fiir Hessen,39 ); Marburg I979 

hier zitiert nach Reinhold Kaiser (vgl.Anm. 49a): S· I4· 
82) Vgl Anm. I7 (M.J. KLEiN): S. 4I4 f.; vgl. Anm. 29: S. 637 f.; Heinnch BO•R, Mittelrhein und Hessen 

(=Geschichtliche Landeskunde Bd.33, herausgegeben von A. GERUcH; Stuttgart I989: S. sI; Alois GER-
LicH, Der Metzer Besitz im Wormsgau. in: Bli•uer fijr pf•lzische Kirchengeschichte u.religi8se •blkskunde 

I8, •95i: S. 98; Heinrich BO'•R, Das Rhein-Maingebiet in der Merowinger- und F•hkarolmgerzeit. m: 
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ZU DEN SPATANTIKEN ANFANGEN DES CHRI5•ENTUMS IM RAUM WORMS 
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burgundisch-rechtsrheinische Gebiet stattgefunden zu haben.•• Bekanntlich war La-

denburg seit dem 6./7.Jhd. einer der •ltesten Stiitzpunkte des •ormser Bischofs im 

Rechtsrheinischen.'• Ob jedoch der Wormser Einfluss schon im s.Jhd. bis hierher 

reichte, muss vorerst noch im Dunkel bleiben. 

Mitteilungsbl•tter des historischen Vereins fur Hessen 2, I943: S. 35; vgl. Anm. 2I (E. DASSMANN): S. 69; 
DerOrtsname,,patemivilla"deutetaufdieri5merzeitlicheEntstehung Pfeddersheimshin.Einschr•nkend 

muss jedoch angemerkt werden, dass bei Alzey, Kreuznach und Bingen auch missionarischer Einfluss von 

Mainz her wirksam gewesen sein k8nnte, da diese St•dte im Mittelalter zum Bisnim Mamz geh8iten. 

83) Vgl.Anm.44· 
84) Vgl. Anm. 22 (A.U FRIEDMANN): S. I6. 
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EIN REFOR•RSUCH PFALZGRAF LUDWIGS IV. IM •WORMSER 

ZISTERZIENSER•NKLOSTER NO•NM•JNSTER (I446/I447)• 

VON 

Die sp•tmittelalterlichen Reformbestrebungen im Zisterzienserorden sind erst JOACH1M KEMPER 

in den letzten zwei Jahrzehnten, ma•geblich angeregt durch die Untersuchungen von 

Kaspar Elm, in den Blickpunkt der Zisterzienserforschung getreten.• W,•1irend einer 

allgemeinen, von der Ordensleitung oder dem Papsmim ausgehenden Reform der 

Zisterzienser im I4. und I5 .Jahrhundert ein durchgreifender Erfolg versagt blieb•, 

gingen von Einzelkl8stem bzw. lokalen Klostergruppen seit dem Ende des I4.Jahr-

hunderts zahlreiche (von der bisherigen Zisterzienserforschung freilich vernachl•ssig-

te) Reformimpulse aus, die in ibrem regionalen Cbarakter nicbt nur der wirklicben 

Situation des Ordens, der Kl•ster i•nd Ordensleute gerecbt wurden, sond• aucb ibrer 

eigenen Zeit entspracben, einer Zeit, die die Universali• des Mittelalten bereits binter 

sicb gelassen batte •d unter dem Zeicben des sicb ai•sbildenden T•tona•es, der 

sicb ibrer selbst bewuj•t werdenden Nationen und neuer Fonnen des religi•sen Lebens 

stand.• 

W•hrend ein in der Forschung entsprechend gewi•rdigter Schwerpunkt der sp•t-

mittelalterlichen zisterziensischen Reformbemiihungen im nordwestdeutsch-nieder-

1•indischen Raum zu konstatieren ist, k5nnen Reformansatze im Laufe des I5.Jahr-

hunderts auch in den drei zum kurpf•lzischen Territorium z•hlenden Zisterzienser-

Bei dem vorliegenden Aufsatz handelt es sich um einen gekiirzten Abschnitt aus der an derJohannes Gu-

tenberg-Universit•t Mainz (Historisches Seminar II) im Jahr 2000 entstandenen Magisterarbeit des Vf. 

(,Studien zur Klosterrefoi•m in Worms im sp•ten Mittelalter'), die neben Nonnenmi•nster m erster Lmie 

die Reformen in den Dommikane•enkl8stem Mana Himmelskron und Liebenau sowie im Wormser 

Dominikanerkloster zum Thema haue. Der Vf. arbeitet derzeit an emer Disseiration zum Thema •1oster-

reformen im Wormser Raum im Spatmittelalter'. 

Siehe z. B.: Kaspar ELM/Peter FEIGE, Reformen und Kongregationsbildungen der Zisterzienser in Sp•tmit-

telalter und •her Neuzeit, in: Die Ziste•zienser: Ordensleben zwischen Ideal und Wirklichkeit, Kaspar 

ELM/PeterJoERIssEN•ermannJosef• (Hgg.), K8•onn I980 (Schriften des Rheinischen Museums-

amtes •O), S. 243-254; Kaspar ELM, Spatmittelalterliche Refonnbemiihungen unter den Zisterziensem 

im Rheinland und in den Niederlanden, in: Die niederrhemischen Zisterzienser im sp•ten Mittelalter: Re-

fonnbemiihungen, Wiitschafi und Kultur, Raymund K• (Hg.), K81n I992 (Zisterzienser im Rhein-

land 3), S. 3-20· 

Siehe: ELM/FEiGE, Refoimen und Kongregationsbildungen (wie Anm. 2), S. 243. 

Vg1.: Ei_M, Sp•tmittelalterliche Reformbemiihungen (wie Anm. 2), S. 20. 
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EIN REFORMVERSUCH I•FAIZGRAF LUDWTIGS IV. IM KLC)SFER NONNENMUNS• 
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abteien Maulbronn, Sch8nau und Otterberg, aber auch in Eberbach• dessen Abt 

das Aufsichtsrecht •ber Nonnenmiinster und zahlreiche weitere Frauenkl•ster in-

nehatte, registriert werden.• •ie betreffenden Kl6ster, deren mnere Verfassung und 

monastische Disziplin jedoch im •s.Jahrhundert Schwankungen ausgesetzt blie-

ben •, waren, zumal im Aufi:rag bzw. in Zusammenarbeit mit der Landesherrschafi 

oder im Auftrag des Generalkapitels, an einigen Reformen von Kl8stem ihres Or-

dens beteili••i-.'' 

Die Zisterze Maulbronn selbst war zusammen mit Kastl schon I420 aufBitte 

mit der Reform der Kk••- • PfalzgrafLudwigs III. (I4I0-I436) durch Papst Martin 

ster und Stifie im Gebiet der Pfalz beauftragt worden.• Der einzige bekannte Erfolg 

der darauffolgenden Bemiihungen des Maulbronner Abtes scheint eme Reform der 

Zisterzienserinnen von K•nigsbn•ck/ElsaB gewesen zu sein, die um I42• durchge-

fijhrt worden sein diirfte.'° Dies ergibt sich auch aus einem Bericht iiber Verhand-

lungen wegen der Reform der Zisterzienserinnen von Rechentshofen (bei Vaihingen/ 

Enz)", die AbtJohannes von Maulbronn•• mit Hilfe der wiirttemberg•ischen Landes-

5) Meinrad S•B, Die Zisteizienserabtei Sch8nau im Odenwald, 2. Auflage, Heidelberg I9•o (Heidelber-
ger VO zur Landesgeschichte und Landeskunde 8); Gerhard K•, Geschichte von Kloster und Stadt 

Otterberg, Band I : Von den Anf;ingen bis zum Drei••••hngen Kneg, Otterbach I 9•6 (Oitschroniken des 

Landkreises Kaiserslautem 6); Karl KLuNzINGER, Urkundliche Geschichte der voimaligen Zisteizienser-

Abtei Maulbronn, mit einer Regesten enthaltenden Beilage, Smttgart I854; Eberhard GoHL, Studien und 

Texte zur Geistesgeschichte der Zisterzienserabtei Maulbronn im si•iten Minelalter, 2 Teile, Diss. masch. 

Tiibingen I9;77/I980; Kloster Maulbronn II78-I978, Wolfgang•KAuF (Red.), Maulbronn I978; Ul-

rich KivAPP, Das Kloster Maulbronn: Geschichte und Baugeschichte, Stuttgart I 997; Klaus •EINER, 

Altwiimembergische Kkjster im Spannungsfeld Iandesherrlicher Terntonalpolitik, in: BDLG IO9 (I973), 

S. I96-245 (besonders S. 207-2•0). Zu Eberbach dominieren bislang die wiitschafisgeschicht•chen Arbeiten, 

z. B.: Gabnele ScHNoRRENBERGER, Wirtschafisverwaltung des Klosters Eberbach im Rheingau I423- I63 I, 

Wiesbaden i••7 (VO der Historischen Kommission fiir Nassau 2•). Zur Bibliothek und den Handschrif-

ten des Klosters nun: Nigel E PA•, Zisterzienser und ihre Biicher: Die mittelalterliche Bibliotheksge-

schichte von Kloster Eberbach im Rheingau unter besonderer Ber•cksichtigung der in Oxford und Lon-

don aufbewahrten Handschnfien, Regensburg I998. 

6) Man sehe etwa das - freilich zu allgemem gehaltene und unzureichend belegte - Urteil Lossens, wonach 

die monastische Disziplin in den Zisterzienserabteien Maulbronn und Sch•nau, aber auch m Otterberg 

und Eu•erthal als ausgesprochen gut zu charakterisieren ist: Richard LossEN, Staat und Kirche m der Pfak 

im ;Ausgang des Mittelalters, Miinster I9o• (Vorreformationsgeschicht!iche Forschungen 3),S.I55,Anm. I 

dem folgt S•B, Sch•nau (wie •. 5), v.a. S. 5 I, fiir dieses Kloster. Zu von den Pfalzgrafen untemom-

menen Erneuerungsversuchen in Otterberg in der ersten I•ilfie des I5 .Jahrhunderts: KALLER, Otterberg I 

(wie Anm. s), S. •o4f. 

;7) Siehe: •R, Otterberg i (wie Anm. 5), S. I83-I86; SCHAAB, Schonau (wie Anm. s), S. sof.; KLuNziN-

GER, Maulbronn, Regesten (wie Anm. 5), S. s7; Statuta Capinilorum Generalium Ordmis Cisterciensis: 

Ab anno III6 ad annum i786, Band 5,Joseph-M. CANIVEZ (Hg.), Lowen I937, S. 476f., 642 u. 646f. 

8) Siehe: Sc•B, Sch•nau (wieAnm. 5), S. 49-5 I;KALLER, Otterberg I (wie Anm. •), S. I83-I85; Wi• 

WAGNER, Das Aufsichtsrecht Eberbachs iiber die ihm untersteflten Zisterziensennnenklt•ster mit beson-

derer B(n•'icksichtigung von Kumbd, in: Landeskundliche Vierteljahrsbl••tter Io (I964), S. 160-I72 

(hier: S. •68f.); Brigitte KocHAN, Kirchliche Reformbestrebungen der Erzbisch•fe von Mamz un I4. 

und I5.Jahrhundert, Diss. masch. Gottingen I96s, S. I88.Jetzt auch: 'Wo]fgang SEIBRic••, •onastisches 

Leben von ca. i200 bis zur Refoimation, in: Handbuch der Mamzer Kirchengeschichte I,2, Friedhelm 

JLJRGENSM.EIER (Hg.), Wurzburg 2000, S. 67•-803 (hier: S. 793-799)· 

•) Siehe dazu: GoHL, Maulbronn I (Wie Anm. 5), S. I94-202 U. 2, S. 23-32; KLUNZINGER, Maulbronn, 

Regesten (wie Anm. 5), S. 48. 

Ic•) Siehe: L•ssEN, Staat und Kirche (wie Anm. 6), S. I53; GoHL, Maulbronn i (wie Anm. s), S. I98. 

II) Zu diesem Kloster: Friedrich WIssMANN, Die Geschichte des Klosters Rechentshofen, in: Zeitschrifi des 

Zaberg•uvereins I956, S. I7-26. 

I2) NachGoHL,MaulbronnI(wieAnm.s),S.227standJohannes(H.)demKlosterI43i/I433vor;ihmfolgte 

Johannes von Gelnhausen (bis I••9), der a.ls Mitarbeiter und Gesandter des Basler Konzils bekannt gewor-



herrschafi I43I/I433 emfuhrte••; danach hatte dessen Vorg•nger (Abt Albert) bei 

seinen Reformbestrebungen nur in K•nigsbriick Erfolg.'• 

II. 
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Zu den •ltesten geistlichen Institutionen der Stadt Worms z•hlt das an der Stadt-

befestigung der siidlichen Vorstadt gelegene Frauenkloster Nonnenm•nster, das erst-

mals •0•6 urkundlich zu belegen ist. Eine Thematisierung der Geschichte dieses bis-

:e lang noch nicht ausreichend aufgearbeiteten Klosters•• im Kontext der spatmittelal-

•- terlichen Klosterreform bietet sich vor allem aufgrund eines weitgehend unbekann-

g ten, in den Akten freilich relativ gut iiberlieferten Reformversuchs•• aus denJahren 

•1' I,446 und I4•·7 an, der jedoch nicht nur wegen der offenkundigen Involvierung Pfalz-

:- grafLudwigs I\,• (I436-I449)'•, des Wormser Stadtrates sowie einiger weiterer betei-

1-, den ist. Siehe zu ihm auch: KLuNzINGER, Maulbronn (wie Anm. s), S. iI9; YvonneMoNsEEs, AbtJohannes 

•' von Maulbronn und seine Grabst•tte in Eberbach: Uberlegungen zu seiner Identifizierung, m: AmrhKG 43 

(I99I), S. IOI-Io7. Zu den genannten Abten ausfiihrlich: C*•HL, Maulbronn I (wie Anm. 5), S. 228-244 •U· 

298-33•· 
r- I•) Zu dieser Refonn auch: Dieter S•RMANN, Landesherrschafi und Klosterwesen im sp•tmittelalterlichen 

dt Wiirttemberg, Sigmaringen I989, S. 263. DerAbt von Maulbronn handelte hier in Zusammenarbeit mit 

es Wiirttemberg, das seit ca. I•so iiber (Teil-)Schumrechte an Maulbronn veifiigte, w•hrend die eigentliche 

0•). Zu den Auseinandersetzungen um die Maulbronner Vogtei zwi- I• •Vogtei im Besitz der Pfalz war (bis  I׃ 

id schen Pfalz und Wiirttemberg im I5 .Jahrhundert: SCHREINER, Altwii•tembergische Kl8ster (wie Anm. s), 
h. S. 207-2IO. 

•1= i•) Siehe: Bruno GR,EssER, Die Reform des Klosters Rechentshofen in der alten Speyerer Di8zese durch Abt 

AmrhKG 8 (I956), S.  270-284·R, ׃johann von Maulbronn I43I- I433, in 
O• is) EineausfiihrlichereArbeitzurGeschichtevonNonnenmiinsterfehlt.ZurFiiihgeschichte:BurkardKE•L-

•, MANN, Ait. ,Worms, Mariamiinster (Nonnenm•nster)', in: GBen 9, S. II02-••05; Andreas Urban FRIED-

Die Beziehungen der Bistiimer Worms und Speyer zu den ottonischen und salischen K8nigen,  Mainz •, •.• 

1994 (QAmrhKG 72). V•7eiter u. a.: Burkard KEHMANN, Das Bistum vom Hochmittelalter bis zur •••Fr•hen 
80• , FnedhelmJORGENSMEIER (Hg.), • Neuzeit, in: Das Bistum Worms: Von der R•meizeit bis zur  Aufl•sungי•ו• 

'•• W•rzburg I997 (Beitr••gezurMainzerKirchengeschichte 5), S. 44-I93 (Register);Georg J.W•WAGNER/ 
, Friedrich ScHNEIDER, Die vormaligen geisdichen Stifie im Gro•herzogthum Hessen, Band 2 : Provinz 

Rheinhessen, Darmstadt I8•8, S. I64-•72;Johann Georg LE••, Urkundliche Geschichte der •••Kl8ster 

in und bei Womis, in: Archiv fiJrhessische Geschichte und Alteitumskunde 2 (I838-I84I), S. •••297-35° 

•. U· 397-483 (hler: S. 298-3I6);Johann Fnednch •NNAT, Historia episcopatus Wlormatiensis, Band I, 

' Frankfurt/Main l734, S. •79-I82; Heidelberg-UB, Hs. I3o, 2, fol. Ir-7Iv (=Stephan A. W••EIN, Mo-
nasticon Wormatiense). Zur Baugeschichte und inschrift1ichen Uberliefening: Eugen •BOHLER,  Ver- •, 

schwundene Wormser Bauten, Womis I9o5, S. Io4-I08; Friedrich Maria II rFRT, Das Ende von  Maria-י 

orms, Riidiger ••,_ יFucHsMiinster, in: Der Wormsgau I (I926-I933), S. I6-2I ; Die Inschriften der Stadt W 
· (Bearb.), Wiesbaden I99I (Die deutschen Inschrifien 2•: Mamzer Reihe 2), S. XXVf. (Emleitung). 

= I 6) Der Refoimversuch wird kurz erw•hnt bei Heinrich Boos, Geschichte der rheinischen St•dtekultur von 

,iii den Anf•ngen bis zur Gegenwart mit besonderer Beri•ksichtigung von Worms, Band 3, Berlin I899, S. I50 

•.. (Im I5.Jabrb•den besD• [...] der Ku•von der Pfalz der Stadt die •i, indem er sicb anma•te, 

.•.• eigenm••cbtig eine Refonnation des Kloste•• d•rcbzi•f•hren.) sowie: Das S•chiv Worms und seine Be-

,•. st•nde, •erold 13•••N•N (Bearb.), •oblenz I998 (v0 der •andesarchivverwaltung •heinland-Pfalz 79), 

es S. 6;7; SEIBR•CH, Monastisches Leben (wie Anm. 8), S. •9•. Es handelt sich um Faszikel IB Nr. I878 im 

m Stadtarchi••ms; zii erg•'nzen durch: IB Nrr. I• I• I888. •etreffenden St••e werden unter 

Angabe der Faszikelnummer nach Datum zitieit. Eine Durchsicht des Repe•oriums der Eberbacher 

n, Urkunden und Akten im Hauptstaatsarchiv Wiesbaden (Abt. 22) ergab keine weiteren Hinweise auf 

diesen Reformversuch. 

I•) Zu den von Ludwig IV. unterstutzten Reformen in Speyer (•442) und Kirschgarten (I443) sowic zur m8g-

es lichen Beteiligung des Pfalzgrafen bei der Reform des Wormser Dominikanerklosters (I447): Martin ARM-

GART, Ein fehlgeschlagener Reformversuch des Speyerer Dommikanennnen-Klosters imJahre I4•2, in: Pa-

;te latia Histonca: Festschrift fiir Ludv•ig Anton DoLL zum 75. Geburtstag, Pirmm SPiEss (Hg.), Mainz I994 

,r~ (QAmrhKG 75), S. 247-277; KEMPER, Studien zur Klosterreform (wie Anm. I) (bzw. geplante Diss.). 
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EIN REFOR•RSUCH PFALZGRAF L•IGS IV. IM KLOS1]•.R NONNENMUNSFER 

SG 

te 
ni 

d• 

St 

Sc 
W 
C sil 

h, 

n, 

er 

Ir 

St 

P• 
1•• 

' 
in 

d( 

sii 

B• 

A 

2s) Vg 
26) Si• 

au 

27) Si• 
K• 

5)i 
28) D; 

na 

Zi: 

(hi 

Ja• 
tel 

zic 

D• 

(W 
Bc 

01 

I3' 
tai.• 

2'. 

29) Vg 
30) Sie 

I 5 
3I) Es 

un 

30 
32) Sic 

H, 

33) W 

34) Zu 

(W 

ligi:er ,Parteien' einiges Interesse verlangt: Die Untersuchung der Reformkorrespon-

denz er•Hnet weiter den Blick auf die zwischen den Pfalzgrafen und der Stadt um-

stritteneVogtei iiber•onnenmiinster, wobei auch die zahlreichen Prozesse und Strei-

iigkeiten des Klosters mit dem Stadtrat im I 5 . Jahrhundert, die bis hm zu einer Ap-

pellation an den Kaiser f•hiten, vomehmlich anhand einer fiiihneuzeitlichen ,Re-

gistratur' des Klosterarchivs'• und weiterer Schriftstiicke in Umrissen zu thematisie-

ren sind '9 

Die Anf•nge des I0•6•° erstmals erw•hnten Klosters sowie dessen urspriingliche 

monastische Ausrichtung als Benediktinerinnenkloster bzw. Kanonissenstifi•' sind 

weitgehend unklar, wozu auch die Frage z•ihlt, ob die Frauengememschaft auf eine 

karolingische Griindung (Ludwigs des Frommen) zuriickgeht, wie etwa die Kirsch-

gartener Chronik berichtet•• Im Laufe des I•.Jahrhunderts wurde das Kloster mit 

Zisterzienserinnen besetzt: Nachdem e:in Reformauftrag Gregors •. von I233 schem-

bar ei~folglos geblieben war, erhielt Bischof Landolf von Worms•• •236 einen Aufirag 

zur Umwandlung des Klosters••, der nur gegen nicht unerheblichen Widerstand des 

Konvents - die Abtissin wurde auf Burg Stem festgesetzt - durchgefiihrt werden 

konnte; der alte Konvent hatte zuvor vergeblich an Kaiser Friedrich II. als Vogt des 

Klosters app•, anzeigend da• dij• kloster von seinen vo•fabren am reicb gestifi, 

und daj• zu ieder zeit ein rijmiscber k6nig oder k,aiser ein vog•err des klost• sein 

I8) Woims-StadtA, IB Nr. I888 (,Registratur ClosterMarien- oderNonnen-M•nster', I7./•8.Jh.; zitie•t: 

Woims-StadtA, Registratur Nonnenmunster). 

Ic•) Siehe: Worms-StadtA, IA (Urkundenabteilungen); IB Nrr. •878-•890, dann v.a.: IB Nrr. I878, I883 
(Druck: ,Begriindete Bew•rung der Reichs-Stadt Wormsischen offenbahren Gerechtsamen und der von 

dem Closter Ma•ien-Miinster begangenen unverantwoitlichen Sub- und Obreptionen ab Seiten der Reichs-

Stadt Worms, worinnen die Richtigkeit aller CK5sterlichen Schein-Giijnde, und die Rechtm•sigkeit der 

Reichs-Stadt Wormsischen abgen8thigten Vertheidigung, nochmalen vor Augen geleget wird', I772. 

Zitie•: •X•orms-StadtA, Begr•:indete Bew•hning), i887. 

2o) Schenkungsurkunde des Bischofs Burchard von Womis fijr das Kloster von i0•6Juni 29. Dnick: Quel-

len zur Geschichte der Stadt Worms. Band I : Urkundenbuch der Stadt Worms, Heinrich Boos (Hg.), 

Berlin •886, S. 35-37, n. 4s; bei der gleichzeitigen Schenkung einer Miihle an das Kloster (ebd., S. 35, 

n. •,•.) dii•e es sich um eine F•lschung handeln: FRTEDMANN, Beziehungen (wie Anm. I5), S. I96f. 

2I) Siehe u.a. die sich einander widersprechenden Angaben der ,Vma Burchardi' und des Kuschgai•ener 

Chronisten, dem auch die Wormser Chronik des Friedrich Zorn folgt: Quellen zur Geschichte der Stadt 

ormatiensia ,- Annalen und Chroniken, Heinrich Boos (Hg.), Ber•n I Monumenta 893י W : •Womis. Band 

S. 2I, 49 u. i•2f.; •X•ormser Chronik von Friednch Zom mit den Zus•tzen Franz Bertholds von Flers-

heim, Wilhelm ARNoLD (Hg.), Stuttga• I8s7 (Bibliothek des litteranschen Vereins m S•ttgart 43) (ND 
Amsterdam I969), S. 28 u. 82; die von Boos rekonstniierte und edierte sogenannte ,Altere Bischofs-

chronik' des ••.Jahrhundeits kennzeichnet die Nonnen als domine nigre; vg1.: •s 3 (wie Anm. 2I), 

S. I'76. In einer Papsturkunde Gegors IX. von I2•6 September 20 werden die Insassinnen als ,•ikular-

kanonissen' bezeichnet •s I (wie Anm. 20), S. I30, n. I83]. 

22) Siehe: Boos 3 (wie Anm. 2•), S. 2I ; Wormser Chronik (wie Anm. 2I), S. 28; zu dieser G•i•ndungstra-

dition auch FucHs (wie Anm. I 5), n. 65 . Als fii•hester Beleg fiir eme Beteilig•ung des karolingischen K8-

nigtums hat eine Urkunde von II•I zu gelten, die den umfangreichen Besitz des Klosters aufz•hlt, der 

wobl i"'be•wiegend kan•lingiscber Herk•nfi war [vgl.: KEILMANN, Art. ,Worms, Ma•nster' (wie Anm. 

 ''I5), S. IIO3]. 
Landolfvon Hoheneck (I234-•247); eine Nichte des Bischofs war um I235 Abtissin von Nonnenmiinster. 

Siehe: BOOS 3 (wie Anm. 2I), S. I76; KEI•N, A•. ,Worms, Manamiinster' (wie •. I5), S. II04. In 

die Amtszeit Lando1fs fallen auch die Umwandlungen bzw. G•ndungen der Zisterziensennnenkl•ster 

Kirschga•en, Rosenthal und Frauenzimmem: KEH•NN, Bistum (wie Anm. I5), S. 69. 

Slehe:•S I (wieAnm. 20), S. I3of., n. I83;KEHMANN,A•T. ,Worms,Manamunster' (wie•. •5), S. IIO4f. 

23) 

24) 

22 



soll.•• Die Vogtei gelangte I2•2 iiber den Bischof an die Stadt Worms.•• •244 beauftrag-

te das Generalkapitel des Zisterzienserordens die Abte von Otterberg und Sch8nau 

mit der Visitation des Klosters, das dem Abt von Eberbach unterstellt werden sollte; 

dem voraus ging ein p•pstlicher Inkorporationsantrag.•• Die Inkorporation des Klo-

sters, das in der Folgezeit bis zu seiner Aufl6sung dem Abt von Eberbach unterstand••, 

scheint sich allerdings noch 1•ngere Zeit verz8gert zu haben; noch I29I baten der 

Wormser Bischof und das Domkapitel den Abt von C•eaux, Nonnenmiinster dem 

Orden zu inkorporieren, da die Nonnen keine Urkunde iiber die Inkorporation be-

sitzen wiirden (aliqu,as [litteras] vestras seu aliud testimomum su•aens o•mmo non 

babeant nec consensu·m vestrum vel alicuius predecess• vestr•, super exempao-

ne et inccnporacione e••). I293 bekundeten die Abtissin und der Konvent die 

erfolgte Inkorporation; I302 best•tigte das Generalkapitel des Zisterzienserordens die 

Inkorporation und wies das Kloster der Filiation von Clairvaux, dem Mutterklo-

ster Eberbachs, zu.•° Das Kloster erhielt seit I245 eine nicht unbetr•chtliche Anzahl 

p•stlicher Privilegien•', die ebenso die Ordenszugeh•rigkeit des Klosters nachdri•ck-

lich dokumentieren.•• Derum I500 angelegte ,Liber computationum' Eberbachs, 

in dem zwischen inkorporierten und kommittierten Frauenkonventen unterschie-

den wird, fiihrt Nonnenm•nster als inkorporieites Kloster an••; das EberbacherVi-

sitationsbuch enth•lt fi:ir Nonnenmiinster Visitationsberichte aus denJahren I 5 00 (mit 

Belegen seit I496) bis I523, wobei u. a. auch Wahlen von Abtissinnen und durch den 

Abt von Eberbach vorgenommene Emkleidungen erw•hnt werden.• 

25) VgI.: 'Wormser Chronik (wie Anm. 2I), S. 82. 
26) Siehe: Boos I (wie Anm. 20), S. I4If., n. 202; \Worms-StadtA, Registratur Nonnenmiinster, S. I (Hinweis 

aufdas verlorene Original der Urkunde); KEHMANN, Art. ,Worms, Mariamiinster' (wie Anm. I5), S. IIo5. 

2·7) Siehe: Die Urkunden des Zisterzienserklosters Otterberg •I43-I360, Ma•mDoLcH/MichaelMONcH (Hgg.), 
Kaiserslautem I995 (Beitrage zur pfalzischen Geschichte 8,2), S. I20, n. I3oa; ScHAAB, Sch•nau (wie Anm. 

5), S. 50; KEILMANN, A•. ,Worms, Mariamiinster' (wie Anm. I5), S. IIOS. 
28) Das Aufsichtsrecht des Abtes von Eberbach iiber Nonnenmiinster findet jedoch fiir das I3.Jahrhundeit 

noch keine Erw•hnung bei WAGNER, Aufsichtsrecht (wie Anm. 8), S. I6If. sowie bei Yvonne MoNSEES, 

Zisterzienserinnenkl8ster unter geisdicher Leitung Eberbachs, in: Forschung und Forum 3 (I989), S. 3-I7 

(hier: S. •). Siehe aber: Boos I (wie Anm. 20), S. I62, n. 243,2I4, n. 324,238, n. 37I. Gerade in den ersten 
Jahrzehnten nach der Umwandlung des Klosters scheinen auch die Abte der benachbarTen Zisterzen Ot-

terberg und Sch8nau - beide Kl8ster veif•gten iiber gr•Bere H•fe in der Stadt Worms - m engeren Be-

ziehungen zu Nonnenmiinster gestanden zu haben: Hessische Urkunden, Band 2, Ludwig BAuR (Hg.), 

Darmstadt I862, S. i25, n. •3I ; Urkunden Otterberg (wie Anm. 27), S. i33, n. I67 u. 260, n. 500; BOOS l 
(wie Anm. 20), S. I62, n. 243; ScHAAB, Sch8nau (wie Anm. s), S. 5o; zu den H8fen dieser K1•ster in Woims: 

Boos, St•dtekultur 3 (wie Anm. i6), S. Is2-I54; SCHAAB, Schonau (wie Anm. 5), S. I90-I94;KALLER, 

Otterberg I (wie Anm. 5), S. II2-II7· 

••o;7 wird der Abt von Himmerod als Visitator des Klosters erw•hnt, w•hrend I3I9 der Abt von Troisfon-

taines a.Is Visitator im Aufirag des Abtes von Clairvaux aufiritt: Quellen zur Geschichte der Stadt •Wonns. Band 

2: Urkundenbuch der Stadt W7o•ms, Heinnch Ikx,s (Hg.), Berlm i890, S. 34, n. 50; Speyer-LA, F7 Nr. 3790 

29) Vgl.:•X/'onns-StadtA,Abt.II4,fol.9r· 
2 (wie Anm. 28), S. 452f., n. 47o u. Anm. bzw. S. 6II , n. 6II ; 'WAGNER/SCHNEIDER 2 (wie Anm. • 3o) Siehe: 

I5), S. I69f. 
Es handelte sich dabei um Privilegien und Schutzurkunden Innozenz' r\i4 Alexanders I•, Nikolaus' III. 

und Bonifaz' VIII. aus denJahren •2s• bis I•oI. Siehe: LEHMANN, Kloster (wie Anm. I5), S· 304-307, 

309 U. 3r2; siehc auch das Kopialbuch des Klosters oX•orms-StadtA, Abt. II4)· 
Siehe dazu die Ausfiihrungen von Brigitte DEGLER-SPENGLER, Die Zisterzienserinnen in der Schweiz, in: 

S· 540 U·  544)·Helvetia ׃Sacra, Abt. III, Band 3,2, Bern I982, S. 507-574 (hler 
Wiesbaden-HStA, Abt. 22, Nr. 523, f01· 4V· 
Zu dieser Quelle: WAGNER, Aufsichtsrecht (wie Anm. 8), S. i6•-I68; MoNsEEs, Zisterzienserinnenkl•ster 

(wie Anm. 28), S. 9; PALM_ER, Zisterzienser (wie Anm. 5), S. 3oI ; auszugsweiser Druck der Nomenmiinster 

3I) 

32) 

33) 
34) 
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EIN REFORMVERSUCH PFALZGRAF LUDWIGS IV. IM KL;OS•ER NO•N•_JNSTER 

Eine mehr oder minder deutlich ausgepr•gte Exklusivit•t des Konvents im sp•- d• 

teren Mittelalter (wie sie Boos vermutet hat••) ist wohl nicht zu belegen: unter den I• 

Abtissinnen von Nonnenmiinster finden sich im I•./•6.Jahrhundert Biirgerliche, et-

wa die wohl aus einer in Worms (und Speyer?) ans•ssigen Familie stammende Lieba 

Guldenring (t I4s•), oder die aus Frankfiirt kommende Abtissin Margarethe (I500- Ja 

I5o6); auch die im ,Liber computationum' anl•Blich von Einkleidungen (Isoo-I523) d( 

iiberlieferten Namen weisen durchweg auf eine Herkunfi der Nonnen aus Worms g• 

und benachbarten St•dten hin.•• Uber die Gr8Be des Konvents liegen gegen Ende des e• 

I5 .Jahrhunderts (I496) genauere Angaben vor, wonach die Zahl der Chorschwestern 

Novizinnen.•• Diese Zahlen erfah- • 23 betrug; dazu kamen I7 Laienschwestern und 

ren in der Folgezeit durch die Eberbacher Aufzeichnungen eine Best•tigung••; dem n• 

Kloster kam dabei mit einer ,durchschnm;lichen' Gr•fi•e von ca. 45 Konventualinnen, st• 

einschliefi;lich Schiilerinnen, eine mittlere Stellung mnerhalb der dem Abt von Eber- Bi 

bach unterstellten Frauenkl•ster zu, was gleichzeitig auch fi•r die Anzahl der Emklei- Ja] 

dungen (Is) zutreffen durfi:e.• se 

Ull 

Ein Besitzschwerpunkt des Zisterzienserinnenklosters lag in Lidersheim•°, wo ,A 

schon sehr friih ein Klosterhoferw•hnt wird••; gegen Ende des I3.J•underts gmg st• 

 ••'betreffenden Visitationen: Friedrich Wilhelm Emil RaTH, Die Geschichtsquellen des Niederrheingau's, 

Teil •, Wiesbaden •880 (Geschichtsquellen aus Nassau I), S. I82-I84. Zur Frage der Integration von SC] 

Frauenkonventen in den Zisterzienserorden, aufdie jedoch nicht weiter eingegangen werden kann, siehe s•• 

die Arbeiten von Brigitte Degler-Spengler mit dem Versuch, die von der •lteren Forschung vertretene These 

einer prinzipiell ablehnenden Hakung der friihen Zisterzienser Frauenkl•stern gegeniiber zu revidieren, z. B.: des 

DEGLER-SPENGLER, Zisterzienserinnen (wie Anm. •2). Siehe aber jetzt die kntische Bestandsaufnahme Kk 

von FranzJ. FELTEN, Zisterzienserinnen in Deutschland: Beobachtungen und Uberlegungen zu Ausbrei- Bai 

tungundOrdcnszugeh•rigkeit,in:Unanimit•etdiversit6cisterciennes:Filiations-R6•eaux-Relecturesdu ••) Siel 

XHe •au XVIIe si•cle. Actes du Quatri2me Colloque Intemational du C.E.R.C,O.R. Dijon, 23-25 Sep- S. 

tembre I998, Saint-•tlenne 2000, S. 345-400. auc 
Die Nonnen in den Frauenkl•stem [der StadtWorms] waren meist Einbeimiscbe, mit Aumabme des Mana-  Dei )3י 

mi:i•, demvorz•eise derLa•lseme Tikbter •ogab.Vg•.:•, Smdtekul•r 3 (wie Anm. I6),S. I57. bet 

(wie Anm. i5), S. I80-•82; Heidelberg-UB, Hs. I•o, 2, fo168v-•ov; Wiesbaden-HStA, w• • 36) Siehe: Sc•AT 

Abt.22,Nr.523,fol.I6•r-v,I7Iv,•••v,•5r,I••v,••8vu.•80r;RoTH,Geschichtsquellen3(WieAnm.34), 43) Dei 
S. I82-I84; FUCHS (wie Anm. Is), n. 2so u. ••6. Man vergleiche damit etwa exemplansch die fiir Ro- rief 

senthal genannten Namen der Novizinnen im Eberbacher Visitationsbuch, die auf eme deudich gr8••e- geg 

re Bedeutung des Niedcradels in diesem Kloster um I500 hmweisen. Siehe: Karl-Hemnch C••NRAD, i•6. 

Kloster Rosenthal: Ein Beitrag zur Geschichte des Zisterziensermnenklosters, Gninstadt I986, S. 28f. mai 

37) •Siehe die Zahlen bei Hildegard EBE•DT, Die Di8zese Worms am Ende des I 5 . Jahrhunderts nach den •B 

Erhebungslisten des ,Gemeinen Pfennigs' und dem Wormser Synodale von I496, Halle I9I7 (Teildruck), gist: 

ir Nonnenmiinster zum Jahr I496 dagegen auch eine Anzahl  fi׃Sc•S. 47. Der ,Liber computationum' nennt 

von Schii1erinnen: WTiesbaden-HStA, Abt. 22, Nr. 523, fol. I64r. 44) Slc• 

•8) Siehe die Eintr•ge zu denJahren ISOO (50), I502 (47), I503 (44), I509 (40), ISIO (40), I5I5 (43) Und W• 
•5I8 (•5): Wiesbaden-HStA, Abt. 22, Nr. 523, fol. I69r, I7Ir, I72V, •75r, I76r, I77r, I78V• I79•· 45) ZU i 

39) Siehe jeweils die entsprechenden Vergleichszahlen bei: WAGNER, Aufsichtsrecht (wie Anm. 8), S. I66; MON- Hei 

sEEs, Zisterzienserinnenkl8ster (wie Anm. 28), S. •o. Die Konventsgr•Be entsprach demnach zu dieser Zeit son• 

ann•ernd der kurz nach der Umwandlung des K1osters I25• urkundlich genannten Insassinnenzahl von hun 

40Nonnen.Siehe:WAGNER/ScHNEIDER2(wieAnm.I5),S.•66f.;B•osI(wieAnm.20),S.I6I,n.242. •6) Zu• 
40) Wustung (heute: Nonnenhof/Littersheimerhoo n8rdlich von Bobenheim: Martin DoLcH/Albrecht G•, ••) Hei 

Historisches Siedlungsnamenbuch der Pfalz, Speyer I••I, S. 288. Zur Geschichte von Lidersheim/Litters- ber 

heim und des doi•igen Hofgutes knapp: Ruth FRrrzE-EGG•N, Der Nonnenhof, in: Frankenthal emst und •8) Die 

betr • jetzt I964,S. 2I-24. 

4I) Ein Hofdes Klosters in Lidersheim wird schon in der - problematischen - Urkunde Bischof Buggos von kau• 

II.4I (Besitzbest•ti••ung) erw••hnt, der z.T. eine karolin•sche Giiterbeschreibung zugrundeliegt. Danach sich 

ve•'fiigte das Kloster auch iiber 5 Kirchen und weitere Zehntanteile, wozu auch das Patronat der unweit gr•• 
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i- die Dorfherrschaft durch Kauf an Nonnenmiinster iiber, das seinen Besitz bis in das 

n I5.Jahrhundert durch weitere Erwerbungen kontinuierlich vergr8Bem konnte•• 

t-
ia Nonnenmiinster, das den Aufl•sungsbestrebungen des st•dtischen Rates im I 6. 

- Jahrhundert e•lgreich Widerstand geleistet hatte••, wurde I 800/• 80• aufgehoben; 

•) der zu dieser Zeit noch aus 26 Personen bestehende Konvent siedelte in die Rhein-

,s gauer Frauenkl•ster Aulhausen und Gottesthal iiber, die jedoch wenige Jahre sp:•iter 

:s ebenfalls s•kularisiert wurden." 

n 
i- Als die Stadt W/brms I 765 in Streitigkeiten•• mit den Zisterzienserinnen von Non-

n nenmiinster im reichsst•dtischen Archiv nach Beweisen und Belegen fi•r ihre Rechts-

•, stellung gegeniiber dem Kloster suchen liefl, fanden sich einige Schriftsti•cke und 

= Briefe, die einen sp•tmittelalterlichen Reformversuch in Nonnenmiinster aus den 

i- Jahren I446 und I447 betrafen. Johann Christoph Lautz••, dessen Verdienste als W•orm-

ser Stadtschreiber und Archivar auBer Zweifel stehen, stellte die Funde, erweitert 

um einige eigenh•ndige Abschriften und Notizen, in einem Faszikel unter dem Titel 

0 ,Acta: PfaltzgraffChurfiirst Ludwig mtendirte Reformation des Closters Marien Miin-

ig ster, in hiesiger Vorstadt gelegen, durch den Abt zu Maulbronn und diefi•fal• von die-

,•. sem Closter an den Magistrat, als Vogt und Schutzherr zu dessen Abwendung ge-

,• schehene Imploration in Anno I446' zusammen.••WenigeJahre sp•ter brachte die 

•e si;•dtische Seite in einer wohl ebenfafls von Lautz redigierten Deduktionsschrift••, die 
se 

des Klosters gelegenen Kirche St. C•cilia zu z•hlen ist, die als Pfai•kirche der siidlichen Vorstadt I2s3  dem•·׃ 

•e Kloster inkorporie• wurde. Siehe: FRrED•, Beziehungen (wie Anm. I5), S. 22If.; K•BUHLER, 

Bauten (wie Anm. •5), S. •5f.; Boos I (wie Anm. 20), S. r6c•I62, n. •••24I-243· 

lu •2) Siehe: WAGNER/SCHNE•ER 2 (wie Anm. •5), S. I67-I7I; F•-EGG•, Nonnenhof (wie Anm. •o), 
f. Die Bedeutung des Lidersheimer Hofes fiir die Klosterwi•tschafi von Nonnenmiinster ergibt sich ?- •S. 2 

auch aus den Erw•hnungen im ,Liber computationum', die u. a. auf eme intensive Tierhaltung hindeuten. 

a- Der Lidersheimer Hofumfaflte um I800 rund 600 Morgen Ackerland und I60 Morgen Wiesen: Elisa-

7· beth Z•xrz, Der ausw•rtige Besitz der Wormser geistlichen K8rperschafien im I8.Jahrhunde•, in: Der 

W°''•1Sg•U I (I926-I933), S. I8I-I87 (hier: S.  I83).•י 

43) Der Rat, der sich in semem Vorgehen auf seine Pflegschafi und Kastenvogtei iiber Nomenm•nster ••be- 

•>- iief, lief• Iss9 ein Inventar des Klosterverm8gens anlegen (weilen e• etwa• ve•cbwendiscb gekbt), gmg 

e- gegcn den Beichtvater des Klosters vor und verordnete den Nonnen einen evangelischen Prediger. I 565/ 

D, Is66 wurden die Urkunden und Kleinodien des Klosters beschlagnahmt, woraufdas Kloster emige Schutz-

· mandate M•ilians II. erwirkte, die scheinbar eine S••ku1ansierung verhinderten. Siehe: Worms-StadtA, 

:n •B Nr. •885 (Mandate Maximilians II. I565 August I8; Is66Januar 29; I566Juni I); Worms-StadtA, Re-
gistratur Nonnenmiinster, S. 9-I3 u. 48-5o; LEHMANN, Kloster (wle Anm. I5), S. 3I3-3I5;  WAGNER/׃)• 

h1 SCHNEIDER 2 (wie Anm. I5), S. I7I; KEH•, Bistum (wie Anm. Is), S. I80. 

44) Siehe: ILLERT, Maria-Mi•nster (wie Anm. Is), S. I8; WAGNER/ScHNEIDER 2 (wie Anm. I5), S. I72; 
id WAGNER, Aufsichtsrecht (wie Anm. 8), S. •68f. 

4s) Zu den Stremgkeiten der Stadt mit der Wormser Geistlichkeit und den Bisch8fen im •8.Jahrhundeit u. a.: 

Heinrich Boos, Geschichte der rheinischen St•dtekultur von den Anf•ngen bis zur Gegenwart mit  be-יי•= 

•it sonderer Beriicksichtigung von Worms, Band 4, Berlin I90I, S. 525-529; Hans•ERICH, Das letzteJahr-

>n hundert des Bistums, in: Bistum Womis (wie Anm. Is), S. 225-260 (hier: S. 23I). 

2. .•6) Zuihm:Boos,Stadtekultur•(wieAnm.45),S.542;StadtarchivWorms(wieAnm.I6),S.I4. 

E, 4;7) Heute: Worms-StadtA, •B Nr. I8•8. Siehe auch dort den beiliegenden Bencht Lautz' von I765 Okto-
s- .ber I 

ld .48) Die auch vor dem Reichskammergericht ausgetragene Streitsache zwischen der Stadt und dem Kloster 

betraf im wesendichen den abgabefreien Ausschank von Wem, die Entnchtung des Ungelds auf den Ver-

)n kauf von Wein und Lebensmitte1n sowie das j•ch durch das Kloster zu bezahlende Schinnge1d, wobei 

h sich der Rat auf seine Schutz- und Schiimrechte gegeniiber dem Kloster berief. Siehe: Worms-StadtA, ׃Be- 

·lt gnindete Bew•hrung, besonders S. 24f. 
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als Antwort auf eine im Druck ausgegangene kl8sterliche Streitschrift•• ••72 erschien, 

einen Brief der Abtissin von Nonnenmiinster, die darm den Rat als Schutz- und 

Schirmherr ihres Klosters anrief, sowie zwei kl•sterliche Reverse aus den Jahren 

I428 Und I455 Zum Abdruck.S° 

Eine Rekonstruktion der Bemiihungen, die Zisterziensermnen von Nonnenm•n-

ster einer Klosterreform zu unterziehen, ist - wenigstens ansatzweise - durch die 

zwischen dem Sommer I446 und dem Beginn des folgendenJahres zu datierenden 

Schreiben der beteiligten bzw. interessierten Kr•fie, aus denen sich weitere Deper-

dita ergeben, m•glich••, w•hrend eme chronikalische Uberlieferung der Ereignisse, 

die weitere Details beisteuern k•nnte, nicht bekannt ist. Eine Einordnung des Reform-

versuchs in einen gr•Beren Zusammenhang, der mit Schlagworten wie ,Reform des 

Zisterzienserordens', ,landesherrliche Klosterreform(-politik)'•• oder ,mamz-pf•lzi-

sche Rivalit•t'•• nur unzureichend beschrieben sem diirfie, bedingt sich nicht zuletzt 

durch die weiteren involvierten bzw. angerufenen Personen und Institutionen: das 

883 (,Standhafie Wiederlegung emes von der Reichs Stadt V(/orms in offe- • Siehe: Worms-StadtA, IB Nr. 

nem Druck erschienen Impressi unter dem Titul Rechts- und Actenm•Bige Ausfiihning von dem offen-

baren Unfug, und begangenen Sub- und Obreptionen ab Seiten des Klosters Marienm•nster contra Herm 

Biirgermeister und Rath zu Worms, worinnen deutlich gezeuget wird, daB der kk•sterliche Besitz der 

Immunitaet von Umgeld in Ansehung der eigenen kl8sterlichen Weinen und Friichten von S•culis her, ja 

von dem Gegentheil selbst ehedem eingestanden worden, mithm die von demselbigen neulich untemom-

mene Pfandung Factum nulloJure seyn', I•72; die hier erw•hnte st•dusche Streitschrifi [I77I] ebenda). 

Siehe: Worms-StadtA, Begriindete Bew•h•••ng, S. 26f. u. 52f. 
Es handelt sich um msgesamt ca. 2o im Original iiberlieferte Briefe bzw. Konzepte und Absch•en (des 

I5. und I8.Jahrhunde•1s). 
Die Klosterreformen Ludwigs I• scheinen sich gerade auf die Freien St•dte Speyer und Wonns (I442 

und I446/I447) bzw• deren Umfeld (Kirschgarten bei Woims: I4•3) konzentriert zu haben; eine e•lgrei-

che Refonn st•rkte zweifellos auch die Position des Pfalzgrafen m diesen St•dten: Das am siid8sdichen Ende 

der Stadtmauer, w•rend das • der Stadt gelegene Nonnenm•nster verfi•gte etwa iiber eine eigene Pforte 

unmittelbar vor den Mauern im Burgbann der Stadt (so ausd•:icklich etwa in: Speyer-LA, F7 Nr. I652) 

gelegene Kirschgarten, wie sich sp•ter auch im Bauemkneg zeigen solke, als Stellung gegen Worms die-

nen konnte. Im Kriegsjahr I•60 verpflichteten sich die Chorherren u.a., keinen Femd der Stadt Worms in 

das Kloster aufzunehmen. Siehe: Speyer-LA, F• Nr. I652; Darmstadt-StA, Ci A Nr. I58, fol. 2r-v (I460 

M•rz ;7/8); Boos, St•dtekultur4 (wie Anm. 4s), S. 24•. Seit I442 besafl Worms ein ki•nigliches Privileg 

(nach einer verlorengegangenen fii_iheren Urkunde), das den Bau befestig••ng:•ihnlicher Geb•ude im Um-

kreis von 2 Meilen um die Stadt verbot sowie die Zerst•rung solcher Bauten genehmig•te: Worms-StadtA, 

IAI Nr. 42I; Regesta chronologico-diplomatica Fnderici IH. Romanorum Imperatoris (Regis I•), 

Joseph C•iMEL (Bearb.), Wien I838/•840 (ND Hildesheim I962), n. 649 (I442Jull 6). 

Vgl. nur Paul-Joachim HEINiG, Zwischen Kaiser und Konzil: Die ,Refoimdiskussion' in der Mainzer Kir-

che, in: Reform von Kirche und Reich zur Zeit der Konzilien von Konstanz (I4I4 -I4I 8) und Basel (I43 I-

I,4.49): Konstanz-Prager Historisches Kolloquium (II .-I7. Oktober I993), Ivan •vAcEK/Alexander 

S. I26f.): •obl Die• von Erbacb i434als • P•HOvSKY (Hgg.),Kon• I996, S. IO9-I33 

Kandidat der mit der K••rpfalz sympatbisierenden Kapitebpartei auf den Erzst•bl gelangt sem soll, war sein 

Pontifikat von politiscben AusemanderYetzungen mit semen F•rderem durcbzogen. Diese gewannen zu Be-

ginn der I •4oerJabre besondere Gefabrhchkeit, als es dem Pfalzgr• nicbt nur gelang, von K6nig Fned-

ricb mit der Scbutzherrscbafi iiber die Stadt Mainz und einige Kl•ster betYaut z• werden, sondem sicb unter 

Ausscblu• des • de•r F•1mmg E•zbischofJakobs von T• aucb eine rbeiniscb-sacbsiscbe F•rstenkoahtion 

Mainzer bildete. 

Zu den Mainzer Positionen in unmittelbarer N•he von Worms z•hlte Pfeddersheim, das jedoch I•6s an 

Pfalzgraf Friedrich I. versetzt wurde: Wilhelm Rudolf ALTER, Studien zur Geschichte der Verfassung 

und Verwaltung der Reichsstadt Pfeddersheim zu Ausgang des Mittelalters und zu Beginn der Neuzeit, 

Worms I95• Per Wormsgau: Beihefi II), S.38-•o; Meinrad ScHAAB, Geschichte der Kurpfalz, Band i: 

Mittelalter, 2. verb. u. aktual. Auflage, Stuttgart I999, S. I87· 

49) 

50) 
s•) 

s 2) 

53) 
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n, Generalkapitel des Zisterzienserordens, die Abte von Eberbach, Maulbronn, Sch8n-

 •••••d au und Otterberg sowie die P•pste Eugen I• und Nikolaus 

:n 

Eine Reformt•tigkeit• des Abtes von Maulbronn im Gebiet der Kurpfalz ist erst 

wieder zu Beginn der vierzigerJahre des I5.Jahrhunderts nachzuweisen, als dieser 

n- zusammen mit dem Sch•nauer Abt (und dem von Eberbach••) im Aufirag des Ge-

ie neralkapitels, an das sich Pfalzgraf Ludwig I• und Bischof Friedrich von Domneck 

•n gewandt hatten••, vergebliche Versuche unternahm, das heruntergekommene Zister-

\r- zienserinnenkloster Kirschgarten dem Orden zu erhalten, in das jedoch schlie•lich 

;e, I4.4.3 Windesheimer Chorherren emzogen. 

n-

es Die im Fall von Kirschgarten gerade durch die Ausfi•hrungen des Kirschgarte-

•i- ner Chronisten deutlich fa•baren Erneuerungsbestrebungen des Pfalzgrafen•• sind 

;zt wenigeJahre daraufauch gegeniiber dem in derN•he von Kirschgarten gelegenen Zi-

•as sterzienserinnenkloster Nonnenm•nster, das frei•ich 8konomisch und personell nicht 

so heruntergekommen war wie Kirschgarten••, zu belegen. Anfang August I446, ••••als 

••.• 54) Die gegeniiber einer Reform des Klosters ablehnende Haltung von Biirgermeistem und Rat der Stadt 

••,• Worms, die damit in gewisser W•se dem Vorbild der Stadt Speyer, die I••2 eine ebenfalls von Ludwig IV. 

·,, unterstutzte Reform des Dominikanerinnenklosters verhindeit hatte, folgten, ergibt sich deutlich aus der 

ijberlieferten Korrespondenz; eine Betei•igung des VVormser Bischofs Reinhard von Sickingen an dem  Re- •י 

foimversuch von I446/•447 wird in den Quellen nicht erw•t, doch zeigte sich BischofReinhard , sp•ter, 

•••')° gegeniiber dem als ,reformiert' bezeichneten Kloster erkenntlich. 

55) I426/I430hattederAbtvonMaulbronnimAufiragderMarkgrafenvonBadenunddesGeneralkapitels 

•'••• die Zisterzienserinnen von Lichtenthal refoimiem Bemhard NEIDIGER, Papst Pius II. und die Kloster-

reform in Deutschland: Eine Problemskizze, in: Vita Religiosa im Mittelalter: Festschnfi fiir Kaspar ELM 

I :44• •zum 7o. Geburtstag, FranzJ. FELTEN/NikolasJAs• (Hgg.), Berlm I999 (Berlmer Historische Studien 
Ordensstudien I3), S. 629-652 (hier: S. 639, Anm. 44); GOHL, Maulbronn I (wie Anm. 5), S.  200f.reי- 

nde •6) Siehe: Helmut vonJAN, Ein GutachtenJoh. Daniel Flads iiber die Frankenthaler K1•ster und ihre Archive 

daS von I7•s , in: Bl•tter fi•r Pf••ische Kirc:hengeschichte und Religi6se Volkskunde 29 (I962), S. 80-8s (hier: 
52) S. 83f.). 
•ie~ 57) Siehe: Boos 3 (wie Anm. 2I), S. 79; LossEN, Staat und Kirche (wie Anm. 6), S. Is8; Paulus WEISSENBERGER, 

s in Geschichte des Klosters Kirschgarten in Worms, Worms I937 (Der Wormsgau: Beihefi 6), S. 65. Als der 

•60 Pfalzgraf im Juli I44• die Windesheimer Chorherren von Abgaben und Diensten befreite, erw•hnte er 

ileg auch seine erfolglosen Bemiihungen, mit UnterstOtzung des Generalkapitels des Zisterzienserordens 

1m- und von ettlicb epte desselben ordensdas Kloster wiederzubesiedeln. Vg1.: Speyer-LA, F7 Nr. I396 (I443 

,•,A., Juli •s);Heidelberg-UB,Hs. I•o, I,fol.208r-2•0v(Abschnfi). 
•8) W•rend die chronikalische Uberlieferung {siehe: Boos 3 (wie Anm. 2I), S. ••] die (Haupt-)Initiative  an•,ז•, 

der Kirschgartener Reform dem Bischof zuschrieb, stellte die pf•lzische Seite den an den Di6zesan weiter-

olfgang SEIBRicH, Episkopat und gegebenen זKlosterreformReformwunsch des Lande•rsten heraus: W •· _ 

••_ im Sp•tmittelalter, in: R8mische Qua•schnfi 9I (I996), S. 263-338 (hier: S. 334,Anm. 433); siehe auch 
das Privileg Ludwigs I'\• von I•••, das den Bischofkaum erw•hnt: Speyer-LA, F7 Nr.  I396.י••• 

s9) Dies d•ifte sich u.a. aus dem vorliegenden urkundlichen Matenal ergeben, das aufden ersten Blick keine •• 

. gri5Beren wiitschafdichen bz• f•anziellen Probleme vermuten b:Bt; das Kloster nindete in der ersten H•f-

te des Is .Jahrhundeits etwa seinen Besitz in Domdiirkheim, wo das Kloster Kirchherr war und den Zehn- •••• 

••7 ten bezog, durch den Erwerb eines Gutes, fiir das I44o ein Verwalter bestellt wurde, sowie durch K•ufe 

von Wiesen und Ackem in Lidersheim I425/•447 ab. Siehe: Wormser Urkunden: Regesten zu den  Urkun-•י••• 

den geisdicher und weltlicher Personen und Institutionen der ehemaligen Freien Stadt Worms in  denי••י•• 

Best•ndendesHessischenStaatsarchivsDarmstadt I4oI-Is25,ErichScHwAN (Bearb.),Darmstadt  •985•י••·• 

(Repertorien des Hessischen Staatsarchivs Daimstadt I8), n. 266, 336, ••4; Speyer-LA, D• Nr. 682; 

a• Hans •EYER, Topographie der Di8zese Worms im Mmelalter, in: Archiv fi•r hessische Geschichte und • 

ung Altertumskunde: N.E I7 (I93 I), S. I-92 (hier: S. 5). I429 April 4 kaufie das Kloster von BischofRaban 
ir eine Summe von I000 Gulden:  fi׃Womis-•elt, von Speyer eine j•liche Rente in H8he von 5o Gulden 

StadtA, Abt. II4, fol. •4ov-I43r. In der Reformkorrespondenz von I446/I447 selbst werden  8konomi-:• ׃I 

sche Schwierigkeiten des Zisterziensennnenklosters nicht zur Sprache gebracht. 
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Pfalzgraf Ludwig Biirgermeistern und Rat der Stadt Worms ankiindigte, seinen Pro- zi 

tonotar, den Magister Andreas Pellendorfer•°, antre.ffend die e•amen •ser lieben st 

besi•ndem eptissen und closter zi• Nonne•unster, zu ihnen schicken zu w•', ar 

hatte der Kurfiirst bereits wichtige Voraussetzungen zu einer Reform dieses Frauen- w 

klosters geschaffen, indem er seine schon l•nger bestehenden Kontakte zur Leitung zi 

des Zisterzienserordens bemiihte, und dem Abt von Maulbronn••, dem der Pfalzgraf da 

Mitte August ein Schreiben in dieser Sache iibersandte••, eine Reformkommission 

i.ibertragen lieB.•• Die pf•lzischen Aktivit•ten•S werden aus dem weiteren Briefwech-

sel mit der Stadt Worms und der Abtissin von Nonnenmiinster deutlicher: Auf die Vc 

wohl von Andreas Pellendorfer im Namen Ludwigs I• gefijhrten Verhandlungen we- ne 

gen Nonnenmiinster nahm ein Schreiben des Kurfiirsten vom I 9. August Bezug. du 

Der Pfalzgraf teilte Biirgermeistem und Rat mit, daB er sie gebeten habe, den Abt von bai 

Maulbronn bei einer Reform in Nonnenmiinster zu unterstiitzen. Obwohl aber dem de 

Maulbronner Abt ein Reformbefehl von den Ordensoberen gegeben worden sei, habe de• 

sich die Abtissin widersetzt und die Angelegenheit bis zur Ankunfi des Eberbacher kk 

Abtes verz8gert. Der Abt von Eberbach•• aber sei kiirzlich bei ihm gewesen und ha-

be zugesagt, dem Abt von Clairvaux die ihm wegen Nonnenmiinster iibertragene 

Kommission zu widerrufen; er habe weiter versprochen, sich in Zukunfi nicht mehr mi 

um das Frauenkloster zu kiimmem. Weiter habe er ihm (Pfalzgrao diesbeziiglich ei- ver 

nen Brief zugeschickt, woraus die .•btissin ersehen k•nne, daB sie nun dem Abt von Rai 

Maulbronn gehorsam zu sein habe. Der Pfalzgrafbat die Stadt weiter, die Abtissm an- de 

 •••'60) Es handelt sich dabei wohl um eine fnJhe Erw•hnung dieses bislang I447/•448 als Protonotar bzw. Kanzler 

des Pfalzgrafen nachzuweisenden Beamten (tvor I452), dessen S8hne und Nachkommen ebenfalls in der 

pf•lzischen Diensten standen: Zu nennen ist zum einen der I•6s als pf•lzischer Hofrichter erw•hnte Dr. 

Andreas(II.)Pellendorfer,DekanzuNeuhausen/WormsundGeneralvikardesWormserBischofs(I492), 67) Wiri 

der auch als Rat und Gesandter der Pfalzgrafen Friedrich I. und Philipp zu belegen ist; ein weiterer Sohn Abg 

des Magisters Andreas war Alexander Peflendorfer (t IsI2), langi•hriger Protonotar in den Kanzleien Lan• 

Friedrichs I. und Philipps. Im Rahmen des vorliegenden Beitrags kann nicht auf die (vermutlichen) 68) Abt 
Verwandtschafisbeziehungen der Pellendoifer zu der niederi5sterreichischen Familie gleichen Namens Beic. 

eingegangen werden, die auch einer gewissen Brisanz nicht entbehren wiirden, standen doch Mitglieder der herzi 

 (•in Osterreich beheimateten Pellendo•fer in Diensten Kaiser Friednchs m. (Hans von Pellendorf, kaiser•cher au 

Rat), w••rend die ,pf•lzischen' Pellendorfer den Dienst eines der unnachg•ebigsten kaiserlichen Rivalen •- beka 

grafFriedrichI.)suchten.Dieinderzur•amiliegnmdlegendenStudievonLudwigvonOBERNDoRFF, 69) Vg1.: 

Eine oberpfiilzische Beamtenfamilie des i s . Jahrhunderts, in: BI•tter des Bayenschen Landesvereins fiir Fa- Regi 

milienkunde8(I930),S.44-47u.76-79(besondersS.77f.)vorgebrachtenArgumentegegenentsprechen- 7o) Zud 

de Verwan•scha•sbeziehungen venn8gen dabei nicht zu •berzeugen, weist doch z. B. die Priv•egienbe- Der 

st•tigung des Kaisers fiir Alexander Pellendorfer von I49o [C•EL (wie Anm. 52), n. 86o7; Abschrifi in: nann 

Karlsruhe-GLA, Abt. 67/8••] ausdriicklich auf die Dienste der Familie fi•r das Haus Osterreich hm. Zu legiei 
Hans von Pellendoif: Paul-Joachim HEINIG, Kaiser Friednch III. (I44o-I4•3): Hof, Regierung und Politik, berg 
Band I, K•ln/W/eimar/Wien I997 (Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters I•), S. 27sf. eigen 

6I) Vg1.: Womis-StadtA, IB Nr. I878 (I446 August 3). mon, 
62) AbtBertholdvonRo••wag(i445-I462).SeinVorg•nger,derbeiderfehlgeschlagenenRestitutionvon 7I) Der' 

Kirschgarten als Zisterziensennnenkloster vermutlich aktive AbtJohannes (I439-I44•), stammte wohl aus Augi 

Worms. Siehe: KLuNzINGER, Maulbronn (wie Anm. 5), S. II9f.; MoNsEEs, AbtJohannes von Maulbronn bcn l; 

(wie Anm. I2), S. •06; C•HL, Maulbronn I (wie Anm. 5), S. 356-369 (auch zu verschiedenen Reform- Au•• 

bestrebungenMaulbronns,aberohneHinweisaufKirschgartenundNonnenmiinster). 72) Siehe 

63) Deperditum,erw•hntinWoims-StadtA,IBNr.I8•8. Stadt 
6•) Der W•ortlaut des Kommissionsbriefs bzw. Reformaufirags ist in den Akten nicht iiberliefe•, aber inhaltlich Clan 

aus der vorliegenden Korrespondenz weitgehend zu rekonstruieren. forml 

6• ) Inwieweit die Reforminitiative etwa auch bei dem Abt von Maulbronn lag, ist aus den iiberliefei•en Schrei- dei•e 

ben •nur schwer abzusch•tzen; hier k•nnten evtl. die Maulbronner Best•nde im Hauptstaatsarchiv Stuu- 73) Das 

gart genauere Hinweise bieten. belegi 

66) •annvonJohannisberg(I442-•456):•ER,Zisterzienser(wieAnm.s),S.93. nicht 
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zuweisen, dem Maulbronner Abt gehorsam zu sein, sowie bei anhaltendem Wider-

stand den Abt in das Kloster zu fiihren, um die r•aae und ordenunge anzufaben; 

andernfalls werde er die Giiter des Klosters anderen Gottesh•usern und Kk5stern zu-

wenden.•• Der Pfalzgraf forderte die Stadt abschlie•end auf, den Abt von Maulbronn 

zusammen mit den Abten von Sch•nau und Otterberg•• am 3o. oder 3I. August in 

das Kloster zu lassen.•• 

Mit den Abten von Sch8nau, Otterberg und Maulbronn bot der Kuifiirst die 

Vorsteher der groBen M•nnerzisterzen seines Territoriums zur Reform von Non-

nenmiister auf, die, was gerade Sch•nau und Otterberg betnffi:, dariiber hinaus auch 

durch ihre Stadth•fe in engen Beziehungen zu Worms standen.•° Der Abt von Eber-

bach hatte der Au•sage Ludwigs I• zufolge die ihm iibertragene Kommission wi-

derrufen und auf seine Rechte als Vaterabt gegeniiber Nonnenm•nster verzichtet; 

den entsprechenden Verzichtsbrief des Abtes, den die Stadt dem Zisterziensennnen-

kloster bekanntgab••, hatte der Pfalzgraf seinem Schreiben beigelegt,•• 

Die folgenden Tage waren von Abwehrmal•nahmen der Abtissin von Nonnen-

munster gepr•gt, die - wohl im Einvernehmen mit dem gr8Beren Teil des Kon-

vents - an potentielle Gegner des pf•lzischen Vorgehens appellierte; der •7ormser 

Rat, dem aufgrund der Lage des Klosters in der siidlichen Vorstadt eine entscheiden-

de Bedeutung zukam, lehnte die von den Abten von Maulbronn, Sch8nau und Ot-

terberg getragene Reform, die bei Erfolg ohne Zweifel die pfalzgii•:fliche Stellung in 

der Stadt gefestigt h•tte, ab.•• Auf Bme des Beichtvaters der Nonnen, vielleicht eines 

6;7) Wirtschaftliche Zwangsmaf•nahmen gegen Kl8ster, etwa die ,Sperre' bzw• anderweitige Verwcndung von 

Abgaben und Leistungen, die Besetzung von Klosterh8fen (bzw. K1•stem) usw. thematisiei• STIEVERMANN, 

Landesherrschaft und Klosterwesen (wie Anm. I3), S. I98-20• anhand Wiiittembergs. 

68) Abt von Sch6nau war zu dieser Zeit wohlJohann Marstafler, dem der I448 erstmals erw•hnte Abt Gerhard, 

Beichtvater und Rat Ludwigs ••, gefolgt sein cfiirfie. Siehe: Topographisches W•i•erbuch des Grofl-

herzogtums Baden, Band 2, Albert KRiEGER (Bearb.), 2. Auflage, Heidelberg I9os, S. 890; SCHAAB, Sch•n-

au (wie Anm. 5), S. 37f. u. Anm. 3; der Name des Abtes von Otterberg ist zwischen I444 und I45 I nlcht 

bekannt: KALLER, Otterberg I (wie Anm. 5), S. •64. 
69) Vgl.: W•orms-StadtA, IB Nr. I878 (I446 August I9;0nginal und 2 Absc•n). Erw•hnt m: Worms-StadtA, 

Registratur Nonnenm•nster, S. 22. 

;70) Zu den Stadth•fen und weiteren Besitzungen dieser Kl8ster in Worms siehe oben Anm. 28. 

Der Abt von Schi5nau war seit I260 Konservator der geistlichen Privilegien der Stadt Worms; I435 er-

nannte das Basler Konzil die Abte von Sch8nau und Eberbach zu Konservatoren der st•dtischen Pnvi-

legien. Siehe: Sa•AAB, Sch•nau (wieAnm. 5), S. I94; 'Worms-StadtA, IAI Nr. •o4. Sch•nau und Otter-

berg z••hlten als Tochterkli5ster Eberbachs zur Filiation von Clai•aux, was ihre Autont•t gegeniiber dem 

eigendich Eberbach unterstellten Nonnenmiinster sicherlich erh8hte; Maulbronn geh8rte der von Mori-

mond ausgehenden Filiation an. 

7i) Der Wormser Rat hatte es nicht eilig, den Bnefdes Eberbachers nach Heidelberg zuriickzuschicken: Ende 

August forde••e der Pfalzgraf die Stadt (emeut) auf, ihm den Brief, den er ihnen im Original hatte iiberge-

ben lassen, unverziiglich zuriickzusenden, dann wirdes bedH•iTen. Vg1.: Worms-StadtA, iB Nr. I878 (I446 

August 28). Am 3I. August kundete man schlieBlich die Ubersendung des Bnefes an: Quellenanhang n. 5. 

72) Siehe: Worms-StadtA, IB Nr. I 878 (I446; Abschnft ohne Monats- und Tagesangabe); erw•hnt in: Worms-

S•,Re•stranirNonnenmii• S. 22 (viem•g be•/lage mit c. habe der apt zH Erpacb seinervon dem von 

Cla;revalle i•ber Nonnem•nster babende c•ission ren•ncyn). Die durch Ludwig IV. erworbene Re-

formkommission betraf demnach die Frauenkl•ster des pfiilzischen Temtoriums; der Eberbacher Abt for-

derte in seinem Bnef die Abtissin auf, sich bei einer Appeflation gegen •e Abte auch an ihn zu wenden. 

;7•) Das Verh•lmis des Klosters zur Stadt diirfie jedoch im vorangegangenenJahrzehnt, wie einige Streitfiille 

belegen, die vor dem Vitztum zu Neustadt und anderen pf•lzischen Amtleuten ausgetragen wurden, 

nicht ohne Komplikationen gewesen sein. Siehe dazu ausfiihrlicher unten Anm. II7. 
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EIN REFORMVERSUCH PFALZGRAF L(•IGS IV. IM KLOSTER NO•NM•••TER 

Eberbacher •Konventualen••, bekundete der Rat in einem als Konzept iiberlieferten 

Schriftsti•ck die monastische Disziplin der Zisterzienserinnen und ihrer Abtissin: ai 

Man erkl•rte, daB sich die Nonnen bisher wie fi•omme geistlicbe iu•••auwe gehalten ai 

hatten; um St.Jakob (Juli 25) I446 Jedoch habe die (nicht namentlich genannte) Prio- ii 
rin des Klosters Vorwiirfe gegen das Verhalten der Nonnen vorgebracht, was die Ab- di 

tissin aber heftigbestreite: und das uns ande•Y hievon nit kund oderwissende ist•• R 

Gemessen an den deutlicheren - im Konzept gestrichenen - Passagen der st•dtischen d• 

Erkl•••rung, die z. T. unschwer als Parteinahme fi•r die Reformgegnerinnen h•tten in- zi 

terpretiert werden k8nnen, wahrte der Rat damit •uBerlich Neutralit•t, ging aber an- r• 

dererseits mit keinem Wort auf das intendierte Reformvorhaben des Pfalzgrafen e•; K 

die Haltung der Stadt entsprach damit der auf Ausgleich gegeniiber dem pf•lzischen te 

Nachbam bedachten st•dtischen Politik im I•.Jahrhundert, dessen politischer Schutz N 

keineswegs unerwiinscht war, w•hrend zugleich eine drohende Mediatisierung der 

Stadt vermieden werden sollte.•• 

n• 
Die wohl selbst einer Wlormser Familie entstammende Abtissin von Nonnenm•n- eii 

ster, Lieba Guldenring••, schilderte in emem ausf•hrlichen Schreiben an Biirgermei- m 

ster und Rat ihre Position, wobei sie insbesondere die Giiltigkeit der dem Abt von b• 

(• Maulbronn iibertragenen Kommission, anscheinend eine allgemeine Reformkom-

vc 

Die Beichtv•ter der Eberbach unterstellten Frauenkl•ster entstammten ofimals der Rheingauer Vaterabtei:  ba;;ו.•) 

 ••MoNsEEs, Zisterzienseiinnenkl•ster (wie Anm. 28), S. I•. In Nonnenmiinster versahen gegen Ende des I5. 

Jahrhundeits zwei Ordensangeh8rige das Beichtvateramt: EBERHARDT, Di8zese Worms (wie Anm. 37), S. 47. 

 ••Worms-StadtA, Registratur  יNonnen-75) Vgl.: •X•orms-StadtA, IB Nr. I887 (I446 August 23); erw•hnt m: 

munster, S. 2 I . lst 

•6) Siehe allgemein: Fnedrich BA•BERG, Gerichtsbarkeit und Recht im sp•tmittelalterlichen und fiiihneu-

orms,m:ResidenzendesRechts:29.ArbeitstagunginSpeyerI99o,BerndKIRCHGASSNER/ 78) zeitlichenWיSie 

Hans-PeterBEC•(Hgg.),Sigmarmgen••93(StadtinderGeschichteI9),S.37-76(hier:S.4If.);Henry 79) Eir 
J. C••HN, The Government ofthe Rhine Palatinate m the •sth Century, Oxford I965, S. I87f. eid 

77) Caspar Bnisch: Liba G•,ldenr••ngin, ab aureo annulo cognomin.ata, Womati•is civis cujusd•m praepotent• ha• 

honesta et laudabilisfilia, accepit davum virgmei coetus anno I 4I6.Vgl.: CasparBRuscH,Chronologiamona- VE} 

si:eriorum Germaniae praecipuorum ac maxime •ustrum, Sulzbach •682, S. 29•; FucHs (wie Anm. Is), de• 

n. 250. au: 

Zu ihren Verwandten z•hlten vielleicht Johannes zum Guldenrmg, Propst des Andreasstifts (t I4Io), (St, 

sowie der gleichnamige Kanoniker am Wormser Liebfrauenstifi und an St. Paul (tvor I462): FucHs (wie 80) Q• 

Anm. I5), n. 2•0;Joachim ScHALK, Studie zu Besitz und Personal des Liebfrauenstifis zu Worms, in: 8I) Au 

Liebfrauen Worms I298-I998: •00Jahre Stifi - I00Jahre Pfarrei, Gerold B6NNEN/Burkard KEILMANN/ Nc 

Joachim Sc• (Hgg.), Mamz I998 (QAmrhKG 86), S. 203-283 (hier: S. 226f.); Nachweise des Famifien- bei 
namens und des Hauses ,Zum Guldennng' in Wonns: Worms-StadtA, IAI Nr. 408; Wormser Urkunden die 

(Wle •. 59), n. 310,370,543. Siehe auch: BOOS 2 (Wie Anm. 28), S. 307, n. 450,433, n. 672,445, n. 696 Stel 

U. 475, n. 737. Eine durch den Offizial des Dompropstes zu Woims I•8• beurkundete Anniversarstifmng vor 

des Ludwig Bick, genannt Guldenring, in der auch weitere Familienangeht•rige genannt werden, weist w•• 

auf ausgepr•gte Beziehungen dieser Familie zu den Wormser Hausgenossen hin: Heidelberg-StadtA, 82) Siel 

St•dtische Sammlung Urkunden Nr. 5o. W0rdtwein nennt dagegen als Herkunfisort Speyer (Heidelberg- ••6 

UB, Hs. •3o, 2, fol. 69r), was aber vielleicht durch eine Gleichsetzung der Familie Liebas mit dem Speye- baii 

rer Hausgenossengeschlecht der Seiler/Guldenkopf erkl•• werden k8nnte, das mit dem Speyerer Dom- (N< 

hermJohannes Gu1denkopfum die Mitte des ••.Jahrhunde•s den pfiilzischen Kanzler stellte. Siehe: K1t 

Gerhard ,Fouquet, Das Speyerer Domkapitel im s••iten Mittelalter (ca. I350-I540): Adlige Freund- S. 
schaft, fiirstliche Patronage und p•pstliche Klientel, 2 B•nde, Mainz I987 (QAmrhKG 57) (hier: Band 83) Qu 

2, S. 549-55 O. Allerdings ist der Familienname im Is.Jahrhundeit auch im Zusammenhangmit Speyer 8•) Zu 

nachzuweisen: Worms-StadtA, IAI Nr. •9Ia (erwahnt mehrere Namenstr•ger, darunter auch Diele Lo, 

GuldennngvonSpeyer);Neustadt-StadtA,Urk.A5•(erw•tdenFiiihmesserzuSt.Johann/Speyer, 8•) Vgl 

JohannGuldennng). 86) Wo 

3° 



en mission, sowie die Verzichtserkl•rung des Eberbacher Abtes infrage stellte und sich 

n: aufdas Recht und Herkommen ihres Ordens berief. Die Abtissin, die in dieser Sache 

en an das Generalkapitel appelliert hatte, erkannte auch die alte, aus demJahr I242••her-

Jahrhundert  je- . •,o- •hrende st•dtische Vogtei iiber Nonnenmiinster, fiir die bis zum I 

,b- doch nur wenige Quellenzeugnisse greifbar sind••, an, indem sie Biirgermeister und 

t.•• Rat als myns gotsbus recbten, waren Hnd ober•ten vogte i4nd scbirmer a•° Zumin-

en dest eine begrenzte Vogtei samt Nutzungsrechten, etwa iiber die Lidersheimer Besit-

in- zungen des Klosters•', wenigstens zeitweise aber auch die Schirmvogtei iiber Nonnen-

•- mijnster selbst, beanspruchten im Is. und I6.Jahrhundert die Pfalzgrafen, die das 

in; Kloster auch zu Leistungen fiir die Landesherrschaft heranzogen: Ludwig I• forder-

en te etwa I444 anlafi•lich des Armagnakenkrieges die Stellung eines W•agens auch von 

itz Nonnenmunster; I 5 o4 hatte das Kloster ebenfalls einen Wagen beizusteuern.•• 

1er 

I 3 

Der Abt von Maulbronn war, wie sich aus den angezogenen Schreiben sowie ei-

ner l•ngeren •itteilung Lieba Guldennngs an den Pfalzgrafen (August 24) ergibt••, 

einige Zeit zuvor mit einer durch den Abt von C1teaux•• ausgefertigten Reformkom-

mission gegen die Zisterzienserinnen von Nonnenmiinster vorgegangen, •;tieB aber 

bei seiner (Reform-)Visitation auf entschiedenen Widerstand der Abtissin, die sich 

(wohl zusammen mit der Mehrheit des Konvents) auf den nicht anwesenden Abt 

von Eberbach als Vaterabt ihres Klosters berief; als m6glicher Datierungsansatz denk-

bar w•re dabei derJakobstag I••6 (Juli 25), kam es doch zu diesem Zeitpunkt, an-

scheinend erstmals, zu Vorwi•rfen der Priorin gegen die kk•sterliche Zucht der Non-

nen (d•::is sicb die iun•uwen desselben closters nicbt reddelicb, weselicb und als bilhcb 

istgebalten soUen ban••). Aufden 29.Juli ist ein Fehdebriefdatiert••, der zwar einige 

78) .SieheobenAnm.26. 

•9) Eine ausdriickliche Bezugnahme auf die Ubergabe der Vogtei an Biirgeimeister und Rat liegt im Fall der 
eid!ichen Bekriiftigung der st•dtischen Sch•errschaft durch das Kloster von I455 vor: Quellenan-

hang n. 8. Allgemeine Hinweise zur Schirmvogtei von Seidten 0ber K•5ster im Sp•tmittelalter bietet STm-

vERM•, Landesherrschaft und Klosterwesen (wie Anm. I3), S. 39-44 (mit zahlreichen Beispielen aus 

dem siidwestdeutschen Raum); auch: Wolfram HErrzENR•DER, Reichsst•dte und Kirche in der Wetter-

au: Der EinfluB des st•dtischen Rats aufdie geistlichen Ins•tute vor der Reformation, FrankfiMt/Main i982 

(Studien zur Frankfur•er Geschichte I6), S. I94· 

80) Quellenanhangn.2. 

8I) Aus dem I6.Jahrhundeit ist bekannt, welche Leistungen den Pfalzgrafen - respektive dem Oberamt zu 

Neustadt - vonLidersheim zustanden: denfi·obnwagen, a•cb atz und berberig ufdem bofl'zu Liede•rs-

beim allein, daj• aber dz closter selbst ddmit bescbwebrt werde, aucb andere gemeine p•iscbe dbiener 

dieses atzeB sicb gebraucben wollen, sey eine newen•ng. Vg1.: Worms-StadtA, Registranir Nonnenmiin-

ster, S. I2 (Antwoit des Klosters an den Schuldiei•en zu Oggersheim von I562); •hnlich auch die Abtissin 

von Nonnenmiinster in einem Briefan Biirgermeister und Rat von I5•7: Wonns-StadtA, Beg•ndete Be-

w•hrung, ·S. 53 

82) Siehe: Deutsche Reichstagsakten: Altere Reihe, Band I7 (I442-I445), W•alter KAMMERER (Hg.), G8mngen 

I963, S. 534-538; Fnednch von WEEcH, Das Rei•buch anno ••o•. Die Vorberemingen der Kurpfalz zum 

bairischen Erbfolgekriege, in: ZGO 26 (I874), S. I37-263 (besonders S. 2I6f.); Speyer•LA, VI20 Nr. Io• 
(Nonnenmiinster), n. I3o u. I46. Schon PfalzgrafRuprecht I. hatte I•76 Nonnenmiinster neben anderen 

Kk:jstem (Kirschgarten, Otterberg, Sch•nau usw.) als ,unser cIoster' bezeichnet: Boos 2 (wie Anm. 28), 

S. 46I,no7•7· 
83) Quellenanhangn.3· 

iteaux im Is 8•) ׃.Jahrhundert:Zu den Differenzen und Streiugkeiten zwischen den Abten von Clai•aux und C 

LouisJ. LEKAi, The Cistercians: Ideals and Reality, 2. Auflage, Kent (Ohio) •989, S. •Iof. 

85) Vg1.: \X/'orms-StadtA, IB Nr. I887 (I446 August 23). 
86) Worms-StadtA, IB Nr. •878. 

ln-

' 
ei-

on 

[n-

•tei: 

I5· 

47· 
en-

eu-

ER/ 78) 

llry 79) 

•ntis 

)na-

I5), 

I0), 
wie 80) 

,in: 8I) 
NN/ 

' 
ien-

den 

696 

ung 

' 
'eist 

•tA, 82) 

erg-

:ye-
:•m-

2he: 
ind-

iand 83) 

•y )e r 8 4 
)iele 

:yer, 85) 



' 

EIN REFORMVERSUCH PFA•RAF LUDWIGS IV. IM KLOSrER NONNENMUNSTER 

Probleme aufwirft, aber nicht nur aufgrund seiner Uberlieferung in der Korrespon- r• 

denz des Reformversuchs von I446/I447 Interesse verdient, sondern woh• auch im si 

Zusammenhang mit den Ereignissen um den 25.Juli weitere Hinweise bieten kann: b 

Fehdegrund war dabei eine Gewalttat gegen den Aussteller, der sich zu dieser Zeit im n 

Geleit des Erzbischofs von Mainz und der Stadt Woims befand; w•hrend das Kloster h; 

selbst •sowie die an der Reform beteiligten Personen bzw. Abte m der Absage nicht 

erw•hnt werden, der genannte Fehdegegner (Else Reuchin) bislang unbekannt ist, u 

und der eigentliche Aussteller ebenfalls unklar bleibt, weisen die angefiihrten Fehde- u( 

hel•er bzw. deren Herkunftsnamen (Polch, Steeg/Bacharach, Hassel, St. Wendel, Bern-

kastel, Kr6v, Sponheim, Altenbachu.a.) relativ deutlich aufeine Personengruppe im 

Umfeld von Kurtrier, Kurpfalz und Pfalz-Simmern-Zweibn•cken hin, ohne daB ei- br 

ne Unterstiitzung der Reform in Nonnenmiinster durch die mit dem Pfalzgrafen ver- St 

biindei:en Fiirsten, von denenJakob von Sierck auch Zisterzienserkk5ster der Refo• ei• 

unterwarf (Himmerod I445), zweifelsfrei gek_•••rt werden k•nnte.•• dr 

lic 

In ihrem Verteidigungsschreiben an Pfalzgraf Ludwig, das im wesentlichen die w• 

Argumentation des Bnefes an Worms vom gleichen Tag wiederholte••, erw•hnte die ab 

•sin •auch den Rat der gelerten und aucb ander myner guten •de, die icb dar-

i4mbe gemubet i•nd gesucbt ban, deren Identit• freilich unklar bleiben muB••, und rei 

verwies auf die herrscherlichen und p•pstlichen Privilegien ihres K1osters•••; die Be-

rufung auf den Abt von Eberbach legt nahe, dafi; dessen vor dem Pfalzgrafen erfolg• 

ter (freiwilliger?) ,Verzicht' auf seine Rechte gegen•ber Nonnenmiinster nicht nur Kc 

 val •יformal anfechtbar gewesen sein diirfie. 

Ge 

Den stiidtischen Standpunkt verdeutlicht em am 26. August ausgefertigtes Schrei- voi 

ben an den Pfalzgrafen•• , das dieser (dwile wir nit ande• sucben dann gottes ere und pei• 

der selen beile) in scharfem Ton beantwortete, wobei er nun auch mit einem h•rte- Biti 

bis• 
 .,87) Zu den Beziehungen zwischen den genannten Fiirsten um I•46: HEINIG, ,Reformdiskussion' (wie Anm. 

 •••••s3), S. I27-I•o; Winfried DarzAuER, Der historischeRaum des Bundeslandes Rheinland-Pfalz. DerW•eg 

zu einem Kemraum deutscher Reichsgeschichte (bis I500). Versuch emes Arbeitsbuchs: Von den vor- und sen 

•hgeschichtlichen Anf•ngen bis zur Kurfiirstenlandschafi, Frankfii•a• u. a. I 9•2 (Europ•ische Hochs-

chulschriften: Geschichte und ihre Hilfswissenschafien 4•I), S. 32I-326; Ignaz MiLLER,Jakob von Sierck ••) Vgl. 

I398/99-I456, Malnz I983 (QAmrhKG 45), S. I36-I40; SCHAAB, Kurpfalz (wie Anm. 53), S. I72; auch: mui: 
Joachim W• STIEBER, Pope Eugenius I\4 the Council of Basel, and the Secular and Ecclesiastical Autho- bach 

rities in the Empire: The Conflict over Supreme Authority and Power in the Church, Leiden •••8 (Studies 94) Vg1.: 
intheHistoryofChristianThoughtI3),S.256-259. 95) Sieh 

88) Quellenanhangn.2f. mu• 

 ••••8•) Zweifellos sind unter den (nicht namentlich genannten) Ratgebem der wohl selbst einer Wormser Fami-

 ••°•lie entstammenden Abtissin Ver•reter der st•dtischen Fiihrungsschicht zu vermuten, aber auch geistliche 

Personen •(etwa der Beichtvater des Klosters) oder Verwandte der Nonnen. J 

 •°••°If. Die Erw•hnung kaiserlicher bzw. • •o) Zu den Privilegien der P•pste fiir Nonnenmiinster siehe oben Anm. 

 ••• •,k8niglicherFreiheitenundPrivilegiendiirftesichgeradeaufdieimKlosteriibediefeireTraditioneinerkai-

 •• • •serlichen Gr•ndung beziehen (siehe oben Anm. 2z), w•hrend Privilegien des Reiches fiir Nonnenm•nster 

-ansonsten mcht iiberliefert sind. Hypothese muB dabei bleiben, ob ein heute im Stadtarchiv Worms befind'י י ,••• 

 ••••liches Kopialbuch (Abt. II•), das auch zahlreiche Papstprivilegien des Klosters samt den fiijhen Urkunden 
BischofBurchardsumfaBt,imZusammenhangmitdemReformversuchm•onnenmunsterangelegtwor- •8) Sieh• 

den ist; das im i5.Jahrhundei• entstandene Kopmlbuch enth•lt Urkunden des Klosters bis ca. I440. (wie 

9i) •Dies wird auch durch das weitere Vorgehen des Abtes von Eberbach in dieser Sache deutlich, der im Streit ••) Der 

um seine Paternitatsrechte in Nonnenm•nster schlie•lich eine Papsturkunde erlangen konnte. Dieti 

92) Quellenanhangn.•. I00) Quel 
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Den anhaltenden Widerstand von  Abtis-ren יVorgehen in der Angelegenheit drohte.• 

sin und Konvent gegen eine Reform verurteilte der Kurfi•rst m einem eigenen Schrei-

ben an das Kloster. Insbesondere wies er die Abtissin darauf hin, daB er selbst - und 

nicht der Abt von Maulbronn - die Kommission bei den Ordensoberen erworben 

habe, und befahl ihr, seinem Wunsch gegeniiber gehorsam zu sem: •nd wollen aucb 

d••z yr daz also tbund und ucb nit yn solicbe swere t4ngebo•ame uwer obersten •d 

widderunse'r begenmgstellent [...] ujJ'daz nitnotsynwerde dye sacben ande•Y g•?yn 

 ••i4cb vor zu nebmen 

Hatte die fijr den 3o./3I. August angekiindigte Reform der Abte von Maul-

bronn, Sch•nau und Otterberg angesichts der widerstrebenden Ha1tung der von der 

Stadt unterstutzten Zisterzienserinnen Aussicht auf Erfolg? Die Quellen erw•hnen 

ein Vorgehen der Zisterzienser•bte zu diesem Termin nicht, doch ergibt sich die be-

dr•ngte Situation des Frauenklosters gegeniiber den pfalzgr•flichen Drohungen deut-

lich aus einem Schreiben Lieba Guldenrings an Biirgermeister und Rat (August 3o), 

wonn sie diese nochmals um Schutz anrief.•• Die weiterhm einer Reform gegeniiber 

abweisende Position des Wormser Rates ist aus einem am folgenden Tag nach Hei-

delberg ausgegangenen Brief ersichtlich, in dem man auch die Haltung der Abtissin 

repetierte.• 

Wohl zu dieser Zeit hatte die Vorsteherin des Zisterzienserinnenklosters auch den 

Kontakt zu Erzbischof Dietrich von Erbach gesucht, der als territorialpolitischer Ri-

vale des Pfalzgrafen und als Landesherr sowie Ortsbi•chof der Abtei Eberbach ein 

Gegengewicht zu den Reformbemiihungen Ludwigs I\• und der ,pf•lzischen' Abte 

von Maulbronn, Sch8nau und Otterberg bilden konnte.•• Dietrich von Erbach, der 

persi•nlich als eifriger Klosterreformer ausgewiesen ist••, nahm sich tats•chlich der 

Bitte•• der Abtissin sowie der umstrittenen Aufsichtsrechte der mit den Mainzer Erz-

bisch•fen eng verbundenen rheingauischen Zisterzienserabtei an; am 6. September 

teilte er von Heppenheim aus der •btissin mit, am n•chsten Tag nach Frankfurt rei-

sen zu wollen, um mit Ludwig I\• in der Sache ihres Klosters zu verhandeln.••° Auch 

••) Vg1.: Worms-StadtA, IB Nr. I878 (I446 Aug;ust 28); erwahnt in: Wonns-StadtA, Registratur Nonnen-

miinster, S. 23. Unter dem gleichen Datum gebot der Pfalzgrafder Stadt, ihm den Briefdes Abtes von Eber-

bach zuriickzusenden (siehe oben Anm. 7I). 

94) Vg1.: Worms-StadtA, •B Nr. I878 (I446 August 28). 
••) Siehe: Wonns-StadtA, •B Nr. •887 (I446 August 3o); erwahnt in: Worms-StadtA, RegistraturNonnen-

miinster, S. 2•. Das Stiick ist als Druck iiberliefert in der Deduktion ,Begriindete Bew•hrung' (S. s2• im 
Stadtarchiv Woims; im Druck hervorgehoben wurden dabei Textstellen, die die st•dtische Voi•ei •ber das 

Kloster anerkannten (S. s2: daz myn Gots Hu• nityn smer Gnaden Lant sonde·ryn •wer Stat imd B•rg-

fi'ieden gelegen [...]; Hnd rufJen ucb ane a• myn und myn C• scbi•eT •d vogt, Irwollent micb 1• 

solicbem mym angefangen recbten bantbaben und scbirmen, da·rubbir nit Ia•en nocb gestaten geweltiget 

werden ucb als myns Closters vogten und Bescbi•mem wol zu stet Hnd geburte). 

96) Quellenanhangn.5. 

••) Siehe dazu auch oben Anm. s3. Nonnenmunster war seit I245 im Besitz emes i•ipstlichen Privilegs, das 

den Schutz der Rechte und Besitzungen des Klosters u.a. dem Mainzer Erzbischofantrug. Siehe: LEH-

MANN, Kl8ster (wie Anm. I5), S. 304•· 
•8) Siehe: KocHAN, Reformbestrebungen (wie Anm. 8), S. •69-I7I u. I76-I88; SEmRIcH, Monastisches Leben 

(wie•. 8AS. 772f· 
••) Der Bnefder Abtissin von Nonncnmiinster an den Mainzer Erzbischofwird erw•hnt m dem Schreiben 

Dietrichs von Erbach an Worms (siehe unten Anm. IOI). 

ioo) Quellenanhangn.6. 
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EIN REFORMVERSUCH PFALZGRAF LUDWIGS IV. IM KLOS•ER NONNEN••STER 

an den Rat der Stadt Worms erging ein Schreiben des Erzbischofs mit der Bitte, die 

Angelegenheit solange zu verz•gem, bis sie eine Nachncht von ihm aus Frankfurt er- ei 

halten wiirden.•°' n( 

Si 
Den •uBeren AnlaB zu mainz-pfi•lzischen Verhandlungen in Sachen Nonnen- ar 

miinster bot der im September I446 stattfindende Frankfurter Reichskonvent, der D 

u.a. den Ubertritt des Mainzer Erzbischofs auf die Seite Papst Eugens I• mit sich 7· 

brachte, w•hrend der mit einer Tochter Felix' \• verm•hlte Pfalzgraf erst Ende des te 

folgendenJahres die Partei des Basler Konzils verlieB:°• di 

bi 
Ein Ergebnis der geplanten Verhandlungen ist nicht bekannt. Ende Dezember 

lief•en Abtissin Lieba und Abt Tillmann von Eberbach in einem Notariatsinstrument 

die Inkorporation von Nonnenmiinster in den Zisterzienserorden unter Eberbach tn 

beglaubigen.'°• lai 

n• 

W•hrend der Abt in Betreff seiner Patemitatsrechte an Papst Eugen I• appellier- H 

te, war das Problem der Visitation bzw. Reform des Woimser Zisterzienserinnenklo- Fr 

sters durch die mit einer Reformkommission des Abtes von C•teaux ausgestatteten Ut 

Abte von Maulbronn, Sch8nau und Otterberg anscheinend kemeswegs ausgestan- de 

den: Lieba Guldenring meldete Ende Dezember/AnfangJanuar ErzbischofDietrich A• 

die fiir den I4. Januar geplante Ankunft der Abte in ihrem Kloster, und bat ihn, auf du 

diesen Tag den Vitztum und den Landschreiber im Rheingau nach Worms zu schik- ab 

ken.'°• Der Erzbischof, der den Briefder Abtissin erst am II.Januar erhalten hatte, 

beauftragte seinerseits Burkard, den mainzischen Amtmann zu Pfeddersheim•°•, so-

wie seinen Rat Conrad von Frankenstein, Burggraf zu Starkenburg, mit der Vertei- di• 

digung der Interessen von Eberbach und Nonnenmiinster in Worms; den Rat der de 

Stadt Worms bat er, seine beiden Amtleute in dieser Sache zu unterstiitzen und zu di• 

unterweisen sowie auch selbst ein u,ffseben u•'sohcbe sacben zu haben, um eine Be-

eintr•chtigung des Abtes von Eberbach und der Zisterzienserinnen von Nonnen-

miinster zu verhindern.'°• di• 

Siehe: Worms-StadtA, IB Nr. I878 (I446 September 6); erw•nt m: W•o•ms-StadtA, Registratur Nonnen- Io7) Sie 
miinster, יnS. 23f. S 

Siehe:Johannes HELMRATH, Das Basler Konzil •43 I-i449: Forschungsstand und Probleme, K81niWien I08) I4• 
I987 (K81ner Historische Abhandlungen 32), S. •I•; DorzAuER, Histonscher Raum (wie Anm. 87), S. d• 
324-326;MILLER, Sierck (wie Anm. 87), S. I66f.;KE•NN, Bistum (wieAnm. I5), S. I34; SCHAAB,Kur- WO 
pfalz (wie Anm. 53), S. I72;RemigiusB•XuMER, EugenIV. undderPlan eines Driuen Konzils' zurBeile- qu• 

gung des Basler Schismas, in: Reformata Reformanda: Festgabe fiir Hube••JEDIN zum I7.Juni I965, VI 

Teil i, Erwin IsERLoH/Konrad REPGEN (Hgg.), Miinster I965 (Reformationsgeschichdiche Studien und Jos, 

Texte: Supplementband I,I), S. 87-I28 (hier: S. I24-I26); •ER, Pope Eugenius (wie Anm. 87), S. Io9) Sie• 
288-297u.308f. Iio) Qu 

Siehe: Darmstadt-StA, A2 Nr. 255/•408. Regest: 'Wormser Urkunden (wie Anm. 59), n. 486. der 

Deperditum. Erv•ihnt in dem Brief des Erzbischofs an Biirgermeister und Rat der Stadt Wlorms von I••• BR1 

Januar II (siehe unten Anm. i06). Landschreiber im Rheingau war zu dieser Zeit Conrad von Laumers- ric• 

im E•• z•. Vgl: Ingrid Heike R•*•,EL, die • heim, der zu den wichtigsten wehlicben Beamten •nd 

Studien zum Personal der Kanzlei des Mainzer Erzbischofs Dietnch von Erbach (i434-I4s9), Mainz Ebt 

I980(QAmrhKG34),S.I3,Anm.•5. Ma 
Nicht bei ALTER, Pfeddersheim (wie Anm. s3). Eb• 
Vg1.: Worms-StadtA, IB Nr. I878 (I447Januar •I); erw•hnt in: Wlorms-StadtA, Registratur Nonnen- Iii) Qu 

mi•nster,S.23f. I•2) Sie• 

 י

IO3) 
IO4) 

IO5) 
I06) 
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erfuhr die Position des Eberbacher Abtes durch die Erwerbung Iie •••Im Friihjahr I 

:r- einer Bulle Nikolaus' •, der damit einen noch unter seinem kurz zuvor verstorbe-

nen Vorg•nger Eugen I\• getroffenen Entscheid (I447 Februar 5) konfirmierte, eine 

St•iirkung. Die Supplizierung dieser Angelegenheit hatte also im ,Fahrwasser' der 

n- an der Kurie gefiihrten Verhandlungen iiber die Riickkehr einer Fiirstengruppe um 

 und . •er Dietrich von Erbach zur r8mischen Ob•dienz stattgefunden, die zwischen dem 

•i 7. Februar I447 mit dem Abschlu• einer Reihe von sog. ,Fiirstenkonkordaten' ende-

erkannte die Aufsichtsrechte Eberbachs iiber Nonnenmiinster an, es ••ten.'°• Nikolaus 

die in Zukunfi: nur mit Zustimmung des Abtes von Eberbach sowie des Mamzer Erz-

bischofs widerrufen werden sollten.'°• 

er 

bricht die den Reformversuch in Nonnenmiinster be- nt •Mit der Bulle Nikolaus' 

~h treffende Uberlieferung aus denJahren I446 bzw. I447 ab; ein Ergebnis der Appel-

lation der •btissin an das Generalkapitel ist nicht bekannt. Spekulationen •ber ei-

nen Erfolg des Unternehmens scheinen sich eingedenk der relativ mtransmgenten 

:r- Haltung von Kloster wie Stadt, die im Mainzer Erzbischof und dem Vaterabt des 

o- Frauenklosters wichtige Verbiindete gewonnen hatten, allem Anschein nach zu er-

•n iibrigen, was schon derWTormser Stadtschreiber und Archivar Lautz im •8.Jahrhun-

n- dert •hnlich beurteilte'°•; andererseits hatte die Abtissin von Nonnenmiinster, deren 

•h Argumentation Erzbischof Dietnch folgte, eine ,Reform' ihres Klosters - freilich 

uf durch den zust•ndigen Visitator und bei Not••endigkeit - keineswegs kategorisch 

 •'°k- abgelehnt. 

•e, 

o- Die guten Beziehungen zwischen Stadt und Kloster unmittelbar im AnschluB an 

•- die Ereignisse um die Reform erhellen sich aus einer die st•dtische Weide betreffen-

er den Vereinbarung zwischen den Zisterziensermnen und dem Rat von I••7 April 2I, 

•u die in zahlreichen Abschriften iiberliefert ist.•'• 

ie-

n- NachdemTodLieba Guldenrings (I4s4Dezember7''•), unterderschon I428 ein 

die Steuerpflicht des Klosters betreffender Vertrag mit der Stadt •orms geschlossen 

•n- Io7) Siehe: D•uER, Historischer Raum (wie Anm. 8•), S. •2s;BAu•R, Eugen I• (wie Anm. I02), S. I26f.; 

STIEBER, Pope Eugenius (wie Anm. 87), S. 297-304. 

len Io8) I447 Marz I9. Siehe: Wonns-StadtA, IB Nr. I878 (gleichzeitige Abschnfi; Notiz: d• buUe bek inne das 
S. ck•r abt von Erbacb d•s doster Nonnenmunster regiren •nd visitiren sol und sunst nymand); er·w• in: 

ur- Worms-StadL•, Registratur Nonnenmiinster, S. 24. Druck: Friedrich Wilhelm Emil RoTH, Die Geschichts-

de- quellen des Niederrheingau's, Teil 2, Wiesbaden I880, S. I82f., n. 2o• (falschlich mit •••6); Speyer-LA, 

Repe•torium Germanicum. Band 6,I : Nikolaus V.  1447-I455, ; ••, VI20 Nr. •os (Nonnenm•nster), n. I• 

nd JosefFriedrich ABER•lter DE•s (Bearb.), T•bingen I985, S. IIS, n. II47· 
S. Ioc•) Sieheu.a.:Woims-StadtA,Begn•ndeteBew•hrung,S.22. 

••o) Quellenanhang n. 2f. u. 6. Zu beachten ist m diesem Zusammenhang auch die sptitere Nachncht Bruschs, 

der der Abtissin gerade unter Hinweis auf ihre Sorge fiir die Klausur em sehr gutes Zeu• ausstellt. Siehe: 

•47 BRUSCH, Chronologia (wie Anm. 77), S. 293. Von einer ,BeschlieBung' und ,Versperrung' des Klosters be-

rs- richtet auch die Erkl•rung des W7ormser Rates von i4•6 August 2•: Wlonns-StadtA, IB Nr. •878. Vgl. auch 

Ei., die Bemerkungen bei SEmRIcH, Monastisches Leben (wie Anm. 8), S. •9• zum ,Fall' Nonnenmunster (E• 

',nz EbcTbacber Widerspn•cb., der sich an der Zustiindigkeit fiir Nonnenmiinster/Woms entz•dete, beendete eme 

Mau.lbronn-Otte•berg-Scb5rmuer Reformt•tigkeit im S•dwesten. Imme•bin konnte ab e•tes das der 

Eberbacher Aufsicbt unterstebende NonnenmunsteT I 447 als refomiert und ve7scblossen gelten.) 

•'" •II) Quellenanhangn.7· 

•I2) Siehe: FucHs (wie Anm. Is), n. 250· 
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worden war''•, best•tigte die zur neuen Abtissin gew•hlte Elisabeth von Lindenfels 

(t I482)'•• das Schiimverh•ltnis des Klosters gegeniiber Biirgermeister und Rat und 

verpflichtete sich, den Schutz und Schirm der Stadt nicht zu verlassen.•'• Die hier vor-

liegende eidliche Bekr•ftig•.ing des st•dtischen Schirms, die wohl fiir kein anderes in 

und bei Wom•s gelegenes Kloster im I5.Jahrhundert in dieser Form bekannt sein 

diirfte, k•nnte auf m•gliche Auseinandersetzungen und Konflikte zwischen den Par-

teien hinweisen'••; als Adressaten eines kl8sterlichen Schirmwechsels boten sich da-

bei in erster Linie die Heidelberger Pfalzgrafen an, die als Teilv•gte des Klosters schon 

Um I435/I445 in verschiedenen Streitigkeiten der Zisterzienserinnen mit der Stadt 

durch ihre Amtleute die Interessen des Klosters vertreten hatten.''• Die Hmweise be-

ziiglich einer Neuorientierung des Frauenklosters verdichten sich freilich erst emige 

Jahre sp•ter•'•, k•nnen aber vielleicht auch mit einer ,Reform' des Klosters, die I459 

und ••60 in den Quellen erw•hnt wird, in Verbindung gebracht werden : Im Umfeld 

der I4.59 nach Mantua einberufenen Fiirstenversammlung, die zahlreichen deutschen 

Landesherren und Bisch•fen - darunter auch Bischof Reinhard von Sickmgen und 

Pfalzgraf Friedrich I. - Klosterreformprivilegien einbrachte•'•, bekundete Papst Pius II. 

unter Hinweis auf eine Bitte Reinhards von Sickingen die Inkorporation zweier Al-

t•ire in das Zisterzienserinnenkloster, dessen Nonnen sich einer Reform unterworfen 

h•en (ipse regi4lare observantia sub qua adbuc vi•vunt bumiliter s•bie••°); der 

Wortlaut einer bisch•flichen Gunstbezeugung des folgendenJahres legt nahe, den 

 ...Quellenanhang n. I 

Zu ihr: FucHs (wie Anm. I s), n. 288. Der Familienname der Abtissin macht eine Zugeh•rigkeit zu einer 

der zahlreichen Burgmannenfamilien der kurpf•ischen Burg Lindenfels (Odenwa1d) nicht unwahrschein-

lich, auch wenn ihr Name nicht in den Stammb•umen der Kreis von Lmdenfels bzw. Mosbach von Lin-

denfels aufi:aucht; zu ihren Verwandten z•hlten vielleicht die Pfleger des Sch8nauer Hofes in Worms, Hein-

rich undJohannes von Lindenfels, der seit I465 Abt von Schi•nau war. Siehe: WahherM6LLER, Genealo-

gische Beitr•e zur Geschichte des Odenwaldes und der Bergstra•e, in: Archiv fiir hessische Geschichte 

und Altertumskunde: N.E 24 (I952-53), S. I29-I53; SCHAAB, Schonau (Wie Anm. 5), S. 38; Hans H. 'WEBER, 

Lindenfels: Das Bild der Stadt in Vergangenheit und Gegenwai•, Lindenfels I97s (Lindenfelser Hefie 2). 

Quellenanhang n. 8. 

Zur eidlichen Bekr•fiigung von Schirmverh•ltnissen in Wiiruemberg: S•R•, Landesherrschafi und 

gelegten Beispielen konnten Klosterwesen וeidhcbe(wie Anm. I3), S. 205-208. S•RMANN: Nacb den vo 

Bind•ngen von Priilaten •nd/ode·r Klosteruntert.anen beinabe ausscbhe•licb nur f•r besondere Sitiuitionen 

nacbgewiesen werden: e••va bei der Landesteilung oder -einigung, oder bei scbweren Konflikten der 

LandesbenYchaft mit den Pn•"laten. Vg1.: STmvERMANN, Landesherrschafi und Klosterwesen (wie Anm. I3), 

S. 208. 

Die in der ,Registratur' iiberlieferten Streitfalle (ca. I435-I445) betreffen den Viehtneb des Lidersheimer 
Klosterhofes auf der siidlich von Worms gelegenen st•duschen Allmende (,Biirgerfeld/Biirgerweide') und 

G•i•ten des Klosters bei der B•rgerweide; die Stadt beantwortete den in ihren Augen unrechtm•Bigen 

Viehtrieb und die Forderungen der Abtissm nach den G•rten u.a. mit der I•f•ndung von Pferden des Klo-

sters, worauf der pf•lzische Vitzmm zu Neustadt (Hans von Venningen) von ange•• ampt und scb• 

wegen, sich dej3 closten so wol vo•ige.fi a• aHcb diese• •nabl angen•en. Vg1.: W•-S•, Registratur 

eitere Archivalien zu diesen Stremgkeiten u.a. in: W1orms-StadtA, IB Nr. Nonnenmiinster, יI668.S. I9-2 I. W. 

Die im Kriegsjahr I •60 von Nonnenm•nster an die Grafen Emich und Bemhard von Lemmgen heran-

getragene Bitte, die GGter des Klostcrs von Brandschatzung us•• zu verschonen, ist ebenfalls als Beleg 

fiir die pf•lzische (Teil-)Beschirmung des Klosters heranzuziehen; die Grafen versicherten, gegen das Klo-

ster und dessen Giiter nicht vorzugehen, solange dieses nicht ihren Femden (u.a. Pfalzgraf Friedrich I.) 

Vorschub leisten wiirde. Siehe: Speyer-LA, V•20 Nr. Io5 (Nonnenmunster), n. I34f. (I460 Marz 27 bzW. 

Oktober I6; Regesten nach dem Onginal bzw. Konzept im Fiirstlich Leining•schen Archiv zu Amorbach). 

Siehe dazu jetzt: NEIDIGER, Pius II. (wie Anm. 55), besonders S. 633; SE•RICH, Episkopat und Kloster-

reform (wie Anm. 58), S. 3I9; L.ossEN, Staat und Kirche (wie Anm. 6), S. I63. 

Vg1.: Darmstadt-StA, A2 Nr. 255/I5 •7; \X•ormser Urkunden (wie Anm. 59), n. 608. 

II3) 

II 4) 

II5) 
II6) 

II7) 

II8) 

II9) 

120) 
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, 

Zeitpunkt der ,Reformierung' des Klosters nicht zu sp•t anzusetzen, betonte der Bi-

schof doch, daB dort seit langem schon eine observante, ,reformierte' Lebensweise 

Einzug gehalten habe:•' 

Indikator fiir eine politische Umorientierung (und ,Reform'?) diirfie schlie•lich 
auch die Nennung des Klosters im Testament Friedrichs I. (I467) sem'••; etwa zur 

gleichen Zeit tritt mit Hans von Gemmingen, Vogt zu Germersheim'••, ein ausgewie-

sener pf•lzischer Vertrauensmann, der wenigeJahre sp•ter auch im Auftrag Fried-

richs I. Bursfelder Reformm•nche in das Benediktinerkloster Wei•enburg einfiihren 

sollte'••, in Urkunden als Prokurator von Nonnenmiinster auf.••• 

Die im folgenden zu skizzierenden zahlreichen Prozesse und Differenzen des 

Klosters mit dem Rat der Stadt Worms im letzten Drittel des I5.Jahrhunderts wei-

sen einige Bezugspunkte zur Frage der Schirmherrschafi iiber Nonnenmiinster auf, 

die sich nach i446/I447 bzw. I455 keineswegs so emdeutig zugunsten der Stadt ge-

stali:ete, wie die knappen Bemerkungen von Boos vermuten lassen diirfien'••, und bie-

ten sich auch in dieser Hinsicht als Erg•nzung zu dem vorangegangenen Kapitel an.'•• 

Siehe: Darmstadt-StA, A2 Nr. 2ss/I524; 'Wormser Urkunden (wie Anm. 59), n. 6I9. Als Referendar 

Pius' II. fiir deutsche Angelegenheiten wirkte seit i•58 der Wormser Domdekan Rudolfvon Riidesheim, 

auf den die bischi5fliche Urkunde explizit Bezug nimmt: Werner MARscHALL, Rudolf von Riidesheim 
(um I4.02-••82), in: Schlesische Lebensbilder, Band 6: Schlesier des ••. bis 2o.Jahrhunderts,JosefJoachim 

•/[ENzEiJLudwig I•ETRY (Hgg.), Sigmarmgen I99o, S. 9-r8 (liier: S. II); •IDIGER, Pius Il. (wie Anm. 5s), 
S. 6,•o, Anm. 47· 

Siehe: L•••ssEN, Staat und Kirche (wie Anm. 6), S. 2•I. 
Zum Amt des Vogtes zu Germersheim, dem in der zweiten H•lfie des Is.Jahrhunderts die pf•lzischen 

Amtleute zu Neustadt, Selz, Guttenberg und Kleeberg unterstanden: CbHN, Palatinate (wie Anm. 76), S. 

235 ;Joseph PROBsr, Geschichte der Stadt und Festung Germersheim, Speyer I898 (ND Pirmasens I974), 
S.27-32·U·302. 

Siehe: Eikhart Aitzt vom Weissenburger Kneg, in: Quellen zur Geschichte Friednchs I. des Siegreichen, 

Kurfiirsten von der Pfalz, Band 2, Konrad HoFMANN (Hg.), Miinchen I 86• (Quellen und Er•iterungen 

Aalen I969), S. 259-30I (hier: S. 26I); PROBSr, • zur Bayerischen und Deutschen Geschichte: A.E 3) 
Germersheim (wie Anm. I23), S. •o. Zu Hans von Gemmmgen(-Michelfeld), der I•62 in der Schlacht von 

Seckenheim Graf Ulnch von Wiimemberg gefangengenommen hatte und seit diesem Ereignis als •au-

degen' galt, auch FouQuET, Speyerer Domkapitel 2 (wie Anm. 77), S. 522f.; Kurt ANDERMANN, Gem= 

mingen-Michelfeld: Eine personengeschichtliche Fallstudie zum Themenkreis Patronage-Verwandtschafi-

Freundschaft-Landsmannschaft, in: Reich, Regiionen und Europa in Mittelalter und Neuzeit: Festschrift fi•r 

Peter MoRAw, Paul-Joachim HEINIG u.a. (Hgg.), Berlin 2000 (Historische Forschungen 67), S. 459-477· 

Zum Amt des Prokurators in Zisteiziensennnenkli5stern, der o• auch durch den Bischof oder Landes-

herrn eingesetzt bzw. vereidigt wurde und nicht unbedingt em Mitglied des Ordens sein muBte, siehe die 

Hinweise bei: Maren KuHN-REHFus, Zisterziensennnen in Deutschland, in: Die Zisterzienser (wie Anm. 

2), S. I25-I47 (hier: S. I4If.); Anja OsrRowrrzKI, Die Ausbreitung der Zisterzienserinnen im Erzbistum 

..Koln, K6•eimar/Wien I993 (Rheinisches Archiv I3I), S. 67; auch: C•NRAD, Kloster Rosenthal, (wie 

Anm. 36), S. 3o-•2. Hans von Gemmingen triu in der Folge iiber emigeJahre als Veirreter des Klosters 

in ;genchtlichen Veifahren und wirtschafi:lichen Angelegenheiten auf: Darmstadt-StA, A2 Nr. 255/162I 

Worms-StadtA, Registratur Nonnenmiinster, S. 8; Wonns-StadtA, IB Nr. I878, Fasz. 2; Wormser Urkun-

den (wie Anm. 59), n. 664 U· 724· 
Siehe:Boos,St•dtekultur3(wieAnm.I6),S.I50f. 

Das -Verh•lmis von Nonnenmiinster zu Stadt und Biirgerschaft im S••itmittelalter ham im •brigen 

wie das Gros der Geschichte dieses Klosters - emer noch ausstehenden emgehenderen Wiirdigung, wel-

chc durch die vorliegende Handschrift, eine friihneuzeitliche ,Registratur' des Klosterarchivs, kaum m 

Ans•tzen zu leisten sein dii•fte, die zwar die Prozesse und Vertr•ge zwischen Stadt und Kloster teils aus-

fiihrlich ,regestiert', andere, fiir die Wirtschafis- und Besitzgeschichte usw. einsch14•ige Dokumente aber 

nur grob verzeichnet (z. B. ein paqwet allerband defi dosters Nome••ster scb•i•en imndt suppli•-

d••en nicbt• mem•bel•(;vg1.: Wo•s-StadtA, (. . .] nen Hmb abstattung zek•enden, erbscbajft und ande••fi 

Registratur•onnenm•nster, S. •7). 
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]H. 
In der zweiten H;•lfte des Is.Jahrhunderts, explizit in den zahlreichen, seit den 

siebzigerJahren verst•rkt einsetzenden Prozessen und Streitigkeiten des Klosters mit 

dem Wormser Rat, auf die an dieser Stelle nur kursorisch hingewiesen werden kann, 

zeigen sich deutliche Absetzbewegungen der Zisterziensermnen aus dem noch I455 

beschworenen st•dtischen Schirm. Neben Hans von Gemmingen, der etwa I475 Be-

schwerden des Klosters wegen des Kornungelds vorbrachte••, traten dabei in den Ir-

rungen zwischen Kloster und Stadt auch die Abte von Sch•nau und Eberbach bzw. 

andere Konventualen dieser Kl8ster als Beistand der Nonnen oder als Zeugen bei Be-

urkundungen auf'••; I486 bekundete AbtJohannes'•°von Eberbach (woh•im Zusam-

menhang mit dem am Heidelberger Hofgericht anh•ngigen ProzeB des Klosters ge-

gen Worms) als Vaterabt und Visitator von Nonnenmiinster, daB er der Abtissm Ka-

tharina'•' und dem Konvent des Klosters seine ganze Vollmacht in allen Belangen des 

Klosters, geistlichen und weltlichen, vor Gericht und au•erhalb, ziu wekben sie unser 

gewalt und macbt bedor/•"en, erteilthabe, sowie, ihre Schaffner undPr•atoren 

nach Notwendigkeit zu bevollm•chtigen.••• 

Anki•Blich einer Beratung zwischen den Vertretern des Klosters (den Abten von 

Eberbach und Sch•nau sowie dem Wormser Domdekan•••) und dem Rat im Jahr 

,•.•76 kam auch die Schirmvogtei iiber das Kloster (neben anderen st•dtischen Gra- • 

vamina) zur Sprache'••; in den folgenden Differenzen, Nonnenmiinster hatte Ver•n-

derungen an dem von der Stadt beanspruchten Neugraben und dem Bobenheimer 

Bach vorgenommen'", nahmen sich der Landschreiber und Vitztum zu Neustadt des 

konnten aber in ihren Verhandlungen keine Einigung zwischen  denKlosters י,an••• 

Parteien erzielen, woraufder Rat die Sache vor das I462 eingerichtete pf•lzische Hof-

Siehe: W•orms-StadtA, Registratur Nonnenmiinster, S. 8. 

onnser Urkunden (wie Anm. s9), n. 664; Siehe: יWoims-StadtA,Darmstadt-StA, A2 Nr. 2ss/Is6I; W 

Registratur Nonnenmiinster, S. 2•; Worms-StadtA, IB Nr. I887 (I486 Marz 7). 

Johannes von Riidesheim (t I498): PALMER, Zisteizienser (wie Anm. 5), S. 93. 

Katharina von Ri•desheim: ScHANNAT I (wie Anm. I5), S. I8I; Heidelberg-UB, Hs. I3o, 2, fol. 69v. 

Vg1.: Darmstadt-StA, A2 Nr. 255/I699; Wormser Urkunden (wie •. 59), n. 805. 

Der Wormser DomdekanJohannes Enolffvon Lahnstem (t I4•I) hatte imJahr zuvor zusammen mit Hans 

von Gemmingen in einem Streit zwischen Nonnenmiinster und Nikolaus von Witerswiler gesch•chtet: 

Darmstadt-StA, A2 Nr. 2ss/I62I. Zu ihm: FUCHS (wie Anm. I5), n. 3 IO u. 323; FOUQUET, Speyerer Dom-

kapit• 2 (wie Anm. 77), S· 452-454· 
Die ,Registrat:ur' (Worms-StadtA, Registratur Nonnenmunster, S. 24f.) erw•hnt emen Briefwechsel zwi-

schen der Abtissin und dem Rat in Betreff der seidtischen Klagen gegen Nonnenmiinster; der Rat forderte 

dieZisterzienserinnenu.a. auf, sie solten in sonderbaren erwegung der scb•- undfauteyverwantnu.B, 

die stadt Wor,nb• bey iL,•:, vom Teicb babenden gerecb•gkeit •nd alt• b•ommen lassen. Vg1.: Worms-

StadtA, Registratur Nonnenmunster, S. 25. 

Das Kloster hatte den Neugraben (Altrheinarm) gesmut und emen Fischweiher anlegen lassen sowie den 

Bobenheimer Bach hinter Lidersheim, der in den Stadtgraben floB, abgeleitet. Hinweise zu den Wormser 

Stadtb•chen und dem Fischfang bei der Stadt bietet: Boos, St•dtekultur 3 (wie Anm. I6), S. 77-83. 

Bei den nicht namentlich genannten pfdlzischen Amtleuten diirfte es sich um den Vitztum Engelhard von 

Neipperg und den Landschreiber Nikolaus Brechtel handeln: Theodor KARsr, Das Kurpf•lzische Ober-

amt Neustadt an der Haardt, Studien zu seiner Entstehung, Entwicklung, Verfassung und Verwaltung vom 

I2. bis zum I8.Jahrhundert: Ein Beitrag zurTerritorial- und Verwaltungsgeschichte der Pfalz, Speyer I960, 

S. I50 U· I76. 

I28) 

I29) 

I30) 
I3I) 

I32) 

I33) 
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gericht'•• brachte.••• Aus emer durch den Rat eingeholten Kundschafi; und emem Ver-

gleich (I48I) ergibt sich u.a., daB die Biirgerschafi auf der Stadtmauer bei St. Mem-
hard, also in unmittelbarer N•he des Klosters'•, em •achhaus emchtet und die Pfor-

te in der Stadtmauer, die zu den Miihlen des Klosters au•erhalb der Vorstadt fiihrte, 

zugemauert hatte.'•° Nach zahlreichen Tagsetzungen und Beratungen vor Kommis-

saren'•' kam es I485/••86 zu ausfiihrlich iiberlieferten Verhandlungen vor dem Hof-

gericht; als bevollm•chtigte Vertreter des Klosters und des Abtes von Eberbach fun-

gierten dabei der Schaffner von Nonnenmiinster Hans GroB und Peter Fromhai~t, 

Landschreiber zu Neustadt. Neben anderen Beschwerden brachte der Anwalt des 

Rates (Peter vom Stein von Kreuznach'••) auch die Vogteifrage vor und beklagte sich, 

daB Nonnenmiinster darin der Stadt nicht mehr gehorsam und gew•rtig sei; die Zi-

sterzienserinnen hatten weiter, wie sich aus den Verhandlungen ergibt, u.a. eine Lei-

ter •ber die Stadtinauer gelegt, urn die vor der Stadt gelegenen M•hlen des Klosters 

erreichen zu ki•nnen'••, fremde Handwerker besch•ftigt und weiterhin im Neugra-

ben fischen lassen:•• Aufeinem Rechtstag des folgendenJahres, der ebenfalls ohne 

Urteil endete, berief sich der Anwalt der Zisterzienserinnen ausdri•cklich auf den 

Pfalzgrafen als Schirmherrn des Klosters, dem die Oberhoheit iiber Nonnenmiinster 

zustehe: weren aucb langer dan menscben gedecbtnij• inn der •hz scbirm und ober-

keitgewest.'•• Nach einer weiteren Tagsetzung'•• verkiindete I488 November I2 Pfalz-

graf Philipp ein U•eil seines Hofgenchts, das zwar in vielen Punkten den Klagen des 

Wormser Rates stattgab, aber gerade in der Frage der Vogtei sowie der Handwer-

ker die Linie des Zisterzienserinnenklosters bestiitigte, worauf der Wormser Anwalt 

eine Appellation an den Kaiser ankiindiigte.'O 

Zum Heidelberger Hofgericht: C,o••, Palatinate (wie Anm. 76), S. 202-2•4; Sa•, Kurpfalz (wie Anm. 

s3), S. I92f. 
Siehe: •70rms-StadtA, Registratur Nonnenmunster, S. 25-27. 

Die Kapelle St. Meinhard und der wohl zu ihr geh8rige Friedhof Iagen siidlich von Nomenmiinster, aber 

noch innerhalb der Stadtmauer. Siehe: KRANzB•R, Bauten (wie Anm. I5), S. 67. 

Siehe: Worms-StadtA, Registranir Nomenmunster, S. •f. u. 2•f. Zu den Wormser Stadunauem: Boos, 

(wie Anm. I6), S. 2o-2•; Karl Heinz ARMKNEcHT, Die Wormser Stadtmauem, m: Der • St•tekukur 

Wormsgau 9 (I970-7I), S. 54-65. Zur Topographie der Stadt Woims u.a.: KRANzBOHLER, Bauten (wie 
Anm. I5); Irene SP•rF, Die Freie Stadt W•orms vom 8. bis •8.Jahrhundert, in: Pfalzatlas, Textband 4, 

SPeYer I994, Sp. 2I59-2I7I; auch: Fritz REuTER, Peter undJohann Friednch Hamam: Handzeichnun-

gen von Worms aus der Zeit vor und nach der Stadtzerst8rung I68• im Pf•zischen Erbfolgekneg', Worms 

I989. 
Es handelte sich um Philipp IG:mmerer von Dalberg sowie die kurpf•lzischen R•te Hans von Stetten-

berg und Peter Brechtel: Worms-Stad•, Registratur Nonnenmunster, S. 27f. 

Siehe zu ihm v:a. die Erw•hnungen im ,Tagebuch des Reinha• Noltz' und in den bei Boos gednickten 

,Acta Wormatiensia', wobei insbesondere die diplomatischen Aktivit•ten des Advokaten am Kaiserhof 

hervo•uheben sind. Siehe: •s 3 (wie •. 2I), S. 547,564 U. 567, Anm. I· 

Der Anwalt von Nonnenmiinster brachte dabei gegen die Klagen des Rates vor, daB das Kloster die Leiter 

nicht dazu benutzen wiirde, dafl die closteri•nckjrauwen l• rmcbt oder tag ubeT der von Wown• befestigung 

stigen oder stigen lissen a• dan ir knecht aUein z• nottu• ir mulen. V•.: Wlorms-StadtA, IB Nr. I88• 

(I486 Maiz 7), fOl. 5r· 
Siehe: Worms-StadtA, IB Nr. i887 (i486 M•rz 7). Die Parteien einigten sich nach den Verhandlungen auf 

den Oflizial des Dompropstes, Engelmann von Blisweiler, als Kommissar. 

Vg1.: V(/'orms-StadtA, IB Nr. I887 (I487 September I2). 
o•ms-StadtA, IB Nr. I488 זI887.M•rz s : W 

Siehe: Worms-StadtA, IB Nr. I887; •••orms-StadtA, Registratur Nonnenmunster, S. 34f.; •Wormser Ur-

kunden (wie Anm. 59), n. 833. Die Pforte in der Stadtmauer so1•te nur dem Schaffner, der gegeniiber der 

Stadt deswegen einen Eid zu leisten hatte, wegen der Miihlen des Klosters o•enstehen. 
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Die Abwendungstendenzen des Frauenklosters, das auch in den folgenden Jah- ni• 

ren durch pf•lzische Amtleute unter Hinweis auf den Schirm des Pfalzgrafen gegen scl 

die Stadt unterstiitzt wurde•••, und die Ma•nahmen und Proteste des Rates, stehen in zu 

einem offensichtlichen Zusammenhang mit den folgenschweren Ausemandersetzun- gei 

gen, die der seit I•82 amtierende Wormser Bischof und pf•lzische Kanzler Johann zu 

tiitzt von Pfalzgraf Philipp, gegen die Stadt Wi•orms fuhrte.'•• von יI483Dalberg, unters 

kam es dabei zu fehdeartigen Auseinandersetzungen des Pfalzgrafen mit der Biirger-

schaft von Worms, die sogar einen Handstreich fi•rchten muBte'•°; dem Rat wurde wii 

Ende diesesJahres ein Schirmvertrag auf60Jahre aufgezwungen.'•• Die von Bischof hei 

und Pfalzgraf vorangetriebenen Mediatisierungsbestrebungen'•• konterte der Rat - z 

durch die Erlangung einiger kaiserlicher Privilegien und Mandate'••, wobei man dei 

schliej•lich nach 1•ngeren Konflikten den Status der Stadt als Freie Stadt verteidigen W• 

H• •• konnte. 
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Nicht iiberraschen muB, daB der Rat angesichts der latenten Spannungen die 

he von Nonnenmiinster, das sich zu den Stadtbefestigung ׃pf•lzi-gerade in der N•i 

schen Schirmsverwandten z•hlte und durch seine periphere Lage an der •uBeren 

Stadtmauer als Unsicherheitsfaktor eingesch•tzt werden muBte, zu verst•rken such-

te, etwa mit der Errichtung des Wachhauses bei dem Kloster sowie durch das Vor-

gehen gegen Pforte und Leiter des Klosters an der Stadtmauer.'" I494 begann die 

Stadt, wie sich aus den ,Acta Wormatiensia' ergibt, mit dem Bau eines Bollwerks vor 

dem an der siid8stlichen Ecke der Stadtmauer gelegenen Aulturm, unweit des Zister-

zienserinnenklosters•••; wohl auf dieses Bollwerk nahm ein Protest Bezug, den ei-

Siehe: Wo•ms-StadtA, Registratur Nonnenmunster, S. 35-43· 

Zu BischofJohann von Da1berg (t I5o3) und dessen Konflikten mit der Stadt W•orms: KarlMoRNEwEG, 
Johann von Dalberg, ein deutscher Humanist und Bischof, Heidelberg I887; Boos, St•dtekulnir 3 (wie 

Anm. I6), S. 377-432 U. 4, S. 3-92; KEII•N, Bistum (Wie Anm. I5), S. I4I-I53. 
Siehe: Boos 3 (wie Anm. 2I), S. 6Io-6Is (Der Einntt des BischofsJohannes von Dalberg m Worms I483: 

Fehde mit dem Pfalzgrafen'); Wormser Chronik (wie Anm. 2I) S. I9I-I93· 

Siehe: KE•NN, Bistum (wie Anm. I5), S. I45 ; BOOS, Stadtekultur 4 (wie Anm. 45), S. I6f.; Dni•k; Boos 

3 (wie Anm. 2•), S. •I2, Anm. I. 
Siehe dazu auch: C•HN, Palatinate (wie Anm. 76), S. i 87f.; BArrENBERG, Gerichtsbarkeit (wie Anm. 76), 
S. ,••f. Die bedrohte Lage der Stadt Worms um I500 spiegelt sich auch in der Denkschrifi eines unbe-

kannten Verfassers iiber das V•ormser Knegswesen [,Memonal •ber die Organisation des Knegswesens 

der Stadt W•orms Ende des X\,uahrhundeits'; Druck: Boos 3 (wie Anm. 2I), S. 35 I-37o]. Siehe dazu: 

BOOS 3 (wie Anm. 2I), S. XXXIVf. 
Siehe insbesondere die Urkunden Kaiser Fnednchs •. von I488 Dezember 24 und •489 Mai 2I: V•rms-

StadtA, IAI Nrr. s85f.; Boos 3 (wie Anm. 2I), S. s64-566, Anm. 5 u. S. 568f.; BATTENBERG, Gerichtsbar-

keit (wie Anm. 76), S. 52. Mandate gegen die 'WormserMiinzerhausgenossen ergingen I488 und I49I: BAT-

TENBERG, Gerichtsbarkeit (wie Anm. 76), S· 44f· 

Siehe zusammenfassend: KE•NN, Bistum (wie Anm. I5), S. I45f.; BA•BERG, Genchtsbarkeit (wie 

Anm. 76), S. 5I-58. 
Das kaiserliche Privileg von •488 (Worms-StadtA, IAI Nr. 585) veifug;te, dafl kiinftig weder Geistliche 

noch We1tliche zur Errichtung von Bauten und Ein- und Ausg•ngen auf der Stadtmauer, den Gr•ben, dem 

Zwinger sowie anderen Befestig•ingsanlagen der Stadt berechtigt sein sollten; entsprechende Bauten usw. 

sollten niedergelegt werden. Beispiele fiir Bauten und Ver•ndeiungen an der Stadtmauer (u.a. durch den 

Dompropst Petnis Antonius de Clapis) beiBo·os 3 (wie •. 2I), S. 549; Veit PROBST, P(•ius Ant0mUS 

de Clapis (ca. I440-•5•2): Ein italienischer Humanist im Dienste Friednchs des Siegreichen von der I•falz, 

Paderbom/Miinche•ien/Ziirich I•8• (VO des Histonschen Instm.its der Universitat M•eim io), S. 92f. 

Erw•hnt in einem Beiicht •ber emen durch den Burggrafen zu Akey und andere Amdeute vorgenom-

menen ,Augenschein': Als man nu wider uber den viebe wegk zur statt ritte, riuen die amptleute neben-

I48) 
I49) 

I50) 

I5I) 

I52) 

I53) 

IS4) 

IS5) 

I56) 

40 



h- nigeJahre sp•ter im Aufirag des Pfalzgrafen der Burggrafzu Alzey und der Land-

•n schreiber zu Neustadt vorbrachten, wobei sie auch auf die N•he der Befestigung 

in zu Nonnenmiinster, das im Schirm der Pfalz stehe, hinwiesen.'•• Verhandlungen we-

n- gen der st•dtisch••n Befestigungen bei Nonnenmiinster, die insbesondere den Zugang 

in zu diesen durch das Kloster betrafen, sind fiir dasJahr I498 zu belegen.••• 

••3 
:r- Im I6.Jahrhundei• steigerte sich der st•dtische Einfluf• aufden Frauenkonvent 

•e wieder'••, wieu.a. aus einem Vertragzwischen Klosterund Stadt von I527 zu erse-

of hen ist••°; w•hrend des Bauernkrieges hatte der Rat das Zisterzienserinnenkloster 

at - zusammen mit anderen Kl•stern - in semen Schutz aufgenommen'•• und auch von 

•n den im Besitz des Klosters befindlichen unbewohnten H•usern in der Vorstadt ein 

•n Wachtgeld erhoben.'''• Der Rat, der von Nonnenmiinster ein j•hrliches Schirmgeld in 

H•he von 8 Gulden verlangte••• und wohl schon einige Zeit vor dem Bauernkrieg 

dort Pfleger eingesetzt hatte"''', vertrat gegeniiber den Pfalzgrafen und deren Forde-
,. 

'•• einander und sahen die stadt an und sonderlicb das newe bollwe•ck, das man in demselben 94. jare angefan-

zbe•er, man '·•• ו•bettgen •d aufgebawet ben hinder Nonnenmonster am ort; sagt der bu•ave Hans Mo 

•n d•• benu•sz gebawet aufl' des biscbofls' gerecbtikeit, dann man gestunde dem rat nit weiter dann a• fe• die 

•_ mawr begiifl'Hnd nit einen scb•cb herausz, das mi4st man wider abtbun. Vg1.: Boos 3 (wie •. 2I), S. 

384, Anm. 2; siehe auch: AR•EcHT, Stadtmauem (wie Anm. I4o), S. 65; Boos, St•dtekultur 3 (wie 

ir- Anm. I6), S.2I. 

•e 157) Siehe: Darmstadt-StA, A2 Nr. 25s/I799; Wormser Urkunden (wie Anm. 59), n. 9I9. 

i58) i5oI kam es wegen dieser und weiterer Streitpunkte zu einem Vergleich zwischen Kloster und Stadt, an 

°• dem auch der Pfalzgraf bcteiligt war. Siehe: Worms-StadtA, Reg•stratur Nonnenmunster, S. 43. 

:r- I59) Der um I560 greifbare Versuch, das Frauenkloster aufzuheben, war allerdings zum Scheitem veruneilt: 

Vielleicht im Kontext der st•dtischen Aufl•sungsversuche k•nnte auch eme  undatierte . ••· Siehe oben Anm. 

' Verschreibung stehen, mit der sich das Kloster verpflichtete, bei Abgang alle in der Stadtgemarkung liegen-

dcn Giiter, Nutzungen und Rechte an die Stadt abzutreten. Als weiterer Datieningsansatz bietet sich das 

Jahr I525 an, aus dem eine - nicht ausgefertigte - Ubergabe des Klosters und aller Giiter an den Rat vor-

•G, liegt, wie sie auch fiir den Richardikonvent bekannt ist. Siehe: Worms-StadtA, Registrat:ur Nonnenmunster, 

orms-StadtA, IAI Nrr. •e 732-ס73י·S. 6f.; W 
I60) Die Abtissin und der Konvent lieflen der Stadt fiir die Beschumung w•hrend des Bauemkrieges verschie-

••·. dene Schulden (umb vilfehigerfi7•ntlicber bewiesener Gi4ttaten willen zu gut dem gemeinen Nutz bie zu 

Wo•ms) nach, und verpflichteten sich, das Schirmgeld und andere Abgaben zu entrichten sowie neuerwor-

orms-StadtA, Begriindete Bew•hrung, S. 28f.; bene זW1orms-G•ter des Klosters zu versteuern. Vgl.: ••\X 

StadtA, Registrat:ur Nonnenmiinster, S. 6f. (darin auch Erw•hnung eines st•dtischen Revers' mit Aufnah-

me des Klosters in den Schirm der ••Stadt). 

I6I) ••Siehe:Worms-StadtA,IAINr.729(is2sMais;imArchivnichtauffindbar);Worms-StadtA,Registratur 
,,•,. Nonnenmiinster, S. sf. Der Rat nahm im gleichen Monat auch den Richardikonvent und das Frauen-

,•. kloster aufdem Andreasberg in seinen Schutz, is26 schliefllich auch das Kloster der Augustinereremi-

' ten. Siehe: Worms-StadtA, IAI Nrr. 73o-733 u. IAHNr. 96;KEILMANN, Bistum (wie Anm. I5), S. I64f. 
•62) Das Kloster war von Hut und Wacht befreit, verpflichtete sich aber (I 5o4?), zugunsten der Biirger der Vor-

••'• stadt, die deswegen protestieit hatten, zwei Farren halten zu wollen. Siehe: Worms-StadtA, Registratur 

•'•• Nonnenmiinster, S. 8f.; die Zahlung des Wachtgelds auch von unbewohnten H•usem, G••en usw. ver-

'••• Iangte der Rat seit I4s9: Boos, St•dtekultur 3 (wie Anm. I6), S. 29. 

. •6•) Das Schirmgeld wird in dem Vertrag des Klosters mit der Stadt von i52• erw•hnt: Worms-StadtA, Be-

griindete Bew•rung, S. 23 u. 28. I5•o bat die Abtissin - die finanzielle Lage des Klosters diiifte zu  dieserייי• 

Zeit nicht allzu gut gewesen sem - den Rat um einen Vergleich wegen noch ausstehender Schumgeld-

zahlungen: Worms-StadtA,RegistraturNonnenmiinster, S. ••I5f. 

m i6•) So in einem Bericht an den Schuhhei•en zu Oggersheim (Is62), woraus auch hervorgeht, da6 die ׃SchaH- 

•W· ner des Klosters dem Rat gegeniiber seit langer Zeit emen Eid zu leisten hatten. Siehe: Worms-StadLA, Re-

en gistramrNonnenm•nster,S. II-I3.\X1eitereErw•hnungenvonPflegemim I6.Jahrhundert:V•mis-StadtA, 

ius Beg•ii.indete Bew•hning, S. 5•f.; die Einsetzung emes neuen Klosterpflegers anstelle eines verstorbenen wird 

lz, u.a. auch zu I6•2 erw•hnt; Worms-StadtA, Registratur Nonnenmiinster, S. I8. Zahlreiche st•dtische Pfle-

2f. ger des i6JI;7.Jahrhunde•s werden erw•hnt m: Worms-StadtA, IB Nr. I9II: I5os setzte der Rat den 

n- Altbiirgermeister Hans Marka• dabei ausdriicklich als ,Vogt' iiber das Kloster ein, dem der Klosterscha•-

'n- ner einen Eid schw8rte (fol. 3r-4V). 
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rungen an das Kloster seine schon bekannte Rechtsposition, wie etwa aus einer In-

struktion fijr die st•dtischen Abgesandten an den Heidelberger Hofvon I56s hervor-

geht, die auch einen ausfiihrlichen Bericht zur Vogtei der Stadt iiber Nonnenmiin-

ster beinhaltete'••, w•hrend die Nonnen I560 die st•dtische ,Oberpflegschaft' aus-

driickl•ch anerkannten'•• und Bedienstete des Klosters einige Jahre zuvor pf•ischen 

Dienern und J•gern Atzung im Kloster verweigert hatten.'•• 

IV. 

Die Ereignisse um die Reform des Zisterzienserinnenklosters Nonnenmunster in 

der Wormser Vorstadt sind nicht nur als ein (weiterer) Beleg 1andesherrlicher Klo-

sterreformen unter Pfalzgraf Ludwig I\• heranzuziehen, der in •orms I446/I447• 

wie schon zuvor - vergeblich - im Fall von Kirschgarten, wo sich schlieBlich das ,re-

ligi8se Angebot' der Windesheimer Chorherren durchsetzen sollte, mit den groBen 

pf•lzischen M•nnerzisterzen, allen voran der Reformabtei Maulbronn, zusammen-

arbeitete und entsprechende Reformauftr•ge beschaffte, sondem verdienen auch als 

Exempel fiir Vorgehen und Argumentation kk•sterlicher wie st•dtischer Reform-

gegner durchaus einige Beachtung, wobei insbesondere die Aktivit•ten der Abtissin 

des Klosters, die dabei auch die alte st•dtische Vogtei iiber Nonnenmiinster aus-

dri•cklich anerkannte, hervorzuheben sind. Einen nicht unbedeutenden Verbiinde-

ten gewann die Abtissin in Erzbischof Dietrich von Mamz, der im folgenden dem 

Wormser Frauenkloster sowie dem Abt von Eberbach Hilfe durch seme Amtleute 

zukommen lieB, vor allem aber Verhandlungen mit Pfalzgraf Ludwig fiir den Frank-

furter Reichskonvent (September I446), der den Ubertrm des Erzbischofs zum r8-

mischen Papsttum besiegelte, intendierte, und schlie•lich im Kontext der an der Ku-

rie gefiihrten ()b8dienzverhandlungen eine p•pstliche Entscheidung zugunsten der 

Position von Eberbach und Nonnenmiinster herbeifiihren konnte, die der Legitimi-

t•'t des pf•lzischen Reformvorhabens einigen Boden entziehen muBte. 

Die nicht allzu gering zu veranschlagenden politischen Implikationen des Re-

formversuchs'•• gewannen in den Auseinandersetzungen um die Schirmherrschaft 

iiber das Kloster zwischen dem Rat der Stadt Worms und der auch das Umfeld von 

Worms dominierenden Pfalzgrafschaft in der zweiten H•lfte des Is .Jahrhunderts zu-

nehmend an Intensit•t, w•hrend die Zisterziensermnen, die noch ••55 emen Schirm-

eid gegeniiber der Stadt abgelegt hatten, in ihren zahlreichen Streitigkeiten mit dem 

Rat Anlehnung an den Pfalzgrafen und dessen lokale Verwa•tungsbeamte fanden und 

einen Schirmwechsel herbeizufiihren suchten. 

I65) Siehe:Worms-StadtA,RegistraiturNonnenmiinster,S.I•-Is.DanachwardasKlostererstmals•s46von 

einer pf•lzischen Schatzung eifaBt worden, die allerdings nur die unter landesherrlicher Ortsherrschafi 

stehenden Giiter des Klosters betraf. 

I66) .Siehe: Worms-Stadt, Begriindete Bew•ng, S. 54; •Worms-StadtA, Registratur Nonnenmunster, S. I 5 

I67) Dabei war es I547 zu einem blutigen Handgemenge gekommen, worauf sich die Abtissin an den Rat um 

Unterstiitzung gegen die pfiilzischen Klagen wandte. Siehe: Worms-StadtA, Begriindete Bew•ng, S. s•. 

I68) Einen in mancher Hmsicht •hnlichen Fall, die Auseinandersetzungen um die letztlich gescheiteite Re-

form der Regensburger Damenstifte durch die Herz8ge von Bayem, schildert auf breiter Quellengrund-

lage - auch mit Blick auf Argumentat;ion und Selbstverst•dnis der Snftsdamen - Claudia i•,4XRT4 Pos 
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ir-

n- I428JUIl I3 I 
s-

•n Abtissin Lieba und der Konvent des Klosters Nonnenmiinster bekunden, dal3 

sie durch Biirgenneister und Rat der Stadt Worms auf zwanzigJahre von den bisher 

gezahlten Abgaben aufdie Einfuhr und den Verkaufvon Weinen ihres Klosters be-

freit worden sind, verpflichten sich jedoch, fiir den Ausschank ihres Weines in und 

vor der Stadt wie andere Biirger und Einwohner das •bliche Wemungeld zu entnch-

in ten sowie fiir die von ihrem Kloster gekaufien und in die Stadt eingefiihrten Weine 

o- Abgaben zu entrichten. Sie bekunden, daB ihnen der Kauf eines Hofes m der Stadt 

aren und Giiter erlaubt worden ist, und •, זversprechen,zur Ein- und Ausfuhr ihrer W 

e- diesen Ven:rag nicht aufzusagen. In die beate Ma•grete יvirginis. 

Org. Woims-StadtA, IAI Nr. 39I; Erw•hnung Worms-StadtA, Registratur Nonnenm•nster, S. ••3. 

!n- Druck: Worms-StadtA, Begriindete Bew•hrung, S. 26. Revers der Stadt Worms von I428 Juli I3: 

als Worms-StadtA, Abt. II4, fol. I43V-I44•· 

1•-

sin I446 AUgUSt 24 2 

1S-

•e- Abiissin Lieba Guldenring von Nonnenmiinster teilt Biirgermeistern und Rat der 

:m Stadt Woims mit, das Schreiben Pfalzgraf Ludwigs (I•) an die Stadt sowie eme Ab-

ite schrifi: des Briefes des Abtes von Eberbach eingesehen zu haben, und bekundet, daB 

ik- sie sich nur ungem irgendwelchen Reformen m ihrem Kloster widersetzen wiirde, 

•5- wenn diese notwendig seien und nach Recht, Herkommen und Gewohnheit ihres 

iu- Ordens durchgefijhrt wiirden ; der Abt von Maulbronn aber nehme die Reform nur 

•er aus eigener Gewalt, unrechtm•ig und ohne Befehl der Ordensoberen vor, wogegen 

ni- sie an diese appelliert habe und die Sache auch weiter verfolgen wolle. Der Abt von 

, Maulbronn sei mit einer Generalkommission aufgetreten, da•nne myn doster zu mal 

nit gescbriben nocb begri•en ist und dye allc•n besaget dye doster yn des obgenanten 

•.e- myns gnedigen be•en des herczogen (Pfalzgraf Ludwigs) lant und gebiede gelegen. 

•aft Ihr Kloster liege aber in den Ringmauem der Stadt Worms und nicht im Land des 

on Pfalzgrafen; dariiber hinaus sei die Kommission nicht von dem Abt von Clairvaux ge-

•u- geben worden, dem ihr Kloster allein in geistlichen Dingen unterstehe, da der Orden 

m- in vier la,nden vier obe'rergesaczthabe, sowie nicht mit dem Siegel des Gener•itels 

2m besiegelt worden, sondern gegen das Ordensrecht allein mit dem des Abtes von 

.nd C'•teaux ((2ytel). Deshalb habe auch der Abt von Eberbach kein Recht gehabt, den 

verstockt weyber? Der Streit um die Lebensform der Regensburger Damenstifie im ausgehenden I5.Jahr-

hundert, in: Regensburg, Bayem und Europa: Festschrifi fiir Kurt RE]NDEL zum 7o. Geburtstag, Lothar 

von KoLMER/Peter SEGL (Hgg.), Regensburg I995, S. 365-405. MARTL (S. 365): DerwitteLsbacbiscbe Re-
haft formve•Yucb geb• in den Rabmen des bekannten Pb•nomens jener Klostervisitationen, mit deren Hilfe 

die L•indesberren ibren Zugn• auf kircblicbe Instit•en zu stiirken und die Gescblossenbeit ib• 

I5. T•t• zufordem sucbten. Seme besondere B•isanz gewinnt dies• V•ucb durcb die Wabl des Ob-

um jekts, dreier reicbsunmittelbarer Stifie, und des Orts, der Reicbsst••dt Regensb•ig. Wie aus d• spiiteren 

53. •icklMng deutlicb •ird, bandelte es sicb um den ersten konkreten •nsa• •erzog •lbrecbts, bier Fu• 

Re- zu fassen, also um em •iel zu der Besetzung Regensbui:gs, durcb wekbe die Stadt von i•86 bis 

.nd- I492 ibre Reicbsimmittelbarkeit vo•bergebend verlor, nacbdem das B• beneits I457 d•ch eme 

Pos €•folgreicbe Intervention He•zog Ludwigs an der Kune nabezu em L.andesb• geworden war. 
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durch den Abt von Clairvaux ihm gegebenen Befehl ohne Wissen und Zustimmung 

des Klosters zu widerrufen und habe dies auch nicht mit solicben so•niteten •nd 

an den enden sicb solicbe• von ordens wegen geburt getan, was sie auch dem Pfalz-

grafen in einem Brief mitgeteilt hat. Die Abtissin bittet die Biirgermeister und den Rat 
als myns gotsbus recbten, waren und obe••ten vogte und scbirmer, das Kloster bei der 

rechtlichen Austragung der Sache zu handhaben und schirmen, sowie gegen den Abt 

von Maulbronn zu helfen, want yn allem recbten solicber scbirme keynem menscben 

nocb auch dem bosen •nde yn der bollen nit zu vo•agende ist. In die sancti Bartbolo-

mei apostoli. 

orms-StadtA, IB Nr. i878; Erw•hnung Abschrifien זWorms-\X • Org. \Xlorms-StadtA, IB Nr. i8•8; 

StadtA, Rcgistratur Nonnenn•inster, S. 22f. 

3 •446 August 24 

Abtissin Lieba von Nonnenmiinster schreibt Pfalzgraf Ludwig (I•) und bekun-

det, dessen Brief an die Stadt Worms in Betreff ihres Klosters sowie einen latemischen 

Bnef gelesen zu haben, den der Abt von Eberbach an den Pfalzgrafen geschickt hat. 

Sie teilt ihm mit, dai• sie sich keineswegs irgendwelchen Reformen in ihrem Kloster 

widersetzen wii rde, wenn diese notwendig seien und nach Recht und Gewohnheit 

ihres Ordens durchgefiihrt wiirden; der Abt von Maulbronn dagegen sei vorgegan-

gen mit einer allgemeinen Generalkommission, die nicht durch den Abt von Clair-

vaux, dem sie nach dem Recht ihres Ordens allem unterstehe, gegeben, sowie nicht 

mit dem Siegel des Generalkapitels besiegelt worden sei. Auch sei ihr Kloster nicht 

in die Kommission inbegriffen, da es in den Mauem der Stadt Worms liege und nit 

yn uwern gnaden la,ndtund gebiede nacb h4de der commissien gelegenist.Der Abtvon 

Maulbronn sei gewaltsam und unrechtm•Big mit dieser ungiiltigen Kommission ge-

gen ihr Kloster vorgegangen, wogegen sie nacb rate und undeTwiesunge der gelerten und 

awcb ander myner guten frunde, die icb dan•mbe gemubet und gesucbt ban, sich an den 

Abi: von Eberbach gewandt habe, mit dessen Rat sie dem Abt von Maulbronn ant-

worten wolle, sowie an ihre Oberen und das Generalkapitel appelliert habe, womit 

sie nicht eine Reform ihres Klosters verhindern, sondern nur die zahlreichen, von 

Kaisern und K•nigen sowie P•psten hern•hrenden Freiheiten und Rechte ihres Klo-

sters erhalten und schijtzen wolle, wozu sie auch von eydeswegenpblecbtigsei. Der 

Abt von Eberbach habe de•weiteren kein Recht gehabt, seinen Aufgabebrief ohne 

Wissen ihres Klosters auszustellen, und er habe dies auch nicht in gebiihrender W•ei-

se getan. Sie bittet den Pfalzgrafen, ihre Appellation an die Ordensoberen anzuerken-

nen, eine rechtliche Austragung der Streitsache zuzulassen, die Giiter ihres Klosters 

nicht zu belangen sowie den Abt von Maulbronn anzuweisen, sich mit einer rechtli-

chen Austragungzu begn•gen. Ipsa diefesti sancti Bartbolomei apostoli. 

Abschrifi (I5.Jh.) Worms-StadtA, •B Nr. I878. 
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4 I446 August 26 

Biirgermeister und Rat der Stadt W•rms teilen Pfalzgraf Ludwig (I\•) mit, daf• sie 

der Abtissin von Nonnenmiinster seinen Brief in Sachen des Abtes von Maulbronn 

zur Einsicht gegeben haben, die darauf in einem Schreiben, das sie fiJr ihn in Ab-

schrift beilegen, geantwortet, und Biirgermeister und Rat als Vogt und Schirmer ih-

res innerhalb von Ringmauern und Burgbann der Stadt Worms gelegenen Klosters an-

gerufen habe, weshalb sie das Kloster nicht um sein Recht bringen oder jemand ge-

statten k•nnen, das Rechtsgebot des Klosters zu iibergehen. Sext•postBa•tbolomei 

apostoli. 

Abschrift (•5.Jh.) Worms-StadtA, IB Nr. I878; Erw•hnung Worms-StadtA, Registratur Nonnenmiinster, 

S* 23. 

5 •446 •August 3 

Biirgermeister und Rat der Stadt W•rms teilen Pfalzgraf Ludwig (I•) mit, daB sie 
seinen Nonnenmiinster betreffenden Brief un Kloster bekanntgemacht haben, wo-

rauf die Abtissin eine rechtliche Austragung der Sache gefordert und sich auf den Abt 

von Eberbach berufen habe, der, wenn eine Reform notwendig w•re, was sie aber 

nicht ho•e, nacb dem sie sicb mit iren iunckfrauwen bisber gebalten babe, das Kloster 

nach alter Gewohnheit visitieren wi•rde. Weiter habe die Abtissin B•rgermeister und 

Rat der Stadt als Vogt und Schirmer ihres Klosters angerufen, was man ihr nicht 

verweigern k8nne, weshalb sie den Pfalzgrafen bitten, ihnen und dem Kloster des-

halb nicht ungn•dig zu sein; sie kiinden die geforderte Ubersendung des Briefes des 

Abtes von Eberbach an. Quart• post decollacionem sanctiJohannis baptiste. 

Abschiifi (I5.Jh.) Worms-StadtA• •B Nr. I878; Erw'•hnungWorms-StadtA, Re•pstraturNonnenmi•nster, 

S· 23. 

I,•46 September 6, Heppenheim 6 

Erzbischof Dietrich von Mainz teilt der Abtissin Lieba von Nonnenmiinster den 

Empfang des an sie gerichteten Briefes des Pfalzgrafen mit, weist sie darauf hin, daB 

er sich am Mittwoch (September •) nach Frankfurt begeben wird, um mit dem Pfalz-

grafen in dieser Sache zu verhandeln, und bittet sie, wegen dessen Schreiben an ihr 

Kloster nicht zu grofi•e Befiirchtungen zu haben. Er bnngt seine Hoffnung zum Aus-

druck, daB der Pfalzgraf zufrieden sein wird, da sie sich nicht gegen eine Reform ih-

res•ersstel•t,sondern d•z die gescbee undfoigenomenwerdevon denyenen, die 

daz bif• ber getban ban. Am dinstage nacb Egidij. 

Abschrift (I5.Jh.) Worms-StadtA, IB Nr. I878. 
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K 
• 

S· 

7 •447 April 2I 

Biirgermeister und Rat der StadtW•orms bekunden, daB die Abtissin und der Kon-

vent des Klosters Nonnenmiinster ihnen aus hebe •ndfruntscbafftversprochen ha-

ben, wegen der Befestigung der st•dti•chen Weide einen Graben zu bauen von unsenn 

Weydegraben bifi u;••'unsere wasser, genant der Nuwegraben, undbekennen, daB das 

Holz und alles andere, was auf diesem Grundstiick w;•khst, zukiinftig dem Kloster 

zustehen soll. Sexta post domini•am Quasimodogeniti. 

Org. Worms-StadtA, IAI Nr. 43I; Abschrifien Worms-StadtA, I.AI Nr. 43I, IB Nrr. I676 u. I887; Erwah-

nung Worms-StadtA, Registratur Nonnenm0nster, S. I 7 u. 2• (verzeichnet zahlreiche Abschrifien). 

8 •455 MarZ I9 

Abtissin Elisabeth und der Konvent des Klosters Nonnenmiinster bekunden, daB 

das im Burgbann der Stadt liegende Kloster, wie sie auch aus ethcben alten scbn•n h•, 

ersehen haben, schon seit langer Zeit unter dem Schirm der Stadt Worms steht, und Be• 

daB die Biirgermeister und der Rat der Stadt die Vogtei iiber das Kloster innehaben an 

und die Nonnen des Klosters diesen wie andere Biirger und Einwohner Gehorsam ne• 

schulden, besonders deshalb, weil die Vogtei vor vielenJahren durch einen Bischof von abe 

Gri • Worms, der sie von einem R6mischen Kaiser empfangen hatte, auf ewige Zeiten der 

Stadt iibergeben worden ist. Sie geloben, auch kiinftig unter dem Schirm der Stadt ,,un 

verbleiben und nichts dagegen unternehmen zu w•ollen durcb •ncben andem unsem die 

scbinner nocb geistlicb oder weltlicb berscba;lft in dbeyne wise oder wegk die yeman Seh 

erdencken mocbte. Mi•ocb nacb Halbfasten. Rui 

 •••••Org. 'Worms-StadtA, IAI Nr. 44•; Erw•hnung Woims-StadtA, Registratur Nonnenmiinster, S. •f. 

Druck: ·Worms-StadtA, Begri•ndete Bew•hrung, S. 26f. 
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K•OSITATEN DER ALTEN REICHSSTADT WORMS 

NOTIZEN FR•ZOSISCHER TOURISTEN VOR DER 

S•ZERSTOR••VG VON I689 

Der umfangreiche Reisebericht des franz8sischen Schriftstellers Victor Hugo' ge-

h•5rt zu den herausragenden Zeugnissen der Wormser Stadtgeschichte. Der i•ustre 

Besucher erlebte Worms im Oktober I838, als die Stadt wirtschafilich und kulturell 

an einem Tiefpunkt angelangt und von dem bald darauf folgenden Aufschwung zu 

neuem Glanz und Ansehen noch nichts zu ahnen war. Gerade der Zustand des Verfal•s 

aber fesselte die Aufmerksamkeit Hugos. Er sah ihn vor dem Hintergrund einstiger 

Gr•Be, :und darin bot sich dem Romantiker ein geradezu idealer Erlebnisgegenstand 

„une ville qui meurt" - eine sterbende Stadt mit einer glanzvollen Vergangenheit, in 

die er sich zuri•cktr•umen und die er dabei idealisieren konnte. Fiir romantische 

Sehnsucht nach Verlorenem und elegische Klage iiber den traurigen Anblick von 

Ruinen und Uberresten - Wiinschenswerteres h•tte dem Dichter mcht auf dem Weg 

liegen ki5nnen als unsere Stadt in diesem Augenblick ihrer Geschichte. 

Victor Hugo war aber nicht der erste franzi•sische Tounst, der Tagebuchaufzeich-

nungen iiber einen Besuch der Stadt Worms hinterlassen hat. Im I7.Jahrhundert 

machten zwei Reisende aus Frankreich hier Halt, der eine I66•, der andere I687, 

und was sie jeweils festhielten, ist in zweifacher Hinsicht bedeutsam : Zum einen be-

schrieben sie Dinge und Gegebenheiten, die in der bald darauf folgenden Verwi•stung 

von der Bildfl•che verschwanden und der Vergessenheit anheim fielen, zum anderen 

nahmen sie das damalige Worms unter dem Blickwmkel ihres zeitgebundenen Inte-

resses wahr, n•mlich als Besucher aus dem barocken Kulturbereich Ludwigs XI• 

Was sie fi•r mitteilenswert hielten und was ihrem Blick entging, 1•sst auf den Geist 

ihrer Zeit schlie•en. 

Die Bemerkungen der beiden Franzosen zum damaligen Bild der Stadt lassen sich 

besser einordnen, wenn man die Zeichnungen von Peter und Johann Hamman• her-

anzieht, die unmittelbar nach der Zerst•rung von I689 die Ansicht des unzerst•rten 

Worms aus ihrer Erinnerung rekonstruierten. Allerdings treten dabei starke Unter-

I) Victor HuGo, Le Rhm, Pans (I84I). 

2) Fritz RE•, Peter und Johann Fnedrich Hamman. Handzeichnungen von Worms aus der Zeit vor und 

nach der Stadtzerst8ning I68• im „Pfiilzischen Erbfolgekneg", I989. 
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NOTIZEN FRANZOSISCHER TO••RISTEN VOR DER STAIOTZERST6RUNG VON I689 

schiede zu Tage. Die Hamman-Zeichungen wollen den Stand von I6•0 wieder her- b• 

stellen, und Peter Hamman begriindet die Wahl dieses Zeitpunkts in einer „kurzen pe 

Erkl•rung"•: Um I6•0 sei die Stadt noch in gutem Flor gestanden, die H•user in den V• 

Vorst•dten seien noch alle bewohnt und m gutem Zustand gewesen. I632 habe dann R• 

der schwedische Besatzungskommandant Oberst Huwald die Geb•ude nahe den Gr•-

ben und Toren zum grof3en Teil abbrechen lassen. Der damit emsetzende Nieder-

gang habe erst I650 sein Ende gefunden, nachdem auch die ab I644 emgezogenen Se• 

Franzosen die Stadt wieder verlassen h•tten. Von nun an sei es wieder aufw•rts ge-

 ••gangen, die vorher stark reduzierte Bev•lkerung habe sich wieder vermehrt, neuer 

Wohlstand habe sich entwickelt - bis die Franzosen am 22. September I688 wiede-

rum Einzug gehalten und im Mai des Folgejahres die Stadt in Schutt und Asche ge-

legt h•tten. Demnach fallen die Besuche der beiden franz8sischen Touristen in die bel 

Aufbauphase nach den Zerst•rungen, die der Drei•igj•hrige Krieg mit sich gebracht gra 

hatte . enf 

gu• 

Wir verdanken die jeweils erste Vermittlung der beiden Reiseberichte •ber Worms plu 

zwei Autoren des ,Wormsgau' und dessen Vorg•ngers ,Vom Rhein'.Josef Giesen ver- clo 

offentlichteim ,Wormsgau' I938 (S. I5If.)denfriiherenderbeidenTexteineigener ma 

deutscher Ubersetzung unter dem Titel „Franzi5sischer Besuch m Worms im Jahre gra 

I664". Den sp•teren Reisebericht publizierte Gustav Deggau in ,Vom Rhem' I9II dar 

(S. 6s ff.), ebenfalls in eigener deutscher Ubertragung, unter der Uberschrift „Eine gro 

franz8sische ]Beschreibung von Worms aus dem Jahre I687". Beide Autoren fijgten de 

ihren deutschen Versionen nicht die franz•sischen Originaltexte bei. Die im Folgen- Vai 

den nachgetragenen Originale in ihrer jeweils vorliegenden Druckfassung gew•hren ron 

dem Leser einen Einblick in den zeitgen8ssischen Stand der franz•sischen Sprache (qu 

und lassen die Bindung an ihre Epoche st•rker spiiren, als es in der Wiedergabe in con 

heutigem Deutsch m8glich ist. aux 

en l 

Der Ubersetzung des Reiseberichts von •66• schicktJosefGiesen folgende Anga- & s 

ben zur Person des Autors voraus: peu 

son 

Baltbasar de Monconys, Rat des Ki•nigs von Frankreicb und Gericbtsben· am Hoben hak 

Gencbt zu Lyon, stattete als Begleiter emes f•anz6siscben Herzogs auf einer Reise n'ei 

durcb Deutscb•and aucb der Stadt Worms im•abre I664 einen Besucb ab. 

' Als Sobn eines hobenJuristenwa• er in Lyon I6II geboren undstarb ebenda I66•. 1'Ai 

Er war ein weitgereister und feingebildeter Hen; der einen Teil seiner Studien an der esta 

spaniscben Univeni•t Sa•anca gemacbt und sp•ter Reisen nacb Engl•nd und in qu'· 

den Onent untemommen batte, i•m in Kleinasien, Persien, Indien und Arabien •eligions- ach 

gescbicbtlicbe Sti•dien zu betreiben. Ober seine Reisen bat er ein genaues Tagebucb n'es 

gefiibrt, das von seinem Scbwiegenobn, dem Sieur de Liergi4es, I 666 m Lyon ver• dit 

fentlicbt wurde. Wie ai4s dem Untertitel des Reisetagebucbs bervorgebt, bane er aucb hau 

eine st•;rke Neigung f• die Natu·rwissenscbafien; denn er verspricbt dai'in Bescb•ei- qui 

de• 

•ER,wievorigeAnm.,S.37. rien •• 
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bungen von neuen matbematiscben Mascbinen, pbysikaliscben •nd cbemiscben Ex-

penmenten, Tieren , Pflanzen, aber aucb von W•ken gro•er Maler und von Sitten der 

V6lker. Sein Reiset•gebi•cb iiber Deutscbland ist Karl Ludwig, dem Pfalzgrafen bei 

Rbein, gewidmet,. mit dem er viele gelebrte Unterbaltungen f•brte. 

Joumal des •oyages de Monsieur de Monconys, Conseiller du Roi de France, 

Secondepartie, Lyon I666,pp. 285-287 

V•E D'AL•AGNE DE MONSIEUR DE MONCONYS, JANVLER I664 

Wormes, situ••e dans vne fort • Enu•on vne heure apres midy, nous arnuasmes 

Franquendal, Wormes a est• vne des plus • belle campagne tres fertile qui va iusques 

ce qu'on en peut iuger par l'enceinte des murailles qui • grandes Villes d'Allemagne, 

enfermoient les Faux-bourgs: mais comme ils ont est• entierement ruin•s par l.es 

guerres, & qu'on y a plant• des vignes en pallissades de hauteur d'appuy, ou vn peu 

plus comme c'est •i fa••on de ce pdis, la Ville qui est renferm•e par vne seconde 

celle de Mayance; • closture, n'est pas fort grande ny de beaucoup approchant 

la • mais elle est bien plus iolie: elle a vne grande ru• assez belle & large qui mene 

vn cost•• de la place est l'ancien hostel de Ville, • grande place qui est aussi bien io•e; 

voir &que Ie crane auec les comes fort grandes • dans lequel il n'y a pourtant rien 

grosses de trois bceufs qui charrierent toute la pierre dont la grande Eglise est bastie: 

de l'autre cost• de la place, mais vn peu enfonc• dans les rues est 1'Eglise vn fort grand 

Vaisseau qui a deux fonds ou deux Chceurs accompagn•s chacun de deux Tours 

l'vn diceux: le Iogis de l'Euesque • rondes ou clochers & d'vne couppe ou Dome; 

present le mesme que de Mayance) est tou.t ioignant, & n'a rien de • (qui est 

considerable; audeuant il y a vne petite place o• l'on prononce les sentences de mort 

dix pas de la porte fich•e • aux criminels, & on montre vne pierre ou gros caillou 

en terre comme vne bome, au tour de la quelle on fait faire trois tours au crimmel, 

& s'il peut pendant ce temps toucher cette pierre, il est deliur•, ou bien si vne f•le le 

peut baiser trois fois: mais pour empescher l'vn & l'autre, 1es Ministres de la Iustice 

l'entour, qui empeschent qu'on n'aborde le patient, & il y a vn homme la • sont 

la main qui a le pied sur cette pierre qui empesche que le condamn• • halebarde 

n'en puisse approcher. 

Je crois •e le Chapitre a choisy pour Euesque vne personne puissante comme 

l'Archeuesque de Mayance, parce que les trois quarts de la Ville, & le Magistrat 

estant Lutherien, & n'ayant pourtant point d'Eglise pour l'exercice de leur Religion, 

qu'vne des Catholiques, oii ils vont faire leur presche, quand 1'0ffice diuin est 

acheu•, ils auroient peur que les heretiques ne se saisissent de quelqu'vne, s'ils 

ce que nous • n'estoient proteg•s: cette grande Eglise, a est• bastie par le Roy Pepin, 

dit &le Marguillier: il y a vn fort beau Cloistre, au milieu duquel il y a vn grand 

haut aubepin dont les branches soustenu•s comme celuy de Cleues par des piliers 

qui sont de pierre, font vn circuit de 5 0. pas enuiron. A 20. pas de l'encienne maison 

de Ville est la nouuelle o• l'on tient le Conceil dans vne chambre haute o• il n'y a 

I'Empereur, • rien de remarquable, si non que ce fut 1• o• Luther se vint presenter 
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NOTIZEN F•ZOSISCHER TOURISTEN VOR DER STADTZERSTO•G VON I689 

& faire hautement declaration de sa croyance. Les Magistrats estoient assembk:s pour St• 

vn •nd festin qu'ils font le lendemain de 1a creation de leur Bourgue-maistre, Zv 

qu'ils auoient fait le iour precedent, o• l'on boit si fort, que l'ann•• precedente vn ne 

la ru•. ne• • Docteur en creua & mourut en sortant du logis si tost qu'il fut 

ke• 

I'hostellerie du Couf-haut, dans vn poile ioignant la cour chez Tai • Apres auoir disn• 

vne braue femme qui parle fran••ois, nous en partismes enuiron les trois heures: & gei 

Frankendal. dei • apres auoir fait vn mi1le nous arriuasmes sur les cinq heures 

DEUTSCHLAND-RE1SE DES HE• VON MONCONYS, JANUAR 166• Sti 

br2 
Um I Uhr nachmittags kamen wir in Worms an, das in einer sehr sch8nen und kei 

fruchi:baren Landschafi: liegt, die bis Frankenthal reicht. Worms ist eine der groBten 

St•dte Deutschlands gewesen, wenn man das nach dem Umfang seiner Mauern be-

urteilen kann, die die Vororte einschlie•en. Da sie aber durch den Krieg v611ig in de• 

Ti+iimmern •liegen und man dort palisadenartig Weing;•rten angelegt hat von der H•he m 

der Stiitzmauer oder auch ein wenig h8her, wie das in diesem Lande iiblich ist, ist die erv 

Stadt, die durch eine zweite Umwallung eingeschlossen ist, nicht sehr groB und mit Kn 

Mainz nicht zu verg]eichen. Aber sie ist viel sch•ner. Sie hat eine grof•e, recht sch•ne Ste 

und breite StraGe, die zum groBen Platz fi•ihrt, der auch sehr hiibsch ist. An der ei- die, 

nen Seite des Platzes steht das ehemalige Rathaus, in dem allerdmgs nichts zu sehen de• 

ist als die Sch•del mit den sehr gro•en und schweren Ht•mern der drei Ochsen, die Da 

alles Steinmatenal, aus dem die grofle Kirche erbaut ist, heranschleppten. Auf der 

anderen ;Seite des Platzes, aber ein wenig in die Stral•en eingeklemmt, liegt der Dom 

er hat ein sehr grof•es Schiff mit zwei Ch6ren, jeder flankiert von zwei runden Glo-

ckentiirmen, und eine groBe Kuppel. An das eine Chor st•Bt der Palast des Bischofs, 

der heute derselbe ist wie der von Mainz. Das Geb•ude bietet nichts Besonderes. 

Davor ist ein Pl•tzchen, auf den man den Verbrechern die Todesstrafe verkiindet. Da 

zeigt •man einen natiirlichen Stein, einen groBen Kieselstein, zehn Schritte vor der 

Tiir, wie ein Grenzstein in die Erde gerammt, um den man den Verbrecher dreimal 

herumgehen l•sst. Kann er w•hrend dieser Zeit den Stem beriihren, ist er frei, eben-

falls wenn ein M•dchen ihn dreimal kiisst. Aber um beides zu verhindem, sind die 

Diener der Gerechtigkeit zur Stelle, die ein Herantreten an den Schuldigen verhin-

dern. Ein Mann, die Hellebarde in der Hand, setzt den FuB auf diesen Stein und 

wehrt so dem Verurteilten die Ann•herung. •-• 

;• 

 י

Ich glaube, das Domkapitel hat einen so m•chtigen Mann wie den Mamzer Erz-

bischof zum Bischof gew•hlt, weil es angesichts des Umstandes, dass drei Viertel der 

Bewohner der Stadt und der Magistrat lutherisch sind und trotzdem keine Kirche 

zur Ausiibung ihrer Religion haben als eine den Katholiken geh•rige, wohin sie zur 

Predigt gehen, wenn der Gottesdienst voriiber ist, fi•rchtet, dass die Ketzer sich ei-

ner solchen bem••chtigen k•nnten, wenn sie nicht beschiitzt wiirden. Dieser Dom ist 

von K•nig Pipin erbaut worden, wie uns der Kiister sagte. Er besitzt emen sehr sch6-

nen Kreuzgang, in dessen Mitte em groBer hoher •WeiBdorn steht, dessen Aste, von 

• 
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Steinpfeilern gesti•tzt wie der von Kleve, einen Umkreis von fast 5 0 Schritt bilden. 

Zwanzig Schritte von dem alten Rathaus entfemt liegt das neue, in dem man in ei-

nem hohen Zimmer Rats pflegt. Es bietet nichts Besonderes, abgesehen von der Erm-

nerung daran, dass Luther sich dort dem Kaiser stellte und trotzig sein Glaubensbe-

kennmis ablegte. Die Ratsherren waren gerade versammelt zu einem groBen Fest am 

Tage nach der B•rgermeisterwahl, wobei man so dem Trunke huldigt, dass im vergan-

genen Jahre ein Doktor daran einging und nach Verlassen des Saales beim Betreten 

der StraBe starb. 

Nachdem wir im Wirtshaus von Couf-haut (?) in emeran den Hofstofl;enden 

Stube bei einer wackeren fi·anz•sisch sprechenden Frau zu Mittag gegessen hatten, 

brachen wir gegen drei Uhr auf und kamen nach einer Meile gegen s Uhr nach Fran-

kenthal. 

Wer von diesem Text eine aufschlussreiche Beschreibung versunkener Kultur-

denkm•ler erwartet hat, sieht sich entt•uscht. Monconys lobt zwar die Lage der Stadt 

in der fruchtbaren Landschafi, und er findet Worms viel sch6ner als Mainz, aber er 

erw•hnt nur eine sch8ne breite StraBe, einen hiibschen groBen Platz und den sch8nen 

Kreuzgang beim Dom. Hier spricht er von einem groBen, hohen Wei•dom mit von 

Steinpfeilern gesti•tzten Asten und einem Umkreis von fast 5 0 Schrm. Man denkt bei 

dieser Beschreibung unwillkiirlich an die Gerichtslinde in der Hagenstra•e gegeniiber 

dem ehemaligen Biirgerhof, die bei Hamman in zweifacher Wiedergabe erschemt. 

 ••.Dazu bemerkt Fritz Reuter: 

Die Gerichtslinde auf 

dem Lindenplatz 

Links: Version von I690 

(Reuter, a.a.O., S. 63) 

Rechts: Version von I692 

(Reuter )a. a. O., S. IO5 
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Eine Kunosit•t stellt die Linde auf dem Lmdenpl•tz dar. Was wie ein meb•eckiger 

Mittelpfeileraussiebt,istderSt. mm.IbnumgebenI2scblankeS•len.Siet•agendas•l-

tere Astwerk sowie eme zweite, gotisierende Siiulengalene. Aucb diese dient zu St•-

zwecken,w•brend der Gipfel des Baumes d•s ganze Kunstwerk •b•. Ein nicbt ganz 

so bobes, d•fiir ans zwanzig Siiulen bestebendes Geriist dieser Art soll im Domkreuzgang 

einenHagedom,wohleinenRosenstraucb,get•agenbaben. (a.a.O.,S.IO4) 

Im Ubrigen amiisieren den franz••sischen Besucher eher Hist8rchen aus der Be-

v•5lkerung: das seltsame Spiel mit den Verurteilten neben dem Dom und die Trink-

orgien zur Feier der Biirgermeisterwahl, die einmal ein Todesopfer gefordert haben. 

Immerhin geben seine Bemerkungen zu den konfessionellen Verh•ltnissen in der 

Stadt einigen Aufschluss. 

Wie diirftig Monconys Bericht die monumentale Seite der alten Stadt zur Sprache 

bringt, wird besonders deut1ich, wenn man Victor Hugos Reisetagebuch zum Ver-

gleich heranzieht. Der Besucher der Barockzeit widmet dem Dom gerade einen Satz 

und nicht mehr Worte als den Sch•deln und H8rnern der Ochsen, die angeblich 

das Material zum Dombau herangeschleppt haben. Er sieht nur ein sehr groBes, in die 

Stra•en eingeklemmtes ,,Schiff" mit zwei Ch•ren und einer groBen Kuppel, flankiert 

von runden Glockentiirmen - das ist alles. 

Victor Hugo, der Romantiker, feiert dagegen den Dom ekstatisch mit wunder-

vol1en Sprachbi1dern und Metaphern. Schon bei der Ann•herung an die Stadt nach 

der Ankunft in der Abendd••immerung zeichnen sich dem Auge des Begeisterten die 

Umrisse des Bauwerks im Licht des Mondes ab: 

La lune avait emport•• toutes les brumes qui s'en allaient au z•nith en blanches 

nu•es; 1e fond du paysage s'••tait nettoy•, et le magnifique prof• de la cath•dra1e de 

Worms, avec ses tours et ses clochers, ses pignons, ses nefs et ses contre-nefs, 

l'horizon, immense masse d'ombre qui se d•tachait lugubrement sur • apparaissait 

l'ancre • le ciel plein de constellations, et qui semblait un grand vaisseau de la nuit 

au milieu des •toiles. (Le Rhin, S.I87) 

Der Mond hatte allen Nebel zerstreut, der nun am Zenit in weiBe Wolken 

iiberging; die Landschaft wirkte wie rein gewaschen, und das grofi;artige Profil des 

Domes mit seinen Tiirmen, seinen Giebeln und seinem gegliederten Langhaus 

erschien am Horizont. Ein ungeheueres Schattengebilde hob sich vom sternen-

iibers•ten Himmel ab wie ein m•chtiges Schiff der Nacht, das inmitten der Gestir-

ne vor Anker ging. 

Und sp•ter, als der Betrachter den Dom aus der N•he erlebt, steigert sich noch 

seine Ergriffenheit: 

la •is vari••e et • Quand on p•n•tre dans l'int••rieur de l'••glise, l'impression est 

forte. Les fresques byzantines, les peintures flammandes, les bas-reliefs du treiziane 
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Der Wormser Dom zur Zeit des Besuchs von Victor Hugo nach einem zeitgen•ssischen Stich 

von Dicudonn• Auguste Lancelot (aus: Hugo, a.a.O., S. 2I) 

si•cle, Ies chapelles exquises du gothique fleuri, les tombeaux n•opayens de la 

renaissance, les consoles d•licates sculpt•es aux retomb•:s des arcs-doubleaux, les 

armoiries colori•es et dor••es, les entre-colonnements peupliS• de statuettes et de 

figurines, composent un de ces ensembles extraordinaires (*i tous les styles, toutes 

les •poques, toutes les phantaisies, toutes les modes, tous les aits vous apparaissent 

la fois. (Le Rhin, S. I9I f.) • 

Beim Eintritt in den Innenraum des Doms gewinnt man emen m•chtigen und 

vielf•ltigen Eindruck. Byzantinische Fresken, fl•mische Malereien, Reliefs aus dem 

i3.Jahrhundert, auserlesene Kapellen aus der Bkitezeit der Gotik, neuheidnische Grab-

mtiler der Renaissance, fein behauene Konsolen in der W•1bung der Querbogen, far-

bige und vergoldete Wappen, S•ulenreihen mit Statuetten - das alles vereint zu ei-

nem harmonischen Ganzen, in dem sich alle Stilarten, alle Epochen, alle Spiele der 

Phantasie, alle Kunstformen und -richtungen dem Auge gleichzeitig darbieten. 

Was erk:bt nun der zweite franzosische Tourist 23 Jahre sp•ter, I686, w•hrend sei-

nes Aufenthaltes in Worms kurz vor der grof•en Katastrophe? Gustav Deggau stellt 

ihn zun•chst in seiner Publikation in der Zeitschrifi ,Vom Rhein', I9II, vor: 

Beim Durcbst6bem einer Londoner Biicberei stie• icb auf ein altes Bucb, dessen Ai•f-

scb•ift zun•cbst nicbt veniet, d•ss es sicb aucb mit unserer Vatentadt •s bescb•gt. 
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Da das Werk in weiteren Kreisen unbekannt zu sein scbeint, Iasse icb den genauen Titel 

folgen: Voyage d'Italie par Maximilien Misson. Edition augment•e de Remarques nou-

Pans, I743· • Amsterdam et se vend • velles et int•essantes, Tome I, 

Das Werk gibt sicb als eme S•h4ng von Reisebnefen. Es bat vier Bande umfasst 

an, (...).Der יVicomteVr asserwidmet seine Arbeit: ,,A Monseignei4r le Comte d'An 

de Tullo, Baron de Weston et de Clagbeman, Pair d'Angleterre et d'Irlande, Gentil-

bomme ordinaire de Ia Cbambre du Roi etc." Er ist o•enbar dessen Hojmeister gewesen 

und bat ibn im A•ge seines Gro•aters, des Herzogs von Cnmond, auf seinen Rei-

dieses •Grafenvon An'anwar ein Herzogvon Ossory. Die • sen begleitet. Der 

 (...).der Widmungsind d•tiert: A Londres, ce IerJanvier I69I 

Die Reise Missons nacb Italien kann nacb den Bnefen genau d•tiert werden. Sie 

lltin den Herbst I68• und bat etwa em balbesJabre oder nocb liinger gedauert. f•׃Er 

beginnt sie in Rotterd••m, b•brt den H•uig, Leiden, Harlem, Amsterdam, und f•brt 

dann •ber Utrecbt und Ambeim den Rbein binauf. Besonders vi•l bat er von K•ln 

und Frankfurtzu bencbten, aber aucb Wormswidmet ermebrere Seiten (79-85). Nacb 

den Notizen ist erzwiscben dem 7. und I2. November I687 bier gewesen. 

VOYAGE D'ITALIE PAR MAXn•lILIEN MISSON 

Gemsheim, & apres avoir travers•• des bois inonc••s • Nous avons pass• le Rhm 

par le d••ordement de cette rivi•re dans des chemins dangereux & difficiles, nous 

en avons trouv• un paifaitement beau entre la fin de ce bois & la ville de Vorms, qui 

trois ou quatre cens pas de la rive • n'en est qu'• deux petites lieu•s. Cette ville est 

gauche du Rhin dans un excellent pais, & dans une situation tr•s-agr•ible. Elle est 

ceinte d'une double muraille, sans fortification qui m•rite qu'on en parle, & sans 

' 
garnison. 

L'Ev•que y a beaucoup de pouvoir, quoique ce soit une v•e Libre & Imp•riale. 

peu-pr•:s de la grandeur de Francfort; mais elle est pauvre, • Elle passe pour •tre 

triste & d•peupl•e. On m'a montr• une maison qui a •t•• vendu• depuis peu mi•e 

•cus, & qui •toit autrefois lou•e autant par an. D'ailleurs, il y a de grands vuides 

dans cette ville; on y a plant• tant de vignes qu'on en tire tous les ans environ qumze 

cens foudres de vin: le foudre est un tonneau qui tient environ deux cens cinquante 

ils ont un proverbe qui dit , & gallons d'Angleterre. Ils font un grand cas de ce vin 

qu'il est plus doux que 1e lait de la Vierge. La ville en envoye aux personnes de grande 

consideration qui y passent; & elle leur fait aussi.pr••enter du poisson, & de l'avoine. 

Le poisson est pour marquer le droit de p•he qu'elle a sur le Rhin; mais je n'ai p• 

s••avoir ce que signifie l'avome. Ce ne peut pas •tre pour repr••enter le territoire, 

puisqu'elle n'en a point du tout. 

Les Luth•riens ont ici une Eglise, & outre cela ils pr•hent altemativement avec 

les Catholiques R. dans celle des Dominicams. Le reste est aux C. R. lesquels ne portent 

pourtant point 1'Hostie publiquement, ni ne font aucune Procession que le lendemain 
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de P•ques. Les Protestans, que je nommerai encore Calvinistes pour les distinguer 

une petite demie • Newhausen dans le Palatinat, • des Luth••riens, ont leur Temple 

lieu• de la Ville: les Luth•riens ne font point difficult• d'y faire quelquefois baptiser 

la pratique des Luth•nens de Francfort. • leurs enfants, ce qui est tout oppos• 

On dit qu'un Seigneur de la Maison d'Alberg ayant amen• plusieurs Juifs de 

la Ville de Worms, & qu'ils y • Palestine, en vendit trente pour une pi•ce d'argent 

ont •:t• long-tems trait•s en esclaves, avant que d'obtenir la libert• dont ils jouissent 

presententement comme les autres habitants. 

L'Eglise de S. Paul paro•t un b•timent ancien, & je crois que ce1le de S.Jean l'est 

encore davantage. Celle-ci est b•tie de fort grands quartiers de pierre, & la figure 

est toute irrt•guliere. Les murailles ont plus de douze pieds d',•paisseui; les fen(•tres 

sont •troites, & un corridor regne tout au tour en dehors, justement sous le bord du 

toit: il n'y a gu•res d'apparence que cela ait •t• bc•iti pour une Eglise. La Cath•drale 

est un long b•timent assez exhauss• avec quatre tours sur les quatre coins: toute la 

structure en est fort massive & charg62 d'ornements gotiques. On nous a fait voir 

un certain animal qui est au-dessus d'une des portes de cette Eglise, & dont on dit 

que le peuple fait cent contes. Cet animal est grand comme un ••ne, & a quatre t•tes: 

une t•te d'homme, une t•te de bceuf, une d'aigle & une de lion. Il leve k:s deux 

premieres, & baisse les deux autres. Le pied droit de devant est d'homme, le gauche 

est de bceuf, & les deux de derriere sont d'aigle & de lion; & une femme est assise 

sur cette b•te. Si l'on osoit p•n•trer dans ce mystere, je crois qu'on pourroit bien 

dire que cette Hieroglype est une chimere compos•e des quatre animaux de la vision 

d'Ezechiel par lesquels quelques•uns ont entendu les quatre Evange1istes, & que la 

femme repr•sente l'Evangile. J'ai remarqu• un tableau qui est sur l'Autel d'une des 

Chapelles de cette Eglise, dans lequel la Vierge recoitJ. C. descendant de la Croix, 

& plusieurs Anges emportent au Ciel les mstruments de la crucifixion. Mais le 

Peintre n'y pensoit pas, ou il faut que les Anges ayent rapport• depuis toutes ces 

Reliques. 

l'entr• de l'Eglise de S. Martin, au dessus d'un • 11 y a un tableau fort curieux 

Autel portatif. Ce tableau a environ cinq pieds en quarr••; Dieu le Pere est en haut 

genoux au milieu du • la Vierge Mane qui est • dans un coin, d'o• il •emble parler 

tableau. Elle tient par les pieds le petit Enfant Jesus, & le met la t•te la premiere 

force de • dans la tremie d'un moulin. Les douze Ap8tres font toumer le moulin 

bras avec une manivelle, & ils sont aid•s par ces quatre animaux d'Ezechiel dont 

genoux, • nous parlions tout-•-l'heure, qui travaillent d'un autre c6t(•. Le Pape est 

& il re•·oit des Hosties qui tombent toutes faites dans une coupe d'or. Il en pr•lsente 

un Pr•tre, le Pr•kre au • un Ev•que, l'Ev•que • un Cardinal, le Cardinal la donne • 

peuple. 

Il y a ici deux Maisons publiques, dont 1'une est appell•e la Maison des Bourgeois 

& dans laquelle le Senat s'assemble deux fois la semaine pour •es aHaires de l'Etat. 

i l'on plaide les Causes ordmaires. Ce fut L'autre יdansest pour le Magistrat; & c'est oi 
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NYrIZEN F•ZOSISCHER TOURISTEN VOR DER ST•ZER•RUNG VON I689 

ait. la יfiipremiere que Luther osa bien comparoitre dans l'occasion que tout le monde s( 

On nous a racontt• que ce Docteur, ayant d6ja parl•• avec action & •tant d'ailleurs o• 

•chauf•-•• par le foumeau aupr•s duquel il •´:toit, quelqu'un lui apporta un verre de all 

vin qu'il re•ut; mais que comme il parloit avec beaucoup de v•hemence, il ne se 1isi 

c8t• de lui. ei• • souvint pas de boire, & qu'il mit sans y penser sur un banc qui •toit 

On ajo•ite que ce verre se cassa incontinent apr(2s sans que personne y touch•t, & sc] 

il passe pour certain que le vin avoit •t• empoisonn,••: Cest une histou·e sur laquelle Si• 

je ne gloserai point. Quoiqu'il en soit, l'endroit du banc sur lequel on dit que ce de 

force d'en avoir 6t• de petits •orceaux, que quelques ki5 • verre fiit mis est tout creus•, 

z••1&• Luth•riens gardent en m•moire de Luther. au 

Nous avons •t• voir l'autre Maison, que l'on appelle de la Monnoye, & j'y ai 

remarqu• entr'autres choses une feii'ille de parchemin qui est dans un cadre, sur dei 

laquelle il y a de douze sortes d'•critures parfaitement belles, avec p1usieurs mi- thc 

la plume. Ca •t(• un certain Thomas am • g•natures & des traits hardiment trac••s 

Scuverker qui •toit n•': sans bras & qui a fait cela avec le pied. On montre un autre Ca 

la main. Cest un rond de v•lin Gc • petit ouvrage que l'on admire aussi, & qui est fait 

peu-pr•s grand comme une Guin•e, sur lequel on a •crit 1'0raison Dominicale Lui • 

sans abbr6viation; mais cela est peu de chose. Je connois un homme qui a mis six sen 

fois cette m•me priere & plus distinctement, dans une pareille espace. Cette maison 

a un assez long portique, entre les arcades duquel pendent de grands os & de grandes 

comes. Les os, dit-on, sont des os de G•ants; & Ies cornes, sont les comes des bceufs geb 

qui ont chari,• Ies pierres dont la cath•drale est b•tie: Pi6•es curieuses & v•n•rables! kau 

Le dehors de cette Maison est rempli de diverses peintures entre lesquelles on voit gen 

celles de plusieurs G•ants arm•s, qui sont appelli••s Vangiones dans une Inscription 

qui est au-dessous. On s•ait bien que les peuples qui habitoient autrefois cette partie 

appelh•s Vangiones, comme cela se voit dans Tacite & ailleurs. Mais ist, ••• du Rhin, ont 

je ne s(·aurais vous dire par quelle raison on veut que ces Vangiones ayent •tc• des ist c 

G•ants.Cependantcesgrandshommes-1•fontbiendubruit•Womis:onenfait ,. eini 

mille histoires; & depuis qu'on en parle chacun est en droit d'en dire tout ce que kau 

bon lui semble. '•ir 

tiscl 

 •••ITAL•ENREISE VC•N •IMILIEN MISSON (NOVEMBER i68•) 1 
1St  Sי 

eine • Wir hatten den Rhein bei Gernsheim iiberschritten und fiihren auf schwierigen 

und gef•hrlichen Wegen durch W•lder, die ijberschwemmt waren, weil der Fluss zwe 

iiber seine Ufer getreten war. Endlich wurde die StraBe gut zwischen dem Ende die- beid 

ses Waldes und der Stadt Worms, die von ihm nur zwei Meilen ent•rnt ist. Diese mar 

Stadt liegt drei- oder vierhundert Schritt vom linken Rheinufer entfernt in emer wun- es s( 

derbaren Landschafi; und befindet sich in einer sehr gefiilligen Lage. Sie ist von emer wek 

doppe1ten Mauer umgeben, ohne nennenswerte Befestigungen und ohne Besatzung. dars 

bem 

Der Bischof hat dort eine groBe Macht, obwohl Worms eine freie Reichsstadt ist. gehc 

Es gilt fi•r ungef•hr so groB wie Frankfurt; aber es ist arm, elend und entv•lkeit. Man Abe. 

hat mir ein Haus gezeigt, das vor kurzer Zeit fiir I000 Taler verkaufi wurde und das wiec 
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e imJahre vermietet war. Ubrigens gibt es groBe iii:. רFkichenfriiherfiir die gleiche Sumn 

irs ohne H•user in dieser Stadt. Man hat dort soviel Weinst8cke angepflanzt, dass man 

de alleJahre ungef•hr I• Fuder W•ein emtet. Das Fuder ist ein Fass, das ungef•hr 200 eng-

se lische Gallonen cnth:•ilt. Sie machen groGes Auflieben von diesem Wein und sie haben 

ui. ein Sprichwort, das sagt, er sei siiRer als die •ilch der heiligenJungfrau. Die Stadt 

& schickt davon angesehenen Pers•nlichkeiten, die sich auf der Durchreise befinden. 

:lle Sie I•isst ihnen auch Fische und Hafer verabreichen. Fische, um das Fischrecht anzu-

ce deuten, das die Stadt auf dem Rhein besitzt. Aber ich habe nicht herausbekommen 

ies k8nnen, was der Hafer bedeuten soll. Die Stadt kann nicht etwa damit das Recht 

auf ein bestimmtes Gebiet zum Ausdruck bringen wollen, denn sie besitzt keines. 

ai Die Lutheraner haben hier eine Kirche. Auf•erdem predigen sie abwechselnd mit 

•ur den Katholiken in der Dominikanerkirche. Alle iibrigen Kirchen geh8ren den Ka-

ni- i:holiken. Diese diirfen jedoch nicht die Hostie 6ffentlich umhertragen und auch nur 

ias am Tage nach Ostern eine Prozession veranstalten. Die Protestanten, die ich auch 

tre Calvinisten nennen will, um sie von den Lutheranem zu unterscheiden, haben ihr 

:lin Gotteshaus in Neuhausen in der Pfalz, eme kleine halbe Stunde von Worms. Die 

ale Lui:heraner finden nichts darin, dort auch hin und wieder •re Kinder taufen zu las-

six sen, ganz entgegcngesetzt der Praxis der Lutheraner in Frankfurt. 

•on 

:•es Man sagt, ein Herr aus dem Hause Dalberg habe mehrereJuden aus Pal•stina her-

ufs gebracht und 3 0 von ihnen fi:ir eine ganz geringe Geldsumme an die Stadt Worms ver-

1es! kauft. Sie seien hier lange Zeit wie Sklaven behandelt worden, ehe sie die Freiheit 

oit genossen, deren sie sich jetzt wie alle anderen Emwohner יerfreuen. 

 on, י

rtie Die Kirche des hl. Paulus scheint ein altes Bauwerk zu sein. DieJohanniskirche 

[ais ist, glaube ich, noch •lter. Sie ist aus gewaltigen Quadersteinen gebaut. Ihre Gestalt 

•es ist ganz unregelm•Big. Die Mauern sind iiber i2 FuB dick, die Fenster schmal, und 

fait ,. ein Gang •hrt auf•en herum, gerade unter dem Rand des Daches. Das Geb•ude sieht 

•ie kaum wie eine Kirche aus. Der Dom ist ein langes, ziemlich hohes Bauwerk mit vier 

T•rmen an den vier Ecken. Die ganze Bauart ist sehr massig und iiberladen mit go-

, tischenZierraten.ManhatunseinTiergezeigt,dassichiibereinerderKirchen•-

ren befindet. Die Leute sollen sich hundert Geschichten dari•ber er7l•hlen. Dies Tier 

ist so gro• wie ein Esel und hat vier K8pfe: einen Menschenkopf, einen  Stierkopf,׃ 

einen Adlerkopf und einen Il••wenkopf. Es h*ebt die beiden ersten und senkt die ;en• 

uss zwei anderen. Der rechte Vorderfufi• ist ein menschlicher, der Iinke ein Stieifu•, die 

1ie- beiden hinteren sind Adler- und L•wenfiiBe. Auf diesem Tier sitzt eine Frau . Wenn 

ese man es wagen soll, in dies Geheimnis einzudringen, so k6nnte man vielleicht sagen, 

•n- es sei ein Fabelwesen, bestehend aus den vier Tieren der Vision des Ezechiel, unter 

ner welchen emige die vier Evangelisten verstanden haben. Die Frau s011 das Evangelium 

ng. darstellen. Uber dem Altar einer der Kapellen dieser Kirche habe ich ein Gem•lde 

bemerkt. Die heiligeJungfrau nimmt daJesus in Empfang, wie er vom Kreuz herab-

ist. geholt wird, und mehrere Engel entfi•hren die Kreuzigungswerkzeuge gen Himmel. 

Ian Aber der Maler dachte nicht daran, oder die Engel miissen seitdem alle diese Reliquien 

das wiedergebracht haben. 
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Es ist da auch noch ein sehr merk•rdiges Gem•lde beim Eingang in die Mar-

tinskirche iiber einem tragbaren Altar. Das Bild ist ungef•hr •nf Quadratfu• groB. 

Gottvater ist oben in der Ecke dargestellt, von wo er mit derJungfrau Maria zu spre-

chen scheint, die mitten im Bilde kniet. Sie h•lt dasJesuskind bei den F••en und 

steckt es mit dem Kopfzuerst in den Trichter einer Miihle. Die zw6lfApostel dre-

hen die M•hle durch die Kraft ihrer Arme mit einer Kurbel. Dabei helfen ihnen je-

nevierTiere desEzechiel,von denen wir eben sprachen. Sie arbeiten aufder anderen 

Seite. Der Papst kniet und empf•ngt Hostien, die ganz fertig in einen goldenen Be-

cher fal1en. Er iiberreicht eine davon einem Kardinal, der Kardinal gibt sie einem 

Bischof, der Bischof einem Priester, der Priester dem Volk. 

Es sind hier zwei i•ffentliche Geb•ude. Das eine heif•t B•rgerhaus. Da versammelt 

sich der Senat zweimal w•chentlich, um Stadtangelegenheiten zu beraten. Das an-

dere Geb•ude ist fi•r die Beh8rden. Dort versieht man die gew8hnlichen Gesch•fie. 

In dem ersteren wagte Luther aufzutreten bei der Gelegenheit, die jedermann kennt. 

Man hat uns erz•hlt, dieser Doktor habe damals sehr lebhaft gesprochen. Er sei iib-

rigens noch sehr erhitzt worden durch die N•he des 0fens. Da habe ihm jen•and ein 

Glas Wein gebracht, das er auch angenommen habe. Aber da seine Rede ihn ganz 

in Anspruch nahm, habe er nicht mehr ans Trmken gedacht und das Glas, ohne es 

mii: den Lippen zu beriihren, aufdie Bank neben sich gestellt. Da sei nun das Glas 

unmittelbar nachher zersprungen, ohne dass jemand es beriihrt habe. Der Wein war 

sicher vergiftet. Ich will hier keine Er•iterungen iiber diese Geschichte anstellen. Sei 

dem, wie es sei, die Stelle auf der Bank, wo das Glas hingestellt sein soll, ist ganz aus-

geh•hlt wegen der vielen Holzstiickchen, die sich eifiige Lutheraner zur Erinnerung 

mitgenommen haben. 

Wir haben auch das andere Haus besucht, das man die Miinze nennt. Ich habe 

dort unter anderem ein Blatt aus Pergament gesehen, eingespannt in einen Rahmen, 

aufdem sich etwa I2 Arten auBerordentlich sch6ner Schriftproben, mehrere Minia-

turen und kiihne Federziige befinden. Es ist das Werk eines gewissen ••homas Scu-

verker, der ohne Arme geboren wurde und dies mit den Fii•:n geschrieben hat. Man 

zeigt noch ein anderes kleines Werk, das man auch bewundert und das mit der Hand 

geschrieben ist. Es ist ein rundes Sti•ick Pergamentpapier, ungef•hr so grol3 wie ein 

Goldstiick, auf das man das Vaterunser ohne Abkiirzung geschrieben hat. Aber das 

hat wenig Wert. Ich kenne einen Mann, der sechsmal dasselbe Gebet noch viel deut-

licher auf denselben Raum geschrieben hat. 

Dieses Haus hat eine ziemlich lange Vorhafle, zwischen deren Arkaden groBe 

Knochen und gewaltige H8rner h•ngen. Die Knochen, sagt man, sind Riesenkno-

chen, und die H•rner stammen von den Stieren, welche die Steine des Domes her-

beigefiihrt haben, seltsame und der Verehrung wiirdige Sti••cke! Die Au•enseite die-

ses Geb•udes ist voll von verschiedenen Malereien, unter denen man solche von be-

waffneten Riesen bemerkt. Sie werden in einer Inschrift darunter Vangiones genannt. 

Es ist bekannt, dass die V6lker, die friiher diesen Teil des Rheines bewohnten, 

Vangiones genannt wurden, wie man das aus Tacitus und anderswo ersehen kann. 

8 5 



•·- Aber ich vermag nicht zu sagen, aus welchem Grund man behauptet, die Vangio-

)•. nes seien Riesen gewesen. •ie dem auch sei, diese groflen M•nner machen m Worms 

re- viel von sich reden. Man erz•hlt sich tausend Geschichten iiber sie, und seitdem man 

nd von ihnen spricht, ist ein jeder im Recht und kann sagen, was ihm gut scheint. 

re-

je- Missons Text bringt gleich zu Beg•nn eine Uberraschung. Im Gegensatz zu Ham-

65 0 in zunehmendem Wohlstand, er- ·en •mans Behauptung, die Stadt befuide sich seit 

3e- scheint sie Misson um I687 ,,pauvre, triste et d•peupl•e" - arm, •de und entv•lkert. 

•m Er spricht dann von „grands vuides", groBen, unbebauten Fl•chen, die mit Wem-

st•5cken bepflanzt seien. Es ist unk•ar, was er damit memt. In seiner Ennnerung ge-

rieten vielleicht noch vorhandene Abrissliicken aus der Schwedenzeit von I632 mit 

ielt dem landwirtschafilich genutzten und wenig bebauten Giirtel, der die Stadt vor der 

•- Mauer umlief, durcheinander. 

fte. 

•nt. Monconys und Misson haben Worms jeweils in ung••nstigerJahreszeit gesehen: 

ib- der erste imJanuar I664, der zweite im November I68•. Beide loben trotzdem die 

ein Iandschaftlich giinstige Lage, und Monconys findet sogar Worms scht•ner als Mainz. 

inz Missons absch•tzige Wo•e ,,ami, •de und entv•lkert" nehmen dagegen iiberraschen-

: es derweise den deprimierenden Eindruck von der Stadt vorweg, den I5oJahre spater 

;las Vicor Hugo - mit zweifellos mehr Veranlassung - in ein groBartiges Untergangsbild 

var kleiden wird. 

Sei 

.us- Une ville qui meurt! chose triste et solennelle! Les rues se d•font. O• il y avait 

ing une rang•e de maisons, i1 n'y a plus qu'une muraille; o• il y avait une muraille, il 

n'y a plus rien. L'herbe remplace le pav•. La vie se retire vers le centre, vers le cceur, 

comme dans l'homme agonisant. Ce sont les extr•mit,•s qui meurent les premi•res, 

abe Ies membres chez l'homme, les faubourgs dans les villes. Les endroits d•serts perdent 

,en, les maisons, les endroits habit••s perdent les •tages. Les •glises se d•fondrent, se 

iia- d•forment et s'en vont en poussi•re, non faute de croyances comme dans les fouimil•:res 

cu- industrielles, mais faute de croyants. Des quartiers tout entiers tombent en d•su•tude. 

•an I| est presque •trange d'y passer; des esp•ces de peuplades sauvages s'y mstallent. 

and Ici ce n'est plus la ville qui se n•pand dans la campagne, c'est •a campagne qui rentre 

ein dans la ville. On c•Hriche la rue, on cukive le carrefour, on laboure le seuil des maisons; 

fumier creuse et bouleverse les anciens dallages; • das l'omi•:re profonde des chariots 

•ut- Ies pluies font des mares devant les portes; le caquetage discordant des basses-cours 

remplace les rumeurs de la foule. D'une place r•serv6• aux a•rc•monies imp•riales 

on fait un carr,•: de laitues. L'•glise devient une grange, le palais devient une ferme, 

oBe la tour devient un pigeonier, la maison devient une baraque, la boutique devient une 

no- •choppe, le bassin devient un •tang, le citadin devient un paysan; la cit• est moite. 

•r- (Le Rhin, S. I90 f.) 
die-

be- Eine sterbende Stadt! Ein trauriger und zugleich feierlicher Anblick! Die Stra•en 
•int. zertallen. Wo sich einmal H•user anemanderreihten , steht nur noch eine Mauer, wo 

ten, eine Mauer stand, ist nichts mehr, statt Pflanzen Gras. Das Leben zieht sich auf den 

inn. Stadtkem zuriick, zum Herzen hin wie bei einem Sterbenden. Die •u•eren Teile ster-
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Die Johanniskirche auf der Siidseite des Doms. 

Zeichnung vonJohannes Ruland, um I8oo 

(Stadtarchiv Worms) 

ben zuerst, beim Menschen die Glieder, bei den St•dten die Vorst••dte. An den ver-

lassenen Pl•tzen verschwinden die H•user, bei den noch bewohnten H•usern die 

oberen Stockwerke. Die Kirchen stiirzen ein, zeifallen und werden zu Staub, nicht 

weil der Glaube fehlt wie in den Ameisenhaufen unserer Industriest•dte, sondern aus 

Mangel an Gl•ubigen. Ganze Stadtviertel wurden aufgegeben. Sie wirken unheim-

lich; eine Art wilder Besiedelung geht da vor sich. Hier dehnt sich nicht die Stadt 
zum Land hin aus, vielmehr kehrt das Land in die Stadt zur•ck. Gassen und Straf•en 

werden zu Ackerland, und man bepflanzt den Boden bis zu den Tijrschwellen der 

H•user. Die R•der der Mistkarren graben tiefe Spuren ein und zerdriicken das alte 

Pflaster. Regengiisse bilden groBe Pfiitzen vor den Haustiiren. Hiihnergegacker statt 

Gemurmel der Volksmenge. Aus einem Matz, der einst den Feierlichkeiten der K•-

nige vorbehalten war, ist ein Salatfeld geworden. Kirchen dienen als Scheunen, Herr-

schaftsl•iuser als Bauernh8fe, Schlosstiirme als Taubenschl•ge. H•user werden zu Ba-

racken, L•den zu Buden, Wasserbecken zu morastigen Teichen, die St•dter zu Bauern 

- die Stadt ist tOt. 

Monconys und Misson erw•hnen beide Luther, sie setzen dabei die historischen 

Vorg•nge der Reformation als bekannt voraus. Die Annahme, die beri•hmte Szene 

von Is2I habe sich im Rathaussaal abgespielt, ist ein zeitgem•Ber Irrtum, der erst im 

I9.Jahrhundert beseitigt wurde, als man den Standort fijr das Lutherdenkmal er-

8rterte. Mehr Aufmerksamkeit widmen die Berichterstatter dem Verh•ltnis zwischen 

den konfessionel1en Gemeinden m der Stadt. 

Misson hat sich mehr Wormser Bauten angesehen als sein Vorg•nger, aber von 

einer Ergriffenheit, wie sie sp•ter Victor Hugo erfasste, kann auch bei ihm nicht die 

Rede sein. Er greifi Einzelheiten auf, ohne das Ganze zu beriicksichtigen, dem sie zu-

geh•ren. Von derJohanniskirche nimmt er nur wahr, dass sie aus gewaltigen Qua-

dersteinen gebaut ist, dicke Mauern hat mit schmalen Fenstern und dass e• Gang 

unter dem Dach ringsum fiihrt. Der Bau scheint ihm unregelm•Big, und er kommt 

ihm gar nicht wie eine Kirche vor. Fiir die hohe Qualit•t des zehneckigen Zentral-

baus mit der doppelten Zwerchgalerie hat er keinen Sinn. 

 •.י



Den Dom findet Misson massig und •berladen mit gotischen Zierraten. Aber 

dann fesselt doch ein bedeutender Teil davon seine Aufinerksamkeit: der Tetramorph 

iiber dem Siidportal, und er err•t auch weitgehend den Sinn dieser Aflegorie. Gleich 

darauf nimmt er aber ein Altarbild im Inneren des Doms (das nicht erhalten ist) zum 

Anlass fiir eine witzelnde Bemerkung. 

Daran lassen sich die Religiosit•t und das damit verbundene Kunst••erst•ndnis 

der gebildeten Welt des I•.Jahrhunderts erkennen. Der Geist der franz8sischen Klas-

sik im stilgeschichtlichen Gewand des Barock ist weit entfernt von der mittelalterli-

chen Glaubenswelt, die derartige Andachtsbilder hervorgebracht hat. Nicht irratio-

nale G1•ubigkeit erfiillt die Seelen der von Descartes' Philosophie Begeisterten, son-

dem la raison, die Vemunfi, setzt fiir sie die Ma•st•be zur Beurteilung aller Ph•no-

mene. Was an Ge•hlen jeglicher Art ge•ufi•ert wird, muss allgemein verst•ndlich und 

widerspruchsfrei durchschaubar sein. Das jenseits dieser Grenze Liegende gilt als 

obsa•rund f•llt leicht arrogantem Spott anheim. 

So schlie•t Misson seinen Bencht auch mit einer ironischen Bemerkung iiber die 

gro•en Fassadenfiguren auf der Frontseite der Miinze•. Das emzige bildliche Zeugnis 

davon hat Peter Hamman in seiner Rekonstruktionszeichnung hinterlassen. Die dar-

gestellten Gestalten sind wegen des kleinen Ma•stabs der Zeichnung nur in Umris-

sen skizziei•, und sie repriisentieren wiederum nur einen kleinen Teil der urspri•ngli-

chen Figurenfiille. Hamann zeigt lediglich einen thronenden Kaiser zwischen einem 

Siegfried mit Fahne und einer Kriemhilde, der eine weitere Figur zu FiiBen liegt. Zu 

identifizieren sind diese Figuren nur auf Grund zeitgen•ssischer Berichte und Schil-

derungen, die, wenn auch nicht in allen Einzelheiten iibereinstimmend, Gemeinsa-

mes iiber die reichhaltige Ausmalung Nikolaus Nievergalts von I492/93 aussagen. 

Es handelt sich thematisch um eine volkstiim•iche Version des Sagenkreises um Sieg-

fried, die inhaltlich vom Nibelungenlied stark abweicht und vielmehr dem Hiimen 

Seyfiiednahe steht. Aufder Fassade sollen Siegfiied, Kriemhild,Jungfrauen und de-

ren Briider, Drachen, Adler mit Wappen und Inschrifien dargeste1lt gewesen sein, 

und zwar in einer Gri5Be, dass sie die Vorstellung von Riesen erweckten. Liselotte von 

der Pfalz erinnerte sich in hohem Alter daran, dass hier „die sch•nne historie vom 

lindwurm gemalt war". Nach einem Bericht waren auch die Gebeine von Riesen und 

Drachen, die Siegfried iiberwunden hat, an Ketten aufgeh•ngt. Peter Hamman deu-

tet sie unter einem der Arkadenb•gen an. 

AlI das bekam Misson zweiJahre vor der Vemichtung zu sehen, und er h•rte da-

zu allerlei Erl•uterungen von Einheimischen, die zweihundertJahre nach der Ent-

stehung der Fassadenbilder recht willkiirlich mit der Deutung verfuhren. Misson hol-

te sich eine heraus, die - wenn sie nicht gar von ihm selbst erfunden wurde - am al-

lerwenigsten die urspriingliche Absicht des Kiinstlers Nievergalt treffen diirfie: dass 

die ,,Riesen" die Vangionen, die Vorfahren der Landesbewohner, darstellten, woriiber 

er sich entsprechend lustig macht. 

Eugen •ZB••HLER, Worms und die Heldensage, I9•o. Darin: Die Malereien an der M•nze (S. I6• f•.). 

Die folgenden Angaben smd den Ausf•hrungen Kranzbiihlers entnommen. 
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Oben: Der dreigliedrige 

Bau der Miinze (Reuter 

a.a.0., S. 6I - Ausschnitt) 

Rechts: Vergr86erter 

Ausschnitt aus dem rechten 

Teil mit Fassadenbildern 

und „Riesenknochen" in 

der ersten Arkade links. 

Beide Schreiber wissen, was ihre Adressaten lesen wollen. Ihre Schilderungen 

sind nicht zur pers•nlichen Erinnerung und fiir die Schublade geschrieben, sondem 

als Unterhaltungslektiire fiir eine lesefreudige Gesellschaft, die auf diese Weise etwas 

von fremden L•ndern erfahren wil1. Am beliebtesten ist dabei wohl eine Mischung 
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aus seri••sen und amiisanten Mitteilungen. Neben der Legende vom zersprungenen 

Weinglas Luthers und der anriichigen Story von emem Herm von Dalberg, derJu-

den aus Pal•stina nach 'Wo•ms gebracht und dort wie Sklaven an die Stadt verkauft 

habe, kommt in Missons Bericht auch Bedeutsames zur Sprache, n•mlich ein verlo-

ren gegangenes Bild, das eme ikonographische Besonderheit dargestellt haben muss: 

Es ist da auch noch ein sehr merkwiirdiges Gem•lde beim Eingang in die Mar-

tinskirche iiber einem tragbaren Altar. Das Bild ist ungef•hr fiinf Quadratfii• groB. 

Gottvater ist oben in der Ecke dargestellt, von wo er mit derJungfrau Maria zu spre-

chen scheint, die mitten im Bilde kniet. Sie h•1t das Jesuskind bei den FiiBen und 
steckt es mit dem Kopf zuerst in den Trichter einer Miihle. Die zw•lf Apostel dre-

hen die M•hle durch die Krafi ihrer Arme mit einer Kurbel. Dabei helfen ihnen je-

ne vier Tiere des Ezechiel, von denen wir eben sprachen. Sie arbeiten auf der anderen 

Seite. Der Papst kniet und empflingot Hostien, die ganz fertig m einen goldenen Be-

cher fallen. Er •berreicht eine davon einem Kardmal, der Kardinal gibt sie einem 

Bischof, der Bischof einem Priester, der Priester dem Volk. 

Misson findet diese sp•tmittelalterliche Darsteflung einer Mystischen Miihle ,,fort 

curieux", sehr merkwiirdig, verzichtet aber dieses Mal auf emen sp8ttischen Kom-

mentar - im Gegensatz zu einem englischen Zeitgenossen, dem (sp•teren) Bischof von 

Salesbury, Gilbert Burnet, der zweiJahre vor •isson, I685 , das Bild besprochen hat. 

 -,Bumet hatte es allerdings nicht selbst gesehen - Worms lag nicht auf seinem Weg 

was ihm jedoch dariiber zu Ohren gekommen war, reizte ihn, den Antipapisten, zu 

folgender Stellungnahme: 

Auch h•tte ich gern eine andere Kuriosit•t, welche euch etwas l•cherlich vor-

kommen wird, angesehen. : ein Gem•lde n•mlich, welches auf einem Altar der Pa-

pisten stehen und von den Feinden der Transsubstantiation eifunden sein soll. Die-

ses Gem••lde nun ist eine Windmiihle, in welcher Mana steht und das Christkind-

lein in den Kasten wirft, von dannen dasselbe in kleine Stiickchen Brot verwandelt, 

von den Priestern herausgenommen und dem Volke ausgeteilt wird. Ein herrliches 

Sinnbild, welches auch die •rgsten Lappl;•nder nicht diimmer h•tten erdenken k8n-

nen. Aber was ist's Wunder? Wenn man einmal die Transsubstantiation verschluckt 

hat, so ist nichts, so man nicht auch verdauen k8nnte.• 

Was Misson als einziger Augenzeuge beschrieben hat, war offenbar ein bedeutsa-

mes Beispiel einer mittelalterlichen Bildtradition, die erstmalig in der I . H•lfie des 

.Jahrhunderts in den •• I2..Jahrhunderts in Frankreich belegt ist.• Sie gnffAnfang des 

deutschenSprachraumiiberundk1anginder2.H•lfiedes I6.Jahrhundertsaus.Im 

Laufe dieser vierJahrhunderte machte die Bildallegorie der Mystischen Miihle, auch 

Hostienmiihle oder Sakramentsmiihle genannt, eme Wandlung durch. 

In zeitgen•ssischer deutscher Ubersetzung zitieit nach:JosefGrEsEN, Kleine Zitate aus dem I6. und I7. 

Jahrhunde•t. In: DerWormsgau I938, S· I54· 
Dazu besonders: Heinnch ScHuLz, Die mittelalterliche Sakramentsmiihle. In: Zeitschnft fiir bildende 
Kunst 63 (I929/30); Alois THoMAs, Die mystische Miihle. In: Die chnstliche Kunst 3I (I934);JOSef 
Giesen, Das Bild der Hostienmiihle in Wonns. In: Der Wormsgau I939, S. 263 f. 
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Links 0 b e n : Die Hostienm0hle in Eriskirch. Nachzeichnung von J. Michler. Aus: Die Pfarr-

kirche Eriskirch, hg. von Kuhn, Rau und Vesenmayer, Friedrichshafen I986 

Links u n t e n : Versuch einer zeichnerischen Rekonstruktion des verlorenen Wormser Bildes 

nach den Angaben in Missons Bericht, mit BerOcksichtigung der stilgeschichtlichen Darstel- • 

<• lungsformen um I400 von Dieter E. Till, Worms 2000 
·.., •j 

In der friihen franzi5sischen Phase ging es um die Unterscheidung zwischen dem 

Alten und dem Neuen Bund. Der Weizen als Allegorie der Himmelsnahrung steflte 

im ungemahlenen Zustand die mosaische Of"fenbarung des Alten Testaments da5 erst 

durch die paulinische Lehre des Neuen Testaments wurde daraus reines W•eizenmehl. 

Mit dem Ubergang nach Deutschland kamen Christ•.is und Maria in das Bild. Es ging 

•etzt um die Menschwerdung Chnsti, die den Menschen das Brot des Lebens bringt. 

Maria wurde allegorisch als der Acker verstanden, dem Christus als das reine Wei-

zenkorn entsprossen ist. Sie gibt mit Hilfe von Engeln den Weizen in den Trichter der 

Miihle, Apostel und Evangelisten bewegen das Mahlwerk, an dessen Ausgang dann 

Hostien als verwandelter Leib Christi in einem Kelch aufgefangen und an die Gl•u-

bigen weitergereicht werden. 

In seltenen Beispielen· ist dargestellt, wie der K•rper Christi m den Trichter ge-

geben wird: einmal als Passionsgestalt durch Gottvater (in der Friehofskapelle von 

Mundelsheim'am Neckar), dann d•rch Maria, die das Chrisniskind eingibt: in der 

katholischen Kirche von Eriskirch am Bodensee. Hier hatte das verlorene Wormser 

Bild sein einziges bekannt gewordenes Pendant, das in stark besch•digtem Zustand 

erhalten ist. Nach Missons Beschreibung wies es nebe:n dem zentralen Teil eine be-

sonders sinnvoll gestaltete Ordnung auf, die sich versuchsweise nachskizzieren l•sst: 

Es zeigte eine symmetrische Verteilung der Helfer und Vermittler und eine konse-

quente Abfolge der klerikalen R:•nge beim Empfang der Hostien vom Papst bis zum 

Volk der Gl•ubigen. 

Monconys und Misson haben der Nachwelt Momentaufnahmen von der Stadt 

Worms in ihrem Zustand vor der Zerstorung von I689 hmterlassen, die alles andere 

als ein umfassendes Bild entwe•n. Sie lassen kaum etwas von der emstigen Gr•fi•e 

und Bedeutung erkennen. Uber Luther reicht ihr historisches Interesse nicht hin-

aus. Die Phantasie des Romantikers Victor Hugo dagegen richtet aus den vorgefun-

denen T••mmem die alte Reichsstadt m ihrer ganzen Pracht und Herrlichkeit wieder 

auf: 

H•las! Cette m•me nefde Saint•Paul• avait vu venir• elle, en grande pompe, par la 

grande rue de Worms, des entr•s solennelles de papes et d'empereurs, quelquefois 

droite sur sa mule blanche, • tous les deux ensemble sous le m•me dais, le pape 

gauche sur son cheval noir comme le jais, clairons et tibianes en t2te, • 1'empereur 

;7) Im Originaltext steht hier „Saint Ruprecht", eine Namensverwechslung des Autors. 

6s 



1 

NOTIZEN FRANZ6S1SCHER TOURISTEN VOR DER ST•ZERSTORUNG VON I689 

poe 

besi 

gen 

f•r 
Spe. 
Ho: 

9) Er;• 

\ 

' 

aigles et gonfalons au vent, et tous les princes et tous les cardinaux '• cheval en avant du 

pape et de l'empereur, le marquis de Montferrat tenant l'••p•e, le duc d'Urbin tenant 

1e sceptre, le comte palatin portant Ie globe, le duc de Savoie portant la couronne! 

(Le Rhin, S. •88) 

Die Kirche St. Paul hat einst auf der groBen StraBe in das Stadtmnere die feierli-

chen Einziige der P•pste und Kaiser - manchmal beide unter emem Baldachin - mit 

gro•em Gepr•nge gesehen: der Papst zur Rechten auf seiner wei•en Mauleselin, der 

Kaiser zur Linken auf einem kohlschwarzen Pferd, Fanfaren- und Trompetenbl•-

ser voraus mit wehenden Kaiseradlern und Kirchenfahnen und im Gefolge von Papst 

und Kaiser der Marquis von Montferrat mit dem Reichsschwert, der Herzog von Ur-

bino mit dem Zepter, der Pfalzgraf mit dem Reichsapfel, der Herzog von Savoyen 

mit der Krone! 

So sparsam die beiden Reiseberichte aus dem I•.Jahrhundert an relevanten Mit-

teilungen sind, sie erg•nzen mit ihren Angaben das Geschichtsbild der Stadt 'Worms 

und retten Verlorenes vor dem g•nzlichen Vergessen. Sie bilden den Auftakt zu einer 

Reihe von Urteilen, die iiber die folgenden Jahrhunderte hinweg von Franzosen ge-

bildet und schrifilich festgehalten wurden. Victor Hugo setzt im I9. Jahrhundert die 
Reihe der Touristen fort. Die beiden Landsleute, die sich im 2o. Jahrhundert iiber 

Worms •uBerten, kamen allerdings aus ganz anderen Griinden hierher. Sie blieben 

auch etlicheJahre und lemten die Stadt viel griindlicher kennen als ihre Vorg•nger: 

ANDR• Sourou, Universit•tsprofessor, war im Dienst der franz•sischen Besat-

zungsbeh8rde in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg zust•ndig fiir die Steue-

rung und Uberwachung des Kultur- und Bildungswesens in Worms und Umgebung. 

Er hielt I ••8 in franz•sischer Sprache einen Vortrag iiber die Nibelungen und den 

Niederschlag, den der Sagenstoff in Worms gefunden hat.• I949 verfasste er emen 

Stadtfiihrer in deutscher Sprache, in dem er seine Sympathie fi•r die Stadt Worms un-

verhohlen kund gibt. 

MEERY DEVERGNAs, zeitbedingt als Sekret•rin der franz•sischen Sicherheitspo-

•ze• aber vorher ber•ts schrifi•••sch ••g, ver••te g•ichze•ig Gedichte in •an-

z8sischer Sprache iiber Worms im Spiegel seiner bedeutenden Vergangenheit. Die 

geborene Estin kam I944 nach ihrer Flucht vor der Roten Armee nach Worms und 

erlebte I945 die Bombardierung mit. 

Sie erwarb in der franz••sischen Besatzungszeit durch die Ehe mit emem franz6-

sischen Mitangestellten die franz•sische Staatsbiirgerschaft. Schon vor dem Zweiten 

Weltkrieg hatte sie lange Jahre in Frankreich zugebracht und Franz•sisch als zweite 

Muttersprache angenommen. Sie setzte mit ihren Wormser Gedichten auf hohem 

8) Gedruckt erschienen in „R•alit•; allemandes" I 949. Abdruck mit deutscher Ubersetzung: Erwin •iN, 

Entgermanisierung der Nibelungen - Ein rezeptionsgeschichtliches Kunosum aus der franz8sischen Besat-

zungszeit nach dem Zweiten Weltkrieg. In: Em Lied von gestern? Wormser Symposium zur Rezeptions-
geschichte des Nibelungenliedes, hg. v. Gerold B6• und Volker GALL•, I 999 
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poetischen Niveau fort, was Victor Hugo ein Jahrhundert fiiiher in poetischer Prosa 

besungen und beklagt hatte: das in Triimmer gesunkene Erbe einer gro•en Vergan-

genheit.'' 

Ober•agung der zitierten Ausziige aus Hugo, Le Rbin, ins Deutscbe : E•win Martin 

Besonderer Dank gebiibrt Her•n Sti4diendirektor i. R. Dieter E.Till, ebem. Facbleiter 

fiiY Bildende Kunst am •licben Studienseminar f• das Lebramt an Gymn•sien in 

Speyer, fiir die facbkimdige •eitung der Rekon•tionszeicbnung zur Wormser 

Hostienmiible. 

9) ErwinMARTIN, Worms im Blick einer franz•sischen Dichtenn. In: DerW•ormsgau I9, 2000, S. I83-202 

67 

1, 

du 

ant 

ne! 

rli-

nit 

•er 

•la-

pSt 

Jr-· 

•en 

[it-

ms 

ner 

ge-

die 

:)er 

>en 

•er: 

;at-

•e-

ng. 

Ien 

•en 

in-

)0-

in-

)ie 

nd 

:•5-

en 

ii:e 

:m 

'lN, 

•at-

ns-



1 

I2' 

EI 
Eii 

Ele• 
Stat 

bl• 
Ber 

fiir 
die 
.Jos• 

Ob• 
Sch 
ben 

Erk 

Eleor 

' 

 י
' 

1 



' 

I25 JAHRE ELEONOREN-GYMNASIUM IN WORMS (I874-I999) 

EINE SCHULE A• SPIEGEL KOMMUNALER BILDUNGS-, 

EMANZIPATIONS- U• STADTPLANUNGSGESCHICHTE 

VON 

Am I9. November I999 fand in der Aula - der ehemaligen Turnhalle - des FRiTZ REUTER 

Eleonoren-Gymnasiums eine Feier aus Anlaf• des I25-Jahre-Jubik•:ums der Schule 

statt. Die musikalische Umrahmung bot eine Suite flandrischer Musik fijr Blech-

bli•ser, die dreistimmige Vertonung von Psalm I2I ,,Hebe deine Augen aufzu den 

Bergen" aus dem ,,Elias" von Felix Mendelssohn-Bartholdy m einer Bearbeitung 

fi•r Chor und Orchester, sowie abschlief•end fi•r Chor und Orchester samt allen, 

die mitsingen wollten, das Studentenlied ,,Gaudeamus igitur". Oberstudiendirektor 

Josef\Xlo1fbegrii•te. Dann folgten Gru•worte von Staatssekret•r Harald Glahn, 

Oberbiirgermeister Gernot Fischer, Elternbeiratsvorsitzendem Roland Kundel und 

Sch•lersprecherin Tanja Bender. Die Festansprache, die im Folgenden wiedergege-

ben ist, hatte die Schulleitung mir angetragen. Es war mir Ehre, Erinnerung und 

Erkenntnisgewinn zugleich. 
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Eleonoren-Gymnasium? Vor I2• Jahren gab es keine Schule dieses Namens. 

Und selbst we:nn die in Worms iibliche Bezeichnung „Eleonorenschule" benutzt 

w•rde, k•me man auch nur auf93 Jahre. So scheint es angebracht, dasJahr I874 

genauer zu betrachten und zu fragen, was damals geschehen ist, warum es gesche-

hen ist und wer mitiativ geworden ist. Dann erst l•Bt sich darstellen, was sich in I25 

Jahren ereignet hat und heute dazu berechtigt, von einer I 2 s j•hrigen Geschichte die-

ser Schule zu sprechen. 

Nach dem Ubergang der Stadt ••orms I 797 an Frankreich wurden die bisher be-

stehenden konfessionellen Schulen aufgehoben und durch franz8sische Schulfor-

men ersetzt. Als I8I6 das sp•er „Rheinhessen" genannte linksrhemische Gebiet an 

das Gro•herzogtum Hessen fiel, war wiederum eine Neuordnung des Schulwe-

sens not,wendig. Der W•ormser Gememderat schlug daher I 820 die Emfiihrung einer 

allgemeinen Schulpflicht fijr alle Kinder zwischen 6 und I•Jahren vor. Die Aufsicht 

iiber die zu bildende Simultanschule sollte eine gemischtkonfessionelle Schulkom-

mission fiihren. Grunds•tzlich galt, ,,dass Kmdem aller Religionsbekenntnisse e•-

schlie•lich der Israeliten der Elementaruntericht gemeinsam, gemischt, erteilt werde, 

nur getrennt nach Geschlecht und Alter in sechs Schulklassen". I82• beschloB der 

Gemeinderat einstimmig die Einfi•hrung dieser Kommunalschule, die am I5. De-

zember I 824 ihre T•tigkeit aufnahm. 

Die Trennung der Geschlechter wurde auch fiir die ,,h•heren Sch•ler" prakti-

ziert. Zwar wurde die Frage, ob Jungen und M•dchen gemeinsam zu unterrichten 

seien, ab und an diskutiert. Man blieb aber bei der traditionellen Praxis der Trennung. 

Ma•gebend dafiir waren weniger p•dagogische Uberlegungen als iiberlieferte Rol-

lenbilder. Der h•heren M•dchenbildung wurde zudem eine geringere Bedeutung 

beigemessen, wie sich auch am Schulangebot zeigt. M•nnliche Schiiler aus der Mit-

tel- und Oberschicht besuchten das Gro•herzogliche Gymnasium. Eine vergleich-

bare M•dchenoberschule gab es nicht. Statt dessen bestanden drei konfessionell ge-

pr•gte Privatschulen: (I) das Institut Keim, geleitet von den drei unverheirateten 

T••chtern des evangelischen Dekans und Vorsitzenden des Lutherdenkmal-Bau-

Vereins Eduard Franz Keim; (2) das von katholischen Schulschwestern betreute Ins-

titut der ,,Englischen Fr•ulein" in der Tradition einer Kongregation, die im I7.Jahr-

hundert von aus England nach Bayern gekommenen Katholikinnen gegriindet wor-

den war; (3) das Adler/Stohmannsche Institut fi•r jiidische M•dchen, gegi•ndet 

von Rahel Adler, der Witwe des wegen seiner Beteilig;ung an der Revolution von 

I 848/•9 von der hessischen Regierung nicht mehr zu einem Rabbineramt zugelas-

senen und in geistiger Umnachtung gestorbenen Predigers Dr. Abraham Adler. 

Diese Praxis wurde bereits um die Jahrhundertmitte als unzureichend emp-

funden. Das liberale jiidische Gemeinderatsmitglied Markus Edinger, ein Kleider-

fabrikant, der auch Abgeordneter in der 2. Hessi•chen Kammer in Darmstadt war, 

schlug I8•0 erneut die bereits I8s9 im Gemeinderat diskutierte Einrichtung einer 

konfessionsneutra1en ,,H•heren 'l7•chterschule" vor. Die Oberschuldirektion als 

Aufsichtbeh•rde und die Kreisschuldirektion lehnten den Vorschlag jedoch beide 
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mit der Begriindung ab, dass die genannten Institute als konfessionsfrei zu be-

trachten seien, da sie M•dchen jeder Konfession aufn•hmen. Es bestehe somit 

kein Bedarf. 

Damit gaben sich die an der Emrichtung einer ,,H8heren T8chterschule" inter-

essierten Kreise jedoch nicht mehr zufrieden. Die Forderung nach weiterfiihrender 

Bildung spielte dabei ebenso eine Rofle wie Standesdenken. Nach 1•ngeren Vorberei-

tungen kam es I 874 zur Einrichtung einer privat fmanziei•en und mit st•dtischen 

Zuschiissen ausgestatteten Schule fiir ,,H•here T8chter". Die Verantwortung fi•r die 

Schule trug ein Kuratorium von I4 Personlichkeiten ,,aus allen Wormser Biirgerkrei-

sen" unter dem Vorsitz des jeweiligen Biirgermeisters, Das Grijndungsjahr f••t nicht 

zuf•llig mit der Einfiihrung der neuen hessischen St•dteordnung zusammen. Sie gab 

dem jetzt hauptamtlichen Biirgermeister Fnednch Heimburg und der Stadtverord-

netenversammlung gr8Bere Einflu•m8glichkeit und entsprach damit der sowohl 

wirtschafi;lich wie durch Zunahme der Einwohnerschaft sich positiv entwickelnden 

Stadt. Zeitgleich ist die Einrichtung weiterer Schulen im Fortbildungsbereich und fi•r 
einzelne Berufszweige festzustellen, so dass trotz de• 1•ngeren Vorlaufes die Einnchtung 

der ,,H•heren T•chterschule" zugleich auch im Gesamtzusammenhang mit der Er-

weiterung des Bildungsangebotes in der Stadt zu sehen ist. 

Untergebracht war die am 2 I . Oktober I 87• eroffnete Schule anfangs am Frucht-

markt (Weckerlingplatz) in einem von dem Lederindustnellen, nationalliberalen Po-

litiker und M•zen Cornelius Wilhelm (Frhr. v.) Heyl (zu Hermsheim) zur Veifiigung 

gestellten Geb•ude. I886 nahm die Stadt die Schule ganz in ihre °bhut und finan-
zielle Verantwortung. Nachdem bisher der jeweilige Direktor des Gro•herzoglichen 

Gymnasiums in Personalunion die Leitung der ,,F•••en •I75chterschule" wahrge-

nommen hatte, erhielt die Schule von nun an einen eigenen Leiter. Das Kuratorium 

wurde auffiinfMitglieder reduziert. Es bestand damals aus Oberbiirgenneister 

Wilhelm Kiichler als Vorsitzendem, dem Kaufmann Bayerthal als Eltemvertreter, 

Prof. Marx als Vertreter der Stadtverordnetenversammlung, Gymnasialdirektor Dr. 

Bo•ler als Vertreter der Regierung sowie Dr. Rausch, dem ersten Direktor der ,,H8-

heren M•dchenschule". I 888 kam es zu einer Diskussion, ob zwecks Verbesserung 

des Raumangebotes der Schule, c•eren Schiilennnenzahl schnell wuchs, auf dem in-

zwischen zugeschiitteten Rheintorwoog vor der ostlichen Stadtmauer (etwa Bereich 

der heutigen Woogstra•e) ein Schulgeb•ude errichtet werden solle. Die Stadtver-

ordnetenversammlung lehnte das jedoch mehrheitlich ab. Als Begri•ndung wurde 

angefiihrt, dass den M;•dchen ein Schu1weg durch den zwischen R•merstrafi•e und 

Stadtmauer gelegenen unansehn•chen, hochwasserbedrohten sowie von sozial schw•-

cherer Bevi•lkerung bewohnten Stadtteil nicht zugemutet werden k8nne. Als dann 

I89I die Volksschule aus dem von ihr bisher benutzten Schulgeb•ude an der Ha-

genstra•e in die auf dem Gel•nde der ehemaligen Lederfabnk Wormatia errichtete 

Neusatzschule am heutigen Willy-Brandt-Ring umziehen konnte, erhielten die „H•-

heren T•chter" fi•r die Ubergangszeit bis zur Errichtung eines eigenen Neubaues die 

sogenannte Hagenschule als Domizil zugewiesen. Diese Ubergangszeit dauerte al-

lerdings I5 .Jahre. 
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I25 JAHRE ELEONOREN-GYMNASIUM IN WORMS (I874-I999) 
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Die ,,H8here T8chterschule" wurde zun•chst vor allem von evangelischen und 

jiidischen M•dchen besucht. Das Adler/Stohmannsche Institut ging bereits I874, 

das Keimsche Institut I886 in ihr auf. Katholische Eltern schickten ihre T•chter je-
doch bevorzugt weiter in die Schule der Englischen Fr•ulein. I886 waren von den 

Schiilerinnen der ,,H8heren T•chterschule" I96 evangelisch, 88 israelitisch, aber nur 

8 katholisch. •890 findet sich ein kaum ver•ndertes Verh•lmis. Von den Schiilerin-

nen waren I79 evangelisch, 93 israelitisch und I4 katholisch. Dies blieb selbst nach 

dem Schulhausneubau am Wassertumiplatz der Fall, wo I906 den 32I evangelischen 

anderen Konfessionen (altkatholisch, deutschkatholisch) • und 8• israelitischen sowie 

angeh8rigen M•dchen nur 2• katholische M•dchen gegeniiber standen, w•hrend 

die Schule der Englischen Fr•ulein von I 5 I katholischen Schiilennnen besucht wur-

de. Jiidische Eltern sahen im Angebot der „H8heren T•chterschule" eme M•g•ch-

keit zur Akkulturation und zum Hineinwachsen in die biirgerliche Gesellschaft. Ka-

tholische Kreise verhielten sich hingegen diesem Schultyp gegeniiber sowohl aus 

religi•sen wie politischen und auch gesellschaftlichen Griinden reserviert bis ableh-

nend, zumal die Wormser ,,H•here M•dchenschule" von der nationalliberalen und 

mehrheitlich evangelischen Mittel- und Oberschicht dominiert wurde. So war es 

konsequent, I908 das siidwestlich des Domes an der Stelle des heutigen Liobahauses 

gelegene unzureichende Schulhaus der ,,Englischen Fr•ulem" durch einen groBzij-

gigen, vom Neubarock gepr•gten Neubau an der Berggartenstrafi•e (heutiges Burk-

hardhaus) zu ersetzen. 

Die Schule der ,,H•heren T•chter" hatte I 0 Klassenstufen, von denen die ersten 

drei als Vorschule anstelle des Besuchs einer Volks-(Grund-)Schule galten. Aus dem 

zu Ostern I 906, also noch vor dem Umzug in das neue Schulgeb•ude am Wasser-

turmplatz, erschienenenJahresbericht, der auch dem Verwaltungsrechenschafisbe-

richt des Oberb•rgermeisters beigefiigt wurde, lassen sich die Lehrfiicher entneh-

men. In der ersten Vorschulkkisse waren das mit emem Schwerpunkt auf Deutsch 

die F•cher Rechnen, Handarbeit, Religionslehre und Singen. In der zweiten Vor-

schulklasse kam Sch•nschreiben hinzu, in der dritten Geographie und Turnen. In 

der vierten K1asse begann der eigentliche Oberschu1-Unterricht mit Franz8sisch, 

sp•ter auch Englisch, weiterhin dann Naturkunde, Zeichnen, Raumlehre, Geschich-

te und Kunstanschauung. Die durch s•mtliche K•assen durchlaufenden F•cher wa-

ren Religionslehre, Deutsch, Naturkunde, Singen sowie Handarbeit. Wert gelegt 

wurde auf Turnen, dass lediglich in den beiden ersten Klassen fehlte, weil die Schii-

lerinnen dafiir wohl als noch nicht kr•ftig genug empfunden wurden. Diese Zusam-

menstellung macht deutlich, dass das Lehrprogramm nicht den Anforderungen ei-

ner Realschule entsprach. Daraus ergaben sich Schwierigkeiten beim erwiinschten 

Ubertritt in ein Gymnasium zwecks Erlangung des Abiturs, obgleich bereits I9os/ 

06 Eleonorenschiilerinnen zu diesem Zweck in das (Altsprachliche) Gymnasium 

iibertraten. Ab I9II sorgte ein einheitlicher Lehrplan fijr H8here M••idchenschulen 

dafiir, dass dieses Manko beseitigt und der Ubertritt in die Oberstufe eines Gymna-

siums oder einer Oberrealschule grunds•tzlich m•glich wurde. Eme weitere M•g-

lichkeit bildete der Ubergang an eine weiterfiihrende Schule mit berufsbezogenem 

Abschlu•, speziell fiir die Lehrerinnenausbildung. In der Landeshauptstadt Darm-
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stadt waren dies mit der Zust•ndigkeit fi:ir das gesamte Grofi•herzogtum Hessen die 

Viktoria-Schule fi•r die Ausbildung zur Volksschullehrerin und die Alice-Eleonoren-

Schule fiir die Ausbildung zur technischen Lehrerin (Hauswirtschafi, Handarbeit). 

Eine Besonderheit der M•dchenbildung stellte die Frauenschule als Oberbau des 

Lyzeums dar. Das Kuratorium der Schule bemiihte sich seit I•I2 um deren Einnch-

tung. Die Aufgabe der zweij••:hrigen Frauenschule formuliert ein Auszug aus den 

Richtlinien fiir die Neuordnung des h•heren M•dchenschulwesens in Hessen, den 

Oberstudiendirektorin a. D. Frieda Martin in ihrem AbriB der Schulgeschichte mit-

geteilt hat: „...die Erg•nzung der Bildung in der Richtung der kiinfiigen Lebens-

aufgabe der Frau, ihre Einfiihrung in den Pflichtenkreis des h•uslichen wie des wei-

teren Gemeinschaftslebens, in die Elemente der Kindererziehung und Kinderpfle-

ge, in Hauswirtschaft, Gesundheitslehre, Wohlfahrtskunde sowie in die Gebiete der 

Barmherzigkeit und N•chstenliebe". Als die erwiinschte Frauenschule, deren Ab-

so•ventinnen auch die Ausbildung zur Kinderg•rtnerin of•enstand, I920 eingefuhrt 

werden konnte, wurden ihre Aufgaben etwas niichtemer und lebensn•her gesehen. 

Dennoch bl•eb ein Frauenbild weiterhin giiltig, das auf Ehe, Kindererziehung und 

uslichkeit bezogen war. Die Frauenschule wurde im iibrigen gerne mit H•׃dem 

Hinweis karikiert, sie fi•hre zum „Puddingabitur". In Mainz nannte man den ent-

sprechenden Ausbildungszug „Stnck- und H•kelabitur". 

Schulreformer und Bildungspolitiker sorgen dafiir, dass es an der ,,Schulfront" 

immer etwas Neues gibt. So brachten dieJahre der W•imarer Republik und die nach-

folgende nationalsozialistische Herrschafi fi•r die Oberstufe Ver•nderungen, die sich 

fi'ir die Schiilerinnen teils positiv, teils nachteilig auswirkten. Infolge des Reichsschul-

gesetzes von I920, das die ,,Standesschule" abbauen sollte und eine Angleichung al-

ler Oberschulen an den allgemeinen Gymnasialunterricht anstrebte, entfiel die Vor-

schule, in die letztmals I920 M•dchen aufgenommen worden waren. Voraussetzung 

war jetzt der vierj•hrige Besuch einer Volks-(Grund-)Schule. Die Schuldauer im Ly-

zeum wurde von sieben aufsechsJahre gekiirzt, so dass bereits in der Untersekunda 

die „Mittlere Reife" erworben werden konnte. Sie war die Voraussetzung fiir den 

Besuch der zweij•hrigen Frauenschule oder den Ubergang in die dreij•hrige Ober-

stufe eines Gymnasiums. Die erw•nschte Einrichtung einer dreij•hrigen Studien-

anstalt, worunter eine zum Abitur mit Studienberechtigung fiihrende Oberstufe zu 

verstehen war, beschloss der Stadtrat I925 zum Begmn des Schuljahres I925/26. Die 

studierwilligen Sch•lerinnen konnten damit an der eigenen Anstalt die Reifepriifung 

ablegen und mufi•ten nicht mehr in die Oberstufe emes fremden Gymnasiums iiber• 

wechseln. Daneben blieb die zweij•hrige Frauenschule bestehen, so dass die Eleo-

norenschule jetzt zwei unterschiedliche Oberstufenziige besaB. Vom Reichserzieh-

ungsministenum I9•5/36 ausgearbeitete Lehrpl•ne fi•hrten jedoch zu einem Riick-

schritt. Die Studienanstalt wurde abgebaut, die Frauenschule da•r von zwei auf drei 

.Jahre verl•ngert. Es bestand ein hauswirtschafilicher und, etwas jiinger, ein neusprach-

licher Zweig der Oberstufe. Als Folge der Neuregelung muBten einmalig I939 eini-

ge Schiilerinnen, die ein Universit•tsstudium anstrebten, an der Victoriaschule m 

Darmstadt eine exteme Reifepriifiing ablegen. 
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I25 JAHRE ELEONOREN•YMNASrUM IN WORMS (I874-I999) 

Die eigentliche Ann•herung des Gymnasialunternchts fiir Jungen und M•dchen 

erfolgte erst nach Kriegsende I945. Dazu geh8rt nicht unwesentlich die Koeduka-

tion, die inzwischen an s•tlichen Gymnasien Emzug gehalten hat. Dass, was emst 

angestrebt wurde und nach langen Bemiihungen endlich erreicht werden konnte, 

inzwischen wieder diskutiert wird und offenbar der Differenzierung bedarf, zeigt 

nur, dass nichts bestb:ndiger ist als der WTandel. Das sprach im Stile der Zeit bereits 

beimJubil•um I•24 der Regierungsvertreter, Staatsrat Block, an: ,,Es istja nicht m8g-

elt zu gestalten, das Ge•etz stetig flie•ender lich, זEntwick-von der Schule aus die W 

lung beherrscht das Weltgeschehen, das Leben bestimmt die Schule. Die Volksent-

wicklung brmgt neue Bildungsideale, so dass die Schulen, die Volksschulen sowohl 

wie die sogenannten H•heren Schulen, sich irn Wandel der Zeiten mit wandeln 

miissen." 

In der Geschichte der Schule verdient der Schulhausbau am Wasserturmplatz ei-

ne eigene Betrachtung. Kurz nach I900 w•urden auBer der I•o• fertiggestellten „West-

endschule" •fiir die st•dtische Volksschule zwei Schulgeb•ude fi•r Oberschulen errich-

 ·•tet. Es waren das I 9os eingeweihte Gro•herzogliche (humanistische) Gymnasium 

am Rhein, dessen I•oI in eine selbst•ndige Oberrealschule umgewandelterRealzweig 

im I880 eingeweihten Geb•ude an der Gymnasiumstra•e verblieb, und der •906 fer-

tiggestellte Schulhausbau fiir die „H8heren T•hter" im Stadterweiterungsgebiet 

westlich der Bahnlinie. Das Gymnasium am Rhein lieB der hessische Staat erbauen. 

Als Bauherrin der „H•heren T•chterschule" trat die Stadt auf. Das Bauvorhaben Bun 

war zugleich Teil eines stadtplanerischen Projektes, das weit iiber einen Schulhaus-

bau hinausging. der 

rizo 

In weitgehend unbebauter Umgebung hatte I 890 der Stadtbaumeister Karl Hof- te g 

mann (I856-I933) am damals hochsten Punkt der Stadt einen neuromanischen Was- des 

serturrn erbaut. Die urspri•ngliche Planung, ihn als Solit•r in der Art des Mannhei- 1•ch• 

mer w•asserturms stehen zu lassen, wurde bald aufgegeben und statt dessen eine An- mit 

schlussbebauung ins Auge gefaBt. Gedacht war an die A•ge eines Platzes n8rdlich Wa5 

des Wasserturms, an dem ein ,,gemeinheitliches Geb•ude, eine Schule oder derglei- aucl 

chen" errichtet werden sollte. Die Stadtverordneten entschieden sich fi•r den Bau ei- saB, 

nes Geb•udes fi•r die ,,H•here T8chterschule". Sie wi•rde in ein sich entwickelndes, dass 

modernes und sozial gehobenes Gebiet zu stehen kommen. Als stadtplanerisches ist. 

Ziel formulierte Oberbiirgermeister Heinrich K•hler die Schafiung eines Stadtplat-

zes als ,,hervorragenden architektonischen Mittelpunkt in dem neuen Stadtviertel". 

PlanenderArchitektwar ]der Stadtbaumeister und sp•tere Baudezement GeorgMetz- die 

ler (I868-•949), ein Absolvent derTechnischen Hochschule Darmstadt. In semem I92: 

Werkverzeichnis stehen zun••ist Bauten im historisierenden Stil, s•••• dann im sche 

Darmst•dter (Jugend-)Stil. Sein Schulhausbau am Wasserturmplatz geh8rt in die neu• 

erste, historistisch gepr•gte Phase. nais: 

baui 

Metzler stellte dem massigen, mit farbigen Ziegeln gedeckten neuromanischen schl: 

Wasserturm einen Elemente der Renaissance und der wiederentdeckten Gotik ver- degl 

bindenden, mit dunkelblauen Schieferd•chem gedeckten Bau zur Seite. W•hrend richi 
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Buntglasfenster in der Turnhalle, I906 

der •'Wasserturm die Vertikale betonte, verband ihn ein offener Torbogen mit dem ho-

nzontal gelagerten dreigeschossigen Schulgeb•ude. Der fi•r seine Fassade verwende-

te griinlich-gelbe Sandstein aus dem Alsenztal sollte mit dem rot-gelben Sandstein 

des Wasserturms korrespondieren. In die farblichen Uberlegungen war eine freund-

liche Begriinung des g•rtnerisch anzulegenden Platzes integriert. Der Platz erhielt da-

mit seine siidliche und einen Teil seiner westlichen Platzwand. Als Gegenstiick zum 

Wasserturm war als betonter Abschluss em Kirchenbau mit Turm vorgesehen. Da 

auch der Schulhausbau iiber dem Portalrisalit einen kleinen achteckigen Turm be-

saB, entstand in der Fernsicht eine reizvolle Dreiturmgruppe. Es ist sehr zu bedauern, 

dass der im Bombenkrieg zerst8rte Turm der Schule nicht wieder aufgebaut worden 

' 
1St. 

Auch fiir den Kirchenbau hatte Metzler einen Entwurf geliefert. Gebaut wurde 

die Kirche aber von dem Darmsii••dter Architekturprofessor Fnedrich Putzer (I87I-

I922) und I9I2 als ,,Lutherkirche" eingeweiht. Insgesamt entstand fiir die Zeit zwi-

schen I890 und I9I2 ein st•dtebaulich herausragendes Ensemble, bestehend aus dem 

neuromanischen Wasserturm von I890, dem Elemente der Neugotik und Neure-

naissance zitierenden Schulhaus von I•06 und der im Daimst•dter (Jugend-)Stil er-

bauim Lutherkirche von I9I2. Bemerkenswert ist der Tumhallenbau, weil er ein-

schliefi;lich eines ihn mit dem Schulgeb•ude verbindenden kleinen Turmes ein Bin-

deglied zwischen historistischem Schulhausbau und der in modemen Formen er-

richteten Lutherkirche darstellt. Trotz eines sich an hessischen Schlossbauten orien-
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I25 JAH• ELEONOREN-G•ASIUM IN WORMS (I874-I999) 
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tierenden Schildgiebels geben sich seine Schmuckelemente und die vier F der Tum-

bewegung (Frisch, Fromm, Fr•h•ch, Frei) zeitgen•ssisch modem. Programmatisch 

lieBen sich zwei von dem Darmst•dter Glasmaler Hans Meier-Hickler geschaffene 

Buntglasfenster interpretieren, die formal dem Jugendstil zuzuweisen waren. Das 

Fenster auf der •stlichen Schmalseite der Tumhalle (Platzseite) zeigte „im Reigen em-

herschreitende M•dchen, Frohsinn undJugendlust darstellend". Damit wurden die 

Jugendbewegung und die damals aktuelle Reformbewegung angesprochen. Im We-

sten waren ,,zwei jugendliche Wormserinnen, die zum Zeichen der Dankbarkeit das 

Wappen der Stadt Worms bekr•nzen•• wiedergegeben. Neben seiner schmiickenden 

Funktion wies dieses Buntglasfenster auf eine M•dchenschule m st•dtischer Tr4•er-

schaft hin. Leider gingen beide Fenster I•2I bei dem Oppauer Explosionsungliick in 
der BASF zu Bruch und wurden nicht wieder hergestellt. 

Piitzer nahm beim Bau des Turmes der Lutherkirche bewusst den Gestaltungs-

gedanken der steinernen Turmkuppeln der St. Pauluskirche auf. Damit entstand fiir 

den von Osten die heutige Friednch-Ebert-StraBe heraufkommenden Betrachter 

sowohl ein optischer Zielpunkt wie eine geistige Verbindung zur Innenstadt. Bereits 

Ic)Io hatte er in einem Vortrag vor den Stadtverordneten seine Vorstellung von dem 

von ihm zu gestaltenden Wasserturmplatz, dem heutigen Karlsplatz, formuliert: er 

solle ,,ein neuzeitliches Gegenstiick zu der gewaltigen, mittelalterlichen Bekr6nung 

des Domhiigels bilden". Erscheint dieser Anspruch zu hoch, dem Dom gegeniiber 

fasi: hybride? Ich sehe das nicht so. Noch heute iiberzeugt die Qualit•t der siidlichen 
und westlichen Platzgestaltung durch ihren abgestimmten Ensemblecharakter. Dass 

in jiingeren Zeiten sowohl die weitere Platzumbauung - das Finanzamt um I 930 

wegen seiner ausgewogenen Proportionen am ehesten ausgenommen - wie die 

Anlage und die Nutzung des Platzes hinter der urspriinglichen Absicht leider weit 

zuriickgeblieben sind, ist nicht den Architekten Metzler und Piitzer zuzuschreiben. 

Ihre stadtplanerische Vorstellung dieses Mittelpunktes einer neue bauliche Qualit•-

ten anstrebenden Stadterweiterung haben sie kongenial realisiert. Zur iiberzeugen-

den Weiterfiihrung, leider selbst zur Erhaltung des Geschaffenen, fehlte es nicht nur 

an Geld, sondem bedauerlicherweise auch an Gestaltiingskraft. 

Am Tage der Einweihung der Schule, dem •8. Oktober I906, konnte Oberbiir-

germeister Heinrich Ki5hler ein sorgsam gehiitetes Geheimnis liiften. Das Gro•her-

zogliche Ministerium des Inneren, Abteilung fiir Schulangelegenheiten, teilte allen 

ihm unterstellten Beh8rden mit: ,,Ihre K8nigliche Hoheit die Gro•herzog••n haben 

Allergn•digst geruht, zu genehmigen, dass die H8here M•dchenschule zu Worms 

den Namen »Eleonorenschule« fijhren soll." Die Nachricht wurde begeistert um-

jubelt. Wer aber war Gro•herzog•n Eleonore von Hessen und bei Rhein, die Na-

menspatronin der Eleonorenschule und damit auch des Eleonoren-Gymnasiums? 

Eleonore Ernestine Marie war das vierte von sieben Kindern des Fiirsten Heimann 

Adolfzu Solms-Hohensolms-Lich (I8•8-I899) und seiner Frau Agnes, geborene 

Gr•fin zu Stolberg-•Wernigerode (I842-I904). Geboren wurde sie am I7. Septem-

ber I8•I auf Schlo• Lich. Eleonore war pers•nlich zuriickhakend. Sie wiinschte sich, 

ihre musikalische Begabung ausbauen zu k•nnen. Der fi"iihe Tod des Vaters und die 
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langi•hrige Krankheit der Mutter banden sie jedoch an das Haus. •903/0• fuhrte em 

Winteraufenthalt in Darmstadt dann zu einer Begegnung mit dem von semer ers-

ten Frau geschiedenen Gro•herzog Ernst Ludwig (i868-I937), einem musisch ver-

anlagten und den Kiinsten fi•rdernd gegeniiber stehenden, liberal-konstitutionellen, 

modernen Landesfiirsten. Nicht Hausmachtpolitik, sondem pers8nliche Zuneigung 

gab den Ausschlag fiir die I•os geschlossene eheliche Verbindung. Nat•rlich wollten 

die Wormser Stadtverordneten dem Landesherrn und semer Gemahlm eine Ehrer-

bietung zuteil werden lassen. Tats•chlich waren sie die Ersten, denen die Gunst der 

Ubernahme eines Patronats durch Gro•herzogm Eleonore zuteil wurde. Aber sie 

bewiesen auch ein Gespiir fi:ir menschliche Qualit•t. Eleonore hat sich vielf•ltig um 

Frauenangelegenheiten, Sozialaufgaben und dergleichen bemiiht. Sie grundete I92• 

den ,,Internationalen Verein der Freundinnen junger M•dchen", der bezweckt, ,,jedem 

jungen M•dchen, welches das Elternhaus verlassen mul•, um sein Brot zu verdienen 

.ohne Un- . . oder sich auf seinen Beruf vorzubereiten, Rat und Schutz zu gew•hren 

terschied der Konfession, Nationalit•t und Besch•fiigung". Eleonore von Hessen 

war eine Frau, die sich auszeichnete durch Bescheidenheit und Uberzeugungskrafi, 

Einsatzbereitschafi: und Integrationsbestreben, Of·fenheit fiir Wissenschafi und Kunst, 

in Familie und Gesellschafi durch aktive Menschlichkeit bestimmt. Mag sem, dass 

fiir uns Heutige in ihrem Wesen der politisch-emanzipatorische Zug fehlt. Aber das 

ist eben unsere zeitgebundene Sicht. Wer sagt eigentlich, dass sie, in unserer Zeit le-

bend, nicht auch diesem Anspruch geniigt haben k•nnte. Was wir kennen, ist ihre 

humane Qualit•t. Als der ehemalige Gro•herzog Emst Ludwig, der I9I8 einer de-

mokratisch gew•hlten Regierung mit emem Staatspr•sidenten an der Spitze weichen 

musste, schwer erkrankte, pflegte ihn seine Frau bis zu semem Tod am •. Oktober 

IC)3:7. Auf dem Flug zur wegen des Tode:•falles verschobenen Hochzeit ihres jiingsten 

Sohnes in London siiirzte das Flugzeug mit den Angeh•ngen der Familie Brabant, 

wie sich die gro•herzogliche Familie nach I9i8 nannte, am I6. November I937 bei 

Ostende ab. Unter den Toten war GroBherzogin Eleonore. 

I924 beging die Eleonorenschule festlich ihr soj•hrigesJubil•um. Am Vorabend 

des eigentlichen Festtages fand im Nibelungensaal des Comelianums Ecke Markt-

platz und Hagenstrafi•e (heute dort das ,,Haus zur Miinze") ein geselliger Abend 

statt, gestaltet von ehemaligen Schiilerinnen. Die Festveranstaltungen am 22. und 2•. 

September boten eine Hauptfeier im St•dtischen Spiel- und Festhaus, eine Tumschau 

sowie die mehrfach wiederholte Auffi•hrung einer Bearbeitung des M•rchens „Dom-

r•5schen" als Festspiel auf der Biihne der Turnhalle. Die Ansprachen, die in der 

Hauptfeier am 22. September I924 gehalten worden waren, finden sich gedruckt in 

einem Bericht iiber die Schuljahre Ostern I9I7 bis Ostern I925 . Oberbiirgemeister 

Wilhelm Rahn gratulierte mit Stolz und Freude. Er schloB mit einem Wunsch, des-

sen Formulierung aus der schwierigen politischen und wirtschafi:lichen Situation je-

nerTage in der nach dern verlorenen •eltkrieg I•I•-I•I8 unter franzosischem Be-

satzungsrecht stehenden Stadt Worms zu verstehen ist: ,,M8ge die Eleonorenschule 

als deutsche Schule am deutschen Rhem allezeit segensreich weiterwirken und m8-

ge sie so an ihrem Teil mitwirken an dem, was wir afle so heiB ersehnen, dem Wieder-

aufstieg unseres deutschen Volkes und Vaterlandes. Das walte Gott". 
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I25 JAHRE ELEONOREN-GY•ASrUM IN WORMS (I874-I999) 

Die eigentliche Festrede hielt Direktor Wilhelm Zimmer. Er ging dann ausfiihr-

lich aufdie Geschichte der Schule ein. Insgesamt stellte er die vergangenen 5oJahre 

a1s erfolgreichen Weg zu einer modernen M•dchen- und Frauenbildung vor. Aller-

dings verwies er auf die aktuelle ,,Reform des ganzen Schulwesens, in der wir mitten 

drin stehen, die uns aber die weitere Entwicklung der H8heren M•dchenschulen noch 

ziemlich ins Dunkel hiillt". Die folgenden Redner, alles Oberstudiendirektoren, ver-

traten, im Gegensatz zu Zimmers of' ener und auf einen Fortschritt des Bildungs-

wesens zugunsten der M•dchen gerichteten Ansicht, die Auffassung, der Frau, zu-

mal der deutschen Frau komme eine spezifische Rolle zu, in der die akademische 

Bildung eine nachgeordnete Rolle spielen sollte. Oberstudiendirektor Krieger, Leiter 

der Darmst•dter Eleonorenschule, verstieg sich zu der Formulierung: ,,Die Erzieh-

ung (der M•dchen) miisse danach streben, tief und warm empfindende, klarherzige, 

opfersinnige deutsche Frauen zu erziehen." Von Emanzipation war nichts zu ver-

nehmen. 

Am Schlu• semer Festrede hatte Direktor Zimmer sich einem seltenenJubelfest 

hrigen T•tigkeit des Hauptlehrers an der 'Wormser zugewandt, ׃Stadtschuleder 5 oj6 

Samson Rothschild als Hilfslehrer an der Eleonorenschule. Von Anbegmn der Exi-

stenz der ,,H•heren T•chterschule" und jetzigen Eleonorenschule war er an ihr ta-

tig gewesen. ,,FiinfzigJahre lang fi•hrte er ununterbrochen den israelitischen Religions-

unterricht an unserer Anstalt, groB ist die Zahl seiner Schiilennnen, und sie alle wer-

den ih.m best•tigen, dass er seinen Unterricht im Geiste wahrer Vers••hnung der Be-

kenntnisse erteilt hat, und dankbar erinnern sich alle des vielen Guten, das ihnen 

Herr Rothschild in diesen.Jahren gegeben hat." Und er resiimierte: ,,Bei solchem 

Verh•ltnis zwischen Lehrem und Schiilerinnen, wie ich es hier im Einzelfalle erw•h-

nen durfie, und wie es bei uns, ich darf ohne Uberhebung hier bekennen, keine Sel-

tenheit ist, muB eine Schule ihren Angeh•rigen das werden, was sie sem soll, eine 

zweite Heimat." Der I848 geborene Rothschild dankte fi•r die freundlichen Worte 

und die Wertsch•tzung, die ihm noch in hohem A1ter entgegen gebracht werde. Ab• 

Leitmotiv seiner T•tigkeit habe ihm stets ein Wort des Propheten Maleachi (2,•0) 
vorgeschwebt: ,,Haben wir nicht alle einen Vater, hat uns nicht em Gott erschaffen?". 

Die Festversammlung antwortete mit lebhaftem Beifall. 

Kaum zehnJahre sp•:ter sollten etliche der bei derJubil•umsfeier anwesenden 

Lehrerinnen und Lehrer sich offen fiir eine Ideologie aussprechen, die eine v8lli-

ge Abkehr von der mehr als ein Halbjahrhundert praktizierten Gememsamkeit der 

Religionen forderte und dieJuden ausgrenzte. Als moralischer und sittlicher Tief-

punkt dieser Entwicklung darf das Verhalten eines jungen Lehrers bezeichnet wer-

den, der die Tochter eines jiidischen Lederh•ndlers vor die Klasse rief, wo sie die 

Niimberger Rassegesetze vorlesen musste. Direktor Zimmer, an den sich das M•d-

chen weinend wandte, suchte es zu tr2•sten. Den Eltern empfahl er in richtiger Be-

uiteilung der gewandelten Verh•ltnisse, ihre Tochter von der Schule zu nehmen. 

Sie hat im heutigen Israel iiberlebt. Samson Rothschild musste I9•9 Worms mit 9I 

Jahren verlassen und nach London zu seiner Tochter auswandern. Wenige Wochen 

danach starb er. 
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W•hrend des Krieges I939-I94s erfuhr die Eleonorenschule manche Einschr•n-

kung. Die •lteren Schiilennnen wurden zu Kriegseins•tzen herangezogen. Teile des 

Schulhauses wurden besch•digt. SchlieBlich kam der Unterricht ganz zum Erliegen. 

Nach Kriegsende wurde das Schulhaus als Verwaltungsgeb•ude fi•r die Stadtverwal-

tung, deren Rathaus in der Hagenstra•e in Triimmern lag, und fi•r die Polizei, die 

ihr Direktionsgeb•ude im ehemaligen Garnisons-Lazarett an der Erenburgerstra•e 

an die franz•sische Besatzungsmacht abgeben muflte, in Anspruch genommen. Der 

Unterricht fand zun•chst im Wechsel mit der Oberrealschule in deren Schulhaus an 

derGymnasiumstra•e statt, bis dann von I95I bis I96• die Neusatzschule den Eleo-

noren als Domizil diente. I•60 ging die einstige Kuratoriums- und sp•tere st•dtische 

H•here M•dchenschule in staatliche Verwaltung iiber und heiBt seither ,,Staatliches 

Eleonoren-Gymnasium". Nicht nur Um- und Anbauma•nahmen, sondem viel mehr 

noch die Ver•nderungen im p•dagogischen und bildungspolitischen Konzept brach-

ten neuen Wandel. Der Frauenschulzweig verschwand zugunsten der M•glichkeit, 

im neusprachlichen oder mathematisch-naturwissenschafdichen Zweig e• Vollabitur 

ablegen zu k8nnen. Die Koedukation fijhrte schlie•ich weg von der remen M•dchen-

schule. Dass es heute Uberlegungen und Fordeningen gibt, anstelle des Festhaltens 

an der lange Zeit als fortschrittlich betrachteten Koedukation wieder mehr ein n•id-

chen- und frauenspezifisches Lernen und Unterrrichtsgestalten anzustreben, ist kem 

Riickgriff auf •1tere Schulformen. Sie ergeben sich vielmehr aus E•hrungen mit der 

Koedukation und daraus entwickelten, weiterfiihrenden theoretischen wie prakti-

schen p•dagogischen Erkenntnissen. 

Lassen Sie mich damit meinen nicht ganz systematischen, aber wohl doch facet-

tenreichen Riickblick beenden. Nicht nur I2s Jahre Bemiihungen um M•dchen- und 

Frauenbildung, nicht nur architektonische und stadtplanerische Leistungen smd mit 

dieser Schule verbunden, sondem auch die menschliche Substanz ihrer Namenspa-

tronin und die ihrer Lehrennnen und Lehrer sowie die Schicksale ihrer Schiilennnen. 

Es scheint mir niitzlich und hilfreich zu sein, nach I2• Jahren dariiber etwas besser 

Bescheid zu wissen und ein wenig nachzudenken. 

PERSONLlCHE ANMERKUNG 

Mich verbinden mit dieser Schule Lebensstationen, die zugleich die Zeit nach 

I9,4.5 widerspiegeln. Als I945 beim iiberstiirzten Auszug der Polizei aus ihrem Di-

rektionsgeb•ude an der ErenburgerstraBe die Akten zun•chst m den Hof der Eleono-

renschule gewoifen wurden, halfich mit anderen jungen Leuten aufAnordnungvon 

Dr. F. M. Illert beim Soitieren und Ordnen. I••7 habe ich in dem Tiirmchen ne-

ben der Turnhalle, das seinerzeit von der Polizei genutzt wurde, meme Fiihrerschein-

priifung fi•r die Klasse Vier (Motorr•der bis 250 ccm und Traktoren) abgelegt. Im 

Ausweichdomizil in der Neusatzschule absolvierte ich I•6• ein vierwi•chiges Schul-

praktikum, um zum Philosophicum (Pri•fung in Philosophie, P•dagogik und Psycho-

1ogie) an der Universit•t Mainz zugelassen zu werden. Es waren die letzten Dienst-

wochen von OberstudiendirektorDr. Fritz Bender (I896-I97I, Dlrektor I949-I96I), 

bei dessen Verabschiedung ich musikalisch als Kontrabassist bei der Auffiihrung des 
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I25 JAHRE ELEONOREN-G•AS•UM IN WORMS (I874-I999) 
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5. Brandenburgischen Konzerts vonJ. S. Bach mitgewirkt habe, zusammen mit Dr. 

Ku• Becker (Cemba1o) und (Prof.) Tobias Ih1e (F18te). Meine ,,nachha1tigste" Enn-

nerung kniipft sich jedoch an das Geb•ude am Karlsplatz. Im siid•stlichen Geb•ude-

fliigel, wo das Standesamt untergekommen war, habe ich am 26.Juni I95• Paule Stahl 

(I928-I999) geheiratet, eine ehemalige Eleonorenschiilerm. 

LITERA• • QuELLEN 

Neben Gespr•chen mit ehemaligen Schiilerinnen und Lehrern, Auskiinfien von 

Frau Annelore Schk•sser (Behandlung jiidischer M•dchen durch Lehrer), eigenen Er-

fahrungen sowie Quellen im Stadtarchiv Worms, besonders den Verwaltungs-Rechen-

schafisberichten des Oberbiirgermeisters, liegen der Ansprache folgende gedruckte 

Arbeiten zugrunde: Festschrifi zur Hundertjahrfeier der gememsamen Volksschule 

der StadtWorms I82•-I•2•. Verf.GeorgRamge und Philipp Schadt. Worms I924, 

S. 9-I7;Jahres-Bencht der H•heren M•dchenschule zu Worms, Ostern I906; Eleo-

norenschule \Xlorms. Bericht iiber die Feier des Fiinfzigi•hrigen Bestehens der Schu-

le und die Schuljahre I9I7/I8-•924/25 (mit Abb. derDirektoren); I874-I974 Staat= 

liches Eleonorengymnasium (Hg.). Festschrifi:, darin: Fritz Reuter, Gro•herzogin 

Eleonore von Hessen und bei Rhein, Namenspatronin des Eleonorengymnasiums, 

S. Io-I3, und Frieda Martin, Zur Geschichte des Eleonoren-Gymnasiums, S. I4-27; 

Jahresschrift I•9I Eleonoren-Gymnasium Worms (Hg.), darin: Fritz Reuter, Die 

,,h6heren T•chter" und ihre Schule, S. •6-48; Fritz Reuter, Karl Hofmann und ,,das 

neue w•rms". Stadtentwicklung und Kommunalbau I882-•9•8 (Quellen und For-

schungen zur hessischen Geschichte •I). Darmstadt und Marburg I993, S· 94-97 

Und S.307-309;Eleonoren-GymnasiumWorms (Hg.).Festschnft zur I25-Jahifeier 

(I999), darin: Fritz Reuter, Ein neuzeitliches Gegenstiick zum Domhiigel. Zur 

Funktion und Lage der Eleonorenschule aus st•dtebaulicher Sicht, S. Io-I•, und 

Beate Harthausen, Bericht einer ehemaligen Schiilerin jiidischen Glaubens (Irene 

Israel geb. Kr•mer), S. 32-33· 
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DAS J•UDISCHE MUSEUM •N WORMS 

DIE ANSCHLIESS•EN • SEINE GESCHI•E BIS I938 

BEMUI-IUNGEN UM DIE W•IEDERERRICH•NG DER ••ORMSER 

SYNAGOGE 

VON 

Seit November •982 ist dasJiidische Museum Raschi-Haus in Worms dem Pub- JENS HOPPE 

likum zug•nglich und besitzt damit eine rund 2o-j•hrige Geschichte. Uber sem Kon-

zept und die Ausstellungsstiicke berichtete der ehemals hierfiir verantwortliche Ar-

chivar Dr. Fritz Reuter.• Das Raschi-Haus ist bereits kurz nach der Er•ffnung auch 

intemational bekannt geworden. Gleiches gilt fiir das im Obergeschoss des Synago-

genvorbaus und somit ganz in der N•e des heutigen Jiidischen Museums unterge-

brachte ersteJiidische Museum in Worms nicht. W•hrend es Margrethe Brock-Nan-

nestad in ihrer Uberblicksdarstellung zur jiidischen Museumsarbeit im deutsch-jii-

dischen Kulturraum mit keinem Wort erw,•hnt, fi•hrt es Helga Krohn in ihrem Bei-

trag iiber die Bewahrung jiidischer Kultur und Geschichte in Deutschland unter den 

I933 bestehenden H•usern zumindest auf: Eine intensive Auseinandersetzung mit 

seiner Geschichte fehlt jedoch noch immer. Der folgende Aufsatz m•chte einen Bei-

trag dazu leisten, dieses Museum dem Vergessen zu entrei•en. Au•erdem besch•fiigt 

er sich mit den Bemiihungen, die w•hrend der NS-Zeit zersti•rte alte Synagoge wie-

der zu ernchten. Dieser Aspekt h•ngt eng mit dem erstenJiidischen •useum in 

Woims zusammen. Zum einen befand sich das Museum im Synagogenkomplex und 

war damit r•umlich ein Teil des religii••sen Zentrums der Wormser Israelitischen Re-

ligionsgemeinde. Zum anderen arbeitete Dr. Friednch M. Illert bei seinen Anstren-

gungen zur Wiederernchtung der Synagoge und der Bewahrung der Judaica in 

Worms mit Isidor Kiefer, dem Sch•pfer des Jiidischen Museums, eng zusammen. 

I. DIE VORGESCHIC• DES JUDISCHEN MUS•S 

Um dieJahrhundertwende entstanden ersteJiidische Museen m Mmeleuropa, 

SO I89s in Wien, I•o• in Danzig und I906 in Prag. W•hrend die H•user in Wien und 

O Fntz REurER, DasJiidische Museum Raschi-Haus inWorms. In: DerW•rmsgau I5 (I987-9I) S· II-29· 

Fntz R•R,Jiidisches Womis. Raschi-Haus undJudengasse. WormS 'I993· 

2) Margrethe BRocK-NAN•AD, Jiidische Museologie. Entwicldungen der jiidischen Museumsarbeit im 

deutsch-jiidischen Kulturraum. In: WienerJahrbuch fiir jiidische Geschichte, Kulnir und Museumswe-

Sen I (I994/95) S. 55-70. Helga KROHN,Jewish Culture in the Show Case: PreservingJewish Culture 
and History in German•• In: Two Nations. Bntish and GermanJews in Comparative Perspective. Hrsg. 

von Michael BRENNER, Rainer L•urKE und David RE•R. Tubingen I999, S. 45 I-465, hler So 45 I· 
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Prag von einem Verein getragen wurden, ging das Danziger Museum auf den Kunst-

sammler Lesser Gieldzinski zuri•ck, der die Judaica aus semer privaten Sammlung 

entnommen und der Synagogengemeinde anl•sslich seines 7s.Geburtstages gestifiet 

hatte. Die Gemeinde pr•sentierte diese Objekte in einem Raum der Gro•en Synago-

ge.• Besonders in den letztenJahren vor dem Ersten Weltkneg bemiihten sich emze1-

ne Personen in verschiedenen St•dten um die Schaffung jiidischer Abteilungen in hi-

storischen Museen oder Jiidischer Museen. Beispielsweise entstanden solche Abtei-

lungen I908 im Els•ssischen Museum in Stra•burg und im Museum des Historischen 

Vereins fiir Wiirttembergisch-Franken in Schw•bisch Hall. I•I• folgte das Fr•nki-

sche Luitpoldmuseum in Wiirzburg und I•I4 das Altonaer Museum im heutigen 

Hamburger Stadtteil Altona. 

Im Zuge des geplanten Neubaus der Hauptsynagoge in Mainz fand die Verwal-

tung der Israelitischen Religionsgemeinde in der alten Synagoge zahlreiche Thora-

vorh•nge in einer Tn.ihe des I•.Jahrhundeits. Diese wollte der Gememdevorsitzen-

de, Kommerzienrat Bemhard A. Mayer, zusammen mit anderenJudaica dem Main-

zer Altertumsmuseum iiberlassen, damit es wie andemorts eine jiidische Abteilung 

Breslau • einrichten k•nne.• Im November I9II berichtete dasJi•dische Volksblatt 

iiber dieses Vorhaben. In einer redaktionellen Nachbemerkung zu dem Artikel wur-

de jedoch die Frage gestelk, warum die Mainzer Gemeinde kem eigenes Museum 

schaffe, wie es die Katholische Kirche mit dem Di6zesanmuseum besitze.• Diese Fra-

ge muss auch im Gemeindevorstand gestellt worden sem, denn bereits im September 

Ic•I2 konnten verschiedene Zeitungen berichten, dass die nicht mehr benutzte alte 

Synagoge zu einem ,,Deutschen Museum fijr israelitische Kunst" bzw. ,,Museum fiir 

israelitische Alterti•mer" umgebaut werden sollte.• 

Vermutlich wurde die Gemeinde in Worms durch diese Pl•ne beeinflusst. Im De-

zember I9I2 berichtete die Wormser Zeitung, dass aufAntrag des Gememdevorste-

hers Siegmund Mayer II. eine Kommission eingesetzt wurde, die iiber die Schaffung 

eines.Jiidischen Museums berichten werde.•Als Ausstellungsraum war an ,,das gro•e 

Zimmer •ber dem Eingang zur Frauensynagoge" gedacht, w•hrend als m•gliche 

Museumsobjekte die historischen Dokumente, Gebetbiicher, alte hebr•ische Drucke, 

das Minhagbuch des BarJuspa, aber auch Thoravorh•nge, Thoram•ntel, Thorawim-

pel und andere Zeremonialobjekte genannt wurden, die bis dahin zum Teil in der so 

3) J0y UNG•IDER-MA•SON, Vorwo•. In: Danzig I9•9: Schatze emer zerst8rten Gemeinde. Eine Aus-

stelIung des J•dischen Museums, New York, im Braunschweigischen Landesmuseum, Braunschweig. 

Braunschweig I982, S. I-I2, hier S. Io. 

4) FrankfurterIsraelitischesFamilienblau,Nr.43v0m3.II·I9••· 

s) J•disches Volksblatt, Breslau, •'·• 44 Vom 3· II. I9II· 

6) Jiidisches Volksblatt, Breslau, Nr. 37 vOm II.9.I9I2 und Nr. 38 Vom 2o.9. •9I2. Frankfurter Israelitisches 

Familienblatt, Nr. 38 vom 25.9.I9I2. Wilhelm Weber: VomJ•dischen Museum zurJudaica-Sammlung 

im Mittelrheinischen Landesmuseum Mainz. In: Monumenta Judaica. Ausstellung der Judaica-Samm-

lung im Mittelrheinischen Landesmuseum Mainz. Mainz I983, S. •-25 , hier S. 25 , gab als Be• der Uber-

legungen falschlicherweise I9I3 an. Aufgrund der Zeitungsbenchte muss jedoch bereits I9I2, eventuell 

sogar ••II als Begmn der Mainzer Bemiihungen um ein eigenst•ndigesJiidisches Museum angesehen wer-

den. 

7) Wormser Zeitung vom Io. I2. I•I2. Eine Kopie dieses Artikels verdanke ich Dr. Fritz Reuter, Worms. 
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genannten Raschikapelle lagerten.• Allerdings stand zu dieser Zeit noch kein Geld 

fiir das neue Museum bereit. Der Gemeindevorstand dachte vielmehr daran, ,,in den 

n•chsten Jahren" aus den Zinsen einer Stiftung und aus eigenen Uberschiissen ei-

nen Fonds hierfiir zu bilden.• 

Bis zum Sommer I9I• ist indes kein Museum errichtet worden. Als die Gesell-

schaft zur F8rderung der Wissenschafi desJudentums imJuni W•)rms besuchte, konn-

te sie im Gemeindehaus der Israelitischen Religionsgemeinde eine Ausstellung be-

sichtigen, die sich auf die bereits I9I2 fiir das zu gi.iindende Museum vorgesehenen 

Judaica stiitzte.•° H•tte also einJiidisches Museum bestanden, w•re die Gesellschaft 

durch dieses gefiihrt worden und nicht durch eine Sonderausstellung im Gemeinde-

haus. Die Wormser Zeitung berichtete iiber die Ausstellungss••cke und erw;•hnte 

neben den bereits bekanntenJudaica auch zwei im I8.Jahrhundert gestiftete Be-

schneidungsstiihle, Urkunden verschiedener Kaiser, Gem•lde wie das des letzten so 

genanntenJudenbischofs Michael Gernsheim, silbeme Becher, Kannen, L•mpchen, 

Teller, Ringe, Gijrtel, Ketten, Gedenkmiinzen, Chaliza-Schuhe sowie das Modell ei-

Im Verwaltungsbericht des Wormser  Oberbiirgermeis-ner ׃•Mikwe von Karl Tribus 

ters fi:ir dasJahr I9I4 wird zudem darauf verwiesen, dass Max Levy und Samson 

Rothschild diese Ausstellung zu Ehren der Geseflschaft zur Fi5rderung der Wissen-

schafi des Judentums zusammengestellt hatten und alle Besucher, ,,nicht am wenigs-

ten die Mitglieder der Gemeinde selbst", iiber die gezeigten Stiicke aus Privat- und 

Gemeindebesitz, von deren Existenz viele Gemeindemitglieder keine Ahnung bes•s-

sen, erstaunt waren.'• Die damals enge Kooperation zwischenJiidischer Gemeinde 

und Stadt wird daran deutlich, dass Oberbiirgermeister Voigt die G•ste der Gemein-

de im Rathaus empfing und Stadtarchivar Dr. Weckerling dort eine Ausstellung al-

ter Urkunden und Aktenstiicke aus den Best•nden des Stadtarchivs zur Geschichte 

derJuden in Worms zeigte und die emzelnen Stiicke in emer F•hrung erl•uterte.•• 

DerAusbruch des Ersten Weltkriegs verhinderte schlie•lich die Schaffung desJiidi-
schen Museums. Ahnlich erging es der Mainzer Gemeinde, die Anfang I9I 5 statt des ge-

planten Museums in der alten Synagoge lediglich emen Schauschrank mitJudaica im 

gro•en Sitzungssaal des Gemeindehauses an der neuen Hauptsynagoge priisentie-

ren konnte.'• Andemorts unterbrach der Weltkrieg Bemiihungen um die Bildung 

jiidischer Abteilungen an historischen Museen, etwa in Braunschweig, Kassel und 

Niirnberg. 

2. DAs JODIsCHE MUSEUM I924-I938 

In der W7eimarer Republik gab es zahlreiche Initiativen zur Gr•ndungJiidischer 

Museen. Eines der ersten Nachkriegssch•pfiingen ist das I922 eroffnete Museum 

8) Jiidisches Volksblatt, Breslau, Nr. 52 v0m 27. I2· I9•2· 
9) WoimserZeitungvomIO.I2.I9I2· 

Io) StadtA Worms, Abt. 202, Nr. I•6, V(•ormser Zeitung vom 4. 6. I9I4· 
iI) StadtA Wonns, Abt. 202, Nr. ••6, Wormser Zeitung vom 4. 6. I9I4· 
•2) Verwaltungs-Rechenschafi des Oberbiirgermeisters der Stadt Womis fiir I9i•. U•orms I9I6, S. 64. Den 

Hinweis auf diese Que•e verdanke ich Dr. Gerold B•5nnen vom Stadtarchiv Worms. 
onns fiir •9I4. ••orms I9I6, S. I3, I3) 64ז·Verwaltungs-Rechenschafi des Oberbiirgermeisters der Stadt W 

•.4) JOdischeVolkszeitung,Breslau,Nr.6vom5.2.I9•5· 
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j•idischer Altertiimer in Frankfiirt am Main. Nur zweiJahre sp•ter gelang dann auch 

in Worms die lang geplante Errichtung eines eigenen Museums. Isidor Kiefer gestal-

tete es in der friiheren Gemeindestube. Er wurde am 26. Mai I87I in Worms als Sohn 

von Salomon Kiefer und Babette, geb. Rheinstrom geboren und geh•rte einer altem-

gesessenen Wormser Familie an. Sein Vater war im Eisenhandel t•tig••, w•end er als 

Fabrikant von Werkzeugmaschmen arbeitete und keine geisteswissenschafiliche Vor-

bildung fiir die Museumsarbeit besaB. Kiefer ist am 27. Oktober I924 dem Wormser 

Altertumsverein beigetreten, also drei V(•ochen vor Griindung desJiidischen Museums 

am I6. November.'• Dies zeigt sein allgemeines Interesse fiir die Vergangenheit der 

Stadt, in die seine T•tigkeit eingebettet ist. 

Warum nicht der seit Jahrzehnten fiir die jiidische Geschichte t•tige Lehrer Sam-

son Rothschild dasJiidische Museum in Worms emrichtete, ist unklar. Vermutlich gab 

dessen hohes Alter (er war I924 bereits •6Jahre alt) hierfiir den Ausschlag. Ob er mit 

Kiefer zusammenarbeitete oder ihn aufgrund seiner umfangreichen Kenntnisse be-

riet, konnte im eingesehenen Aktenmaterial nicht nachgewiesen werden:• Aber be-

reits im Juni I92s berichtete Rothschild in der C.•-Zeitung iiber jiidische Alter-
iiimer in Worms und Speyer und erw•hnte dabei, dass viele der W·•ormser Stiicke ,,m 

dem seit einigen Monaten gegriindetenJiidischen Museum untergebracht" sind.'• 

Dies ist eine der friihesten Erw•hnungen des Museums. Zudem iibemahmen sowohl 

Isidor Kiefer als auch Samson Rothschild im Jahr I 926 nach vorheriger Anmeldung 

Fiihrungen durch dasJiidische Museum.'• Dadurch ist belegt, dass Rothschild zu-

mindest nach der Museumsgriindung eng mit Kiefer zusammenarbeitete. 

Uber die erste Ausstellung der Objekte liegt keine Beschreibung vor. Aus einer 

Abbildung des Museums, die von Fritz Reuter mit ,,um I924" datiert und auch als 

Postkarte publiziert wurde, ergeben sich jedoch einige Aufstellungsprinzipien.•° Da-

nach gab es in der Mitte des Raumes eine groBe Tischvitrme mit Archivalien und 

anderen Judaica. Auf ihr befanden sich weitere Stiicke, etwa eine Thorakrone, em 

Chanukkaleuchter und zwei Urkunden. An den W•nden hmgen Thoravorh•nge, ein 

Querbehang, Schofanm, eine Urkunde hmter Glas und das bereits erw•hnte Bild des 

I792 verstorbenen Wormser ,Judenbischofs" Gernsheim. Neben der Emgangstur 

standen die zweiBeschneidungsstiihle aus dem I8.Jahrhundert, w•hrend am Unter-

I5) Fritz REurER, Warmaisa. I000JahreJuden in Worms. Frankfi.iit a. M. •I987, S. I74, I80. StadtA WoimS, 

Abt. 203, Nr. Ioa, Isidor KiEFER, Museum der israelitischen Gememde m Worms. Beschreibung und Ab-

bildung. New York. Februar I938, S. 5· 
I6) StadtA Worms, Abt. 75, Anhang I, Verzeichnis der Mitglieder des Alte••umsvereins der Stadt Worms 

fiir I927-I93I, Nr. 23 I ; Abt. 203, Nr. Ioa, Isidor KIEFER, Museum der israelitischen Gememde m Worms. 

Beschreibung und Abbildung. New York. Februar I938, S. I6. 
I;7) Dr. Fntz Reuter, Worms, bearbeitet zurzeit den Nachlass Samson Rotschilds. Evenniell ergeben sich da-

durch neue Erkenntnisse hinsichtlich der Museumsarbeit. In den zahlreichen Bnefen Kiefers an Fned-

rich M. Illeit, die im Stadtarchiv Worms aufbewahit werden, fand sich kein derartiger Hinweis. 

I8) S[amson] RorHscHILD,Jiidische Altertiimer in Worms und Speyer. In: C.V.-Zeitung, Nr. 26 vom 

26.6.I925· 
I9) S[amson] RorHscHILD, Die jGdische Gemeinde Womis. In: Mitteilungsblatt des Landesverbandes der 

israelitischen Religionsgemeinden Hessens I (I926) Nr. 2 vomJuli, S. 5. 

20) Vgl.FntzREuTER,J•dischesWTorms,I993,S.6.0bdiesderZustandzurMuseumser8ffnungist,kann 

jedoch nur vennutet werden. 
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 fiךlherenAbb. •: Jiidisches Museum in Worms, um I92•. Blick in den Ausstellungsraum in der 

Gemeindestube oberhalb der Frauensynagoge. Repro: Stadtarchiv Worms. 

zug der Decke ein ausgerollter Thorawimpel angebracht war. Damit umfaBte das 

Museum Exponate zur Religion, aber auch zur jiidischen Geschichte und zu den Be-

ziehungen zwischen derJiidischen Gemeinschafi und der nichtj•dischen Mehrheits-

gesellschaft. DieJudaica wurden in einerKombination aus offener und inVitrinen 

verschlossener Aufstellung pr•sentiert.. Die Beschneidungsstiihle und Thoravorh•n-

ge wiesen Erkl•rungstafeln auf, die auf didaktische Bemiihungen Kiefers verweisen, 

die Objekte den Besuchern iiber das Sichtbare hinaus zu erschlieBen. Au•erdem er-

mi•glichten die Fiihrungen durch das Museum, dass die Objekte durch ihre Emord-

nung in einen geschichtlichen und ku1turellen Hmtergrund am st•rksten wirken 

konnten:' Kiefer betonte sp•ter, dass im Gegensatz zu anderenJiidischen Museen in 

Worms jedes Stiick mit der Stadt in Verbindung stehe.•• Anders als im Frankfurter 

Museum jiidischer Altertiimer bestimmte folglich hier der regionale Hintergrund der 

Stiicke die Aufnahme in das Museum ; ein Prinzip, das ansonsten m kulturhiston-

schen H•usern, aber auch in den vielen Heimatmuseen tragend war. Das wTormser 

Jiidische Museum stand daher auf der H8he der musealen Entwicklung seiner Zeit. 

2•) St:adtAWorms,Abt.zo,Nr.••,SchreibenvonIsidorKieferanFnedrichM.IflertvomI3.•.I949· 

z2) StadtA Worms, Abt. I70/•6, unverzeichnet, Wor"mser Zeitung vom 26. IO. I932· 
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Uber die Motive hinter der Museumsgri•ndung lagen jedoch keine Unterlagen 

vor. In Mainz erschien im September I925 ein Aufruf zur Sammlung jiidischer Al-

tertumer und zur Begriindung eines Museums. Darm heiBt es: 

„Andere Gemeinden in unserer Nacbbancbafi baben die Bedei4tung solcher Auf-

stellungenfi•r die Erweckung berecbtigten Selbstbewu•tseins derjiidiscben Gemein-

demitglieder, fiir die Belebung gescbicbtlicben Sinns und die Anregung kulturge-
scbicbtlicben Foncbens liingst erkannt und baben ibre wenvollen Gegenst•nde zu 

S•lungen vereint."•3 

Da zu diesem Zeitpunkt nur in Frankfurt am Main und m Womis •iidische Mu-

seen bestanden, diirfie demnach das \Wormser Museum ebenfalls der SG•rkung der jii-

dischen Identit•t gedient haben, einer in der W!eimarer Republik fiir alle Gemeinden 

Gleichzeitig diirften aber auch lokale Griinde eine Rolle  ge-vorrangigen ׃•Aufgabe 

spielt haben. Die Museumsgriindung fand nicht zuletzt in dem historisch interessier-

ten Rabbiner Dr. Isaak Holzer eine Stiitze, da er sich auch um die lokale jijdische 

Geschichte bemiihte. Zudem diirfien die in der Inflationszeit zunehmende Gleichg••l-

tigkeit gegeniiber religi•sen Fragen und die abnehmende Bereitschafi zur Mitarbeit m 

der Religionsgemeinde Anst8Be gegeben haben.•• Das Museum stellte einen Versuch 

dar, die jiidischen Biirger iiber dieses nichtreligi•se Identifikationsangebot an ihre ei-

gene Herkunft und die Gemeinde zu binden. 

Mitte der I920erJahre regten sich aber auch in anderen St•dten Aktivit•ten 

zur Bik•ungJi.idischer Museen. So bildete sich in unmittelbarer Nachbarschafi: - in 

Mainz - imJuni I926 ein Verem zur Pflege jiidischer Altertiimer, der die Sammlung 

von Judaica betrieb und wenige Monate sp•ter die Er•ffnung eines J•dischen Mu-

seums in einem Raum bei der neuen Hauptsynagoge begehen konnte.•• Damit er-

fullte sich der I9I2 entstandene Plan eines eigenen Museums, aber nun nicht mehr 

auf Deutschland ausgerichtet, sondern vielmehr regional orientiert. Wie in Worms 

verweist die Anlehnung des Museums an eine Synagoge aufdie engeVerbindung der 

Museumsarbeit mit denJiidischen Gemeinden. In Kassel setzten Ende I925 Bemuhun-

gen um die Bildung eines Jiidischen Museums ein, die indes erst I 927 zur Ausstellung 

vonJudaica im Hessischen Landesmuseum Kassel fi•hrten und im April I•28 mit 

der Griindung des Vereins J•disches Museum ihre institutionelle Absicherung fan-

den:• Hier wurde das Jiidische Museum als Teil emes Landesmuseums verwirklicht, 

wodurch die jiidische Geschichte und Kultur st•rker als Aufgabe der allgemeinen Mu-

seumsarbeit gesehen wurde. Ein deutliches Zeichen fiir das Verst•ndnis der jiidi-

schen Minderheit im Kasseler Raum, Teil einer gememsamen Kultur mit der nichtjij-

dischen Mehrheit zu sein. 

StadtB Mainz, Mog: 2°/66, Nr. 4842, Aufrufvom September I92•. 
Vgl. hierzu allgemein Michael BRENNER, J•idische Kultur in der Weimarer Republik. Miinchen 2000. 
Fritz REuTER, 'Warmaisa, I987, S. I67. 

Mainz • Vgl. Karl •ENBuRG, Zur G•ndungsversammlung des Vereins zur Pflege j•discher Alter6•mer 
am 23.Juni I926. In: Mitteilungsblatt des Landesverbandes der israelitischen Religionsgemeinden Hessens I 
(i926) Nr. 2 vomJuli, S. 5-6. Leo LIEBscHOTz:Jiidische Kunst und Alteriiimer in Mainz. In: Mamzer 
Volkszeitung, Nr. 242 VOm I8. IO. I926. 
VgI.Jiidische Wochenzeitung fiir Kassel, Hessen und Waldeck, Nr. 49 vom II. I2. I925, Nr. I5 VOm 
•5·4· I92;7 Und Nr. I6 vom 27.4. I928· 

23) 
24) 
25) 
26) 

27) 
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Abb. 2: Jiidisches Museum in Worms, um I92•. Blick in den Ausstellungsraum in der froheren 

Gemeindestube oberhalb der Frauensynagoge. Repro: Stadtarchiv Worms. 

Eine •:hnliche Institutionalisierung der Museumsarbeit durch Vereine wie in Mamz 

und Kassel, aber auch sp•ter in Breslau und Miinchen, gab es in Worms nicht. Hier 

hing alles von der Arbeit Isidor Kiefers ab. Dieser bemiihte sich darum, seine Akti-

vit•ten durch den Austausch mit einem Kreis Gleichgesinnter zu stiitzen und an den 

modemen Entwicklungen der jiidischen Museumsarbeit Anteil zu haben. So besuch-

te er die zweite Tagung der I929 gegri•ndeten Arbeitsgememschaft fiir Sammlungen 

jiidischer Kunst und Altertumer imJanuar I9• I in Mainz:• Allerdings hat er kein Re-

ferat iibernommen und keiner der dort emgesetzten Kommissionen angeh8rt. Seme 

Mitarbeit diiifte sich vielmehr auf Kenntnisnahme der einzelnen Aktivieiten und in-

formelle Gespr•che mit Tagungsteilnehmern beschr•nkt haben.•• Zu einer weiteren 

Tagung ist es in Folge der sich verschlechternden Wirtschafislage und der I933 erfolg-

ten Machtiibernahme durch die Nationalsozialisten jedoch nicht mehr gekommen. 

Zuvor hat Kiefer das Jiidische Museum in Woims ,,nach neuzeitlichen musealen 

Gesichtspunkten" in Monate langer Arbeit neu geordnet.•° Es konnte im Oktober 

I9•2 dem Publikum erneut zug•nglich gemacht werden. Zu emer Besichtig•ung der 

28) ArchivJiidischesMuseumWien,Inv.Nr.•8•I,Anwesenheitsliste,undat.(ca.JanuarI93I). 

2•) Vgl. ArchivJiidisches Museum Wien, Inv. Nr. •8•I, Protokoll iiber die Sitzung derArbeitsgemeinschafi 
Iiir Sammlungen jiidischer Kunst und Altertiimer in Mamz am I•.-I3.Januar I93I. 

•o) StadtAWorms,Abt.I70/•6,unverzeichnet,WormserZeitungvom26.•0.•932.NachAbt.203,Nr.ioa, 

Isidor KrEFER, Museum der israelitischen Gememde in Worms. Beschreibung und Abbildung. New York. 

Februar I••8, S. •6, fand die „Renovienmg" des Museums bereits im August I932 statt, doch d•rfie die 

Bes•chtigung des •useums irn C)ktober den Zeitpunkt angeben, von dem an em allgemeiner Besuch wie-

der m8glich war. 
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Neuaufstellung kamen damals neben dem Oberbiirgermeister Rahn und dem Biir-

germeister Metzler auch der Stadtarchivar Illert und der Leiter des st•dtischen Mu-

seums Grill. Dies verdeutlicht einmal mehr die Verbundenheit der Stadt mit der Is-

raelitischen Religionsgemeinde und demJiidischen Museum, das in der Wormser 

Zeitung als eine deiienigen Emrichtungen bezeichnet wurde, ,,die Worms weit iiber 

Deutsch•ands Grenzen [hmaus] als Kunststadt bekannt gemacht" h•tten.•• Die Neu-

gestaltung scheint mit einer organisatorischen Verankerung des •useums in der Re-

ligionsgemeinde einhergegangen zu sein. Der Wormser Israelitische Kalender fi•r 

I932-33 nannte Isidor Kiefer, den Sanit•tsrat Dr. Leopold Nickelsburg und den zeit-

weiligen Vorsitzenden der Gememde, Max Guggenheim, als Mitglieder emes Mu-

seumsausschusses, den der Kalender des Voiiahres noch nicht kannte.•• Das Museum 

besaB wohl von Anfang an keme festen Offnungszeiten. Eine Besichtigung konnte 

stattdessen nur nach Anmeldung beim Synagogendiener Weis („gegeniiber der Syn-

agoge") erfolgen.•• Dies diiifte nicht zuletzt der offenen Aufstellung derJudaica und 

dem fehlenden Etat fiir eine Aufsichtsperson geschuldet worden sein. 

Aus demJahr I 933 liegt eine Schilderung desJiidischen Museums aus der Hand 

des Museumsgriinders vor, die wenige Angaben zur neuen Ordnung der Objekte 

enth•lt.•• Demnach befanden sich im Aufgang zum eigentlichen Museumsraum stei-

neme Reste der Synagoge aus romanischer Zeit, ein erhaltenes Fenster der Frauen-

synagoge und Grabsteine, die vom Wormser jiidischen Friedhof geraubt und ehedem 

in profanen Geb•uden eingebaut waren. Im eigentlichen Museumsraum kamen in 

Vitrinen verschiedene Biicher zur Ausstellung, darunter das zweib•ndige Machsor 

des Simcha benJehuda aus dem I•.Jahrhundert, ein Gebetbuch des Is.Jahrhunderts 

sowie Memor- und Minhagbiicher. Zahlreiche Zeremonialger•te wie Thoraschilde, 

Rimonim, Waschger•t fi•r Kohanim und ein Pokal der Chewra Kadischa von I60• 

bereicherten die Ausstellung genauso wie Urkunden, Geleitbriefe und eineJudenord-

nung der Stadt Worms von Is52. An den Wanden waren weiterhin Thoravorh•nge 

des I7. und I8.Jahrhunderts angebracht. Einige Abbildungen zeigten die Synagogen 

und andere Gemeindebauten, darunter ein Bild der Synagoge aus der Zeit um I830, 

das erst I932 bei der Aufk••sung der Sammlung eines ehemaligen Galene-Inspek-

tors aufgetaucht war. Aus emem I938 aufgestellten Inventar ergibt sich zudem, dass 

eine ,,Silbervitrine" zahlreiche Zeremonialobjekte, ein eisemer Schaukasten Synago-

genwandleuchter und ,,2 Perlengestickte Kronen von Thoram•ntelchen", drei \Wand-

schr•nke ungef•hr 600 Thorawimpel und ein weiterer „Schaukasten" neben Sti-

chen und Holzschnitten verschiedener Kaiser diverses Urkundenmaterial enthiel-

Die Mehrheit der ausgestelltenJudaica geh•rt zu dem Kreis an Objekten,  dieten.•י 

bereits seit I9I2 fi•r das Museum vorgesehen waren. Der Erwerb der Synagogen-

3I) StadtA Worms, Abt. I•0/•6, unverzeichnet, Wormser Zeitung vom 26. •0. I932. 

32) Wormser Israelitischer Kalender I932-33. Munchen I932, S· 2· 
33) WormserIsraelitischerKalender•••I-32.MunchenI93I,S·4· 

34) Hier und im Folgenden: I[sidor] Kiefer: Das Museum der israelitischen Gemeinde Worms. In: Zeitschnft 
fiir die Geschichte derJuden in Deutschland 5 (I933) S. I82-I86. 

35) Vgl. StadtA Worms, Abt. 203, Nr. Ioa, Museum der israelinschen Gemeinde m Worms. Beschreibung und 
Abbildung. New York. Februar I938. 
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abbildung imJahr I932 verdeutlicht allerdings, dass auch Neuerwerbungen statt-

gefunden hatten, ohne dass deren Umfang rekonstruierbar ist. 

Kiefers Versuch, im Namen des Jiidischen Museums einen Fiihrer zum alten jii-

dischen Friedhof herauszubringen, scheiterte, obwohl ein fertiges Manuskript hierfiir 

vorlag: Neben einer Skizze des Gel•ndes enthielt dieses elfAbbildungen der Grab-

steine beriihmterJuden und einen kurzen Einleitungstext.•• Warum die Herausga-

be nicht erfol•e, lieB sich aus den emsehbaren Akten nicht kl•ren. Vermutlich haben 

vor I933 die Wirtschafiskrise und danach die Emigration Kiefers das Erscheinen des 

Heftes unm•glich gemacht. Doch noch im Dezember I932 iibergab das Museum 

der Stadt Worms dem Jiidischen Museum ein silbernes Petschaft des Moshe ben Sal-

man Sofer Setam Segal als Leihgabe.•• Dieser Vorgang of•nbart die enge Zusam-

menarbeit der beiden und zugleich, dass das jiidische als gleichberechtigter Partner 

des st•dtischen angesehen wurde. Allerdmgs ver•nderten sich die Verh•ltnisse mit 

dem Beginn der NS-Diktatur dramatisch. Ein Zeichen fiir die zwangsweise Tren-

nung der j•dischen von der nichtj•dischen Welt waren die zahlreichen Austritte j•-

discher Mitglieder des Altertumsvereins imJahr I933, die einem Zwangsausschluss 

zuvor kamen. Unter die•en befanden sich zum Beispiel Dr. Leopold Nickelsburg 

(am 22. Februar ausgetreten), Isidor Kiefer (2o. M•rz), Dr. Siegfried Guggenheim 

(4.. Juli) und Hofrat Max Levy (26. August)• 

Einen schweren Verlust fi•r dasJiidische Museum bedeutete die Emigration sei-

nes Sch•pfers. IsidorKiefer reiste I9•• zur W.•eltausstellung nach Chicago, doch kehr-

te er von dort nicht mehr nach Worms zuriick, sondem lieB sich vor•bergehend in 

I•·iissel nieder. Schlie•lich ist er von dort aus im September I93• in die USA ausge-

wandert." Zuvor war bereits seine •lteste Tochter, Anne Kiefer, nach Amerika emi-

griert, w•hrend seine Frau Else, geb. •olff und die jiingere Tochter •erta •it ihm 

in die USA gingen•° DasJiidische Museum hatte mdes weiterhin Bestand. Der W•omi-

ser Israelitische Kalender fur I934-35 vermerkte nach wie vor die Existenz des Mu-

seumsausschusses (unter Einschluss Kiefers) und die M•glichkeit zur Besichtigung.•• 

Im September I936 berichtete Der Schild, die Zeitung des Reichsbundes jiidischer 
Frontld•:mpfer, iiber dasJiidische Museum, in dem leicht iiberschaubar ,,wertvolle 

•6) Eine Abschrift des Manuskripts befindet sich als Anlage bei StadtA Wom•s, Abt. r70/•6, unverzeichnet, 

Schreiben von Friedrich M. Illeit an Isidor Kiefer vom I8. 9. I949· 

37) Stad•A.Worms,Abt.203,Nr.Ioa,BescheinigungderLeihgabedurchIsidorKiefervom20.I2.I932· 
38) StadtA Worms, Abt. 7s, Anhang I, Liste Austntte aus dem Altertumsverem imJahr I933, undat. und Mit-

gliederliste des Altertumsvereins, undat. (um I9••). Nach letzterer Liste ist Isidor Kiefer allerdings erst am 

Juli  ausgetreten. .• 

39) Fritz REuTER, Politisches und gesellschaftliches Engagement von WormserJuden im I9./20.Jahrhundert. 

Die Familien Eberstadt, Edinger, Rothschild und Guggenheim. In: Menora.Jahrbuch fiJr deutsch-•dische 

Geschlchte I999, S. 305-345, hler S. 330. Fritz RE•R, W•armaisa, I987, S. I80. Liste der Auswanderer 
der Israelitischen Religionsgemeinde Worms. Zusammengestellt von Heita Mansbacher. 2. Bde. Abgedruckt 

in: Dokumente zur Geschichte der •iidischen Bev8lkenmg in Rheinland-Pfalz und im Saarland von I800 

bis ••4s . Bd. :7: Dokumente des Gedenkens. Hrsg. von derLandesarchivverwalmng Rheinland-Pfalz m 

Verbindung mit dem Landesarchiv Saarb•iicken. Koblenz I•74 (=Ver8ffendichungen der Landesarchiv-

verwaltung Rheinland-Pfalz, Bd. I8), S. 47-IIo, hler S. 73· 

40) ListederAuswanderer,I974,S.65,73· 

4I) WoimserIsraelitischerKalender•93•-35.MunchenI934,S·2,4· 
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47) Stad 
.]iidi• 

48) Vgl. 
York 

Dokumente und Kunstgegenst•nde" aufbewahrt wurden. Die Museumsobjekte fan-

den ,,gerade jetzt, da wir uns die Vergangenheit zu vergegenw•rtigen suchen, um 

aus ihr Krafi: fi•r Gegenwart und Zukunfi zu sch•pfen, starkes Interesse"••. Die NS-

Verfolgung fijhrte daher zu einem Bedeutungszuwachs der Museumsarbeit, n•mlich 

zur Stiitzung der jiidischen Identit•t in Zeiten der Verfol•ng. 

I9•;7 verstarb mit Dr. Nickelsburg einer der zwei noch in Worms lebenden Mit-

glieder des Museumsausschusses der Israelitischen Religionsgememde. Der letzte, 

Max Guggenheim, zog imJanuar I9•8 mit seiner Familie nach Frankfurt am Main, 

VOn WO auS er I••• nach Argentinien auswanderte.•• Damit war keiner der seit I932 

den Museumsausschuss bildenden Personen mehr in Worms t•tig. Allem der Syn-

agogendiener Weis blieb auch nach demJanuar •••8 in der Stadt und erm•glichte 

weiterhin den Besuch des Museums. Eine intensive Betreuung der Objekte, gar ein 

Ausbau der Sammlungen hat jedoch nicht mehr stattgefunden. 

Nach seiner Emigration in die USA hatte sich Isidor Kiefer bemiiht, die Mu-

seumsobjekte aus Deutschland heraus zu holen. Er berichtete in einem Brief an 

Friedrich M. Illert vom September I 9•6, dass er damit gerechnet habe, dass emes Ta-

ges den Originalen ,,ein Harm" geschehen werde. Seine Bemiihungen seien jedoch 

daran gescheitert, ,,dass kleinliche Geister sich nicht zu gr8sseren Gesichtspunkten 

aufschwingen" konnten.•• Vermutlich war die Israeliti•che Religionsgemeinde nicht 

bereit gewesen, einem Abtransport derJudaica zuzustimmen. 

Das Ende des J•dischen Museums in Worms brachte jedoch erst eme Gewaltak-

tion: der Novemberpogrom I938. Am fn•hen Morgen des Io. November benach-

richtigote der Gemeinde-Vorsitzende, Bemhard SpieB, den Rabbiner Dr. Helmut 

Frank. Dieser ging mit einigen Schiilern der jiidischen Bezirksschule in die alte Syn-

agoge und 18schte den Brand.•• Zu dieser Zeit diirfien sich die Museumsobjekte noch 

unzerst•rt im Raum oberhalb des Emgangs zur Frauensynagoge befunden haben. 

Allerdings ist Frank vor der Synagoge verhaftet und anschlie•end in das KZ Buchen-

wald verschleppt worden, w•hrend noch am Vormittag des I 0. November erneut 

Feuer gelegt wurde, das diesmal das gesamte Geb•ude stark besch•digte und die Mu-

seumsobjekte vernichtete•• 

Aus einer Abschrift des von Isidor Kiefer angelegten Inventars der Objekte des 

Jiidischen Museums geht hervor, daB einige Museumsexponate nicht untergegangen 

sind. Dazu geh8ren vor allem diverse Urkunden, Geleitbriefe und die Machsorb•n-

de des Simcha benJehuda. Es ist anzunehmen, daB sich diese am Io. November I938 

nicht im Ausstellungsraum, sondern im Gemeindearchiv befanden, welches nicht 

vernichtet wurde. Dariiber hinaus waren vermutlich durch Emigranten einige, f•her 

Der Schild, Nr. 38 vom I6. 9. I936· 
Fntz REurER, Politisches und gesellschafiliches Engagement von WormserJuden, I 999, S. 339. FritZ 

armaisa, I987, S· REi.rTER,W92•י· 
StadtA Wonns, Abt. 2o, Nr. ••, Schreiben von Isidor Kiefer an Friednch M. •e• vom 2I. 9. 1946. 
Fritz R•u'rER, 'Warmaisa, I987, S. I67· 
F•itz RE,JTER, Warmaisa, 1987, S. I67· 

42) 
43) 

44) 
45) 
46) 
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in der Silbervitrine aufbewahrte Zeremonialobjekte in die USA gelangt, etwa zwei 

Kidduschbecher, eine Thorakrone und drei Thoraschilde.° 

Ahnliche Schicksale ereilten auch die Jiidischen Museen in Berlin, Frankfurt am 

Main und Mainz. Von den dortigen Museumsbest•nden iiberstanden jeweils nur 

kleine Teile die NS-Zeit. Mit der Zerst8rung der Synagogen ging auch der Ver-

such einher, das kulturelle und geschichtliche Erbe der jiidischen Gemeinschaft zu 

vemichten, wie es sich in den Museen zeigte. Lediglich das anfangs erw•hnte•iidi-

sche Museum in Danzig entging dieser Vernichtung, weil die Stadt als ,,Freie Stadt" 

unter Schutz des V•lkerbundes stand und daher kem Pogrom organisiert werden 

konnte. DieJiidische Gemeinde lieB aber noch imJuni I••9 alle Objekte in die USA 
verschi•n, so dass sie gerettet wurden.•• Hier gelang folglich das, was in Worms trotz 

Kiefers Anstrengungen gescheitert war. 

, 

••• 

Abb. •: Brennende Synagoge am Io. November I••8. Repro: Stadtarchiv Worms. 

47) StadtA Worms, Abt. 2 I4, Nr. I 5, Abschrift des von Isidor Kiefer aufgestellten Inventars der Objekte des 

Jiidischen Museums •Worms vom 9. 9. I965· 

48) Vgl. Danzig I939: Schatze einer zerst8iren Gemeinde. Eine Ausstellung desJiidischen Museums, New 

York, im Braunschweigischen Landesmuseum, Braunschweig. Braunschweig I982. 
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FRTS BE••NGEN UM DIE B•HRUNG JTJDIS•R RELIKTE BIS I945 • 3. FRIEDRICH M. II 

Nach dem Novemberpogrom I•• 8 wurde Dr. Friedrich M. Illert zur Haupt-

figur bei den Bemiihungen um die in Worms verbliebenen jiidischen Relikte. Daher 

wird vorweg ein kurzer Blick auf seinen Lebensweg gewoifen. Er wurde am 3 . Juli 

I8•2 in Worms als •ltester Sohn des Prokuristen Reinhard G. Illert und der Barbara, 

geb. Huff geboren.•• Der Kontakt mit dem Gymnasiallehrer Dr. August Weckerling 

pr•gte seine sp•tere Entwicklung, weil er durch diesen zur Besch•fiigung mit der 

Geschichte der Stadt gefiihrt wurde. I 92o beendete Illert ein durch Kriegsdienst und 

Gefangenschaft unterbrochenes Studium an der Universit•t Miinchen und wurde 

mit der ,,Skizze iiber die Entwicklung der literarischen Auffassung iiber die Welt" 

zum Dr. phil. promoviert. Bereits einJahr s••iter war er Direktor von Stadtarchiv 

und Stadtbibliothek in Worms. Von nun an besch•ftigte er sich dienstlich mit der 

st•dtischen Vergangenheit und ihrer Vermittlung. 

Dass sich Illert in den I•2oerJahren auch mit der jiidischen Geschichte ausein-

der • andersetzte, 1•sst sich an mehreren Beispielen zeigen. So besprach er I925 

Wormser Zeitung die Arbeit Samson Rothschilds iiber „D•e Abgaben und die Schul-

den1ast der Wormserjiidischen Gemeinde I563-I854". ZweiJahre daraufver•ffent-

lichte er in der C.'\•-Zeitiing einen Artikel iiber Worms und hielt auf einer Veran-

staltung des Reichsbundes jiidischer Frontk•mpfer, Ortsgruppe Worms, emen „aus-

gezeichneten" Vortrag iiber die Geschichte derJuden m der Stadt.•°AuBerdem er-

warb Illert eine Offenbacher Haggada des Kunstgewerblers Rudolf Koch, die auf An-

regung des ehemaligen Wom•sers Siegfried Guggenheim entstanden war.•• Von die-

ser Ic)27 erschienenen Haggada gab es lediglich •00 Exemplare. Sie gilt als ,,das her-

vorragendste Beispiel fiir den neuen •sthetischen Geschmack vonJuden und Nicht-

juden in der zweiten H•lfie der zwanzigerJahre" und wurde besonders aufgrund 

ihrer hohen Druckqualit•t sowie der ausgezeichneten •ustrationen von Fritz Kredel 

gesch•tzt.•• Illert schrieb I949 zudem, dass er ,Jahrzehnte [...] mit alteingesessenen 

WormserJuden und mit den Rabbinem an der Erschlie•ung dieser [jiidischen] Al-

tertumer mitgewirkt" habe.•• 

Der Beginn der NS-Diktatur ver•nderte allerdmgs seine Position: Er zog sich von 

allen jiidischen Angelegenheiten zuruck. Die I934 begangene 900-Jahr-Feier der Syn-

agoge fand ohne ihn statt. Unter den Personen, die der Israelitischen Religionsge-

meinde auf die Ein•adung zur Feier oder die Ubersendung der Festschrifi antworte-

ten, finden sich aus Worms nur der Vorsitzende des Altertumsvereins, Dr. Cornelius 

Hier und im Folgenden: Fritz REuTER, Dr. FnedrichM. •eiT (i892-I966). Zu seinem I00. Gebui•stag. 

In: Der Wormsgau I6 (I992-95) S. 20-27· 
Vgl. Bibliographie Friedrich M. Illert. Bearb. von DetlevJo••s. In: Der w/ormsgau 5 (• 96I/62) S. 9-30, 
hier S. ••. N.N.: Zur Geschichte derJuden in Woims. In: Mitteilungsblatt des Landesverbandes der israe-

Iitischen Religionsgemeinden Hessens 2 (I927) Nr. 4 vom Apnl, S. 6. 

StadtA Worms, Abt. 2o, Nr. •2, Schreiben von Friedrich M. Ille• an Dr. Siegfiied Guggenheim vom 

5·I·I951· 
Michael BRENNER, Jiidische Kulnir in der W•eimarer Republik, 2000, S. I89-I90· 

StadtA Worms, Abt. 20, Nr. •2, Friednch M. ILLERT, Bericht iiber die jiidischen Altertiimer in Wonns 

vom 2I.2.1949· 

49) 

50) 

s I) 

52) 
53) 
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v. Heyl, und sein Bruder Ludwig C.v. Heyl sowie der]oumalist AdolfTschimer.•• 

Gegen die Ausgrenzung der jiidischen Biirger ist •ert nicht vorgegangen wie etwa 

zur gleichen Zeit der Schliichtemer Lehrer und Betreuer des dortigen Heimatmu-

seums Wilhelm Praesent, der dafur imJahr I9•5 mit emer Zwangsversetzung bestrafi 

wurde. Stattdessen nahm Illerts Karnere ihren Fortgang, auch ohne semen Eintrm in 

die NSDAR Nachdem der Museumsleiter Grill in den Ruhestand versetzt worden war, 

erlangte Illert die heraus gehobene Stellung eines Leiters der „St•dtischen Kulturm-

stitute", was ihm die M•glichkeit zur Beeinflussung der gesamten Kulturarbeit der 

Stadt bot.•• 

Aus •dieser Position heraus hat er eine Eingabe an die Reichsregierung verfasst, 

der um die Ausrichtung einer ,,National.feier des Reiches" und ,,Weltfeier der V81ker 

germanischen Blutes" imJahr I••6 in Worms in Ennnerung an die I500-j•hrige Wie-

derkehr des Untergangs des Burgunderreiches gebeten wurde. Kreisleiter, Oberbiir-

germeister und Illert in Vertretung der Wi•ormser B•rger unterzeichneten dieses Schrei-

ben ,,im Gedenken an die K•mpfer und Blutzeugen des alten und des neuen Rei-

ches"••. Noch I937 •berreichte erJoseph Goebbels ein Aktens••ck aus dem Stadt-

archiv ,,in der stolzen Gewi•heit, daB die Wiedergeburt des Reiches auch semer •l-

testen Stadt eine neue Zeit der Sicherheit und Bliite verheiBt"••. Gerold B•nnen 

kommt daher zu dem Schluss, dass Illert zwar kein Nationalsozialist war, sich aber 

dieser Ideologie und ihren Vertretern andiente, geschickt den Zeitverh•ltnissen an-

passte und seinen eigenen Vorteil suchte. Am problematischsten diirfie jedoch das 

Zurverfiigungstel1en seiner Person fijr die NS-Kulturpolitik anzusehen sein• 

Erst der Novemberpogrom fiihrte zu seiner emeuten Hinwendung zu den jii-

dischen Relikten. Nicht so sehr die Ubergriffe auf jiidische Biirger, als vielmehr die 
Zerst•rung des bedeutenden Bauwerks gaben hierfi•r den AnstoB.•• •ert berichtete 

nach dem Zweiten Weltkrieg wiederholt iiber seine Gri•nde fiir diese ver•nderte Hal-

tung. Er sei, so schrieb er I 946 an Isidor Kiefer, entsetzt gewesen, als er von der Zer-

st•rung geh6rt habe.•° Aus dem Gefi•hl heraus, ,,etwas zu retten und wiedergutma-

chen zu miissen", habe er sich dann der jiidischen Relikte angenommen.•' In ei-

s.4.) Fntz •ER, Politisches und gesellschafiliches Engagement von WormserJuden, I999, S· 337· 

55) Fritz REurER, Dr. Friedrich M. Illert, I992-95, S· 23· 

 Io,ErsuchenvomI.5.I934.GeroldB0•,,Nibelungenstadt,Nibe-StadtAWoוNr.4,4סms,Abt.2ר (56
lungenjahr, Nibelungenspiele: Aspekte der Rezeption in Worms von derJahrhundertwende bis zum Zwei-

ten Weltkrieg. In: Ein Lied von gestem? Wormser Symposium zur Rezeptionsgeschichte des Nibelungen-

Iiedes. Hrsg. von Gerold B8NNEN und Volker GALLE. 'Worms I999, S. 37-82, hier S. 50. 

57) StadtA Worms, Abt. 2o•, Nr. •/•0, Bericht von Fnednch M. Illert vom I9. 6. I937· 

58) Gero•d Bi5NNEN, Nibelungenstadt, Nibelungenjahr, Nibelungenspiele, I999, S. 60. 
59) Vgl.StadtAWoims,Abt.20,Nr.7I,Erkl•rungvonFriedrichM.I1Jertvom5.7.I949(Ent'Wurf).FritZ 

REuTER, Dr. Friedrich M. Illert, I992-95, S· 24· 

60) StadtAWorms,Abt.2o,Nr.••,SchreibenvonFriedrichM.•ei•anIsidorKiefervom24.2.•946· 

60 StadtAWom•s,Abt.2o,Nr.••,SchreibenvonFriednchM.•e•anOttoRosenbergvom4.7.I948. 

Die hier geiiuBeite ,,Wiedergutmachungsabsicht" g•bt einen Hmweis darauf, dass er sem Verhalten ge-

geniiber den jiidischen Biirgern zwischen I933 und I••8, n•mlich sem Stillschweigen, s,elbst als kntik•r-

dig ansah. Allerdings stammt diese Au•erung von I9•8; ob Ille• zehnJahre zuvor wirklich so gedacht hat 

oder ob es sich um eine nachtr•gliche Stilisierung handelt, muss aus Mangel an zeitgen8•ischen Quellen un-

gekk•,t bleiben. 
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DAS JODISCHE MUSEUM IN WORMS 

ner Erkl•rung des Jahres I 949 begriindete Illert sem Handeln damit, dass er eine De 

Verpflichtung ,,der jiidischen Gemeinde und einigen jiidischen Freunden gegeniiber" der 

gefijhlt habe, weil ihn mit diesenJahre lange geschichtliche und museale Interessen gel< 

verbunden h•tten.•• 

Nach den Zerst•rungen des Io. November lieB Illert den Brandschutt durchsu- I94 

chen und daraus Zeremonialger•te, Teile der Einrichtung und rund zehn Thorarol- der 

len bergen, von denen sechs von einem Buchbinder so weit wieder hergestellt wurden, her 

dass sie aufroll- und lesbar waren.•• Diese Objekte brachte er m das Stadtarchiv. Aller- sch 

dings weist eme Empfangsbest•tigung iiber Gegenst•nde aus der Synagoge vom Feb- nac 

ruar I••9 daraufhin, dass die Gestapo diese St•cke kurz nach ihrer Bergung beschlag- die 

nahmt hatte.•'' Vermut•ich trug die Untersti•tzung Illerts durch den NS-Oberbiir- kor 

germeister Heinrich Bartholom•us zu der sp•teren Abgabe der Gegenst•nde an das star 

Museum bei. Es handelt sich bei diesem Vorgang jedoch nicht um einen Emzelfall 

Eine solche Riickgabe von beschlagnahmten Judaica gab es beispielsweise auch im 

nordhessischen Alsfeld.•• Seir 

den 

Vom Jiidischen Museum blieb jedoch nichts iibrig; vielmehr ist davon auszuge- te e 

hen, dass das Feuer die Exponate vernichtete. Die von Dr. Hannah Arendt I•so ge- Hi• 

'•iuBerte Hoffnung, dass sich unter den Triimmern der Synagoge noch Reste des Mu- Mit' 

seums finden lief•en••, erfiillte sich nicht. Vielmehr endet die Museumsgeschichte mit Gra 

dem November •••8. Lediglich die Geschichte des Geb•udes, in dem das Museum E•i 

untergebracht war, kann im Folgenden noch betrachtet werden. Um die vom Feuer chi• 

besch•digte, aber nicht g•nzlich zerst•rte Synagoge zu erhalten, schlug Illert vor, in Au• 

ihr Dokumente und geborgene Judaica auszustellen. 

4· F] 
,,Die bierbei zur Geltung k•ende gYosse Bedeutung der Wormser Judenge-

scbicbte k6nnte ein Museum ergeben, d•is im Sinne der Partei antisemitiscb gedewtet 

werden k•nnte. Das war der emzige Weg, der mir die Hofl•nung gab, nicbt nur die Brie 

c•wundenen Dokumente des Arcbivs i•nd  Wi•Synagoge יzu retten, sondem aucb die ve 

andereji•discbe Den•i•rdigkeitenwiedernacb Wonnszuriickzufiibren."'• wid 

pon 

Illert vermerkte an dieser Stelle seines Berichts handschriftlich, dass eine Verwirk- nen' 

lichung seines Vorschlags zum damaligen Zeitpunkt (also w•hrend des Zweiten Welt-

kriegs) nicht zu erwarten war, es sich also nur um eine theoretische Angelegenhelt 68• s•adi 

gehandelt habe, die allein der Rettung von Geb•ude und Objekten diente. Diese 69) Stadt 
 .I.2.1׃

Stand 

62) StadtAWorms,Abt.20,Nr.7I,Erkl•rungvonFnedrichM.•eitvom5.7.•949(Entwurf). ncht 

6•)StadtAWorms,Abt.2o,Nr.•I,SchreibenvonFriednchM.IlleitanMaxGuggenheimvom2•.i.•948 7O)Ge0r 
 .und Abt. 2o, Nr. •2, FriedrichM. J•IFRT, Bericht iiber die jiidischen Altertiimer in Worms vom 2I. 2. I949י•••• 

64) StadtA Worms, Abt. 20, Nr. I2, Empfangsbes•:tigung von Friednch M. •ert vom I7. 2. •••9. Eine wei- Han5 

tere Empfangsbest•tigung in der gleichen Akte ist jedoch mit •3. •. I939 datiert, so dass nicht genau fest- 229-
steht, wann die Objekte von der Gestapo an das Museum abgegeben wurden. 71) Smdt 

6•) Vgl.ArchivGeschichts-undMuseumsvereinAlsfeld,AkteMVIMuseum••,JiidischeKultgegenst•nde, Fned 

BescheinigungvonKarlRauschvom28.8.I939. 72) Stadt 
66)StadtAWorms,Abt.20,Nr.72,SchreibenvonHannahArendtanFriedrichM.•ertvom27.9.I95o. 73)Stadt 

 ••••6;7) StadtAWorms,Abt.20,Nr.7I,Erkl•rungvonFriedrichM.Ifleitvom5.7.I949(Entwrurf). 
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Deutung setzt allerdings voraus, dass das NS-Regime den Weltkrieg verlieren wiirde, 

denn ansonsten w•re es ohne Zweifel zu einem antisemitisch ausgerichteten Museum 

gekommen. Ob er so gedacht hat, konnte indes nicht iiberpriift werden. 

Die museale Umgestaltung ist jedoch nicht verwirklicht, die Synagoge vielmehr 

I•,•,I durch Sprengung der Mauern endgiiltig zersti5rt worden. Illert lief• danach aus 

den Triimmern ,,alle Inschrifttafeln, Portale, Fenstergew•nde und den Raschistuhl" 

heraus suchen und in das Museum brmgen.•• Zudem forschte er nach dem ver-

schwundenen Archiv der Israelitischen Religionsgemeinde. Die Gestapo hatte dieses 

nach Darmstadt verschleppt und dort eingelagert. Nach •erts Auskunfi erhielt er 

die Archivalien I942 durch Vermittlung staatlicher Stellen zur Begutachtung und 

konnte sie daher vierJahre nach ihrem Raub nach Worms zuriick bringen. Sie iiber-

standen den Weltkrieg in einem der Domtiirme.•• 

Der alte Wormserjiidische Friedhofist der •lteste noch bestehende in Europa. 

Seine Existenz war in der NS-Zeit jedoch gef•hrdet, da das Grundstiick bebaut wer-

den sollte. Vermutlich ist sein Erhalt Illerts Eintreten zu danken.•° Zumindest erkl•r-

te er •949, dass 0berl•irgermeister Bartholo••us die Bebauung aufgrund se•er 

Hinweise zur volkskundlichen und kulturellen Bedeutung dieser St•tte sowie der 

Mitteilung des Interesses Heinrich Himmlers an den Inschrifien der mittelalterlichen 

Grabsteine abgelehnt habe.•' Pers•nliche Schwierigkeiten erwuchsen Illert aus seinem 

Eintreten fi•r den Erhalt derJudaica nicht. Nach eigener Aussage konnte er als ,,Ar-

ch•var und Museumsmann" das wissenschafiliche Interesse an den St••cken zum 

Ausdruck bringen, sodass man ihn gew•hren lieB.•• 

DIE JUDISCHEN REL•TE NACH I945 • 4. FRIEDRICH M. ILLERT 

Noch I94s nahm Illert Kontakt mit Isidor Kiefer aufund begann einen regen 

Briefwechsel mit ihm. Dabei kreisten beider Gedanken bereits friihzeitig um die 

Wiedererrichtung der alten Synagoge. Illert schrieb im Februar I•46, dass er ,,alle 

wichtigen Architekturteile und Inschriften sorgf•ltig geborgen und im Museum de-

ponieit [habe] , sodass sie noch vorhanden [sind] und wieder verwendet werden k•n-

nen"••. Die sich nach Kriegsende stellende Frage, was mit den Triimmern der Syn-

StadtA Worms, Abt. 2o, Nr. •I, Erkl•rung von Friedrich M. Ille• vom 5. 7 .I949 (EntWU•O· 
Worms vom • Stad• Worms, Abt. 20, Nr. 72, Friedrich M. ILLERT, Bericht iiber die jiidischen Altei•mer 

2I. 2. I949 und Schreiben von Friedrich M. Iflei• an Paul B. Weiner vom 6. •. I•s6. Vgl. LHA Koblenz, Be-

stand 9Io, Nr. 335I, Schreiben von Friedrich M. Illert an das rheinland-pf•lzische Ministerium fijr Unter-

ncht und Kultus vom 3I. 5. I954, Anlage: Bencht iiber die jiidischen Alter•mer. 

Georg ILLERT, Die jiidischen Altertiimer in Worms m denJahren i938-I •6• . In: Festschrifi zur Wiederem-

FRT und  •ז ]weihung der Alten Synagoge zu Worms. Hrsg. von Emst ROTH unter Mitwirkung von Georg 

Hans LAMM im Auftrag der Stadt Worms und derJodischen Gememde Mainz. Frankfurt a. M. •96I, S. 

229-24I, hier S. 229. Fritz REurER, Dr. Friedrich M. Illert, I992-95, S· 24· 
StadtA Wom•s, Abt. 20, Nr. 7I , Er•ng von Fnednch M. •e• vom 5 . 7. I 949 (Entwurf). Die Er•ng zum 

Friedhof wurde allerdings von Illert gestrichen, da er nur iiber die Zerst•rung der Synagoge benchten wolke. 

StadtA Worms, Abt. 2o, Nr. 7•, Schreiben von Friedrich M. •ert an Max Guggenheim vom 24. I. I948. 

Stadt.A Worms, Abt. 20•, Nr. I2, Schreiben von Fiiednch M. Illert an Isidor Kiefer vom 24. 2. I946 (Ab-

schrifivom I5.I· I952)· 
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agoge geschehen solle, beantwortete er eindeutig: •iederaufbau. Auch Kiefer sprach 

sich im selbenJahr fiir diese L8sung aus.•• Ende I947 bezeichnete •ert dies als eme 

„Selbstverst•ndlichkeit", und zwar als Akt der Wiedergutmachung und als Aufga-

be der Denkmalpflege.•• Entsprechend hatte er sich auf einer Tagung der Denkmal-

pfleger in Rheinland-Pfalz hieifiir eingesetzt sowie Aufr•umarbeiten am Synago-

genplatz vornehmen lassen, die der Vorbereitung eines Wiederaufbaus dienten. Fer-

ner lieB er die vor I945 zugeschiittete Mikwe wieder frei r•umen.•• Die schwierige S•-

tuation in der unmittelbaren Nachkriegszeit verhinderte indes einen Aufbau der Syn-

agoge. 

Vielmehr musste sich Illert mit zahlreichen Bemiihungen um Abtransport der 

Judaica nach Ubersee auseinandersetzen. Den Begmn machte jedoch der Versuch 

der wieder gegriindetenJiidischen Gemeinde in Mamz, die '\Wormser Sti•cke zu er-

halten. Als einzige nach I945 in Rheinhessen bestehende erhob sie Anspruch auf die 

Besitztiimer der zerst•rten Gemeinden. I948 stellte sie emen diesbez•glichen An-

trag an die franz•sische Milit•rregierung.•• Illert sprach sich fiir eine Ablehnung des 

Ersuchens aus, weil dieJudaica einer wieder zu griindendenJiidischen Gemeinde in 

Worms erhalten bleiben sollten.•• Die Mainzer Gemeinde iiberlieB letzten Endes die 

Judaica leihweise der Stadt Worms. Allerdings erhieltJulius Schack, der vom Hessi-

schen Innenministerium beauftragt war, jiidische Dokumente ,,zu iiberpri•fen und 

zuri•ckzufiihren", im Mai I9•8 eine der geretteten Thorarollen.•• Schack brachte die-

se nach Israel und bemiihte sich auch um die Uberfiihrung der iibrigen Wormser 

Judaica. Emeut sprach sich Illert gegen dieses Ansinnen aus, miissten die Stiicke doch 

wegen ihres Bezugs zu Worms m der Stadt verbleiben.•° Anfang I 949 suchte er hier-

fiir die Unterstiitzung Isidor Kiefers, der sich sogleich fi•r die Belassung in Womis 

aussprach. Falls eine Ube••hrung unumg•nglich werden sollte, schlug er gleichwohl 

im April I949 das New YorkerJewish Museum und im M•rz I9so dasJewish Mu-

seum des Hebrew Union Col•ege in Cmcmnati zur Aufnahme der Judaica vo•' 

Das Jewish Museum des Hebrew Union College bemiihte sich aber auch selbst-

st•ndig um den Erwerb der Wlormser Stiicke. Dessen Leiter, Dr. Franz Landsberger, 

der aus Breslau stammte, dasJiidische Museum in Worms emmal besucht hatte und 

VOn I935 bls I938 Leiter desJiidischen Museums in Berlin war, wandte sich im Febru-

ar I95o an Illert, nachdem er von Isidor Kiefer eine Fotografie mit den gerettetenJu-

StadtA Worms, Abt. 2o, Nr. ••, Schreiben von Isidor Kiefer an Fnedrich M. Illert vom 2I. II. I946· 

StadtA Worms, Abt. 2o, Nr. ••, Schreiben von Friedrich M. •ert an Isidor Kiefer vom 20. I2. I947· 

StadtA Worms, Abt. 2o•, Nr. I2, Schreiben von Fnednch M. Illert an Isaac Holzervom 26. 6. I947 und 

Schreiben von Friedrich M. Iflert an Isidor Kiefer vom I.II.I947 (Abschrifien VOm I5. I. I952)· 
StadtA Worms, Abt. 2o, Nr. ••, Schreiben von Friednch M. •ert an Isidor Kiefer vom 29. 3. I948· 

StadtA Worms, Abt. 20, Nr. 7I, Schreiben von Friedrich M. •ert an die Franz8sische Milit•rregierung 

vom •24· 3· I948. 
StadtA Worms, Abt. 20•, Nr. I2, Protokoll der Thorarollen-•ergabe vom 28. s. I948 (Kopie).Julius 

Schack war gebiiitiger Wormser. 

StadtA Womis, Abt. 2o, Nr. ••, Schreiben von Friediich M. •ert an Isidor Kiefer vom 20. 3. I949· 

brms, Abt. 2o, Nr. ••, Schreiben von Isidor Kiefer an Fnedrich M. Illeit vom •2. 4. I949 StadtA יUndW 

VOm II.3. I9s0. S••iter trat er erneut fiir die Uberfiihrung in das New YorkerJewish Museum e•. 

StadtA Worms, Abt. 2o, Nr. 68, Schreiben von Isidor Kiefer an Friedrich M. •ert vom 2s.8. I956. 
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daica gezeigt bekommen hatte. Er erkundigte sich, ob diese Cmcinnati iiberlassen wer-

den k•nnten und wi•nschte den W•ormser Machsor fiir eine begrenzte Zeit zur Ein-

sicht zu bekommen, weil er eine wissenschafiliche Arbeit iiber illustriei•e Handschrif-

ten vorbereitete.•• Illert 1ehnte eine Abgabe der Stiicke ab und wies daraufhin, dass 

dieJewish Cultural Reconstruction Inc. (JCR) vom Machsor Mikrofilm-Aufnahmen 

habe machen lassen, die Landsberger verwenden k8nne, sodass die Handschrifi nicht 

verschickt werden miisse.•• Letzterer erneuerte sein Anliegen im Juni, bot nun je-

doch einen Ankauf an. Er teilte zudem mit, dass das Museum bereits einzelne Ob-

jekte aus Worms besitze (die neuen Stiicke also diese ,,V•7ormser Gruppe" erg•nzen 

w•rden) und die von Hannah Arendt von der JCR an Landsberger abgegebenen 

Aufnahmen der Machsor-Handschnfi sich bereits in der Ausstellung des Museums 

befi:inden.•• Hierauf erneuerte Illert seine ablehnende Antwort, denn fiir ihn waren 

weder eine Abgabe noch ein Verkauf der Stiicke denkbar.•' Die Judaica gelangten 

daher nicht nach Cincinnati. 

Neben der Verfilmung des Wormser Machsors bemiihte sich die JCR auch um 

das erhaltene Gemeindearchiv. Anfangs ging es dabei lediglich um eine Teilverfilmung 

der wichtigsten Bestande, spatestens im Marz I•5 I aber um eine Totalverfilmung. 

Diese begann wohl im April und war bereits im Juli beendet.•• So konnten die Ori-

ginale in Worms verbleiben, was Illerts zentrales Anliegen war, und doch der wissen-

schaftlichen Forschung in den USA und in Israel zug•nglich gemacht werden, wo-

rum sich besonders jiidische Wissenschafiler bemiihten. 

ImJahr I952 entstand die Branche Fran••aise de laJewish Trust Corporation for 

Germany (BF), die in den L•ndern der franz•sischen Besatzungszone gem•B be-

stehender Restitutionsgesetze Anspriiche auf so genanntes erben10ses Verm8gen jii-

discher Personen und Einrichtungen erhob.•• Zu diesem Verm•gen z•hlte auch der 

ehemalige Besitz der Israelitischen Religionsgemeinde Worms. Daher entstand ein 

Rechtsstreit mit derJiidischen Gemeinde Mainz um die Worms iiberlassenenJudai-

ca. Zwischen beiden Parteien ist I9s4 ein Vergleich geschlossen worden, der deren 

Abgabe an die BF vorsah.•• Da Ulert hierzu nicht bereit war, wurde gegen die Stadt 

Worms ein Riickerstattungsverfahren eingeleitet. Die fi•nfte Zivilkammer - Riick-

erstattungskammer - des Landgerichts Mainz entschied I955 zu Gunsten der BE 

doch legte die Stadt gegen diesen Entscheid Widerspruch ein. Dadurch kam es zu ei-

nem weiteren Verfahren vor dem dntten Zivilsenat des Oberlandesgenchts Koblenz.•• 

82) StadtA Worms, Abt. 2o, Nr. I2, Schreiben von Franz Landsbergeran FriedrichM. Ille• vom I7.2. I950· 

83) StadtAWorms,Abt.2o,Nr.I2,SchreibenvonFriedrichM.•e•anFranzLandsbergervomII.3.I950· 

84) StadtAWorms,Abt.2o,Nr.I2,SchreibenvonFranzLandsbergeranFriedrichM.•ertvom2I.6.I950. 

85) StadtA Womis, Abt. 20, Nr. •2, Schreiben von Friedrich M. Illeit an Franz Landsberger vom 24. 6. I950· 

86) StadtA Worms, Abt. 20, Nr. •2, Schreiben von Hannah Arendt an Friedrich M. Illert vom 6.3. I95 I 
 •·Und 8. 4. I95 I sowie Schreiben von Fiiedrich M. Illert an Isidor Kiefer vom 8. 7. I95 

87) Edith RA•, V(•em geh8rt das Erbe? DieJewish Cultural Reconstruction. In: Heiner LIC••]•, Otto 

R. RoMBERG (Hgg.): Tater - Opfer- Fo1gen. Der Ho1ocaust m Geschichte und Gegenwart. Bonn I995, 

S· I92-I97, hier S. I96. 
88) StadtA Mainz, Nachlass Oppenheim, Biindel •o II, Faszikel I•, Allgememe Zeitung Mamz vom 5. •0. I954· 
89) StadtA Worms, Abt. 20, Nr. 6•, Schreiben von Fnedrich M. •ert an die Landesveitrening von Rheinland-

l•talz in Bonn vom I2. II. I955· 
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Illert versuchte seine Position, also den Erhalt der Objekte in Worms, auf ver-

schiedene Wege zu st•rken. Zum einen arbeitete er eng mit Isidor Kiefer zusammen, 

der a1s Gri•nder des Jiidischen Museums und ehemaliges Mitglied des Vorstands der 

Israelitischen Religionsgemeinde auftrat. Bereits I954 sprach sich Kiefer vor dem 

Landgericht Mainz fiir die Belassung der Judaica in Worms aus.•° Dariiber hinaus 

bereitete er einen Rundbriefan ehemalige WormserJuden vor. Diese sollten eme Er-

kl•rung abgeben, dass sie sich weiterhin als Angeh•rige dieser Gemeinde verstiinden 

und als sokhe die Forderung nach Erhalt derJudaica in der Stadt erhoben.•' Zahl-

reiche ,,Ehemalige" unterzeichneten diese Erkl•rung, ohne Illerts Position in dem 

Rechtsstreit dadurch grundlegend verbessern zu k•nnen.•• 

Zum anderen bemiihte sich Illert im Herbst •••s bei der rheinland-pf•lzischen 

Landesregierung um die Eintragung derJudaica m das Verzeichnis national wertvol-

ler Kulturgiiter, die ein Verbringen auBer Landes unm•glich gemacht h•tte. Allerdmgs 

teilte ihm das Mmisterium fiir Unterricht und Kultus mit, dass die gewiinschte E•-

tragung nicht erfolgen k•nne, da kirchliche Kulturgiiter nicht eintragungsf•hig seien.•• 

Doch bereits ein Vierteljahr sp•:ter sah sich das Ministerium zu einer anderen Po-

litik veranlafi•t, um die Abgabe der Stiicke noch zu verhindem. Es leitete nun doch 

das Verfahren zur Aufnahme der Judaica nach dem Gesetz zum Schutz des deut-

schen Kulturgutes gegen Abwanderung ein.•• 

Der Rechtsstreit zwischen der BF und Worms zog immer weitere Kreise, da ne-

ben der Landesregierung von Rheinland-Pfalz schlieBlich auch die Bundesregierung 

und die Israel Mission in K81n eingeschaltet wurden. Von deutscher Seite galt es da-

bei, die gerade erst gekniipfien Beziehungen zu Israel nicht zu gef•hrden. Minister-

pr•sident Peter Altmeier wandte sich im September I95 5 an Bundeskanzler Konrad 

Adenauer und bat um Vermittlung. Er betonte, dass Rhemland-Pfalz und Worms 

,,unter keinen Umst•iden aus dieser Angelegenheit einen Streit entstehen zu lassen 

[wiinschteni, der fiir die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und dem Staa-

te Israel belastend werden k6nnte."•• Beide strebten den Erhalt der Objekte in Worms 

an, weil sie einer mi•glicherweise wieder entstehenden J•dischen Gemeinde erhalten 

bleiben sollten und besonders die Kaiserurkunden fijr die deutsche Geschichte ,,m•-

destens von gleichem Wert" seien wie fiir die jiidische Geschichte. 

Nachdem das Oberlandesgericht Koblenz am Io.Juli I956 zu Gunsten der BF 

entschieden hatte, legte die Stadt W•orms Revision ein. Gleichzeitig fiihrten beide Par-

StadtA Wonns, Abt. 2o, Nr. II, Schreiben von Isidor Kiefer an das Landgencht Mainz vom I. 10. I954· 

StadtA Worms, Abt. I•0/•6, unveizeichnet, Schreibenvon Friedrich M. •eit an IsidorKiefervom I7. 7. I954 

und Abt. 2o, Nr. ;72, Rundschreiben von Isidor Kiefer, undat. sowie zum Beispiel die Erkl•rung von Lud-

wig Berg vOm I9· 4. I956· 
Georg IITFRT, Die jiidischen Alteitiimer in Wonns, I96I, S. 2•2, spricht von 35 Erklarungen. 
LHA Koblenz, Bestand •Io, Nr. •••I, Schreiben von Fnednch M. Illert an die Landesregierung Rhein-

land-Pfalz vom 2•. Io. I•ss und Schrciben vom Ministenum fi•r Unterricht und Kultus an Friedrich M. 

Illert vom I4. II· I955. 
I, Aktenvermerk des Ministeriums fiir Unterncht und Kukus Rhein- ••• LHA Koblenz, Bestand •Io, Nr. 

land-Pfalz vom I2. 3. I956. 
LHA Koblenz, Bestand •Io, Nr. ••5 I, Schreiben des Ministerpr•sidenten von Rheinland-Pfalz an den 

Bundeskanzler vom 28. 9. I955· 
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•er- teien Verhandlungen, die zu einer au•ergerichdichen Einigung fiihrten. Signale der 

ien, Gespr•chsbereitschaft hatte es bereits seit I954 gegeben. So bemiihte sich •ert da-

der mals um ein Treffen mit dem Generalsekret•r der BE Henri Meyrowitz. Dieser wie-

Iem derum signalisierte, dass nach einem Gerichtsentscheid dieJudaica nicht automatisch 

•aus der Stadt \X•orms entzogen werden wi•rden.•• W•hrend sich Dr. Chaim Yahil von der 

Er- Israel Mission im Juni I •s 4 scharf fi•r die Abgabe aller Judaica nach Israel aussprach, 

den bot Felix E. Shinnar zweiJahre sp•ter seine Hilfe bei den Verg1eichsverhand1ungen an. 

•h1- Shmnar strebte nach einem Aktenvermerk der rhemland-pfiilzischen Landesvertre-

Iem tung in Bonn eine giitliche Einigung an, die die Aufi:eilung der Objekte vorsah.•• Zu 

einer solchen Aufteilung war Illert spatestens im August I9s6 bereit, wobei vor allem 

die beiden Machsor-B•nde Probleme bereiteten, sollte doch zumindest emer in Worms 

hen verbleiben.98 

vol- i 

ings , Nacheinemmehrj•rigenRechtsstreitgelangendlichimOktoberI•s6einegiit-

liche Einigung mit folgender Regelung: In Worms blieben eine Thorarolle, ein Gebet- •in-• 

en.•• buch, dreizehn Mappoth, Stoffreste von Thoravorh•ngen, Bruchst•cke der ehema-

PO- Iigen bronzenen Synagogenleuchter, ein Thoraschild, ein silberner Buchumschlag, 

och , zwe•'horazeiger, zwei Besomimbiichsen, drei Rimonim, ein Gl•ckchen sowie die 

Baureste der Synagoge. Nach Israel gingen die Akten des Gemeindearchivs, die Kai- •Ut-• 

serurkunden, die Machsor-B•nde, fiinf Thorarollen und zwei Mappoth. Bei der 

Obergabe derJudaica im M•rz I9s7 verzichtete Illert zudem auf die wenigen der 

orms zugesprochenen Aktensti•cke, damit das Archivmaterial komplett ne- יnachStadt •X 

ung Jerusalem gelangen konnte.•• Worms erhiek aber Mikrofilme des Gemeindearchivs, 

da- sodass dessen Best•nde der lokalen Forschung erhalten blieben. 

Nach dem Ende des Streits um die jiidischen Relikte konnte ein weiteres •Pro- 

rms ' •ektendlichinAngriffgenommenwerden:derWiederaufbauderSynagoge.Bereits 

•Sen . Ic•55 hatte der Denkmalrat von Rheinland-Pfalz diesem Wiederaufbau grunds•tz-

taa- j lich zugestimmt. Doch wollte die Landesregierung erst nach emer giitlichen Einigung 

Etatmittel hierfiir zurVerfi•gung stellen.•••° Daher konnte I957 mit der Enttrumme- rms• 

lten rung des Synagogenbereichs begonnen werden. •ert berichtete im Januar I958, 

nin- dass die Enttiiimmerung beendet •;ei und mit Geldem des Landes und des Bundes 

auch die so genannte Raschikapelle wieder errichtet werden konnte. W•hrend es fiir 

1 die M•nnersynagoge umfangreiches Original-Steinmaterial gab, fehlte dieses fiir 

BF die Frauensynagoge weitgehend, die daher bei Wiedererrichtung einem  ,,Neubau"י 

Par- gleich k•me. Illert rechnete mit einem Kostenaufwand von mmdestens 400.000 DM, 

954· 96)StadtAWorms,Abt.2o,Nr.II,SchreibenvonFriedrichM.•ertanHennMeyrowitzvom29.6.I954 

•954 und Schreiben von Henri Meyrowitz an Friedrich M. Illert vom I8. 6. I954. 

 <)7)LHAKoblenz,Bestand•Io,Nr.••5I,SchreibendesMinisterpr•sidentenvonRheinland-Pfalzanden•י••• 

Bonn • Bundeskanzler vom 28. 9. I9s5 und Aktenvermerk der Landesvertretung von Rheinland-Pfalz 

Vom , 9.7.I956·. 
•98)StadtAWorms,Abt.20,Nr.68,SchreibenvonFriedrichM.IllertanIsidorKiefervom29.8.I9s6. 

99)StadtAWorms,Abt.2I4,Nr.Is,GiitlicheVereinbarungzwischenderBFundderStadtWormsvom2. • 

hein- io. i9s6, Liste der dem Staat Israel zugesprochenen Best•nde vom I2. •. I•s• und Ubergabe-Protokoll 

vom I4·3· •957· 
i den i00) LHA Koblenz, Bestand 9•o, Nr. 335 I, Schreiben des Landesve•tretung Rhemland-Pfalz in Bonn an das 

Bundesinnenministerium vom 3. 8. I956· 
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der zu groBen Teilen von Rheinland-Pfalz und dem Bund aufgebracht werden miis-

ste.'°' Fiir den Wiederaufbau hatte Isidor Kiefer aus seiner Kenntnis des Gel•iudes 

heraus bereits I95• Empfehlungen ausgesprochen. Diese sahen den Verzicht aufdie 

sp•t eingebaute Empore und die Orgel vor, stattdessen sollte der im I •. Jahrhundert 

abgetragene Almemor von I6I5 rekonstruiert werden. M•nner- und Frauensyna-

goge sowie die Raschikapelle solken durch je eine ,,vollst•ndige Offnung" mitein-

ander verbunden, zudem in der S•dwand eine Tiir eingefi•gt werden, die fiiiher dem 

Rabbiner aus derJeschiwa als Eingang diente.'°• 

Den eigentlichen Wiederaufbau erlebte Friedrich M. •ert jedoch nicht mehr in 

seinem Amt, weil er zum •I. Dezember I958 in den Ruhestand versetzt worden 

war.'°• Dieser Schritt muss wie ein Schlag fijr Illert gewirkt haben. Er berichtete Shin-

nar im C)ktober I•s9, dass kein Versuch der Uberleitung gemacht, vielmehr er nicht 

nur aus seinen Amtern, sondern auch aus seinen „denkmalpflegerischen und stadt-

begeisteiten Funktionen" entlassen worden sei. Dies lieB in ihm den Eindruck des 

Une•nschtseins entstehen, weshalb er auch nicht an der feierlichen Grundstemle-

gung der Synagoge teilnahm, obwohl er seit iiber zehn Jahren hierauf hingearbeitet 

hatte.•°• Hintergrund der schnell erfolgten Versetzung m den Ruhestand diirften die 

von Fritz Reuter angemerkten wiederholten Meinungsverschiedenheiten zwischen 

Illert und der Stadtspitze gewesen sein.•°• Daher zog sich •ert von aflen Angelegen-

heiten des Wiederaufbaus zuri•ck. Auch Isidor Kiefer sollte die Wiedereinweihung 

der Synagoge nicht mehr erleben. Er starb m New York am I6. Oktober I96I im 

Alter von 9oJahren, nur zwei Monate vor dem Abschluss des Wiederaufbaus, der 

allerdings nicht so erfolgte, wie er es gewiinscht ha•e.'°• Friedrich M. Iflert iiberlebte 

Kiefer nur um wenigeJahre. Mit semem Tod am 26.Juni I966 endete eine Phase, 

in der die Besch•ftigung mit jiidischer Geschichte m Worms von Personen gepr•gt 

mtensiv hiermit auseinandergesetzt hatten. •••• wurde, die sich bereits vor 

5· FAZIT 

Das Wormser Museum ist ein typischer Vertreter der kleinen, mit emerJ•dischen 

Gemeinde eng verbundenenJiidischen Museen, wie sie in Deutschland vor I933 an 

verschiedenen Orten existierten. Diese standen stets im Schatten der gro•en H•user 

in Berlin und Frankfiirt am Main. Bis heute hat sich auch die wissenschafiliche Aus-

einandersetzung vor allem auf diese beiden Museen konzentriert.'°• Dadurch wer-

StadtA Woi:ms, Abt. I;70/•6, unverzeichnet, Schreiben von Fnednch M. Illei• an Isidor Kiefer vom 

I7· I· I958. 
StadtA Worms, Abt. 2o•, Nr. II, Isidor K_rEFER, Zum Wiederaufbau der zerst•5rten Synagoge in Wonns 

vomJuli I954· 
Georg ILLERT, Die jiidischen Alte•tiimer in Worms, I96I, S. 240· 
StadtA Worms, Abt. 2o, Nr. ••, Schreiben von Fnednch M. Illert an Felix E. Shmnar vom 26. Io. I959· 

Fritz REuTER, Dr. Friedrich M. Illert, I992-95, S· 23· 
FRT, Die jiidischen Altertiimer in Worms, I96I, S. 240·  •• •Georg 

Vgl. Hermann SD•oN, Das Berliner Jiidische Museum in der Oranienburger StraBe. Geschichte einer zer-

stotten Kulturst•tte. Berlin I983. Was iibrig blieb. Das Museum jiidischer Altertiimer in Frankfurt I922-

I938. Katalog zur Ausstellung desJ•dischen Museums der Stadt Frankfui• am Main. Hrsg. im Aufirag 
des Dezemats fiir Kultur und Freizeit vom Jodischen Museum Frankfiirt am Main. Frankfuit am Mam 

Ioi) 

IO2) 

IO3) 
IO4) 
IO5) 
i06) 
IO7) 

I 00 
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den jedoch die viel•iltigen Bem•hungen um die Bewahrung der kulturellen Hinter-

lassenschaften durch einzelne Kultusgemeinden oder Personen besonders w•hrend 

der Weimarer Republik eher verdeckt als offengelegt. W•hrend andemorts •'ereine 

die Museumsarbeit maf•geblich beeinflussten, ist das 'Wormser durch eine Person ge-

pr•gt worden: Isidor K.iefer. Von ihm hing die gesamte Museumsarbeit ab. Erst mit 

der Bildung des •useumsausschusses gelang eine st•rkere Verankerung in der Is-

raelitischen Religionsgemeinde. Der Beginn der NS-Diktatur verhinderte jedoch, dass 

sich diese Ver•nderung in gr8Berem Maf•stab auswirken konnte. 

Uber die Reichweite und Wirkung des Jijdischen Museums ist nur wenig be-

kanni:, doch diirfte es ein Beispiel fi3r ein Haus sein, das fast ausschlie•lich Juden be-

sucht haben.'°• Ob es ein Schattendasein gefiihrt hat, wie Bemhard Purin fiir solche 

F•ille generell annimmt, erscheint jedoch zweifelhaft. Die Zusammenarbeit im loka-

len Bereich zwischen demJiidischen und dem St•dtischen Museum, die Uberlassung 

von Judaica sowie die gemeinsame Arbeit der Verantwortlichen im Wormser Alter-

tumsverein boten vielf•ltige M8g•chkeiten zum Austausch. Zudem wurde iiber das 

Museum in der lokalen Presse berichtet. Seine Arbeit fand vor I•3• demnach nicht 

unter Ausschluss der Offentlichkeit statt. Allerdings ist weder bekannt, wie viele Besu-

cher es iiberhaupt proJahr gab, noch wie groB der Anteil der Nichtjuden darunter war. 

Die Bemiihungen um den Wiederaufbau der Synagoge nach I 9•5 zeigten eine 

enge Zusammenarbeit zwischen Isidor Kiefer und Friedrich M. Illert, die auf gleich-

gerichteten Interessen an jiidischer Geschichte beruhte und an gemeinsame Arbei-

ten vor I933 anknupfen konnte. Es offenbart sich aber auch ein Wandel bei der Be-

sch•fiigung mit jiidischer Geschichte. Vor I93• setzten sich haupts•chlich jiidische 

Personen damit auseinander, die nach I••s allm•hlich von Nichtjuden abgel8st wur-

den. Hier ist Worms keine Ausnahme, denn auch m Mamz ist das von I926 bis I938 

bestehendeJiidische Museum vor allem vonJuden getragen, die wenigen erhaltenen 

Judaica nach I 945 aber von nichtjiidischen Wissenschaftlern betreut worden. Die 

Schoah und die damit einhergehende Zerst•rung der deutsch-jijdischen Kultur spie-

geln sich in diesem Befund. Derweil in Worms bereits ab I 94• wiederholtJudaica von 

•ert im St•dtischen Museum ausgestellt wurden, zeigte das Mainzer Landesmu-

seum solche Stiicke erst in den I980erJahren.'°• Dies verdeutlicht einerseits die star-

ke Piiigekraft der einzelnen Museumswissenschafiler, andererseits die fiiihe Ausein-

andersetzung mit der jiidischen Geschichte und Kultur durch •ert. W•hrend an-

dere H•user ihre Judaica im Magazin belie•en, fi•hrte er sie der OHentlichkeit vor; 

einer Offentlichkeit, die in den I•soerJahren noch wenig von jiidischer Vergangen-

heit wissen wollte. 

I988. Zuletzt setzte sich Michael BRENNER, Jiidische Kukur in der Weimarer Republik, 2000, S. I9s-

I99, mitJudischen Museen in Deutschland auseinander, konzentrierte sich dabei aber erneut vor allem 

aufdas Berliner Museuin. 

i08) Bemhard PuRIN, Dinge ohne Ermnerung. Anmerkungen zum schwierigen Umgang mit jiidischen Kult-

und Ritualobjekten zwischen Markt und Museum. In: Osterreichische Zeitschrifi fi•r Volkskunde 96 (I 993) 

I47-I66, hier S.  I53·י•· 

io9) Vgl. Wilhelm WEBER, Vom Jiidischen Museum zurJudaica-Sammlung im Mittelrheinischen Landesmu-

seum Mainz, I983, S· 3· 
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RICHARD STUMM (I900-I97I) 

PERSPEKTIVEN UND ASPEKTE EINES VIEISEITIGEN 

WORMSER K•STLERS IM BLICK AUF DREI IHM 

GEWIDMETE AUSSTELLUNGEN 

1 

1 

VON 

R•CHARD WISSER 

I 03 

VORWORT 

Richard Stumm, am 26.9. I•00 in Worms geboren und daselbst am 23.5. I97• 

verstorben, hat nach dem I. Weltkrieg, an dem er noch teilnehmen muBte, zun•chst 

im nahegelegenen Frankfurt am Main, anschlieBend an der Universit•t in Miinchen 

Geschichte und Geschichte der Kunst studiert, woselbst er insbesondere auch bei 

Heinrich W•lfflin Vorlesungen in der Kunstgeschichte absolvierte und sich die n•ti-

gen „Kunstgeschichtlichen Grundbe•" aneignete, um den Stilentwicklungen in 

der Bildenden Kunst auch spracblicb gerecht zu werden. Seine kiinstl•e Ausbil-

dung geht vornehmlich darauf zuri•ck, daB ihn der durch seinen vision•ren Expres-

sionismus bekannt gewordene Akademieprofessor Karl Caspar als Meisterschiiler in 

sein Atelier aufgenommen hat, ohne daf• sich Stumm a•lerdings dieser Kunstrichtung 

auf Dauer angeschlossen hatte. 

Es kam Stumm damals die ,,Neue Sachlichkeit" gelegen, weil sie ihn darin be-

st•rkte, daB das Sicbtbare, das \•isuelle, das den Augen sich Bietende durchaus eine 

,,Augenweide" sem kann, solange es nicht iiber handgreiflich Banalem oder aber iiber 

lediglich vision•rer Spekulation iibersehen wird. Richard Stumm versagte sich daher 

auch dem Dekorativen, dem Schmiickenden, ja dem die Sinne Beri•ckenden nicht. 

Er, der bewuBte Augenmensch und der nicht minder bewuBte Augenzeuge, der 

schon Anfang der ZwanzigerJahre auf einem Selbstportr•t seiner Zielsetzung: „ Wie 

icb beute seben mijge meine liebe Sonne• Ausdruck gegebenhat, ist durch soJahre 

hindurch auch zum Chronisten der tats•chlichen Ansichten seiner Heimatstadt ge-

worden, das heiBt der Ansichten von Worms, die nicht nur bloRe Ansichten iiber 

Worms darstellen. 

Das Gesamtwerk von Richard Stumm zeichnet sich durch eine ungew•hnliche 

Vielseitigkeit der kiinstlerischen Felder wie auch der Techniken aus. Richard Stumm 

ist nicht nur als Federzeichner und als Aquarellist hervorgetreten, sondern auch als 

Maler und als Plastiker t•tig gewesen. Seine Radierungen und seine Lmolschnitte, sei-

ne Lithographien und Holzstiche' weisen ihn als exzellenten Graphiker aus, der sich 

figurierte Initiale von • Originalholzschnitte und • I) Bericht der Stadt Worms. Von Stadtarchivar Dr. •ert. 

Richard St:umm. Druck von Heinrich Fischer, Worms I937· 

' 
'• 

• 
' 

' 
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Wandgem•lde in der Domsch•nke von I937: Wormser Turnier I49• , Stadtarchiv Worms, Foto-

archiv H I7I3 

Ex libris von Richard Stumm 

(Putto mit „stummem" Fisch) 

Bauschmuck am Wohnhaus Karolingerstraf•e •I, von I928, Stadtarchiv Worms, Fotoarchiv M 

I8298 

' 
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RICHARD STUMM - PERSPEKTIVEN UND ASPEKTE EINES VIEISErrIGEN KiJNSTLERS 

-• um des Lebensunterhalts willen auch als Gebrauchsgraphiker• bet,•itigt hat, und der 

von ongineller Kalligraphie und Typographie bis hin zur Kleinkunst der Exlibris und 
zu grof•er Plakatkunst• die ganze Spielbreite des auch m der Gesch•fiswerbung Er-

forderlichen beherrscht hat. Nicht vergessen seien seine Scherenschnme, seine Pa• 

stell-, Kohle- und R8telzeichnungen, ja seine Buntstiftzeichnungen•, aber auch die 

reich bebilderten Kalender des Verlags und der Druckerei Erich Norberg•, mit des-

sen G•.iinder er zusammengearbeitet hat. 

Auch wenn - und es sei wenigstens einiges genannt - viele semer Wandmale-

reien der Zeit, gelegentlich auch Unverstand um Opfer gefallen sind: 

so das Bildnis des hl. Martinus auf einer Schauseite des friiheren St. Martinsstifis, 

d•e aufwendige Ausmalung des Mozartsaals• und das langgestreckte Wandfresko 

in der Versandhalle der Firma Langenbach•, 

2) EsseiwenigstensaufzweiBeispielefiirGebrauchsgraphikhingewiesen,in:Worms.DieNibelungenstadt. 

Wegweiser und Plan durch Stadt und Umgebung. Industrie / Handel und Gewerbe mit Frankenthal und 

Alzey, 3. Ausgabe,Jahrgang i9s•. Herausgeber: Remhard Herbold-Verlag, Worms: u. a. S. 7, II, I2,20,25, 

2•.- D•Ier Herrenbekleidung. Eine Festgabe fi•ir unsere Freunde und Kunden zum so j•hrigen Gesch•fis-

jubil•um. Text: Dr. Friedrich M. Illert. Zeichnungen und Graphik: Richard Stumm. Druck: Erich Norberg, 

Worms I9s6. 3 Zeichnungen und 20 Kostiimzeichnungen. 

•) Die von Margit RINKER-OLBRIscH zusammengestellte Chronik: Worms am Rhein. Dom-, Luther- und Nibe-

Iungenstadt. Chronik der Stadt mit Firmenpoi•raits, Bad Soden-Salmijnster 2000, zeigt auf S. 86 ein „Back-

fisch-Fest"-Plakat von Richard Stu•, das aus demJahr I937 stammt. In: Das war das 20.Jahrhundert in 

W1oims. Herausgegeben von Volker GALu•, Wartburg Verlag, Gudensberg-Gleichen 2000, ist der von Ri-

chard Stumm entworfene Ehrenteller des Wormser Verkehrsvereins zum Backfischfest „Backfisch mit Ha-

ken" von I939 abgebildet, S. •3. -VgL auch in der Reihe ,,Archivbilder": Worms. Fotos von Leo Hansel-

mann. Herausgegeben von Gerold BoNNEN (Sutton Verlag), Erfu• 2000, S. s4: Plakat zur „Nibelungen-

Festspielwoche in Womis 26.Juni bis 3.Juli •937". Es zeigt den Siegfned von Georg Wrbas Relief ,,Sieg-

fneds Einzug in Worms", das seinerzeit am Gew•nde iiber dem Poital des Comelianums angebracht gewe-

sen ist, heute, fast ebenerdig am Eingang zum ,,Haus zur M•nze". - Noch i•er verwendet die Dn•ckerei 

Josef Schwab GmbH regelm•Big bei Plakaten, die Veranstaltungen m der Liebfrauenkirche ankiindigen, Ri-

chard Stumms Linolschnitt: Kirche (I468••968) und Siegel. 
•) Beispielsweise: Die Geschichte von der Bu-M•. Erz•hlt von Emst Kilb und Ida Kilb, mit Bildem von 

R•chard Stumm. Gedruckt und verlegt bei Erich Norberg, Worms am Rhein I••2 (als Manuskript gesetzt 

und gedruckt von den Lehrlingen der Buchdruckerei Ench Norberg in Worms unter Anlem•ng der Herren 

Wilh. Winlder und Karl Gruhn), Einbanddeckel, 2 ganzseitige Buntstifizeichungen, 5 Buntstikzeichnungen 

im Text. 

s) Beispielsweise: F•r dasJahr I9s9 mit 6 Zeichnungen, fiJr I963 mit 9 farblich abgestimmten Zeichnun-

gen, fur I963 mit 8 ebenfalls farblich get6nten Zeichnungen. 
6) DerName,,Mozartsaal"stammtausdemJahre••25,alsnachderFreigabederR•umedurchdiefranz8-

sische Besatzungsbehi•rde nach Renovation der Festhauss•le Richard Stumm den Hauptsaal mit ,,genial 

ori- • Ieicht und kiinstlerisch hingeworfenen Malereien... an der emen L•ngsseite" geschmiickt hatte, ,,die 

gineller Eingebung mit pr•chtig fiischen Farben charakteristische Szenen aus Mozartschen Opem wieder-

geben, so aus der Entfiihrung aus dem Serail, aus Cosi fan tutte, Figaros Hochzeit und der Zauberfli5te, 

w••hrend rechts und links von der Biihne die Gestalten Figaros und der Susanne entgegen leuchten". Aus 

dem Bencht: Die Er8•ung der Wormser Festhauss•le, in: Wormser Volkszeitung, 28.Jahrgang, Nr. 259 

vom 7. November I925 , I. Blau, S. 2; doi• Hinweis auch aufMalereien in den anderen S•len und Zimmem. 

7) Vgl. Dr. Otto K•LGER, Der Wein im Bild. Geschichdiche Darstel•ung auf riesigem Wandgem•lde (von 
Richard Stumm) im Haus Langenbach, in: Wonnegauer Heimatbl•tter. Vom Donnersberg bis zum Oden-

wa•d. Beilage der Wormser Zeitung (Fiir den Inhalt verantwortlich: Dr. Otto KILGER unter Mitarbeit von 

Dr. Georg IITFRT und CarlJ. H. VILuNGER. Die graphische Gestaltung der Titelei mit Drachen-Signet 

stammt von Richard Stumm), 2.Jahrgang, Nr. 6,Juni i9s7, S. 2. Da das Gebiiude mzwischen abgerissen 

ist, sei aus der Beschreibung wenigstens einiges zur Kenntnis gebracht: ,,Wie ein Dokument der Zeit und 

der Heimat wirkt das nesige Wandgem•lde, das der Wormser Kunstmaler Richard Stumm m der Pack-
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Bergkirche in Hochheim, Federzeichnung I924 (aus: Alt-'Worms, ein Stadtbild von Friedrich 

M. Illert, WormS I925) 
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die Al-fresco-M•rchenbilder im I . Stock der friiheren „Englisch-Fr•ulein-Schule", 

heutiges Burkhard-Haus, wo sich seinerzeit der Kmdergarten befand, 

und die auf drei stilisierten St•dteansichten an der Frontseite des Gro•en Sitzungs-

saals der Industrie- und Handelskammer in Mainz pr•sentierten St•dte Bingen, 

Mainz und Worms, jeweils um die als Mittelpunkte fungierenden Gestalten der 

hl. Hildegard, Gutenbergs und Siegfrieds gruppiert, 

 ·׃7>•. 
 .•..•י.י

Ausschnitt aus den Wandmalereien in der fi·Oheren Stadtbibliothek in der Dechanei, I92•, 

zerst•5rt I945, Stadtarchiv Worms, Fotoarchiv, F 2945/88. 

und wenn auch seine 4 gro•formatigen Histonenbilder in der ehemaligen Worm-

ser ,,Domsch•nke" verloren gegangen sind, noch heute triffi: man bei einem Gang 

d•rcb Woms auf manche der von ihm entworfenen und modellierten Bildbauerar-

beiten, beispielsweise 

halle des Hauses Langenbach geschaffen hat. Das siebzehneinhalb Meter lange und zweiemhalb Meter 

hohe Kolossalgem•de stellt die Geschichte des W•eines dar und wurde vor einigen Wochen nach andert-

ems muten die Darstellungen des •ie יK•nstlerseine Bilderbibel des W . . . halbj•hriger Arbeit vollendet 

an, die zur Linken in grauer Voizeit beginnen, •ber die Kultur der Griechen und R8mer hmweg an den 

Rhein bei Womis fiihren und bei der modernen, weltweiten Bedeutung der •Wonnegauer Kelleitechnik 

enden... Mit wissenschafilicher Genauigkeit hat Richard Stumm seinen Zeichnungen das grundlegende 

Werk •ber die Geschichte des W1embaues von Bassermann-Jordan zugrunde gelegt und hat daraus auch die 

Hexameter gestaltet, die sich in einem breiten Band iiber die in einzelne Abschnitte gegliede•ten Bilder 

Die Schwiengkeit, in einem solchen, fast lebensgrof•en Reihenbild etwas Geschlossenes zu . . hinzieht. 

bieten, hat der Kiinstler hervorragend gemeistert. Der unendliche Fries ist in Fresco-Secco-Technik, also 

 .auf u=ockenem Grund, gemalt und ist wegen semer Gro•ziigigkeit ein dokumentarisches Kunstwerk.  ..יי 

Wenigstens eines der von Richard Stumm formulierten Hexameter-Paare sei zitiei•: ,,Hier an den Ufem des 

Rheins kommt der W•einbau zu schi5nster Entfaltung./Hier nur in Worms w•chst im Stifiskirchengaiten 

die echte Liebfraumikh." 
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R•CHARD STU• - PERSPEKTIVEN UND ASPEKTE EINES VIELSEITIGEN KUNSTLERS 
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auf die Kinderfiguren in der Anlage vor dem Andreastor•, 

auf die Brunnenfassung am sog. Werger-Eck vor „\X•ergers Schl8Bchen" (Lugins-

land 22), 

auf die Statue des ,,St. Amandus" im Weinbergtor Valckenberg (Ecke Aman-

dusgasse-Liebfrauenstift), am Ort der erst nach dem Krieg abgerissenen Mauem 

der Amandus-Kirche, 

auf seine Reliefkunst im •eiBen Saal des Andreas-•useums•, die Siegelreliefs 

am Gew•nde des ehemaligen St. Martinsstifts, heute Nibelungen-Hotel, 

 •°),den Sandsteinsockel am FuB der Treppen Karolingerstra•e II 

und aufdie sog. Kunst am Bau, also aufp•stiscbe Gest••ltungen von Tiir- und 

Toreinfassungen und auf Hausw•nden des in den Zwanziger Jahren errichteten 

Stadtviertels, das, nahe Neuhausen, durch die Wiirdtwein~, die Thomas-, die Bebel-

und die Stralenbergstrafle umrissen ist•', aber auch aufAnaloges in der Mamzerstra•e 

und am Torturmplatz. 

Und wer sich im Amterhaus (Adenauerring), also der friiheren Kreis- und Stadt-

sparkasse, umsieht, sieht sich aufdem Treppenaufgang zum •.Stock einer groBfor-

matigen (2,90 x •,7o m) Ubersicht iiber das vom Rhein durchzogene Land, die Stadt 

Worms und die D•ifer links und rechts des Rheins, also auch iiber die Umgebung 

von Worms, konfrontiert, mit Friichten dekoriert und kombiniert mit einer histori-

schen Relief-Szene ,,Geldstube zur R8merzeit" (2,90 x 2,00 m). Und wer weiter steigt, 

dem f•llt eine von Richard Stumm auf Grund eines kleinformatigen Kupferstiches 

aus dem I7.Jahrhundert (Io,7x I5,3 Zentimeter) aufdie GroBe von I,o3 x2,47 Meter 

Auf Richard  Stummgebrachte י•Stadtansicht vor der Zerst•rung von I689 ins Auge. 

8) Vermerkt sei, daf• ich als Kind fiir diese vier Putten (seinerzeit acht) nur h6chst ungem, weil nackt, Modcll 

gestanden habe und daG bei mir erst, als ich fiir den einen der kleinen Ker1e, der als Schlaginstniment ein 

Becken, also die beiden Becken-Tcller in H•nden h•lt, als Vorbild mit zwei Topfdeckeln hantieren durfie, 

Stimmung aufkam. 

•) Zehn Relicfs mit unterschiedlichen Motiven in den Fensterlaibungen, u. a. BischofBurchard und das St. 

Andreasstift. 

Io) Die sechs vergnii••en Kinder mit Fisch, Wemglas, Mundharmomka und Stadtwappen. Vgl. Denkmalto-

pographic Band Io: Stadt Worms. Bearbeitet von Irene SP,LLE, (Wernersche Verlagsgesel1schafi), Worms 

I992, S. II4f.: ,,Nr. I• steht im Winkel, in der Ecke Freitreppe zur Eingangstiir, an derTreppenecke Sand-

steinsockel bez. ,I928', mit der Darstellung verschiedener Wormser Berufe wie Fischer und Wmzer." 

••) Vgl. die von der Wohnungsbau GmbH. Womis, Gemeinnijtzige Wohnungsbaugesellschafi im Verlag des 

Stadtarchivs Worms herausgegebene Festschrift ,,soJahre Wohnungsbau GmbH Womis (I950-2000)", 

Worms 2000 (verantwonlich Lutz Fauner; Autoren: Gerold Bi5nnen, W•i Ruppeit; Gestaltung: Klaus Kner, 

Richard Schimanski; Fotografie: Klaus Baranenko), die zahlreiche Ansichten von Tiireinfassungen, auch 

eine Portaleinfassung, enth••lt, die alle auf Richard Stumm zuriickgehen, ohne daB allerdings ihr Schijpfer 

beim Namen genannt wird. Dies triffi auch aufdie Broschiire ,,I00Jahre. E• Bericht i897-I997" Zu, den 

Alfred Kiibel-Sorger als Vorstand der AG zum Bau von Wohnungen Worms und Markus Bissinger her-

ausgegeben haben, Wiesloch I997. Vgl. auch Irene S• a. a. O.: Siedlung s•dlich der Amanduskirche, S. 

•68f. Fotos: Thomasstrafk: Io: Haus•r, Stralenbergstra•e •/9A: Relief, Tordurchgang. 

i2) Vgl. die Vorlage in: ...und ist geheiBen Worms. Stadtansichten aus vierJahrhunderten. Mit einfiJhrendem 

Text von Georg Ille•t, Worms am Rhein I9s7: „Stark zusammengedrtingt und vereinfacht erscheint die 

Stadt, •berragt vom Dom, aufdem Stich eines unbekannten Kiinstlers kurz vor I689••, S. 5, Abb. 6, S. i•. 

Besch•digungen sind nicht ad•quat ausgebesseit. 
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geht auch ein bemerkenswerter Kruzifixus auf emem Gra•kmal auf dem Hoch-

heimer Friedhof zuriick.'• 
;ins-

Wichtig zu erw•hnen ist, daB Richard Stumm aber auch als Rest•iurator, vor-

nehmlich in der Liebfrauenkirche'•, aber auch im Dom•• und in der barocken Saal-

kirche in Mettenheim••, gearbeitet hat. Und mancherorts, und nicht nur in der St. 

Pauluskirche (Tiziankopie: Hl.Vinzenz Ferrer, um I56s),h•ngen noch seine meister-

lichen Kopien von bedeutenden Meisterwerken der Kunst. Sein Plan, die w•hrend 

des Kriegs zerst•rten Deckenmalereien m der Pauluskirche wieder zu rekonstruie-

ren, kam nicht zur Ausfi•hrung.'• 

i3) InderDenkmalktopographieS.2•off.nichtberiicksichtigt. 

i4) Um an diesem Beispiel das Ausma• der Arbeit von Richard Stumm als Restaurator darzutun, vgl. Carl 

J. H. VILLINGER, Die Heiliggrabgruppe ist als Kunstwerk zuriickgewonnen. Richard Stumm restaurieite eine 

Reihe Plastiken in der Liebfrauenkirche, in: V(Tormser Zeitung, Ostem I •6•, S. 6.: ,,Kunstmaler Richard 

Snimm hatte den Aufirag der Zuriickversetzung dieser Gruppe in die alte und der Entstehungszeit 

gem:•Ben Farbenharmonie. Nach der Abnahme des dicken Olfarbenanstrichs kamen Spuren der ahen 

Bemalung zum Vorschein, nach denen die neue Bemalung eifolgt ist... So hat Richard Stumm, nach ur-

alten, schon in der griechischen Kunst angewandten Methoden weichen K•se mit einem bestimmten 

Zusatz von Kalk zu einem GrundstoH und diesen dann jeweils mit der gew•nschten Farbe vermischt. Im 

Gegensatz zur Olfarbe, die die Stniktur des Steinmaterials verwischt, bekil•t diese Kaseinfarbe dem Stein 

die Oberfl•chenstnikmr und unterstreicht noch die plastische Wirkung in Verbindung mit einer gewissen 

Za•heit der Farbgebung. Man kann ohne Ubeitreibung sagen, daB auf diese Art em fast verdorbenes Alt-

wormser Kunstwerk gliicklich zuriickgewonnen worden ist." Unter anderem sind die aken Barockleu-

chter sowie andere Figurengruppen, auch Epitaphien, Kapiteflc und Schluf•steine in den Seitenschiffen 

und im Hochschiff von Richard Snimm restaunert und ebenso wie der Orgelprospekt mit Blattgold 

belegt worden.- Siehe auch: L. H., Die •lteste Orgel in •orms wurde renoviei• (•ormser Zeitung vom 

I7. 7. I968, S. Io): ,,Der vom Holzwurm zernagte barocke Geh•useprospekt mit semen Engelfiguren wurde 

durch den Wormser Kunstmaler Richard Stumm konserviei• und farblich neu behandelt."- CarlJ. H. Vil-

linger berichtet unter dem Titel ,,Neuer Glanz am alten Stein" auch iiber die Restaurierung des Siidpor-

t.ils der Liebfrauenkirche (Wormser Zeitung vom I9. Io. •967, S. 5). Vgl. zwei weitere Berichte von Carl 

J. H. Villinger: Liebfrauen im letzten Bauabschnitt. EndeJuni eme Feier zur Ubergabe (Wormser Zeimng 

v0m 2. 4. I970, S. I4) und: Liebfrauenkirche: Alt-Wormser Heiligtum. Altes liebevoll erhalten. Neues 

sinnvoll eingefugt (Wormser Zeitung vom 27./28.6. I970, S. i9), in denen auf die Restaurierungsarbeit 

von .Richard Stumm Bezug genommen wird. 

i 5) Vgl. CarlJ. H. VILLINGER, Nikolaus-Kapelle beim Dom erh•t ein neues Gesicht. Richard Stumm fnscht 
verblichene Fresco-Malerei auf(Wormser Zeitung, I6. s. i968, S. Io). Fotos: ,,Kunstmaler Richard Sn•mm 

bci der Wiederauffrischung des verblichenen Wandfrescos mit dem Bild des heiligenJodokus" und ,,das 

von Richard Smmm aufgefiischte W•andfresco mit der Darstellung des hl. Nikolaus". Von ihm ist auch der 

aus dem abgenssenen Domkreuzgang stammende SchluBstem des •St. Petn•s im Schiff" gefaBt. 

i6) Mettenheims Kirche in neuem Glanz (Wormser Zeitung vom 2IJ22. I2. I968). „Bei Mettenheims evange-

1ischer Kirche handelt es sich um eine der schi:5nsten barocken Saalkirchen in Rheinhessen. Man hat Wert 

daraufge1egt, sie in der bisherigen Form zu erhalten. Dies ist unter tatkr•fiiger •ithilfe des bekannten Womi-

ser Kunstmalers Richard Stumm gelungen". 

i ;7) Gerade weil, wie Irene SMLLE, St. Paul in Worms. Dominikanerkirche (Schnell, Kunstfiihrer, 3 ., v2•l•g neu-

bearb. Auflage Miinchen und Regensburg I993, S. I5) den Zustand beschreibt, ,,Putten die mit Muschel-

werk geschmiickten Rahmen, die fiir die Deckengem•lde vorgesehen sind", haken, die Volutendecke aber 

nur bl•lich eingef•rbt ist, •illt das Fehlen der Bilder von Szenen aus dem Leben des hl. Paulus auf den 

9 Feldern auf und verst•rkt sich der Eindruck der Saalkirche, die Dr. Friedrich Mana •eit mit einem „M•-

groBen, durch Wassersch•den l•dier- • belwagen" vergangener Zeit verglichen hat. Richard Stumm hat auf 

ten, von mir restaurie•ten Kaitons in Tempera die drei Szenen der Mittelfelder von Osten nach Westen 

rekonstruiert: ,,Erweckung desJiinglings Eutychus, der bei der Predigt des Apostels zum Fenster heraus-

gestiirzt war", ,,die Bekehrung des heil. Paulus" und „die Enthauptung des heil. Paulus, wobei nach der 

Legende drei Quellen dem Boden entspnngen" (Friedrich Schneider, Die St. Paulus-Kirche zu Worms, ihr 

Bau und ihre Geschichte, Mainz I88•, S.I4). Ludwig Bamberger,Joh. Conrad Seekatz. Ein deutscher Ma-

Ier des achtzehntenJahrhunderts. Sein Leben und seme Werke (Heidelberger Kunstgeschichtl. Abhand-

Iungen), Heidelberg I9I6, geht ••ufdie malensche Ausstattung ein und kommt zum Schlu•, dafl „zwei 

verschiedene Kr•fte" t•tig waren, •ir die meisterlichen Entwiirfe ein KGnstler von Rang, m•glicherweise 

Cosmas Damian Asam, und ein Maler-Handwerker fiir die teilweise mangelhafie Ausfiihrung (S. 7-Io). 
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RIC•LARD ST•M - PERSPEKTIVEN UND ••SPEKTE EINES VmLSE••IGEN KUNSIZERS 
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In den Wormser Zeitungen fmden sich durch viele Jahrzehnte, ja ein halbes Jahr-

hundert hindurch zahlreiche Zeichnungen, die Richard Stumm mcht nur als Worms-

Zeichner sondern auch als Zeichner des ,,Womegaus" ausweisen.'• 

Auch als Portr•tist, der in 01 und in Pastell, in R6tel- und Federzeichnungen das 

Charakteristische von Gesichtem festgehalten und in Ton Biisten modelliert hat, ist 

Richard Stumm hervorgetreten. 

Nicht zuletzt hat sich Richard Stumm jedoch auch durch seine •ustrationen ei-

nen Namen gemacht, die in emer ganzen Reihe von Biichem, aber auch in Prospek-

ten, ja in Werbebroschiiren enthalten sind. 

Eine der letzten Arbeiten Richard Stumms sollte das groBe H•ngekreuz iiber 

dem Kreuzaltar in der St. Martinskirche werden.•• 

Die Vielseitigkeit seines Schaffens, die, um sie regelrecht darzustellen, viele Seiten 

ben•tigen w•iirde, zwingt zu einer Konzentration. Deshalb sei anhand von drei W•-

Ai4sstellungen und Pr,•'sent•monen von Arbeiten Richard Stumm, die ich durch Ein-

fijhrungen er8ffnet habe, wenigstens ein poly-aspektiver Uberblick geboten, der zu-

gleich wesentliche Perspektiven beriicksichtigt und durch gelegentliche Wiederauf-

nahmen und Riickbeziige zu einer Vertiefung der Gesichtspunkte ••hren m•chte. 

I. „V(TIE ICH HEUTE SEHEN MOGE MEINE LIEBE SONNE'• 

ZuR GEDACHTNISAUSSTELLUNG RICHARD STUMM IM MUSEUMSSAAL erSte 

UND IN DER ANDREASKIRCHE (I972) rechi 

 •••Es ist in den wohlmeinenden, die Ausstellung er•Hnenden Worten der Herren 

 Oberbiirgermeister Dr. Giinther Kuhfu• und Direktor Dr. Georg Illert bereits so•י••• 

 ••••umfassend von Dank - und zwar dankenswerter W•eise, wie ich meine - all denen ge-

 •••••geniiber die Rede gewesen, die diese Ausstellung zusammengestellt und aufgebaut 

. • °haben, daB mir nur noch iibrigbleibt, demjenigen zu danken, der uns heute und hier 

 •••zusammengefiihrt hat, dem Kiinstler n•mlich, dessen Ge•ichtnisausstellung durch 

8) Vgl. beispielsweise die Sonderbeilage der W•ormser Zeitung zur Ubergabe des neuen Rathauses am Sams- stellu • 

 •• •••tag, 29. November I9s8: ,,Symbol des neuen Wonns". Zeichnungen: Kunstmaler Richard Stumm, mit 7 

Zeichnungen •aus dem Wonnegau und dem Ried. Von ihm stammen aber auch ediche Firmeninserate, u. a. 

Kreis- und Stadtsparkasse Wonns, 'Weinland Wonnegau - Heimat der Liebfrauenmilch, Kr•hler am Markt, ••t•• 

die sich durch ihre Typographie von anderen Inseraten merklich unterscheiden. Auch die Urkunde, &e an-

1•:i•lich der Grundsteinlegung zum Wormser Rathaus eingemaue• wurde, ist von Richard Stumm geschrie- Ma••• 

ben und mit drei Zeichnungen ausgestattet. Abdruck auch m: Wonnegauer Heimatbl•tter. Beilage der lich de• 

Wormser Zeitung, 2. Jahrgang, Ni: •, S. •. Vgl. auch die Sonderausgabe der 'Woimser Zeming: ,,Von der hahen.-

Zeichnungen. -Jahre s••iter weist Rolf zum Ic • alten zur neuen Zeit", imJuni i••6: Titelb!att „W4onnegau" und 

Bindseil in seinem Bencht iiber den Festakt anl•Blich der Grundsteinlegung des neuen Festspielhauses aus- i4o, Fc 

d6Jcklich auf ,,die von Richard Stumm kiinstlerisch gestaltete Urkunde", die auch im Foto gezeigt wird, hin, Kirche 

in:WormserZeitungvom2•.0ktober•963,S.•.-Eswiirdesichimiibngenlohnen,auchdieinZei- 2o)Wegen 

tungen ver•ffentlichten Zeichnungen, die durch ihre Pr•zision bestechen, zus•enzustellen. Leitfad• 

••) Hinweis aufdie Diskussion bei CarlJ. H. VILuNGER, Kreuz-Modefl m St. Ma•tin. Sachverst•ndige pr•fen, chen Ri 

ob MaBe und Farbe zum Akar passen (Wormser Zeitung vom 29. 5. I969). Neues Modell-Kreuz in der (Worm. 
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die Mithilfe vieler seiner Freunde und Bekannten pr•sentiert werden kann. Und da-

mit bin ich beim Thema: bei RICHARD STUMM•° 

Wie wichtig ein Gesam•erblick iiber sein Schaffen ist, ein Gesamtiiberblick, 

wie er hier erstmals gestaltet wird, beweisen iiberraschte Aufi•erungen mancher Pas-

santen, die die Vorbereitungen miterlebt haben, freimiitige Bekenntnisse, die aber 

symptomatisch sind: ,,Richard Stumm, das ist doch der Federzeichner!"; ,,Richard 

Stumm, das ist doch der Buchillustrator!"; „Richard Stumm, das ist doch der Ge-

brauchsgraphiker!", ,,Richard Stumm, ist das nicht der Restaurator?" 

DER VIELSEITIGE 

Paradoxerweisehatgeradedieungev,R;hnliche Vie••eitdiesesKiinstlers,der 

als Plastiker und Modelleur, als Bildner ebenso wie als Kupferstecher und Radierer, 

als Linol- und Holzschneider, als Kohle- und R8telzeichner hervorgetreten ist, als 

Olmaler, aber auch a1s Aquarellist wahrhaft bild-sch8ner Blumenstiicke ebenso wie 

als Meister der Federzeichnung und der Buchillustration oder als Freskomaler, aber 

auch als •\Xlerbegraphiker und Restaurator, hat gerade die ungew••'hnhche Vielseitig-

keit zu einer Vereinseitigung und Verengung der Auffassungen iiber den Kiinstler 

Stumm auf Seiten der Betrachter, ja gerade bei seinen Liebhabem gefiihrt. Jedem gilt 

Richard Stumm, entsprechend den eigenen Neigungen und bezogen auf gerade die 

Technik, die der Betreffende selbst anderen vorzieht, als Meister dieses oder jenes Ge-

bietes. Und mancher unbefangene Freund des W•rmser Backfischfestes hat mit Stumm 

Kontakt ijber eines seiner Plakate oder •ber die ,,backfischigen" hiibschen Fest-Post-

kaiten oder iiber die von ihm entworfenen Kostiime fiir die einzelnen Gruppen in den 

erstenJahren der Backfischfest-Umziige gewonnen, vielleicht auch hat er, mundge-

recht, eines der Trink- und Wein-Probegl•ser an die Lippen gesetzt, deren Wappen 

Stumm entworfen hat oder er hat an Weihnachten die Gel•ick-Blechk•sten gei5ff-

net, mit denen die Firma Karl Kiibel ihre Mitarbeiter und Freunde beschenkte und 

die nicht nur ob ihres Inhaltes Freude gemacht haben. Und einige lieben Richard 

Stumm noch heute, weil er ihnen vor vielen, vielenJahren allerliebstes ausges•gtes 

Holzspielzeug, von ihm entworfen und bemalt, an die Hand gegeben hat, Soldaten 

in malerischen Uniformen aus den'verschiedenstenJahrhunderten, angefangen in der 

R•merzeit. Warum also sollte nicht auch davon in einer Vitrine am Eingang der Aus-

stellung wenigstens einiges vertreten sein? Dies alles ist in jedem und aufjeden Fall 

gut und richtig und verdient Achtung und Respekt, kommt jeweiligen Neigungen 

entgegen und 1•Bt Zuneigungen verst•ndlich werden. 

Maninskirche (Wormser Zeimng vom 2o. 6. I 969, S. Io). Aus heutiger Sicht gesagt: Stumm muflte hinsicht-

lich der AusmaBe (Verkleinerung wurde nachd•cklich gewiinscht) nachgeben, hat aber m. E. Recht be-

haIten.- Joachim GLATz, St. Marun und seine Ausstattung, m: St. Martm in Worms 996/• 996. Festschnfi 

zum I000-Jahre-Jubil•um, herausgegeben von Fritz Reuter (Der Wormsgau, Beihefi 34), Worms •996, S. 

i,•o, Foto S. I•9. AufRichard Stumm geht auch der Entwurfdes Stemkreuzes aufdem Westgiebel der 

Kirche zu•ck (Glatz, S. rI9). 
Wegen der ,,detaillierten Analyse des Schaffens von Richard Stumm, verbunden mit emem mstruktiven 

Leitfaden durch die Ausstellung", h•lt die Wormser Zeitung es fiir angebracht, „anstelle einer sonst iibli-

chen Rezension die Ausfiihrungen Professor Dr. Wissers im Wortlaut (leicht gekiirzt) nachzudrucken" 

(Wormser Feuilleton vom 22. 8. I972, S. II, 4 FOtOS). 
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RICH•D S•ITJMM - PERSPEKTIVEN U• ASPE• EINES VIEISEITIGEN K•STLERS 
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Die erste Ged•chtnisausstellung beabsichtigt jedoch, die begrenzende Perspektive 

einzelner Geschmacksrichtungen und Motiv-Vorlieben aufzureiBen und nach M•g-

lichkeit, auch wenn selbstverst•ndlich Schwerpunkte gesetzt werden miissen, emen 

ersten Ausblick auf den Gesamtprospekt des Stummschen Schaffens zu bieten. Ge-

wifl, jeder soll und jeder wird - zumal die meisten der ausgestellten Stocke ja Leih-

gaben sind - im direkten und im iibertragenen Smn des Wortes seinen Stumm fm-

den. Aber ihm wird dari•ber hinaus erstmals die Gelegenheit geboten, nicht nur dem 

Stumm des Anderen, sondem auch dem anderen Stumm zu begegnen, ihm, der 

mehr ist, als der jeweilige subjektive Aspekt hergibt. Die Ausstellung bietet also die 
Chance, einen der viebeit•• Kiinstler, die in Worms gearbeitet haben, kennenzu-

lernen und zugleich den wohl gebildetsten, der stets wuBte, wie man etwas aufs 

Beste macht, und dem, was immer er in die Hand oder in die H•nde nahm, zum 

Bild oder Gebild geraten ist: Ob es ein Stiick schwarzes Papier war, das er unter den 

Augen des erstaunten oder gar verdutzten Betrachters gewandt und sicher, hurtig 

und flink mit der Schere umgehend, in das arabeske Spiel eines Scherenschnittes ver-

den • wandelte, in Formen, die auch in den auf ihn zuriickgehenden Stukkaturen 

Scheiteln der Fenster-Nischen dieses Raumes, in dem wir uns befinden, des sog. 

Weifi;en Saals, wicderkehren. Oder ob es die Triimmer des Orgelprospektes in der 

Liebfrauenkirche waren, dessen Figuren und Aufbauten Stumm wieder herstellte, 

wohlgemerkt, nicht nur, wie es iiblicherweise ausgedi"iickt wird, restaunerte sondem 

redintegrierte. Ob es die dramatische Auseinandersetzung mit der Renaissance-Kunst 

beim Kopieren, aber auch beim Umformulieren groBer Meisterwerke eines Diirer, 

Raffael, Tizian•', aber auch beim Kopieren von Gem•lden aus der Gem•ldesamm-

lung der ,,Stiftung Kunsthaus Heylshof", eines Lorenzo di Credi (I459-I537), Phi~ 
lips Wouwerman (I6••-•668) oder eines Narcisse Virgile Diaz de la Pena (I807-

I8•6) war:• nicht zu vergessen die 6 Kopien von Lithographien des ihm hinsichtlich 
der scharfen Beobachtung des Menschlich/A]lzumenschlichen wesensverwandten 

Honor• Daumier (I808-•879)•• Oder ob sich sein Einfallsreichtum beim Entwurf 

besagter Geschenkdosen fiir ein Wormser Industrie-Unternehmen mit sozia1en Am-

bitionen besonders auch zur Weihnachtszeit zeigt. Immer ist Stumm gerade auch im 

Handwerklichen ein Meister. 

2 i ) Das Bild stellt nicht, wie mminter behauptet wird, Dominikus sondern vermutlich ,,einen mdividuellen 

Dominikaner dar, der sich - wie dies auch sonst nachweisbar ist - in Gestalt eines Heiligen seines Ordcns 

darstellen lie•" (Hl. Vinzenz Ferrer, Rom, Galerie Borghese), vgl. Hans TIETzE, Tizian. Leben und Werk, 

Wien •936, Tafelband: Bild Nr. 247 und Nr. 2•8. Text S. 3o7.- H. KNAcKFuss haue den ,,Prediger" m 

einer seiner K•nstler-Monographien (Nr. 2•): „Tizian" (8. Auflage, Bielefeldund Leipzig ••2I, Bild S. I26, 

Text S. I35) als „Dominikus" angesprochen. 

22) Vgl. Stifi:ung Kunsthaus Heylshof. Kritischer Katalog der Gem•ldesamm1ung, bearbeitet unter Leitung von 

Wolfgang SCHENKLuHN, Worms I992, Kat. Nr. 6 (stammt aus seinem Umkreis), S. 88f•, Kat. Ni: s2, S. 

204••. bzw. Kat. Nr. 75, S· 259•· 
23) ImBesitzvonDr.Mane-LouiseWalgenbach-Schmidt:DerMenschenfreund,DasSchmerzensgeld,„Der 

Schw•rmer'', B•rsengespr•che, Die Beziehungsreiche, ,,Der Dichter". - Ein Vergleich mit den Onginalen 

1•iBt die Delikatesse erkennen, mit der Stumm den Vorlagen entspricht, beispielsweise „Der Menschen-

freund" aus der Serie im ,,Chanvan": ,Die Menschenfreunde von heute" (I 844-I846), •: Honor•DAUMIER 

und die ungel•sten Probleme der biirgerlichen Gesellschafi. Herausgegeben zur Ausstellung im Schlo• 

Charlottenburg, Berlin I974, So I3°f· 
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Das Ziel dieser Ged•chmisausstellung ist es daher nicht, i7gendemen Stumm, ge-

filten durch diese oder jene vielleicht sogar fragw•rdige Auffassung von Kunst, an-

zubieten oder nur die Best•tigung eines jeweiligen perspektivischen Bildes zu erbrin-

gen, das der eine oder der andere von ihm hat, sie versucht vielmehr erstmals den gan-

zen Richard Stumm vorzustellen. DaB dies keine einfache Aufgabe ist - manch einer 

der mit der Vorbereitung der Ausstellung Befa•ten und zeitaufwendig Besch•ftig-

ten zweifelte wohl bis kurz vor der Ei'•ffnung daran, daB sie gel8st werden k8nnte 

und mancher ist sogar abgesprungen -, leuchtet gewifi• inzwischen jedem ein. Und 

wenn ich mich hier umgeben sehe auch von Verwandten und Freunden des Kiinst-

lers, von seinen guten Bekannten und von manchen seiner Aufiraggeber, von Ken-

nem und Liebhabern seiner Kunst, die alle ihre eigenen E•fahrungen mit dem Men-

scben und mit dem Kiinstler Richard Stumm gemacht haben, etwa der Kunsth•ndler 

und Auktionator Josef Koch, bei dem Snimm auf der Westend-H8he sein erstes 

Atelier hatte und der ihn in seinem Vorhaben, Kiinstler zu werden, best•rkt hat, oder 

der Bruder Alfred, der als ein treuer Paladin Richard Stumm bei seinen ersten Bild-

hauerarbeiten, bei einer ganzen Menagerie von Tierfiguren an Wormser Wohnbau-

ten, fleiBig zur Hand gegangen ist - eine Art Vorl•ufer des heutigen biirgermeistera-

len „Tierspiel-Hirschbiel-Parks" im Wormser W•ldchen -, dann beschleicht mich 

doch ein wenig Befangenheit. Gottlob ist seine mir wohlgesonnene Gattin anwesend, 

und sind anwesend auch seine S•hne und seine Tochter, die, so wie ich, manche der 

Stiicke, die nie zum Stiickwerk gerieten, in statu nascendi gesehen und die iiberdies 

die Ausstellung mit betreut haben. 

DER FARBIGE ABG•Z 

Nun, es ist an Besucherinnen und Besuchem, kntisch zu priifen, ob es gelungen 

ist, den ganzen Richard Stumm, wenn nicht zu zeigen, so doch aufihn abzuzielen 

und eine Synthese zu bieten, die mehr ist als die Summe der einzelnen ausgestellten 

Stiicke. 

Als Schliissel, der die Augen •ffnet, und als Leitfaden, der sie offenh•lt, kann viel-

leicht Richard Stumms eigener Lei•'n4ch dienen, durch den er selbst semen eigenen 

Augen aufzuhelfen versuchte, alledem gerecht zu werden, was sie gewahrten, ein 

Schliisselwort, mit dem sich vielleicht auch das, was wir in dieser Ausstellung vor Au-

gen fiihren konnten, aufschliisseln l•Bt. Mit diesem Schliissel scbheJ•en muB allerdings 

jeder selbst. Hoffen wir, daB er pa•t! 

,,Wie icb beute seben rni5ge meine liebe Sonne", so notiertund signiert der Zwei-

undzwanzigj•hrige auf sein friihestes Selbstbildnis. Aus ihm schaut Richard Stumm 

nicht nur uns an, schaut er vielmehr alles an, was sich im Licht der von ihm gelieb-

ten Sonne zeigt. Die Sonne ist Stumms ,,liebe Sonne". Sie wird von ihm deshalb geliebt, 

weil sie den Augen schenkt, was diese wahrnehmen und damit die Voraussetzung 

schafft, es wiederzugeben, und weil sie an den Tag bringt, was seine H•nde zeich-

nen, um es anderen zu zeigen, und was seine Augen sehen, um andere durch die 

Bilder, die er bildet, sehend zu machen, sie das von ihm Gesehene seben zu lassen. 
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„Wie icb beute seben m•ge meine liebe Sonne", das meint nicht Gestakung der 

Sonne, sondem driickt Richard Stumms Grunderfahrung aus: das von der Sonne 

sichtbar Gemachte in Augenschein zu nehmen, meint das Licht, durch das uns der 

farbige Abglanz geschenkt wird, an dem wir, nach Goethes Wort, das Leben haben. 

,,Wie icb beute seben m•e meine liebe Sonne"istRichard •ms Bekennmiszu 

allem, was gebildet ist, was ms Auge f•llt, was sich zeigt. 

Es meint nicht nur die von der Natur geschaffenen Landscbajten, allen voran die 

von Stumm immer wieder ins Auge gefaBte und geriickte Rbem-Ebene mit ihren 

den Rheinlauf begleitenden Pappel-Reihen, nicht nur die Bhonen dieser Erde, allen 

voran diejenigen in Stumms meisterlichen gro•formatigen, geradezu duftigen Blu-

men-Aqua•ellen, meint nicht nur die Bauwerke der Menschen, allen voran den st•n-

dig von ihm umkreisten und gespiegelten Wormser Dom, memt nicht nur die Ge-

sicbte•und Pcmrats, diese Landschaften menschlicherJugend und die des alternden 

Menschen. Meint in gleicher Weise auch die Begegnung mit der 7•adition der sog. 

Gro•en Kunst, von der mancher heute t8richter WTeise als von der ,,Kunst der Ver-

gangenheit" spricht, als w•re nicht gerade die Zeitiiberlegenheit das Kennzeichen 

dieser Kunst, die durch das sog. Zeitgen6ssische nicht um ihre Bedeutung gebracht 

werden kann. Meint aber auch die Auseinandersetzung mit der kunstgescbicbthcben 

Tradition iiber die T•ler und H6henziige der kiinstlerischen Ent••icklungen, Stile 

und Moden hinweg. 

TRAD•ON UND GEGENW•IGES 

Meint aber auch - und gerade hier ist Richard Stumm denen in der jiingeren Ge-

neration nahe, die die Arbeitswelt als das soziale Grundph•nomen in den Mittel-

punkt von Theone und Praxis stellen -, die Entdeckung der Industriegel•nde und der 

Fabrikhallen, das monumenta1e R•derwerk, das Gespinst der Gest•nge, die Bedroh-

ung der Kessel, das Get8se der H•mmer und Maschinen. Die Beziehung zu dem be-

•ihmten Adolph v. Menzel, der als erster ein ,,Eisenwalzwerk" als Motiv gestaket 

hat, ist inniger, als es derjenige Name verr•t, der Richard Stumm als Schlaraf• gera-

de auch wegen beider ,,Gr6Be" von den Freunden aus der ,,Schlaraffia" verliehen 

worden ist, die ,,kleine Exzellenz". Wir haben uns, um sie zu versinnbikflichen, er-

laubt, ein Skizzenblatt aus einer Stumm-Mappe seinen Industrie-Zeichnungen und 

Industrie-Aquarellen beizugesellen, das Erich Ponto, den bekannten und beliebten 

Schauspieler, in der Rolle Adolph v. Menzels, durch Richard Stumm konteifeit, zeigt. 

An der Riickwand dieses Saales sind auBer dem Selbstportr•t drei 01-Bilder aus-

gestellt, die drei voneinander stilistisch unte•·Ycbiedene Perioden in Stumms Schaf-

fen dokumentieren: E•·Ytens die Zeit bis zirka I93 I, die Zeit also, in der Stumm, vom 

Expressionismus weniger m der Form als in der Farbe beeind•ckt, Farben expressiv 

aufir•gt, in der bei ihm der breite Pinselstrich vorherrscht, in der Licht und Schatten 

aus Farbigkeit erw•chst. Zweitens die Zeit bis in den 2.V(•eltkrieg hinein, eine Perio-

de, die ab I9•I/32 ein merkwijrdiges, uniibersehbares Vorherrschen von Graut8nen 

und dezentem Gelb und Griin erkennen 1••t, einen Umgang mit der Olfarbe, die fast 
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an Pastelltonung ermnert, eine Kiihle nach der W•rme der Farbigkeit, keme K•lte, 

sondern eine Sachlichkeit der Farbe, die ein neues Verh•ltnis zu den Dingen, eine Di-

rektheit und alles andere als Distanz verr•t. Und dnttens die Periode nach dem 2. 

Weltkrieg, in der sich mehrere Einfliisse geltend machen, in der die Farbe erst lang-

sam wieder Leuchtkrafi gewinnt und ein tafelbildartiges Auftragen Fluidum vermit-

telt. Um die Bezugnahme auf diese drei Grundtypen und dadurch die zeitliche Or-

tung der Perioden zu erleichtern, sind vornehmlich die Olbilder dieses Saales mit 

blauen, gelben und roten Punkten markiert. 

Eine kleine Radierung aus demJahre I926, auf der Stumm drei Figuren eines 

Holzschnittes aus der ,,Gro•en Passion" von Albrecht Diirer, betitelt ,,Beweinung", 

zusammengestellt und umgruppiert hat, tr•gt links unten, spiegelverkelnt, die be-

riihmten Initiale Albrecht Diirers A D und darunter den Namen Richard Stumm. 

Spiegelverkehrt, das ist keine Nachl•ssigkeit eines Anf•ngers m der Graphik, ist viel-

mehr Ausdruck dessen, daB Stumm sich bewuBt zeitlebens den groBen Meistem 

gegeni•'ber gesehen hat, daB er von ihnen lernen, nicht sie plagiieren oder sich mit 

ihnen identifizieren wollte. Fiir Stumm, diesen - ich sagte es bereits - echt gebilde-

ten Bildner, der sich an den Bildem groBer Meister in den groBen Galerien, etwa der 

Miinchener Alten Pinakothek, ebenso wie an den Meisterwerken kleinerer Galerien, 

wie gesagt auch der '•Wormser Sammlung im Heylshof, gebildet hat, ist die Tradition 

stets derJungbrunnen fi•r Stil und Technik, fi•r Ma•stab und Differenzierung seines 

Gestaltungswillens gewesen. Tradition, dieses Reizwort fi•ir eine von Zeit zu Zeit b•r-

tige und diirerm•hnige oder dann aber zeitweise wieder glatzk8pfige Jugend, be-

deutet fiir Stumm die Chance, vor Augen zu fiihren, daB in der Zeit etwas Zeitiiber-

legenes aufbricht, daB also die sog. Renaissance nicht nur eine Penode der Kunst ist, 

sondern daB die Tatsache der Renaissance die Re-naissance der Kunst verbiirgt. 

Anhand von Stumms Madonnen-Bilder, die in der ersten Vierung des Mittelschif-

fes der Andreaskirche ausgestellt sind, und anhand der dortigen Dokumentations-

Vitrine 1•Bt sich verfolgen, welchen Einflufi• insbesondere Diirer und Raffael auf 

Stumm gehabt haben, Diirer und Raffael, diese beiden einzigartigen Meister in der 

g7'apbiscben Kunst und in der Kunst des Olgem,•'ldes, Meister, die so eng miteinander 

verbunden waren, daB - was viel zu wenig bekannt ist - Diirer dem von ihm hoch-

gesch•tzten Raf•ael ein Tiichlein schickt, auf dem er mit Wasserfarben sein eigenes 

Bild fertigt, und daB Raf·fael semerseits D•rer R8tel-Zeichnungen •bermittelt, mit der 

Absicht, ,,ihm sein Hand zu weisen", ja, dafi• Ra•els beriihmtes Bild, eine Kreuztra-

g•ung, nach einer Vorlage von Albrecht Diirer entstanden ist. 

Kein Wunder also, dafi• Richard Stumm ein Bild von Raffael, genannt ,,Madonna 

mit dem ]•••scb", in die geliebte Rheinlandschafi verlegt und umformuliert als ,,Ma-

donna mit den Fiscbem", geschehen im Jahre I•2•. Und schon der Sechzehnj•hrige 

hat das wohl beliebteste Raflael-Bild, die sog. „Madonna della Sedia", dieses einzig-

artige Rund-Bild der Liebe und des Emsseins der Mutter mit ihrem Kind, kopiert. 

Kein Wunder, daB Richard Stumm Raffaels beri•hmte, leider unvollendete sog. ,,Ma-

donna Esterhazy" imJahre I92• als Vorbild fiir eine Madonna in WonnserLand-
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198C 

schaft und vor der Silhouette der Stadt Worms genutzt hat und eme Szene da•tellt, 

in der eine Mutter, meine Mutter, in die Rolle der Maria, mein •lterer Bruder in die 

des schon gr•BerenJohannes und ich in die der Christkindes schliipfen. 

Aber iiber alledem sollte man nicht iibersehen, daB diese Begegnung mit der Re-

naissance-Kunst und ihren gewaltigen wie ihren intimen malerischen Dimensionen 

nicht nur einen gro(•en Ansporn darstellt, •ondem fijr Richard Stumm auch eine 

schwere Last abgegeben hat, und zwar die schwere Last der Qualit•t, des Ungew•hn-

lichen, des h•chsten Anspruchs. Es kann einen erschiittern, wenn man sich unter 

diesem Gesichtspunkt seinem Selbstbildnis aus demJahre I935 zuwendet, das wir 

auf einer Staffelei, die seine Staffelei ist, ausgestellt haben, einem ,,Christophorus": 

Richard Si:umm als der kleine Riese, der die Wasser, die auf fast allen seinen Bildem 

als unbewuf•te oder bewu•te Wiedergabe unserer Rhein- und Akrheinlandschafi 

wiederkehren, durchschreitet, seines K•nnens durchaus und wohl bewuf•t, und der 

auf seinem gekrijmmten Riicken das Christkmd tr•gt, nicht nur, wie Voreilige oder 

Tendenzi•se vielleicht meinen, einzig als ein religi8ses Symbol, sondem das Christ-

kind - Albrecht Diirers. Ein Kiinstler seiner eigenen Zeit, gebeugt, nicht gebiickt, 

unterwegs belehrt und bekehrt vom Unscheinbaren, vom zun•chst den Wenigsten 

Erkennbaren, von groBer Kunst, die manch einer heute glaubt, auf die leichte Schul-

ter nehmen oder gar abschiitteln zu k•nnen, um dann allerdmgs meist schneller als 

er denkt, den Modemismen zum Opfer zu fallen, von denen die sog. moderne Kunst 

unserer wie jeder Zeit geschiittelt wird. 

Der ganze Stumm, ihn sollen die Besucher dieser Ausstellung anvisieren und ihm 

gegeniibertreten k•nnen, sollen ihn viefleicht erstmals kennen lernen. Sie sollen ken-

nen lernen die Kontinuit•t eines gebildeten Kiinstlers, der, em Christophorus der Tra-

dition, nicht ori•nalit•tssiichtig ist, sondern besserer Emsicht das MaB seiner Eigen-

st•ndigkeit verdankt. 

Es hat Stimmen gegeben, die - iibrigens reichlich naiv - meinten, Stumm wegen 

seiner Restaurator-T•tigkeit und der von ihm angefertigten Kopien gro•er Meister 

das Origin•:re absprechen zu k•nnen, aber auch andere, die angesichts von Stumms 

meisterlichen Federzeichnungen - ich weise etwa auf den Zyklus zu Rainer Mana 

Rilkes „Comett" auf den Stellw•nden dieses Saales hin - oder angesichts semer zahl-

reichen Buchillustrationen - die in dem an diesen Saal anschlie•enden Sitzungs-

zimmer pr•sentiert werden - verwundert fragten: Warum gibt Stumm durch seine 

T•igkeit als Kopist und als Restaurator seine Originalit•t preis? MiB-verst•ndnisse 

hier, Mi•deutungen dort! 

Was manchem Liebhaber dieses oder jenes Werkes von Richard Stumm schwer 

f•illt, die vermeint•ich divergierenden Arbeiten und die differenten Bet•tigungen, die 

Vielfak der Techniken und die Mannigfaltigkeit der Motive zusammenzuschauen und 

ihnen dadurch gerecht, jedenfalls gerechter zu werden und auf diese Weise die be-

merkenswerte Folgerichtigkeit und Kontinuit•t seines auf•ergew•hnlich abwechs-

lungsreichen WTerkes wahrzunehmen, das sollten wir, die heutigen Betrachter ver-
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suchsweise und angesichts des erstmals gebotenen, jedenfalls versuchten Uberblicks 

nunmehr nachvollziehen. Dies w•re der sch8nste Dank an den, dem wir heute ja, 

wie zu Beginn gesagt, vorrangig zu danken haben, dem Menschen und dem K•nst-

ler RICHARD STUMM. 

II. ANSIC•N E•S AUGENMENS•N 

ZuM 80. GEBURT•AG DES WORMS-ZEIC•RS RIC•• STUMM (I980) 

Von Richard Stumm ist die Rede, nicht, wie seinerzeit anl•Blich der groBen 

Stumm-Gedacbtnis-Ausstellung imJahre I972 im Museum und in der Andreaskir-

che, von der VieLseitigkeit eines Kiinstlers, dem kein Gebiet der bildenden Kunst 

fremd geblieben ist und der es in einigen gar zum Meister gebracht hat. Von Richard 

Stumm vielmehr als dem Graphiker, dem Zeicbnersoll die Rede sein, der mit der Fe-

der, der elastischen Zeichenfeder wie der harten Radiernadel und mit dem Stift, dem 

Bleistift, aber auch dem R•tel-, dem Pastell- und dem Kohlestifi als fiir ihn selbst-

verst•ndlichen •tensilien, die gewisseima•en Verl•ngerungen seiner •and abgeben, 

umzugehen vermochte, und der mit dem lavierenden Pmsel auch malerische Effekte 

ten Zeichnung erzieke, der aber auch durch kontunerenden bis וP•-hin zur aquarellie 

selstrich Aquarellen bisweilen die zeichnensche Struktur erhalten hat. 

Die Ausstellung aus AnlaB seines 80. Geburtstags, diesmal im He'yb;bo• leistet 

Verzicht auf die Dokumentation der raumgreifenden und gebietsiibergreifenden Viel-

seitigkeit eines Kiinstlers, der als Maleriiberregionale Bedeutung genieBt - sem groBes 

Olgem•de des ,,Rheinufers und der Pfnmmmiindung" von I9•5 diente derAus-

stellung„KiinstlersehenRheinhessen",dieimJahre I••8vonderFii•maEckesin 

Nieder-Olm bei Mainz veranstaltetet worden ist, zum willkommenen und geeigne-

eines Kiinstlers, dessen Modell-Ent•vijrfen fiir Bi•bauerarbeiten - , ten Blickfang•• 

man noch heute in Worms vielerorts begegnet, selbst wenn nur wenige Einheimische 

wissen, daB, worauf ich im Vorwort hingewiesen habe, etwa der Brunnen am sog. 

Werger-Eck in der Anlage von ihm stammt, wobei der wasserspeiende Fisch ein Hin-

weis aufihn selbst, besser gesagt, auf seinen Namen ist-ofi: hat Stumm seiner Signa-

tur einen Fisch beigefiigt , der ja, wie er, „stumm" ist -, oder daB er es gewesen ist, der 

die -vier Putten, die sich heute noch vor dem Andreas-Tor tummeln, modelliert hat 

 -,wobei ich, wie oben in einer Anmerkung gesagt, als Kmd Modell gestanden habe 

oder daB, um wenigstens noch em Beispiel zu nennen, Richard Stumm I925 die or-

geschaffen • namental und figiirlich dekorative Tiireinrahmung am Torturmplatz Nr. 

hat, vorbildliche Kunst am Bau, zugleich humorige Selbstdarstellung des Federzeich-

ners Richard Stumm, der sich auf einem, richtiger auf semem ,,Steckenpferd", auf 

dem Zeicbenfederbalter reitend, karikiert hat. Eines Kiinstlers schlief•lich, dessen T•-

tigkeit als •enrestaurator die Liebfrauenkirche, der er als Student seinen wohl er-

Abgedruckt in: Hans-J••rg KocH, Rheinhessische Impressionen. Bilder und Texte einer Landschafi, Alzey 

I980, S. 88, vgl. S. IOI· 
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sten Zeitungsartikel gewidmet hat••, insbesondere die Wiede•rgewmnung des pr•ch-

tigen barocken Orgelprospektes, aber auch die Erg•nzungen des gotischen Sakra-

mentsh•uschens im Altarraum verdankt, eme T•tigkeit, die ihm den Ruf emes kunst-

geschichtlich erfahrenen, technisch perfekten, werktreuen Erneuerers eingebracht 

hat. Zu Recht schreibt einer seiner Rezensenten, auf den Namen ,,Stumm" anspie-

lend, es sei gerade ,,kein Paradoxon", wenn man feststellt: ,,Stumm ist ein guter Klang 

smd weit iiber der Heimat Grenzen hinausgedrun- . . Name und Werk. . . geworden. 

gen".•• Und Stumms eigenes ,,Exlibris", ein Putto, das einen Fisch, Anspielung auf 

seinen Namen Stumm, hochhebt, iiber dem ein Stern, Anspielung auf den Stern im 

Wormser Stadtwappen, schwebt, also ,,Stumm, V(•orms", ist zum Markenzeichen 

avanciert und zur Signatur geworden. 

Auf besagte Vielseitigkeit seiner Begabung braucht auch deshalb hier und jetzt 
der Fein- • nicht eingegangen zu werden, weil Stumms Vielseiogkeit gerade auch 

struktur der Kunst, in der Graphik, vergleichbar der Kammermusik gegeniiber der 

Symphonie, nicht minder eindrucksvoll zutage tritt, ja vielleicht gerade hier die 

Stummsche F•higkeit zur Nuance aufs anschaulichste vor Augen gefiihrt werden 

kann.•7 

DIE SPRA• DER ZEICF•UNGEN UND DIE •HRER KO•ENT•REN 

Man muB allerdings, um die Qualit•t einer Federzeichnung beurteilen zu k•nnen, 

die Spracbe der Striche und der Linien beherrschen, muB jedenfalls die wichtigsten ih-

rer Be-griffe und Zu-griffe kennen. Man wird sich hiiten miissen, die plasusche Sen-

sibilit•••t konturierender Linien, gewisserma•en die Haut oder das Gewebe, in der und 

in dem das Leben pulsiert und vibriert, gegen das vielleicht wirr anmutende Gestri-

chel einer Schraffierung, gegen schattierende Gespinstlagen auszuspielen, oder der 

Anschaulichkeit von Umri•linien kurzerhand die Stenographie der Strichh•kchen 

und Kiirzel vorzuziehen, flott mit fliissig, tonisch mit teigig, subtil mit submi• zu ver-

wechseln, ausfahrend mit fahrig, sensibel mit zittrig. Da gilt es, die gerade Linie, die 

Richard Stumm, Die neuen Fenster in Liebfrauen-W•orms, in: Wormser Zeio•ng, •48.Jahrgang, Nr. 5• 

v0m 3O.Januar I923. - Literarisch ist Richard Stumm, der ein gesch:•tzter bildkr•fiiger und spannender 

Erz•hler gewesen ist, mehrfach hervorgetreten, vgl. z. B.: Die Kirchen meinerJugend, in: Burchardfeier. 

Hrgbn. vom Festausschu•,. Worms I925, S. 2f.: „Heimat jubelte mein Herz nach langer Trennung. Ueber 

das Ried wuchs das Bild der geliebten Stadt, herzklopfend z•hlte ich ihre Tiirme. Donnemd fuhr der 

Zug •iber die Rheinbi•kke, meine Kirchen kreuzten lautlos wie M•rchenschifle. In der Stadt 1,•iuteten sie 

den Feieitag em und selig wie als Kind verstand ich ihre Stimmen: Dom, St. Martin und Liebfrauen." 

Franz BAuER, Kunstleben - nicht Kunstbetneb. Malerbild.nisse des Wonnegaus (HI): Richard Stumm, in: 

Allgemeine Zeitung, Worms, Nr. 2o4 vom 3./4. September I9•9. Apropos Franz Bauer: Richard Stumm 

hat: dessen Gedichtb•ndchen ,,Kalte Platte" illustriert, womit gemeint ist ,,allerlei leichte Kost von Franz 

Bauer. Fr8hlich garniert von Richard Stumm und mundgerecht serviei• von Erich Norberg, Worms o. J. 

Zeichnungen von Richard Stumm. •• (I940), Umschlag und 

Ankiindigung der Stumm-Ausstellung durch Alfred Pointner: ,,Er zeichnete Worms alt, zerstoit, neu" 

(Wormser Zeiningvom 26. •. I980). Foto (Stadtarchiv): ,,Richard Stumm bei derArbeit: die Hand des Mei-

sters skizziert von der rechten Rheinseite die B•iicke mit dem Nibelungenturm".-Ilse Bindseil faBt in ihrer 

Besprechung: „Der in Womis auf ,Augenweide' ging. Richard Stumm zum 80. Geburtstag im Heylshof 

gewiirdigt" (Wormser Zeitung, iI./•2. Io. I980, S. I4) ihren Eindruck dahmgehend zusammen: ,Da ging 

ein Mensch durch diese seine Stadt Worms und sah sie an mit den Augen des liebenden Sohnes, des in-

geni8sen Beobachters, des gkiubigen Chronisten alles Glaubwiirdigen, ein miterlebender, miterleidender 

Kenner ihres Schicksals, ein Erkenner ihrer historischen Dimension, ein Arbeiter unter Arbeitern...". 

25) 

26) 
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starre, die spannungslose Linie, von der eckigen Linie und ihrer gezielten Dynamik 

zu unterscheiden, die gekriimmte Linie, die Lasten sp•rbar macht, von der unterbro-

chenen Linie, die statt dessen das Auge anregt, Fehlendes zu erg•nzen, die Kontur 

schaffende Linie von der spontanen, die kiinstliche von der kunst-gem•en, die stili-

sierende von der improvisierten.•• 

Erst wenn das Auge geschult ist, um in der Vielgestaltigkeit der zeichnerischen 

Form, mit der beispielsweise das Laubwerk emes Baumes wiedergegeben werden 

kann und mit der es ja in der Geschichte der Zeichnung auf mancherlei unterschied-

1•che W•eise wiedergegeben worden ist, den jeweiligen Stil oder die einem Sujet ent-

sprechende Manier zu e•ssen, verliert solches, was auf den ersten Blick vielleicht 

kraus erscheinen mag, den Charakter des Zuf•lligen, und es wird in anderen F•llen 

die Sparsamkeit der Striche nicht mit Krampf oder Armut verwechselt. Erst wenn 

wir die Sprac,be der Zeichnung wu*lich verstehen, ihre Artikulation wahrnehmen, 

seben, was sie •, und ihre Zeichen wirklich zu lesen verm•gen, sie nicht anstar-

ren, sondem einsehend ansehen, erkennen wir, ob ein Strich tats•chlich sitzt oder 

das Stricheln gewisserma•en ins Schwitzen kommt, ob die Spitze emer Feder triflt 

oder am Wesentlichen vorbei zielt und vorbei zieht, ob eine Zeichnung bewuBt etwas 

wegl•t oder unversehens ausl•Bt. Ein Kenner urteilt: ,,Nur der kennt einen Kiinst-

ler wirklich, der seine Zeichensprache zu lesen versteht." 

Von denen, die Stumms Schaffen vom Anfang semer kiinstlerischen T•tigkeit an 

bis zu seinem Tode beobachtet und kommentiert haben, zumal von den Redakteu-

ren der Zeit und der Zeitungen, ist er gerade als Zeichner jederzeit hoch gesch,•:tzt 

worden. Schon imJahre I923, als kurz nach der uberhaupt ersten Ausstellung des 

jungen Kiinstlers, die in der Stadtsparkasse stattgefunden hat••, m der ,,St•dtischen 

Gem•ldegalene" זorms"von Mai bisJuni eine „Sonderausstellung Richard Stumm, W 

gezeigt worden ist•°, hat Peter Bauer,, seinerzeit Redakteur der ,,W4ormser Nach-

nchten", ein angesehener Literat und Lynker und gesch•tzter rhemhessischer Poet•', 

in einer Besprechung ausdn•cklich hervorgehoben und betont: Stumms ,,starke Be-

gabung schafft aus den Erfahrungen heraus die jedesmal eigene Form. Das sehen wir 

am deutlichsten bei seinen Federzeichnungen."•• 

In diesem Bericht, von dem ich noch ein Exemplar bei dem Womiser Auktiona-

torJosefKoch habe aufspiiren k•nnen - die Zeitungsl•inde der ,,Wormser Zem•ng" 

 -,in der Stadtbibliothek sind ab dem 2. Quartal I923 dem Krieg zum Opfer gefallen 
verdanken wir iibrigens auch Hinweise aufMotive und Zeichnungen, die vermutlich 

verloren gegangen oder im Knegvernichtetworden sind, wie ,,Achterbahn", ,,An Ed-

Vgl. Walter KoscHATzKY, Die Kunst der Zeichnung. Technik, Geschichte, Meisterwerke, Salzburg I 977, 

248ff. 
Hinweis vonJosefKoch-Meunier, Worms, und Franz Bauer, a.a.O. 

Dr. Ench GRiLL, Die st•dt. Sammlung I922-I925, m: Der W•oimsgau, Band I, Hefi I, V•rms I926,24. 

Richard Kim, Ein Bliitenstrau• rheinhessischerPoesie, in: I5oJahre WlormserZeitung, Worms i 926, I 55f.: 
Peter Bauer. 
Peter BAuER, ,,Kunstausstellung Richard Stumm" in der st•dt. Gem•ldegalene, in: Wormser Zeitung, I48. 

Jahrgang, Nr. 22• vom 5. Mal 1923. 
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gar A. Poe", Illustrationen zu ,,Ali Baba und die vierzig R•uber", Zeichnungen, die, 

wie Peter Bauer, im Vergleich hoch greifend, schreibt, ,,in der rembrandthafien Be-

handlung des Hell-Dunkels einen tiefen Zauber ausiiben". Besonders heute ange-

sichts des Duktus der Ausstellung zum 80. Geburtstag ist es bedauerlich, daB sich 

unter den Ank•ufen fiir die St•dtische Gem•ldegalerie in denJahren I922-I925 keln 

Richard Stumm befindet•• und daB der junge Kiinstler - man legte damals wohl die 

Betonung aufjung, d. h. allzu jung - auch im Berichtszeitraum I926-I927•• bei An-

k•ufen nicht beriicksichtigt worden ist. 

Auch Peter Bauers Sohn Franz, nach dem II. Weltkrieg Redakteur der ,,Allgemei-

nen Zeitung", von dem eine fast liebevoll zu nennende, verst•ndige, mit Anekdoti-

iirzte Schilderung von Richard Stumms W•erk und Wirken stammt•, schem זnihmtgew 

neben den hervorragenden Radierungen, Lithographien und Kupferstichen nicht 

zuletzt die Federzeichnungen. Stumm hat seinem •ugendlichen Freund iibrigens des-

sen heiteres Gedichtb•ndchen „Kalte Platte" amiisant •ustriert, besser gesagt und um 

im Stil zu bleiben, ,,fK5hlich garniert". Es ist I94I bei Erich Norberg, der es ,,mund-

gerecht serviert" hat, erschienen und hat uns Penn•lern damals wegen einiger seiner 

seinerzeit leicht frivol anmutenden, jedenfalls erotisch animierenden Verse als will-

kommene, wenn auch versteckte Lektiire und fiir eme Art Geheimtip gegolten, vor-

nehmlich auch deshalb, weil es in einer Zeit heroisch hochgestochener und qu•lend 

verkrampfier Schul- und Schulungsliteratur die Annehmlichkeiten und die Lust-

barkeiten des Lebens und die Pointen des Alltags anvisierte und glossierte.•• 

Ohne Franz Bauers Zeugnis w•re vermutlich 1•ngst in Vergessenheit geraten, 

daB Richard Sti•mms Malereien im sog. Kneipzimmer des Festhaus-Restaurants, em 

,,Bacchanal", inspiriei• von den Metamorphosen des ri5mischen Dichters Ovid, „von 

einigen Kunstbanausen der Hitlerzeit ebenso als ,Obsz8nit•t' verschrieen und iiber-

tiincht wurde wie die Mozartsaalfiguren, deren einzigartige Musikalit•t und Grazie 

man als ,Gliederverrenkungen' und offenbare Ver•chtlichmachung des teutonischen 

Sch6nheitsideals zerst•ren zu miissen glaubte".•• Stumms Selbstbildnis von I935, das 

ihn betont als Arbeiter zeigt, der, ein Chnstophorus, ein Christustr•ger, sich der wab-

renMachtund einem ande77•nKreuz, nicht dem Hakenkreuz•• zuwendet, ist Bekennt-

nis und Antwort. 

GRILL, a.a.O., 25. 
Dr. GRTLL, Die St•dtische Gem•Idegalerie, in: Der Wormsgau, Band I, Heft 6, Worms I929,20f· 
Franz BAuER, Anm. 24. 

Franz B•, Kalte Platte, Worms o.J. (I940), 64 Seiten. Umschlag und 73 Zeichnungen im Text von Ri-

chard Stumm. - DaB Stumm selbst literarisch •uBerst versiert gewesen ist, wissen nicht nur die, die in den 

Genufl seiner Beitr•ge bei den „Schlaraffen" gekommen smd. Amiisant zum Beispiel sein Gratulations-

gedicht zum 65. Geburtstag von DirektorJakob Walgenbach imJahre I967, das er durch den Vermerk 

ausweist: ,,Aus den gestammelten (!) Werken von R. Stumm": ,,Blickt der W•ise smnend heiter/abw•rts von 

der Lebensleiter/und bedenkt, was er genossen/auf den unteren Leitersprossen,/ sagt er dankbar und ver-

gniigt:/ alles hat sich wohl gefiigt!" 
Franz BAUER, a.a.O. 

Auch im Bericht der Stadt Worms (siehe Anmerkung I) hat Richard Stumm, obwohl es bei zweien der 

Holzstiche angebracht, ja gefordert gewesen w•re, das Hakenkreuz weggelassen. Dort, wo es nicht zu um-

gehen war, kaschiert er es dezent. Vgl. Denkschrifi zum I00 j•hrigen Bestehen der St•dtischen Sparkasse 

Worms. יorms,Bilder und Buchgestaltung: Richard Stumm, W/orms. Druck: Buchdnickerei Erich Norberg, W 

WOrmS I938, S. 59. 3 figurative Initiale, 2 ganzseitige Zeichnungen, I6 Zeichnungen im Text. 
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Stumms Zeichnungen blieben bis zuletzt hochgesch•tzt, weshalb sem ,,Schlaraf-

fenfreund" RolfBindseil ihn in seinem NachrufimJahre I97I, weil Stumm es ver-

standen habe, ,,im Weglassen von Nebens•chlichkeiten, das Typische in der Atmo-

sph•re unserer Rheinlandschaft wiederzugeben", stets das auf Anhieb Uberzeugen-

de,etwa ,,eine Pappelgruppe am Rhein, sie konnte nur so und nicht anders aussehen", 

einen ,,Meister des leichten Federstrichs" genannt hat.•• 

Auch Dr. Georg Illert, mit dessen Vater Friedrich Mana Illert, der als der ,,Dr. 

Illert" allen Wormsern ein Begriff gewesen ist, Richard Stumm em Leben lang aufs 

engste und in fi.uchtbarer W•eise - es wird davon noch die Rede sem - zusammenge-

arbeitet :hast, bekundet in einem Ged,•chtnisartikel zum Tode von Richard Stumm 

„Vor allem war er Zeichner und •ustrator. Als solcher hat er das alte Worms in all 

seinen Erscheinungsformen festgehalten und damit erreicht, daB diese iiber die Zei-

ten und Stiirme hinweg im Bild erhalten geblieben sind...". Georg Illert, dessen Zu-

riickhaltung im Urteil bekannt ist und dem der Mund nicht, wie seinem Vater, iiber-

flieBt, und gerade deshalb ist dieses Urteil bemerkenswert, hat Richard Stumm als 

einen Mann gelobt, ,,der unter den Malem und Zeichnern der Stadt und ihrer Land-

schaft herausragt, iiber alle die, die auch auf ihre Weise dieses sch•ne Fleckchen Erde 

festhielten... Richard Stumm war ihre Zusammenfassung und Summe". Und es mag 

aus dem Anla•, einem Nachruf, verst•ndlich sein, wenn Georg •ert melancholisch 

und in resignierendem Ton Richard Stumm geradezu die ,,Endsumme" nennt, ,,denn 

es ist kaum einer nachgekommen, dessen Kunst noch um Worms kreist, und das ist 

neben der Trauer um den Verstorbenen das, was einen am meisten bedriickt".•° 

Ich fi:ir meinen Teil meine: Viele Namen verdienen es, in der langen Reihe derer 

genannt zu werden, die seit dem vergangenen Jahrhundert, aber auch in diesem, 

Worms-Motive in Zeichnung, Aquarell und 01 festgehaken haben - ich erinnere 

wenigstens an Friedrich Wilhelm Delkeskamp, Christian Schiiler, Heinrich Hof•-

mann, Fritz Muth, Ema Salzer, Anton Heydt, Dagmar von Ladiges, Daniel Wohl-

 •-gemuth - und die auf solche Weise manches von dem bewahren konnten, was 

zwischen, sei es den martialischen Bomben des Krieges, sei es dem materialistischen 

Nachkriegsvandalismus der Bagger, zum Opfer gefallen ist. Wir hier k8nnen heute 

auf sokhe vergleichenden Ausblicke verzichten und - wenn auch im Unterschied zur 

Ged•htnisausstellung im Andreasstift•' diesmal auf begrenzter Ausstellungsfk••che 

- statt des Bedrijckenden das Begliickende eines in vieler Hinsicht ,,graphischen" Wer-

kes •ber Wloi•ms wahmehmen, ANSICH 11•.N EINES AUGEN-MENSCHEN, wie 
ich es nennen m8chte, das - und hierin ist Dr. Georg Illert wahrlich zuzustimmen 

- nicht Seinesgleichen hat. 

RolfB,NDsEiL, Meister des leichten Federstnchs. Zum Tode des 'Wormser Kunstmalers Richard Stumm, 

in: W'ormser Zeitung vom 25. Mai I97I· 

Dr. Georg ILLERT, Richard Stumm zum Gedenken. 26. September I900 - 23. Mai I97I, •: Wormser Mo-

natsspiegel, September I972, S· 5· 

Dr. Georg Il•erts Vorstellung war es damals, lediglich den WeiBen Saal des Museums fiir die Ausstellung zu 

nutzen. Ich habe auf die einfachste Weise das Ausgreifen auch auf andere R•ume, auf das Sitzungszimmer, 

;iuf das Entree, auf die Andreaskirche dadurch erreicht, daB der Zwang entstand, das zusammengetragene 

••:iterial unterzubringen. 
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RICHARD STU• - PERSPEKTI• U• ASPEKTE ElNES VIELSEITIGEN K•JNSFLERS 
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I. ILLUST••ONEN 

In den Illustrationen - und das ist der erste von drei Gesichtspunkten, die ich her-

vorheben m8chte -, Illustrationen in Biichem und in Broschiiren, die Richard Stumm 

seit demJahr I925 kunstlensch betreut hat, und es ist eine stattliche Zahl bis hin zu 

dem letzten von I97o, zu Ludwig Kramarczyks ,,Gang durch Worms und seine Land-

schaft" unter dem Stadtwappentitel ,,Der Schliissel'•••, ist auf eme ungemein reizvol-

le Art aufbewahrt, was als typischer Ausdruck unserer Stadt und ihrer Landschafi 

gelten darf. Zumal seit den Zwanziger Jahren das Foto-grafieren das bishenge kiinst-

lerische Sehen, zwar nicht bei den kunstbeflissenen Fotografen, aber doch weithin 

troi:z der viel besprochenen Motiv-Suche und trotz vielf•ltiger Bemiihungen, eine ei-

gene Foto-Kunst - und sei es durch das „Entwickeln" und durch technische M8g-

lichkeiten - zu bef8rdem, auf eine mehr oder weniger technisch reproduktive oder 

von der Technik provozierte Einstellung verwiesen hat. Zu den Stummschen Worms-

Biichem z•hlt das inzwischen geradezu legend•r gewordene ,,Alt-Worms. Ein Stadt-

bild von Friedrich M. Illert. Mit fiinfzig Federzeichnungen von Richard Stumm, 

erschienen I 92s im Verlag von Eugen Kranzbiihler Gebr. Cnyrim", alles Wormser 

Namen, die einem alten Wormser auf der Zunge zergehen.•• 

Richard Stumm hat sich nach einem durch die Ni5te der Inflation j•h  be- ׃I•25 

endeten Studium der Kunstgeschichte und der Geschichte an den Universitaten in 

Frankfurt und Miinchen und dem Besuch der dortigen Kunstakademien inzwischen 

in seiner Vaterstadt Worms niedergelassen und unterrichtet als Broterwerb am Worm-

ser „Institut der Englischen Fr•ulein" in den F•chern Zeichnen und - auch davon 

wird noch zu reden sein - Darstellende Geometrie. Daneben malt er und, was hier 

vornehmlich interessiert, er zeichnet fiinfzig Federzeichnungen, und zwar neunund-

zwanzig, die den Text begleiten, und weitere einundzwanzig ganzseitige. 

Der Schkissel. Gang durch Worms und seine Landschafi. Von Ludwig KR_AMARczYK. (Neue) Federzeich-

nungen von Richard Stumm. Druck und Verlag bei Ench Norberg, Worms I97o. - Schon i938 war erschie-

nen: CLAVIS WORMA•. Sch1iisse1 zu unseren Wonneg•rdem. Dargebracht von Ludwig Kramarczyk, 

8 (Umschlag, 3 ganzseitige •• abgebildet von Richard Snimm, gedruckt bei Ench Norberg in Worms I 

Zeichnungen, 26 Zeichnungen im Text). Es folgte I9•2: CLAVIS WORMATIA. Gang durch Worms 
und seine Landschafi. Sch•issel zu Stadt und Landschafi. Dargebracht von Ludwig Kramarczyk, abge-

bildet von Richard Stumm, gedruckt bei Ench Norberg in Wo•ms I9s2. Notiz: ,,Die erste Auflage er-

schien imJahre •938. Die vorliegende, im Hinblick aufdie Knegszerst•rungen ver•ndeite Auflage wurde 

Mitte i952 herausgebracht." Aufdem Umschlag eine farbige Zeichnung von Richard Stumm nach dem 

Wandgem•lde von Prof. Hermann Prell, Dresden, im ehemaligen Ratssaal, zerst8rt I945: Die Ubermi-

chung des gro•en Dankprivilegs durch Hemnch I• imJahre Io•4 an die Wormser Biirger, au•erdem 2 

ganzseitige Zeichnungen und 3o weitere Zeichnungen.- Hingewiesen sei auch auf: Der Schliissel. Ein 

Wormser Almanach auf dasJahr I••I. S•tliche Zeichnungen von Richard Stumm. Druckgestaltung Wil-

helm Win•er. Druck und Verlag von Erich Norberg in Worms (I94o). Embanddeckel, 4 ganzseitige 

Zeichnungen (Fri•hling, Sommer; Herbst und Winter), 2 neue Zeichnungen, i aus „Clavis Wormatia", 

eltstraflen", I aus I י„Donnersberg''.aus ,,1tn Kreuzpunkt der •X 

Alt-Worms. Ein Stadtbild von Friedrich M. ILLERT. Mit fijnfzig Fedeizeichnungen von Richard Stumm, 
Vgl. die Besprechung vonJulius Reinhard Dieteiich, Vier Heimatbiicher, in: Volk und Schol- . - Worms I92s 

le. Heimatbl•uer fiir beide Hessen, Nassau und Frankfur• am Main, 3. Jahrgang, Heft I2, Darmstadt 

I92s, •8•f.: ,,Ein echtes Heimatbuch, wie es reizvoller der alten Stadt am Rhein nicht geschenkt werden 

konnte... Richard Stumm hat mit sicherer Hand und schaifem Blick die Landschafien und architekto-

nischen Sch•nheiten seiner Vaterstadt geschildeit. Die Wiedergabe der Zeichnungen ist vortre•ich... 

Der erlesenen Ausstauung entspricht ein erlesener Text" (•84). In der gleichen Zeitschrifi wird im •.Jg., 

H. I, I926, S. ;7 abgedruckt: „Die St. Martinskirche zu Worms. Federzeichnung von Richard Stumm". 

42) 

43) 

I22 



Gewif•, wir alle kennen wohl noch die ,,Maulbeerau" (S. 5) und mancher erinnert 

sich noch an die „Fischerh•uschen vor der Stadt" (S. 48). Aber haben wir noch einen 

Begriff davon, eine Vorstellung, geschweige eine Anschauung vom ,,Unteren Enten-

kopf" (S. 8), vom ,,Haus zum Anker" (S. 37), vom ,,Gartenhaus im Kratzwinkel" (S. 

•6)? Stumm hat uns das Bild der „Ruine von St. Amand(us)" (S. 39) erhalten, die den 

Bauboom der Nachkriegszeit respektive die Umwidmung ihrer Grundfl•che in Wein-

berge nicht iiberstanden hat, aber auch - wenigstens als Zeichnung - die ,,Orgel der 

Dreifaltigkeitskirche" (S. •2) oder das ,,Domherrnhaus" (sp•ter Kreisamt, S. 45), die 

beide im Krieg in Schutt und Asche fielen. 

Stumm Zeichnungen smd keine fabulierenden, historisierenden Stadt-Visionen. 

Da ist kein romantizistischer Humbug im Spiel, und es kommt auch kein lediglich 

literarisches Zeichnen, kein bloB zeichnerisches Erz•hlen, kein „Verz•hlches", wie 

die Wormser sagen, zu Wort. Da wird solches sichtbar gemacht, an dem tagt4•li-

ches Vorbeigehen iiblicherweise Vorbeisehen im Gefolge hat. 

Besonders mit den einundzwanzig grof•ormatigen Zeichnungen von Rang 

und Verve, die im Anhang des Buches gesammelt sind und sich aus der Bindung an 

den Text Dr. Illerts gek5st haben, gewissermal•en autonom sind und durch die Glaub-

wiirdigkeit ihrer sinnlichen Wahmehmbarkeit iiberzeugen, verschafft sich der junge 

Stumm damals schlagartig allgemeine Anerkennung. Ausdruck dessen ist die Tatsa-

che, daB die Hessische Landeszeitung in Darmstadt dem noch unbekannten jungen 

Kiinstler die Originale fiir den seinerzeit ungew•hnlich respektablen Betrag von 

.ooo,- Reichsmark abkaufi. Bei meinen Recherchen - am Rande sei vermerkt, daB, • 

Stumms Werken und seiner Biographie nachzuspiiren, ungew•hnlich schwer ist, weil 

er in einer von seiner Kunst zwar iiberzeugten, aber Menschen und der O•entlich-

keit gegeniiber extrem bescheidenen Art seine Arbeiten weder registriert noch do-

kumentiert hat, folglich kein Riickgriff auf Archive oder Kartotheken m8glich ist•• 
- bin ich auf besagte Angabe gestoBen und habe selbstverst•ndlich nichts unversucht 

gelassen, um m6g•icherweise an die Originale heranzukommen. Leider hat sowohl das 

Hessische Landesmuseum, das in seinen Zugangsbiichern keinen Eintrag finden konn-

te, als auch die St•dtische Kunstsammlung Darmstadt Fehlanzeige erstattet, und auch 

das Hessische Staatsarchiv konnte mir nur mitteilen, daB mit an Sicherheit grenzender 

Wahrscheinlichkeit die Originale mit den Unterlagen imJahre I94•verbrannt seien. 

Welche Gelegenheit wir alle h•tten nehmen k•nnen, am Original die Strichfiih-

rung zu verfolgen und unseren Augen den GenuB zu bieten, im Nachvollzug von 

Linien und im Abtasten von Liniengeflechten optisch-haptische Reize zu erleben, 

ergibt sich beim Betrachten der Exponate von onginalen Stumm-Zeichnungen. Es ist 

uns versagt, besagte Zeichnungen in der urspriinglichen Gr•Be zu betrachten, die 

nicht durch obendrein auch noch unterschiedliche Verkleinerungen auf das starre 

Din-Format der Buch-Seiten beeintr•chtigt werden. Ich will jetzt nicht auf die Dis-

kussion mit Buchdruckem eingehen, die mitunter die Auffassung vertreten, daB das 

gedruckte Buch das Ong•inal sei, was dann seine Berechtigung zu haben scheint, wenn der 

Illustrator bewu••t auf die endgiiltigen Formate hin gezeichnet hat. •erhin sind es ge-
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rade diese einundzwanzig Zeichnungen im Anhang des Buches ,,Alt-W/orms", die die 

Bildphantasie des Beschauers durch ingeni•se Erfassung des unverwechselbar Wormsi-

schen freisetzen und zugleich eine N•he zum jeweiligen Objekt vermitteln, so daf• man 

gewissermaBen dessen Atem und sein Vibrieren, jedenfalls sem Dasem versp•rt. 

Richard Stumm ist auf seiner ,,Augenweide", wie ich es nenne, nicht nur zu ebe-

ner Erde durch Worms unterwegs und er hat nicht nur ,,Hinter der Synagoge" Sta-

tion gemacht, ,,Im Kreuzgang von St. Andreas'', ,,Am Lutherpf•rtchen", er ist Worms 

regelrecht auch aufs Dach gestiegen, aufden ,,'Wehrgang" (S. 28), seine Sicht geht 

„Uber das Raschitor", sein ,,Blick iiber St. Paulus nach der Friedrichskirche". Diese 

Blicke und Uberblicke sind - wir werden davon noch zu berichten haben -Vorstu-

fen, die Stumm zuriicklegt aufsemem Weg in die H8he und zu Blickpunkten, die schlie•-

lich zur Adlerperspektive der Gesam•bersichten iiber die Stadt fi•hren werden. 

Alle diese Zeichnungen profilieren sich durch ihre Strichfiihrung, bei der der Be-

trachter auf keine iiberfliissigen Krakeliiren st•Bt, auf die verzichtet werden k6nnte. 

Man kann durch Abdecken von Strichfolgen oder von Linien unschwer selbst die 

Probe aufs Exempel machen. Entzieht man beispielsweise der Lmienfi•hrung des 

Himmels iiber den D••chem der Stadt nur wenige Striche, so verliert er spiirbar das 

Jeweils angezielte Lastende oder aber seine beabsichtigte lichtdurchflutete W•ite. Hellt 

man enge Strichgitter und die Gewebe-Schra•uren verschatteter W•nde der Archi-

tektur auf, verbla•t das Wei• kontrastierender Mauerpartien. Beschneidet man das 

Laubwerk und das Filigran der Baum-Aste, ihre organischen, vegetabilischen Natur-

linien, leidet die Kontur-Konfrontation zwischen der Architektur des Gebauten und 

der Stniktur des Gezvacbsenen. 

Richard Stumm, ein universell gebildeter, nicht nur em akademisch ausgebilde-

ter Kunstler, hat stets mit besonderer Hochachtung von zwei Zeichnern gespro-

chen, von A1fred Kubin•• und von Adolph von Menz•*•. Und selbst wenn Stumm 

wesensgem•f• gerade nicht der im Unheimlichen und Spukhaften schweifenden Phan-

tasie Kubins, der in den Nachtseiten des Lebens unterwegs war, anhmg und nach• 

ging, er verdankt Kubins Handschrift in seinen autonomen Zeichnungen manche 

Strichfolge. Und selbst wenn Stumm sich nicht an erz•hlende Stoffe binden m8chte 

wie Menzel in den von Stumm geliebten (400) Federzeichnungen fiir Holzschnitte zu 

Kuglers „Geschichte Friedrichs des Gro•en" (I839-I842) und zu den „Oeuvres de 

Fr•••ric le grand" (I846-I857), er verdankt ihm kompositorisch manches, schlief•-

lich durch Menzels I875 entstandenes Gem•lde ,,Das Eisenwalzwerk" - und darauf 

m8chte ich sp•ter im 2 . Abschnitt eingehen - den k•nstlerischen Segen fiir die Wie-

dergabe gerade auch der Arbeitswelt. 

Vgl. die zuriickhaltenden Angaben in: TH•-BEcKER: Allgemeines Lexikon der bildenden Konstler von 
der Antike bis zur Gegenwart. Herausgegeben von Hans Vo•R, Band •2, Leipzig I9•8. Richard Stumm, 

S. 2.4s (Mitteilg d. Kiinstlers).- Allgemeines Lexikon der bildenden Kiinsder des XX. Jahrhunderts. 

Herausgegeben von Hans Vollmer, •. Band, Leipzig I958, S. 384· 

THIEME-BECKER, 22. Band, Leipzig ••28. Alfred Kubin (I877-I959), S· 34-37· 
THIEME-BECKER, 2•. Band, Leipzig I••o. Adolf Friedrich Erdmann Menzel (sp•ter Adolph v. Menzel, 

I815-I905), S· 400-402· 

44) 

45) 
46) 
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Die Qualit•t der Zeichnungen tritt bei einem Vergleich zwischen Zeichnungen 

des gleichen Sujets zutage, etwa der ,,Ruine von St. Amand" (S.39) aus ,,Alt-Worms" 

von Ic•2s und einerFederzeichnung aus den SechzigerJahren fiir eine Zeitungs-Il-

lustration, die nach eben dieser Zeichnung angefertigt ist, weil die Ruine mzwischen 

abgetragen worden war. Oder, ebenfalls aus ,,Alt-V•rms", das ,,Domherrnhaus•• 

(S. .•s): hinter lichtdurchflutetem Laubwerk ein fast organisch atmender Bauleib, em 

Haus mit der lebendigen Physiognomie einer vibrierenden Fassade. Die Zek:hnung 

des gleichen Baues in dem I•s 0 erschienenen Buch ,,Die alte Stadt", korrekt ohne 

Jahresangabe, weil sie von Stumm nach einer Fotografie angefertigt ist, wirkt streng, 

geschlossen, abweisend, fast biirokratisch, jedenfafls offiziell.••An die Stelle der erleb-

ten und nacherlebbaren Linie, der Atmosph•re und der Begehbarkeit, ist anhand der 

Vorlage die Unnahbarkeit eines Beh8rdenhauses, gezeichnet zur Erinnerung, getre-

ten. Oder, ein letztes Beispiel, das den Blick zu sensibilisieren vermag: Vergleicht man 

das „Grabmal eines r•mischen Bannertiiigers" aus ,,Alt-W•orms" (I92s, S. I8) mit der 

Zeichnung des gleichen r•mischen Reitergrabmals aus ,,Die alte Stadt" (I95o, S. I7), 

f•illt auf, daB das Relief an Tiefe verliert, daB es fast fl•chig wirkt, ja in gewisser \Weise 

verflacht. 

Diese Beobachtungen diirfen nicht miBdeutet werden. Sie verraten kem Nach-

lassen der kiinstlerischen Ausdruckskrafi von Stumms Zeichnungen, die beispiels-

weise durch den Zyklus von sieben Zeichnungen des zersti5rten Worms aus dem 

Jahre I9•6 belegt wird. Aber sie 1assen doch erkennen, daB Anla• und Verwendung 

der Zeichnungen und, im Wortsinn verstanden, ihr Kontext von Einfluf• auf die Ge-

staltung sind und gewisse Qualit•tsunterschiede erkl•ren. 

2. INDUSTRIE-ZEICHNUNGEN 

In Stumms zeichnenschem Erstlingswerk fmden sich - und damit komme ich 

zu einem zweiten Gesichtspunkt -, dem Titel und der vielleicht als romantisierend 

empfundenen Vorstellung von ,,Alt-Worms" entsprechend und einer gewissen senti-

mentalen Wehmut-Attit•de des Textes nachkommend, keine Industrie-Zeichnun-

gcn, und dies, obwohl sich auf breiter Front schon im I 9. Jahrhundert die Wirtschafi 

in Worms eingefiihrt und zu dem neuen Wohlstand beigetragen hatte, dem die Re-

staurierung vieler der in ,,Alt-Worms" gezeigten Dc:nkmale der Vergangenheit mit 

zu verdanken ist, nicht zuletzt auch der Bau des Hauses, in dem wir uns befinden, 

der Heylshof. Richard Stumm hat solche Industrie-Zeichnungen allerdings fiir den 

fast gleichzeitig, jedenfalls nur kurz nach dem Erscheinen von ,,Alt-Worms" heraus-

gekommenen Jubil•ums-Band der „•Wormser Zeming" angefertigt.•• 

orms. Zeichnungen זvonFRT, Die alte Stadt. Bild und Schicksal der ehemals freien Stadt W • 47) Dr. Fnedrich M. Jr  

Richard Stumm, Verlag Erich Norberg, Worms I•5o, Umschlag identisch mit Einband, 2• ganzseitige 

Zeichnungen, i6 Zeichnungen im Text. 

4S) isoJahreWormserZeitung.I776-I926.Umschlags-undSchmutztitel,sowiedieFederzeichnungenvon 

W'onnser Stadtbildern und aus dem Buchdruckereibetrieb sind vom Kunstmaler Richard Smmm. Gedruckt 

Zeichnungen, viele davon aus •• in der Buchdruckerei Eugen Kranzbiihler Gebr. Cnyrim, Worms ••26, 

,,Alt-\Vorms". 
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Es ist amiisant zu sehen, daB Stumm aber auch schon in ,,Alt-Worms" eine Zeich-

nung vom Wormser Wirtschafi:s-Hafen mit seinen m•chtigen, allerdings im neuro-

manischen Stil erbauten Lagerhallen emgeschmuggek hat, wenn auch mit einer Un-

terschrifi, die den Ve•sser des Textes, den Stadt-Archivar Dr. Friedrich M. •ert, be-

ruhigenmochte: ,,Am Hafen,wo der (mittelalterliche) Neuturm stand",eme Zeich-

nung, die iibrigens wegen der brauchbaren Verbindung von ,,Kultur und •irtschafi" 

imJahre I935 in den ,,Rhein-Main-Bildheften fiirKultur und Wirtschafi" (Mai-Num-
mer) erneut Aufnahme gefunden hat. 

Siebenundzwanzig von den fiinfzig Zeichnungen in dem Zeitungs-Jubil•ums-

Band sind Erstver8ffentlichungen, die anderen aus ,,Alt-Worms" iibemommen. 

Siebzehn der neuen Zeichnungen widmen sich der Arbeitswelt, der Industne, dem 

Gewerbe, der Wirtschafi:. Da sind zwar auch Portr•ts renommierter und um das 

Wormser Zeitungswesen verdienter Pers•nlichkeiten konterfeit. Da flackern aber 

auch die Deckenlampen im Setzersaal der Zeitung von I926, da warten Satz- und 

Rotationsmaschinen darauf, daB die Matritze gegossen aus der Stereotypie kommt 

(S. 22f.; vgl. S. 24f.). Da entdeckt Stumm die profane Architektur des ,,St•dtischen 

Gaswerks" (S. I2I), dessen Hallen, Turm und Schomstem an einen s•kularisierten 

Sakralbau ennnem. Da kommt das Spinnengewebe der Kran-Gest•nge in den ,,Neu-

en Anlagen im Hafen"( S. I2•) und die Architektur des ,Schlachthofes" (S. I29) zur 

Geltung, und es wird das ,,Stationsgeb•ude mit den Emlaufhallen der Zuge" von I•26 

(S· 273) ins Auge gefaBt. 

Schon I92•, als Richard Stumm den groBen Lesesaal der damaligen Stadtbiblio-

thek ausmalt, stellt er neben anderen Motiven in einer zweigeteilten Figurengruppe 

,,Erholung und Arbeit" dar, ,,zwei M•nner (wie es in emem Bericht heiBt), die neben 

den Tiiimmern einer korinthischen S•ule emsig mit den Arbeiten eines Neubaues 

besch••ftigt sind, dessen Geri•st sich zwischen ihnen im Hintergrund aufti•rmt. Mit 

besonderer Absicht (heiBt es weiter) wurde die Betonung hierdurch auf die techni-

sche, aufbauende Arbeit gelegt". Es sind dies Malereien, die Dr. Fnedrich Maria •ert 

seinerzeit als die ,,fiir Worms... erste Verwendung zeitgen•ssischer Kunstformen in 

•5ffentlichen R•umen" iiberhaupt apostrophiert und ob ihrer Zukunfi:saufgeschlos-

senheit dergestalt wiirdigt: ,,Das Neue, wenn es echt ist, paBt sch•n zu dem Alten."•• 

Stumm wird zu den Progressiven gerechnet. 

Als bahnbrechend wird z. B. auch Richard Stumms groBes 'Wandgem•lde, das 

,,Martinusbild", anerkannt, als das „erste modeme Bild an einer (Wormser) Au•en-

fassade" iiberhaupt, als Bereicherung der Stadt. Wer vom Ludwigsplatz oder der An-

lage in die Martinsgasse einbog, dessen Blick fiel unwillkiirlich auf die steile, vorsprin-

gende Querwand des St. Martinsstifies, die durch die Verbindung des •lteren n8rdli-

chen Baues mit dem hinter der Straf•enflucht errichteten Neubau entstanden war.•° 

49) Dr. Friedrich M. ILLERT, Die neuen Wandgem•lde in der Stadtbibliothek, in: Woimser Volkszeitung, 26. 

Jahrgang, Nr. I8•, i92•, S. 2, - Fotoarchiv des Stadtarchivs: I/Q, Mappe 2 (F 2945/2, F 2945/4, F 2945/6• 

F 2945/8, F 2945/8b, 7I8I, 7I83,5980, F 2945/88,7I20a, 7I20b). 
so) Fritz REu'•ER, Das Stifi St.Ma•m inWoims, in: St. Maitm in Worms 996/•996. Festschnfi zum I000-Jahre-
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Was lag n•her, als hier St. Martin, den Schutzpatron des neuen Krankenhauses, und 

die von ihm geiibte Pax-Christi abzubilden, einen durchaus wehrhaften, aber mild-

tatigen Mens;chen.•• 

Richard Stumms vielleicht sch•nstes Buch allerdings ist m memen Augen sein 

,,\X/brmser Skizzenbuch" von I948, das sein Freund Ench Norberg Senior••, der Ver-

legei; in einer Ausstattung herausgebracht hat, die - zumal wenn man sich der all-

gemeinen Knappheit erinnert, die die damaligenJahre zeichnete - auch heute noch 

als mustergiiltig gelten darf und die, wie schon seinerzeit eine Besprechung von Emst 

Handschuch in der ,,Al•gemeinen Zeitung" zurecht festgestellt hat••, „an beste rhein-

mainische Traditionen ankniipft", und das will etwas heiBen. 

Es ist aufschlu•reich - und ich werde in einem dritten Gesichtspunkt noch dar-

aufzu sprechen kommen -, daf• Richard Stumm hier an PeterHammans \Vorte nach 

dem Stadtbrand von I68• vom „groBen Elend undJammer" erinnert und daB er 

durchaus dessen T•mmer-Zeichnungen im Sinn hat, w•hrend er sich selbst auf-

macht, um I••s nach der Katastrophe trotz der Not des Tages ,,die Hoffnung zu 

n•hren", indem er ,,manches Unscheinbare oder auch Allzugewohnte im Spiegel" 

auff•ngt und seine Zeichnungen sparsam mit einem Text, der Mut macht, versieht.•• 

Erfreulicherweise sind viele der Original-Zeichnungen von damals, wenn auch auf 

schlechtem Papier, erhalten geblieben und k•nnen zusammen mit den Nachdrucken, 

die allerdings von erstaunliches Qualit•t sind, betrachtet werden. Es lohnt sich in je-

der Hinsicht, nicht nur inhaltlich wegen der ennnernden Aussagekrafi, sondern auch 

formal wegen der Feinnervigkeit einer Strichfiihrung, die eine Akkuratesse im Detail 

mit spiirbarer Trauer iiber den Denkmalscharakter der Ruinen verbindet, Chronisten-

pflicht eines zutiefst Betroffenen; denn wer hatte vergleichsweise liebevoll wie Stumm 

Dreifaltigkeitskirche und Dom, den Ludwigsplatz und die Stadtsilhouette ins Auge 

gefaBt? 

Jubil•m. -Herausgegeben von Fntz Reuter (Der Wormsgau, Beihefi 34), Worms I996, S. 55ff. FOtO S. 55· 

M•rrcr Wilhelm, Einweihung des neuen Krankenhauses im St. Maitmsstift; Das Ma••inusbild von Richard 

Stumm(WotmserNachnchtenNr.263 vom Io. II. I926,Nr.264vom H. II. I926,Nr.265 vom I2. II. I926). 
5 I) Fotoarchiv des Stadtarchivs: I/M, Mappe: Of•ndiche Bauten-Soziale Emnchtungen (CH 354, M 7•I 5)· 

5 z) Ihm zu Liebe zeichnet er dessen Osnabriick: Ludwig B•te, Osnal•iick. Bild einer alten Stadt. Zeichnun-

ganzseitige Zeich- • gen von Richard Stumm, Druck und Verlag bei Erich Norberg, Worms I••2. Emband, 

nungen, 20 Zeichnungen im Text. 

s3) Emst H•scHucH, in: Allgemeine Zeitung, Worms, Nr. 75 vom 2. September I948, S. 6. 

5,4) Richard S'•, Wormser Skizzenbuch, Verlag Ench Norberg, Worms I948. Einbanddeckel und 32 

ganzseitige Zeichnungen. Jede der Zeichnungen ist mit emem mstruktiven, Iiterarisch sprechenden Text 

verbunden. Sie sollen helfen, der Gefahr zu entgehen, •mit dem Elend zu kokemeren und einem T•m-

mersadismus zu fri5nen" und zugleich „Abstand zu schaffen". - Hingewiesen sei auch auf: DasJahr des 

Herm i •,•6. Katholischer Kirchenkalender fiir Stadt und Dekanat Worms. Herausgegeben und verlegt vom 

946, der 6 ganzseitige Zeichnungen enth•lt, davon zwei zum Wie- • Caritas-Verband e. \• Worms, Woims 

deraufbau von Dom und St. Paulus. - DasJahr des Herm I947. Bearbeitet und zusammengestellt von Carl 

J. H. Villinger. Zeichnungen und Graphik: Richard Stumm. Buchdruckerei:JosefSchwab, Woims I947, ent-

h••It i2 originelle Monatsvignetten, i2 Textzeichnungen, I8 graphische Uberschrifts-Sch•en, I ganzseitige 

Kalligraphie. 
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Gie6halle eines Stahlwerks, I947 (aus: Wormser Skizzenbuch, Worms I948) 



Und doch sind Stumm in seinem „Womiser Skizzenbuch" vielleicht am iiberzeu-

gendsten seine Industrie-Zeichnungen gelungen, Zeichnungen aus den Lederwerken 

Heyl-Liebenau, aus dem Sudhaus der Brauerei, aus den Maschinenens•len der GroB-

m•hlen, der Maschinenhalle der Zuckerfabrik, der groBen Gie•halle des Stahlwer-

kes Dingler& Karcher, Zeugen dessen, was die Bomben stehen lieBen und in dem die 

Kraft des Uberlebens steckt. Gerade wenn man die Original-Gr•Be der Zeichnungen 

mit dem Format des Abdrucks vergleicht, f•lk auf, da• sie das gesamte Blatt beherr-

schen, es fast sprengen, daB sie etwas von der Krafi und Energie verspiiren lassen, die 

in den Kesseln und Gest•ngen geb•ndigt ist und die R•der treibt, von technischen 

Apparaturen, gewaltigen Vorrichtungen, die auf Produktion aus sind, treibendes Ge-

triebe, das dem Menschen in seiner damaligen Not zu Diensten steht und sein Wir-

ken ins Uberdimensionale steigert, Hoffnung verbiirgend, die begi•ndet und nicht 

vage ist. ,,Den bizarren Fomienreichtum - schreibt der Zeicbner Stumm beispiels-

weise - hat der k•hle Verstand des Ingenieurs geschaffen, der auch die Elemente 

ndigt, die im Feuerwerk des Schmelzofens ihre magischen Kr•fie b•׃offenbaren". 

Und der Kunstbisto•ikerRichard Stumm setzt hinzu: „Die Phantasie in den deko-

rativen Kupferstichen Piranesis•• wird in der groBen Gie•halle des Stahlwerks zur 

Wirklichkeit".•• 

Richard Stumm, der im besten Sinne des Wortes ein Arbeiter war - als solcher hat 

er sich, wie gesagt, auch in dem Selbstbildnis von I9•5 verstanden, als ein Christopho-

rus obendrein, mitten in der Zeit des damals nationalsozialistischen Arbeiter- und 

Bauemstaates -, ein Arbeiter, dem zeitlebens keme Gewerkschafi und kein Tarif-

veiTrag eine geregelte Arbeitszeit und ein regelm•Biges Einkommen garanti•rt hat, 

der eigentlich immer, Tag fi•r Tag, ja bis in die N•chte hinein, hart, sehr hart und mit 

staunenswertem FleiB, mit bewunderungsw•iirdiger, geradezu ansteckender Freude 

und, s;elbst wenn ihm ein Auftrag, den er, der sich, Humor begabt wie er war, bewuBt 

einen „Lebenskiinstle•• nannte, annehmen muBte, um zu iiberleben, keine Freude 

machen mochte, mit pflichtgem•Ber Unermiidlichkeit und disziplinierter Gewissen-

haftigkeit gearbeitet hat, Stumm hatte zeit seines Leben eine ausgesprochene Hoch-

achtung vor der Arbeitswelt und er genoR auch stets den besonderen Respekt der 

wirklichen Arbeiter. Sie waren ihin sichtlich zugetan und sie verscha•ten ihm mit-

unter auch Zutritt zu den Papiersammel-Lagern, wo Stumm nicht selten weitvolle 

Biicher vor dem Einstampfen bewahren, regelrecht retten konnte, ich selbst habe noch 

das eine oder andere von ihnen. 

Wenn Richard Stumm in den Industneanlagen und nicht am Zeichentisch seine 

Zeichnungen und Farbkartons anfertigte, etwa zu den Aufiragsarbeiten w•hrend des 

Krieges zum 60. Geburtstag fiir Direktor Karl Karcher von Dingler & Karcher im 

Jahre I94I•• oder nach dem Krieg imJahre I952 fiir die groBe Mappe zum 60. Ge-

s5) GiovanniBattistaPiranesi(I720-•••8),insbesondereauchwegenseiner„Veduten"bekannt;THIEME-

BECKER, 27. Band, Leipzig I933, S. 80-83. 
s6) RichardS•uMM,ebenda,ungez•hlteSeite. 

57) LeihgabevonFrauRaabe,Worms. 
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RICHARD STUMM - PERSPEKTIVEN UND ASPEKTE EINES VIELSEITIGEN KUNSTLERS 
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burtstag von Direktor Herbert von der Delta••, spiirten diese Arbeiter, die ihm bei der 

Arbeit zusehen konnten und mit denen er stets ins Gespr•ch kam, daB er ihre W•elt 

nicht abstrakt konstruktivistisch fiir eigene Bildphantasien nutzte, sie gewisserma•en 

fi•r sich ausnutzte, sie nicht als bloBe Vorlage fiir Kunst gebrauchte, verbrauchte oder 

gar miBbrauchte, sie nicht zum Vorwand fi•r das sog. Kunstschaffen im Stil der je-

weiligen Zeit genommen hat, zurHeroisierungdes Kampfes an derHeimatfront I94I, 

zur Symbolisierung •iner Weltanschauung, zur Ideologisierung des Arbeitskampfes 

IC)52, gar zur Politisierung im sozio-8konomischen Stil des Klassenkampfes. Bei 

Stumm ist nichts zu finden vom Pathos der nationalsozialistischen Berlmer Ausstel-

lung von I936 ,,Lob der Arbeit" oder der in Miinchen von I••7 ,,Die Arbeit m der 

Kunst", zu der er iibrigens meiner Ennnerung nach die in der Ausstellung exponier-

te Radierung von I 93 s „RAD (Reichsarbeitsdienst) bei der Arbeit an der Pfrimm-

m•ndung" geschickt hat, von der sich ein Exemplar auch in der St•dtischen Ge-

m•ldesammlung des Museums befindet.•• Es ist bei Stumm aber auch nichts vom 

Pathos der Aktion•re und des Aufsichtsrates oder der angetneben antreibenden Akti-

visten und der Funktion•re zu verspiiren. Stumm sieht, was wirkliche Arbeit ist, und 

er fi•hrt sie und nicht eine Ideologie ••ber sie vor Augen, 

Stumm monumentalisiert den Arbeiter nicht durch nationalsozialistisch aufge-

bl•hte Muskelpakete. Er spieBt beim Thema Arbeit aber auch nicht die kapitalisti-
schen Aktienpakete auf. Stumm stimmt weder in die sozialistische Anklage ein, noch 

macht er die nationalsozialistische Athletisierungmasche, die Olympiade der Arbeit, 

mit, zeichnet weder den stutzigen noch den trutzigen Arbeiter. Stumm versch8nt 

die Arbeitswelt nicht und er diffamiert sie nicht. Er kolonert nicht ihr Graues und er 

verbr•mt auch keinen Sachverhalt zum Genre.•° Er st8Bt zur Struktur und Farbig-

keit einer W•elt vor, deren Reiz ein Zusammenspiel aus Verstandes- und Handarbeit 

ist, aus schillemder Farbigkeit der Materie (lat. mater) und der Materialien, mit de-

nen Menschen umgehen, mit Erzen und Mineralien, mit Metallen und S•uren, mit 

Energieentladungen, SchweiBbrennem, mit spiegelglatten k••en Schaltzentralen 

und mit gliihenden 0fen. 

Jetzt kommt Richard Stumm zugute, was er in seiner Akademiezeit bei semem 

Lehrer Prof. Karl Caspar•' gelernt hat, der sich bekanntlich seit I9Io zu einer expres-

sionistisch-vision•ren Bildgestaltung und lodernder Farbigkeit, zum groBen Stil hier-

archischer Formen und monumentalisierender Farbgebung durchgerungen hatte. 

Am 6. Mai I92o schreibt der Zwanzigj•hrige anJosefKoch, der ihm Mut gemacht 

hat, Kiinstler zu werden, und der ihm auf der Westend-H•he im Kutscherh•uschen 

grof•ziigig eine erste Unterkunfi, so etwas wie ein Atelier, geboten hat, kritisch aner-

kennend gegeniiber seinem Lehrer: „Neben der Universit•t arbeite ich im Atelier von 

Leihgabe von Herrn Dipl. Ing. Herbeit, Worms. 
5 84 mit dem Titel „Sandarbeiter am Rhein". • Unter der Inventamummer 

Vgl Peter ScH•RMBEcK, Darstellung der Arbeit (Malerei und Plastik), in: Kunst im 3. Reich. Dokumente 
der Unterwerfung, Frankfurt •974,4. Auflage I980, S. 347-384; ,,unheroische Darstellungen", S. •••ff; 

,,heroisierende Darstellungen", S. 376• 
SAuR: Allgemeines Kiinstler-Lexikon. Die Bildenden K•nstler aller Zeiten und V8lker, Band I7, Miinchen-

Leipzig I997. Karl Caspar (I879-I956), S. II5f. 

58) 
59) 
60) 

6I) 
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Prof. Caspar. Ich mache da m•chtige Farbstudien in 01, die alles andere als sch•n 

sind." Und er fi3gt hinzu : „Dabei bedri•ckt einen die Atelierlufi, ich ziehe es bei wei-

tem vor, im Freien zu schaffen." Und wenn Stumm ebenfalls m einem BriefanJosef 

Koch am 20.Juni I•2o skeptisch Selbstkntik an seinen eigenen fiijheren Arbeiten 

iibt, stellt er doch fest: „Ich bin kein Expressionist geworden, obwohl mein Lehrer 

Prof. Caspar einer der ersten und bedeutendsten Expressionisten ist. Er hat mich 

aber durch manchen Gedanken bereichert, darstellerisch sowie auch technisch." Von 

der „Sehnucht nach Farben" spricht Stumm in einem Briefvom 26. Februar I•2I. 

Sp•ter, angesichts der .Aufgabe der Industrie-Zyklen von I94I und I95 2 findet Stumm 

andieFarbwelt seinerfn•herenJahre wiederAnschlu•, greifi eraufdieM•glichkei-

ten zuriick, durch Farbigkeit einer Welt Ausdruck zu geben, deren magische Realit•t 

bei hoher Rationalit•t erst im ungewohnten Farbspiel, bei dem Schwarz stets mit-

mischt, spiirbar wird. 

Als Blick in die geballte Kraft der Arbeitswelt und auf ihre lemurenhafim Geleis-
und Transportsysteme, ihre m•chtigen technischen Produktionsgest•nge, die Trieb-

werke ihrer Maschinen in geduckten oder hohen Ger•te-Hallen geh8ren auch diese 

Farbzeichnungen zu Stumms Entdeckung von Worms hinzu. Auch hier ist er vor-

bildlich. Wer an diesen Wormser Industrie-Zeichnungen vorbeisieht, wer die Arbeits-

welt in der Kunst ignoriert, ger•t leicht in die Gefahr, daB ihm das Leben dieser Stadt 

nur zur Silhouette und Kulisse einer repr•sentativen Vergangenheit, geeignet fiir sog. 

kultivierte Weihnachts- oder Neujahrs-Gliickwunsch-Karten gerinnt, zur Sonntags-

ansicht ger•t oder gar zur bloflen Postkarte schrumpft. 

Schon auf Stumms oben erw•hnten Wandgem•lden in der ehemaligen Stadtbi-

bliothek spielen Symbole der Arbeit eine entscheidende Rolle, und Dr. •erts Bericht 

von I 92• verdanken wir eme Schilderung dieses sp•ter zerst8rten Werkes, auch der 

„reizvollen Vignette" in seinem eigenen Amtszimmer: „Dem Pflug als dem Symbol 

der Landwirtschaft entspricht auf der anderen Seite die Silhouette des Domes und 

mehrerer Fabrikschlote als Symbol der Stadt und der Industrie. Zwischen ihnen 

spannt sich die Bri•cke, die das,Getrennte zusammenfiihrt. Vor ihr sitzt ein Mann 

im Arbeitskleid mit einem Buch. K•stlich - schreibt Dr. Illert - ist die farbenfrohe 
Umrahmung mit stilisierten Bl•ttern und Stern."•• 

•. GESAMTANSICHTEN DER STADT 

Stumm hatte aber - und damit komme ich zum drmen Gesichtspunkt - auch 

ein produktives Verh•ltnis zur Vergangenheit. Er, der studierte Histonker, dreht ihr 

nicht geschichts1os den Riicken zu, hat sie vielmehr als K•stlerbewu•t im Riicken, 

er kehrt sich nicht von ihr ab, sondern fiihk sich durch sie gest•rkt. Ein Grund mehr 

fi•r die von vielen Menschen, die mit Richard Stumm Umgang hatten, semerzeit fest-

geste•lte Tatsache, daB Stumm in allen Gespr•chen und bei allen Gelegenheiten im-

mer etwas eingefallen ist. Das haben alle die erfahren, die ihn um Rat gefragt haben 

62) Dr. Fnedrich M. ILLERT, Die neuen Wandgem•lde in der Stadtbibliothek, a.a.O. Vgl. Anmerkung 49. 
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und die, wie Dr. Illert Senior oder Stadtbaurat K•hler, wie Dr. Wiesenthal oder Dr. 

Biehn vom Museum, wie die Schrifi:steller Heinrich Weis, Ernst Handschuch, Carl 

J. H. Villinger und viele, viele andere bei ihm aus- und eingegangen sind. 

Als Kunstgescbicbtler steht ihm die Fiille vorbildlicher Formen und Inhalte der 
Geschichte der Kunst zur Verfiigung. Als Kunstlerhat er seit seinerJugend immer 

wieder durch Kopien groBer Meister, sei es sokhen aus der Alten Pinakothek in Miin-

chen, sei es denen aus der Gem•ldesammlung des W•ormser Heylshofes, Auge: und 

Hand am Unverg•nglichen der Vergangenheit geschult. In einem Brief des Zwanzig-

j•:hrigen aus Miinchen heiBt es, daB er sich an die Kopie eines alten Meisters in der 

Pinakothek macht, ,,was neben dem Studium des Meisters die Annehmlichkeit des 

Besitzes hat, wenn auch nur in Form einer Copie."•• Als Rest•um•torentwickelt er ei-

nen erstaunlichen Sinn fi•r die zeitgetreuen Eigenarten unterschiedlicher Stile, wofiir 

insbesondere die Auffiischung und Wiederherstellung der Kirche in Mettenheim, ei-

ner der sch8nsten und gr8Bten Dorfkirchen unseres Landes, bis in die Heraldik ein 

iiberzeugendes Beispiel ist.''• Als Histonker kennt er sich auch in der Wormser Ge-

schichte, als ,,Schlaraffe" obendrein in Wormser Geschichten und Geschichtchen, 

Anekdoten und Anekd•tchen, aufs Beste aus. Weil Stumm auch m der historischen 

Dimension beheimatet ist, ist er anderen um den entscheidenden Schritt voraus, und 

sein Rijckgriff fiihrt zum Vor- und Ausgriff. Mit einem Wort: Er springt weiter als an-

dere, weil sein Anlauf gr8fi•er ist. 

Schon im Zusammenhangmit dem „Wlormser Skizzenbuch" habe ich daraufhin-

gewiesen, daB Richard Stumm auf Peter Hamman anspielt, und tats•chlich ist es 

angebracht, •aB man, was Stumms Gesamtansichten von Worms, seine Blicke von 

der Rheinbriicke auf die Stadt Worms, m unserem Jahrhundert betriffi, an die Pros-

pekte der Holzschnitte und Kupfer von Sebastian M•inster (im I55o) und Merian 

(um I65o) denkt und an PeterHammans Zeichnungvon I690, die die Ansicht der 

Stadt nach dem Stand von I6•0 wiederzugeben versucht.•• 

Als Richard Stumm als einundzwanzig••hriger Kunststudent seine erste Stadt-

Gesamtansicht zeichnet, wird dieses Kunstblatt in der ,,Wormser Volkszeitung" mit 

den Worten vorgestellt: ,,Wir besaBen bis zur Stunde keme Totalansicht unserer Stadt, 

63) BnefeimBesitzvonHerrnJosefKoch-Meunier,Worms,Westend-Ht;he,respektiveseinerErben. 

6.4) Mettenheimer Chronik. Zusammengestellt und aufgenommen von Georg Reichert. Federzeichnungen 

von Richard Stumm, Druck Erich Norberg, Worms I••o; vgl. S. 60f. Aus dem Geleitwort: „Besonders 

gedankt sei auch Herrn Kunstmaler Richard Stumm aus Worms, der sich mit der Ausfijhrung der Kunst-

malerarbeiten in unserer Kirche ein Denkmal gesetzt hat, und in diesem Buch die wertvollen Feder-

zeichnungen schuf", I 8 an der Zahl und die Umschlagsilhouette. - Zum Stichwort Heraldik vgl. auch das 

Wappenbuch des Landkreises Womis. Die Wappen des Landkreises und der Gemeinden. Herausgegeben 

vom Landratsamt Worms. Bearbeitet von R. H. Lehmann. Zeichnungen von Richard Stumm, Druck Erich 

Norberg, \•orms i 960. •2 Wappen gezeichnet und heraldisch koloriert. Aus einer Besprechung von Georg 

Illert in: Der WTormsgau, 4. Band, I959/60, S. I•4f.: „'Was an diesem Buch hervorzuheben ist, gilt sowohl 

der •uf•eren Form als auch dem lnha1t. Der hervorragende Druck •bt die Farben der •appen in einer 

kaum zu iiberbietenden Weise wieder, ganz gleich, ob es sich um leuchtende Farben oder um Gold und Sil-

ber handelt... der Zeichner der Wappen Richard Stumm." 

6s) Die Zerst•Iiing der Stadt VVorms imJahre I 689. Im Aufirage der Stadt Worms dargestellt von Friedrich 

Soldan, Worms I 889. 
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die kiinstlerische Anforderungen sowohl wie das heimatliche Gemiit befnedigen konn-

tc. Der Maler Richard Stumm, ein Sohn unserer Stadt, hat diesem Mangel nunmehr 

abgeholfen."•'•' Und ab• Dr. Illert Is Jahre sp•ter die These vertritt: ,,Deutschlands •lte-

ste Stadt s000.Jahre Worms" stellt erbe•vuf•t an den Kopfseines Artikels die Stadt-

ansicht aus Sebastian Mi•nsters Kosmographie, bnngt aber ebenso bewu:Bt als SchluB-

punkt Richard Stumms gro•formatige Federzeichnung „Blick von der Rheinbriik-

ke (N•belungenbriicke) aufdie Stadt Worms" zu Gesicht.•• Stumm braucht in der 

Reihe der Stadtansichten von Gabnel v. Seidl (I88•),Jean Griiner (I888), sp4•ter von 

Wilhelm Riske den Vergleich wahrlich nicht zu scheuen. 

In diesen Umkreis geh6rt hinein, dai3 Stumm nicht nur Stadt-Ansichten sondem 

gewisserma•en histonsche Stadt-Einsichten, Innen-Ansichten der Stadt und nicht 

nur Ansichten der Innenstadt geboten hat. So hat Stumm anl•Blich des 2so.Jahres-

tages der Zerst•rung der Stadt Worms I 9• 9 im Aufirag von Dr. Illert eine nach der 

Sepia-Zeichnung Peter Hammans von AdolfHeiR (I937) angefertigte Rekonstruk-

tionszeichnung der Stadtmitte vor der Zersti••rung der Stadt kolorie•. Der Karton, 

der s•ch im Besitz des Stadtarchivs befmdet, ist ausgestellt. Wie es in der Stadt selbst 

zuvor ausgesehen haben k•nnte, das hat Richard Stumm iibrigens I937 m vier groB-

formatigen Historienbildern, die friiher in der Domsch•nke in der PetersstraBe hin-

gen, in bedeutsamen Szenen aus der Wormser Geschichte dargestellt.•• 

In diese Zeit f•llt auch eine I9•8 entstandene Pinselzeichnung, aufder Stumm un-

ter Riickgriff auf Peter Hammans beriihmte Zeichnung der ,,Miinze", des Wormser 

Rathauses, das der Lokalstolz als das ,,sch•nste Haus der Welt" bezeichnet hat, eine 

66) Aus der Stadt: Besprechung des Kunstblattes „'X•onns am Rhein", Kunstverlag von Christian Herbst, 

in: Wormser Volkszeitung, 2•.Jahrgang, Nr. 280 vom 8. Dezember I92I. 

6;7) Dr. Friedrich M. ILLERT, Deutschlands •lteste Stadt 5000Jahre Worms, m: EWR-Mi•ilungen, M•rz/April 
I936, ,•rms, S. 27f. - Hingewiesen sei auch aufdas gro•formatige Genrebild, ein °lgemalde von I935 

das im Vordergrund, linksrheinisch, Figurengruppen im Biedermeierstil zeigt, den Rheinijbergang darstellt 

und einen Blick auf die Stadt bietet (im Magazin der St•dt. Gem•ldegalerie). Vg1. Erinneningen an das alte 

Worms. Zu einem neuen Bild von Richard Stumm in einer Wormser Gastst•tte (Ka•ee Gregori, I. Wiener-

kaffe, Kaiser-Wilhclmstra•e I•). \Worms vor I00Jahren, in: WormserTageszein•ng vom I. I. I936. 

68) Foto-Archiv des Wormser Stadtarchivs: 4 Historienbilder, Archivnummer: H I•II-I•I•. - Vgl. auch die im 

Heylshof befmdliche groBformatige Farbzeichnung „Heinnch I• iiberreicht den Vei•retem der Stadt Worms 

einen Freibrief(Io••)", als Steindruck von Richard Stumm nach dem Ratssaal-Gem•lde von Prof. Her-

mann Prel! (Dresden) - I 9•5 zerston - hergestellt.- Von Stumm, dem ,,jungen, aufstrebenden K•nstIer", 

stammt das Plakat zur Burchardfeier, eine Dreifarbenlithographie, die ,,dem Namen Richard Stumms auch 

ijber die Grenzen unserer Stadt hinaus den verdienten Klang verleihen und seiner Kunst neue Freunde 

gewirinen wird". Vgl. Beschrcibung, in: Wormser Volkszeming, 28.Jahrgang, Nr. I87 vom I5. AuguSt I925, 

i . Blatt, S. 3 . Auch die Festnummer ist von Richard Stumm gestaltet, Titelkopf und 2 Schmuckleisten 

(Lithos), 6 Portrait-Zeichnungen, s Zeichnungen aus ,,Alt-Wlorms", in: Burchardfeier. Herausgegeben vom 

Festausschuf•. Verantwortlich fiir die Schriftleimng: Peter Bauer, Woims I925. Vgl. Hinweis in: Wormser 

Volkszeitung, 28.Jahrgang, Nummer I99 vom 29. August I925, I. Blatt, S. 3. - Fur das von Georg Ri-

clurd RoeB anl;iBlich der 900.Jahrfeier i•25 verfaflte Theaterstiick ,,BischofBurchard'', das am 3I. August 

•925 zur Erstau•iihrung kommt (mit einem Prolog von Peter Bauer), malt Richard Stumm die Biihnen-

bilder. Vgl. Georg Richard Roef•, Das Wormser Volkstheater, m: Unser Spiel- und Festhaus. Festschrift 

der ׃„Wormser Zeitung" zur Einweihungsfeier am 28. Oktobcr I934, Nr. 348 vom 28. Okt0ber I934 

zog ich einem unter den Schulgenossen dicht vor der Biihne neben dem Ma- . . ,,Ein•:n Ehrensitz als Dichter. 

Icr Richard Stumm im Pai•erre vor, der auch die neuen Bijhnenbilder gemalt und gestellt hatte. Er mu•••te 

dann aber bald hinauf auf die I•ihne." 
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Szene kurz vor dem grofi•en Stadtbrand am Pfingstsamstag I689 zeigt: Unter den 

Augen der Soldaten Ludwigs XI\• schleppen die Biirger, alt und jung, Hab und Gut 
in den Dom, den sie auf eine Zusicherung hin fi•r sicher w•hnten. Dr. Wiesenthal 

vom Museum hat diese Pinselzeichnung, die in der Weihnachtsausstellung der Ge-

m•ldegalerie des.Jahres I938 ,,Kunstschaffen im Wonnegau" erstmals gezeigt worden 

ist und aus Privatbesitz hier gezeigt werden kann, verst•ndig besprochen: ,,In sei-

ner Feinheit und meisterhaften Linienfiihrung mutet uns - schreibt Dr. Wiesenthal 

- dieses kleine Kunstwerk wie ein Stich aus alter Zeit an." Ausgesteflt war damals iib-

rigens auch - wie es in besagtem Bencht heiBt - ein ,,farbenfreudiger Entwurf zu ei-

nem Gobelin: Franz von Sickingen belagert die Stadt".•• 

In diesem Zusammenhang muB nun allerdings erw••hnt werden, daB Richard 

Stumm in der 2. H•lfie der Drei•igerJahre in semer Graphik zu einem Stil •berge-

gangen ist, der am besten durch eine weitere seiner Gemeinschafis-Ver•f•entlichun-

gen mit Friedrich Maria Illert belegt werden kann: „I5oJahre Weingro•handlung 

I?J. Vakkenberg I786-I936''•°, den er aber auch nach dem Krieg fiir die Iflustration 

zur ,,Familiengeschichte eines Familienunternehmens. I859-I959 Carl Schil• KG, 

Osthofen/Rheinhessen" verwendet.•' Stumm nimmt die Zeichenfeder fast bis auf 

die Konturlinie zuriick. Fiir Architekturen verwendet er bemahe ausschlieBlich das 

Zeichenbesteck, die Rei•nadel, und die Linien der Zeichnungen, die erjetzt aufei-

nem Architektur-Zeichen-Tisch mit der Rei•schiene und dem Lineal anfertigt, fol-

gen strengen geometrischen Raumvorstellungen und makellosen perspektivischen 

Fluchtlinien. Es entstehen ungew•hnlich sauber und klar anmutende, vornehme und 

im Wechsel von Schwarz- und Wei•pamen bei akkuratestem Strich wirkungsvolle 

Zeichnungen von einer den Zeitfaktor eliminierenden Ausdruckskraft. 

.Jc:tzt zeigt sich, wessen Stumm, der bis zur Aufhebung des Instmits der „Eng• 

schen Fr•ulein" in Worms in den ersten Jahren des Nationalsozialismus do• - wie 

gesag;t - auch Darstellende Geometrie gelehrt hatte, m dieser Hmsicht fiihig ist, eine 

Sichtweise, die die Voraussetzung fijr sp•tere geometrisch exakte und r•umlich per-

fekte Rekonstruktion zu einer Gesamtansicht der Innenstadt um I600 abgibt. Ende 

der DreiBiger Jahre entstanden n•mlich im Zusammenhang mit einer damals ver-

st•rkten I3eriicksichtig•ung der st•dtebaulichen Sit:uation des Dombezirks und seiner 

Dr. Georg WiEsENTHAL, Wormser Kiinstler gestalten Wormser Geschichtsbilder, in: Wormser Zeitung 

vom i8. Dezember I938; vgl. auch: Dr. Fnednch M. T•iFRT,Jahrestag der Zersttjrung der Stadt Woims, 

in: \X'ormser Zeitung (vereinigt mit Wom•ser Volkszeitung),. Nr. 243 vom 3 I. Mai i939.- Pinselzeichnung 

im Besitz von Ench Norberg, Worms. 

isoJahre Weingro•handlung RJ. Valckenberg I•86-I936. Diese Geschichte des Hauses Valckenberg 

wurde aufGrund der im Hausarchiv und im Wormser Stadtarchiv aufbewahiten Originalquellen veifa•t 

von Dr. Friedrich Maria •ert. Die bildliche Ausschmiickung Richard Stumm. Druck von Heinrich Fischer, 

ns I936. 3 ganzsei•ge Zeichnungen, 2I Zeichnungen (auch Rheinische ךAnfangsbuch-Buchdruckerei, Wloi 

staben), I ganzseitige Lagezeichnung. - Aus diesem Band ist in: Das war das 2o.Jahrhundert in Worms. 

Herausgegeben von Volker C•ALL•, Wartburg Verlag, Gudensberg-Gleichen 2000, - ohne Namensnennung 

- abgebildet die Ansichtszeichnung „Haus Valckenberg und Haus ,zum Elefanten'", S. 4o. 

1859-•959 Carl Schill KG. Hunde•Jahre Carl Schm KG Osthofen, Rheinhessen. Die Geschichte eines 
Familienuntemehmens. Zeichnungen: Richard Smmm. Druck: Heinrich Fischer, Rheinische Buchdruk-

Portr•tzeichnungen, I• Text- • kerei, 'Worms, o.J. (I959). Einbandgestaltung, I ganzseitige Zeichnung, 

zeichnungen. 
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ASPEKTE EINES VIELSEITIGEN KUNSTLERS • RlCH• STUMM - PERSPEKTIVEN 
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unterschiedlichen Bauten und Anlagen im Laufe derJahrhunderte Rekonstruktions-

zeichnungen, die in der Zeitschrift des Altertumsvereins ,,Der W•rmsgau" verof•ent-

Rekonstruktionszeichnungen von Prof. Dr. Karl  Gruber • ••licht sind. So im .Jahre I 

aus Darmstadt, die allerdings nur den Dom-Bezirk betreffen.•• Kurz zuvor waren die 

Rekonstruktionszeichnungen von Regierungsbaumeister Adolf HeiB ver•ffentlicht 

worden, die sich allerdings ebenfalls nur den Dombezirk und die Stadtmitte vorge-

nommen hatten.•• Richard Stumm hat auf Veranlassung von Dr. Friedrich Maria Illert 

Rekonstruktionsbilder ausgearbeitet, die das historische Paulus-Viertel, die Umge-

bung des Obermarkts und die fiinf wichtigsten Tor- und Turmpartien des ehemaligen 

Stadmauernnges und der angrenzenden Wohngebiete im Schr•gbild topographisch 

aus der Vogelperspektive rekonstruieren.•• Auch diese Stumm-Zeichnungen sind in 

der Ausstellung zu sehen. 

Alle diese Arbeiten, und ein Vergleich zwischen ihnen zeigt, daB diejenigen von 

Richard Stumm, der ebenfalls auf die KatastermaBe und auf Peter Hammans Arbei-

ten zuriickgegriffen hat, durch ihre Pr•zision der Ausfiihrung, ihren Emfallsreichtum 

im k•nstlerisch imaginierten architektonischen Detail und ihre Begehbarkeit mit den 

Augen bestechen, dienten dem Zie4 das ,,Stadtbild des I7.Jahrhunderts in seiner gan-

zen Ausdehnung zu rekonstruieren und in einem groBen Modell I :250 darzustel-

1en."•• Es sollte nicht nur die Sakralbauten erfassen, sondern auch die imposanten Be-

festigungsanlagen des doppelten •ormser •auerrmges und die sonstigen Profan-Ar-

chitekturen. Das Projekt, das iibrigens •2Jahre sp•ter anl•Blich der Planungen zur 

••o-JahrfeierdesWormserReichstags von I52I imJahre I97I erneut aufgegriffen 

worden ist, kam auch damals nicht zur Ausfiihrung, so daB es zun•chst nur bei dem 

unabh•ngigdavonentstandenen Modell desDombezirks geb1ieben ist, das im Worm-

ser Dom ausgestellt ist und sich besonderer Beliebtheit bei Besuchern erfreut. Inzwi-

schen ist allerdings eifreulicher Weise der lange gehegte Plan auf Grund emer Stiftung 

und sachkundiger Vorarbeit verwirklicht worden,•• 

Als Richard Stumm, der als Siebzehnj•hriger I•I• in Flandem den Ersten Welt-

krieg miterlebt hat - ich erinnere mich noch an seinen Stahlhelm und an das Seiten-

gewehr sowie die Kokarden, die er in seinen Atelier, iibrigens neben einem Toten-

sch•del, aufbewahrte - und der imJahre I94I in den Zweiten Weltkrieg muBte, in 

Der Wormser Dom-Bezirk. Von Prof. Dr. Karl Gruber aus Darmstadt, •: Der Woimsgau, 2. Band, Heft 4, 

•939,S·234-24•· 
Dr. Friedrich M. ILLERT, Forum Germanicum, m: Der Wormsgau, 2. Band, Hefi 3, I938. Heifl-Zeichnungen: 

S. I20, I22, I24. Vgl. AdolfHEiss, Versuch einerRekonstiuktion derW•ormser K•nigspfalz, ebenda, S. I26-•39. 

FRT, Die Reichsbedeutung der Stadt Worms. Hmweis auf die geographische Lage der • Dr. Friedrich M. I,  

Stadt und ihre Auswirkungen, in: Der Womisgau, 2. Band, Heft 4, I939, S. I97H.; 8 Rekonstniktions-

zeichnungen von Richard Stumm, S. 2•2-2I9· 

Dr. •ert, ebenda, S. 2I3· 

Ausweislich einer Notiz des Andreasmuseums: ,,Frau Prof. Lieselotte Blank-Sommer und Ehemann Dr. 

Sommer". - Vgl. die Vorlage von Dr. Mathilde Griinewald an das st•dtische Kulnirdezernat vom Novembcr 

I 998: ,,Historisches Stadtmodell von Worms zur Mitte des I •. Jahrhundeirs nach den Zeichnungen von 

Peter undJohann Friedrich Hamman." (Ma•stab: I:soo, Gr8•e: 2,•0 x 2,40 m). ,,Die Hamman-Zeich-

nungen sind als Zeugnisse des alten Worms von unsch•tzbarer Bedeutung, jcdoch bediirfen sie im Detail und 

Vorgesehen ist - laut  Auskunft . •besonders als Grundlage eines Stadtmodells ausgIiebiger Besch•fiigung.", S. 

von Dr. Mathilde G•iinewald- , daB ab Mitte 2002 das Modell im WeiBen Saal des Museums, um instnikti-

ve Informationen bereichert und publikumswirksamer als im 2. Obergeschofl, zu sehen sein wird. 
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Gefangenschaft geraten, als Kirchenmaler I••5 entlassen, nach Hause gekommen 

war, ging es ihm in erster Linie nicht mehr um Rekonstruktions-Zeichnungen des 

bistoriscben S•tebildes, sondern um den Wiederaufbau emer Stadt, dieser seiner 

Stadt, aus ihren, trotz Hammans die Zerst••rungen von I689 dokumenuerenden 

Zeichnungen, fi•r unvorstellbar gehaltenen T•immern. Kein Wunder, daB in dieser 

Zeit die Zusammenarbeit mit Stadtbaurat Walter K6h1er vom St•dtischen Hochbau-

orms am Rhein. Der Wiederaufbau" amt זvomJanuardominierte. Dem I. Hefi „•X 

I9•6 - bei den damaligen Verh•tnissen, nicht nur wegen der schwierigen Papierbe-

schaffung, eine enorme Leistung - steuerte Richard Stumm, ein zweiter Peter Ham-

man, sieben Federzeichnungen vom Zersti5rungszustand Wormser Bauten, bei, 6 da-

 ••von sind ausgestellt 

DaR es und wie es aufw•rts gegangen ist, belegen zwei Stummsche Ansichts-

zeichnungen der Stadt aus demJahre I954, die von Westen nach Osten und gegen• 

kiufig von Osten nach Westen gesehen, inzwischen wieder aufgebaute beziehungswei-

se die noch geplanten Wohnvieitel zeigen. In diesen Umkreis der Stadt-Gesamtan-

sichten aus der Vogelperspektive, an deren Plastizit•t kein Hubschrauber-Blick heran-

reicht, geh8rt auch eine Zeichnung aus demJahre I9s6, die einigeJahre sp•ter von 

Stumm erg•nzt und auf den neuesten Stand gebracht worden ist. Solche Ubersich-

ten stellen an die darstellende Vorstellungskraft des Kiinstlers besondere Anforde-

rungen. Und wer in diesen Zeichnungen selbst gewisserma•en vergniigt spazieren 

geht und miihelos sein eigenes Domizil sucht, macht sich kaum einen Begriff von der 

Arbeit, die gerade diese Zeichnungen gemacht haben. 

GewiB, und mit diesen Uberlegungen m8chte ich meine Ansichten •ber die An-

sichten eines A•menscben, des Worms-Zeichners Richard Stumm, beschlie•en, 

eine Stadt kann einen Kiinstler mit ihren H•userschlucht•n und den hoch aufragen-

den Kirchen dazu mspirieren, ihr etwa die Gestalt einer dramatisch•n Berglandschafi 

mit Gipfeln und T•lem zu geben. Die Wucht eines Kirchenschiffes mag einen Kiinst-

ler dazu animieren, die umliegenden H•user wie Nachen an den Rand zu dr•ngen. 

Tiirme ki•'nnen H•userzeilen als Niederungen erscheinen lassen. Wenn Giebelfron-

ten im Rhythmus ihrer Gliederung gegen kastenf•rmige Bauweise gesetzt werden, 

vermag dies architektonische Einfalb•losigkeit zu entlarven. H•user m•gen einem 

Kiinstler zu Physiognomien werden. In solchem Sinne macht Stumm aus Worms 

nichts nach seinem eigenen Bild und Gleichnis. Er 1•Bt die Stadt vielmehr sein, was 

sie ist und 'wie sie ist, er verfiigt nicht nach seinem eigenen kiinstlerischen Habitus iiber 

sie, l•f•t ihr statt dessen ihren eigenen •harakter, produziert sie nicht nach seinem 

Temperament, sondem stellt ihr den Seismographen semer Hand zur Verfiigung, in-

stalliert sie nicht nach eigenem Gutdiinken, sondem situiert sie selbst. 

Worms am Rhein. Der Wiederaufbau. Hefi i ,Januar I9•6. Von Stadtbaurat Walter K6hler. Gestaltung und 

Zeichnungen von Richard Stumm. In der • Druck: Buchdruckerei E. Norberg), Worms am Rhem. Mit 

Ein1iihrung von Baudezernent Hanns Schmm heiBt es: ,,Unserem Wormser Kiinstler Richard Stumm ver-

danken wir die wertvollen Federzeichnungen, iiber die wir uns freuen wollen, weil sie uns, trotz aflem was 

geschehen ist, zeigen, daB wir noch iiber einen reichen Fundus an Monumentalbauten ve•gen, den, so 

hoffcn wir, sp•tere Generationen mit derselben Liebe pflegen werden, wie wir ihn jetzt zu schiitzen und 

zu erhalten bereit sind." (s ., ungezahlte Seite) 
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ASPEKTE EINES VIFTSEITIGEN K•SFLERS •• RICHARD S'rUMM - •SPEKTIVEN 

Eu 
Ha 
StU 

n0( 

Au 
nei• 

dig 
ser 

auc 

dafi 
Zei 

kes 

sa•r 

aus 

- n1 

che 

che 

Op• 
sich 
gen. 

wiB 

ger• 

ger• 

rate 

Sinr 
sein 

Au; 

erbl 

' 
mei 

78) Euge 
Stadi 

79) Beis• 
Von• 

am F 

gaue: 
Won 

Was also kennzeichnet ihn? Richard Stumm ruft als Zeichner nicht Phantasti-

sches hervor, er faBt vielmehr ins Auge. Aber das a1so Entdeckte, das andere iiberse-

hen, selbst wenn es fiir alle vorhanden ist, iiber das sie hinwegsehen, weil sie Tag fiir 

Tag damit umgehen und in ihm herumgehen, ohne es zu gewahren, es mu• gestaltet 

werden. Und deshalb sollte beim Betrachter das Interesse am hier a•estellten Dar-

gestellten, auch wenn es der grundwichtige Anfang fijr die Begegnung ist, nicht schon 

das Ende der Freude an diesen Stummschen Zeichnungen sem. Nicht der Fakt als sol-

cher, sondern der Akt, die Darstellung fiihrt weiter. Die blofi•e Ennnerung an etwas 

und die Assoziation mit etwas verraten, daB dabei der Blick von dem in der Zeich-

nung Dargestellten zwar ausgeht, aber nicht bei ihm verham, daB die Zeichnung in 

diesem Fal• folglich nur als - vielleicht willkommenes - Sprungbrett dient, und zwar 

zuriick in die Erinnerung, folglich nur als Weg fungiert, der zum Assoziierten fiihrt, 

also gerade nicht wirklich in das Sichtbare leitet, nicht emfiihrt, nicht heran fi•hrt an 

das in der Zeichnung selbst zu Sehende, sondern von ihm wegfiihrt. Wer Stumm 

wirklich folgen will und nicht nur fliichtige Blicke auf dieses oder jenes wirfi, muB sich 

auf die Erfahrung einlassen, muB er-fahren, wie er kiinstlerisch vorgegangen ist. 

Stumm geht im w•rtlichen Sinne umher. Er sucht die geeignete Stelle, den fiucht-

baren Aspekt. Er sitzt nicht am Tisch, ist vielmehr unterwegs. Nicht die schweifen-

de Phantasie ist seine Welt, nein, die WTelt, die er sieht, sie ist ihm voller Phantasie. Er 

ist nicht sch8pfensch im Ausdenken, ist vielmehr nachdenklich und dankbar fi•r 

Geschaffenes, sei es die Natur, sei es die Architektur, sei es das von Gott oder dem 

Menschen Hervorgebrachte. 

Kunst ist einem Stumm weder Ventil, noch ger•t sie ihm zur WaHe. Er geht mir 

ihr nicht gegen die Natur vor, um das Analysierte konstruktiv nach dem neuen Stil-

Gesetz dieser oder jener Kunstrichtung zusammenzufiigen. Er zerlegt Architekturen 

nicht in Fl•chen, um diese etwa als gestufie Ton- und Farbwerte kubisch im Reich 

der Kunst in imagin•ren R•umen anzusiedeln und anzuordnen. Er versagt sich den 

Mut zum M•glichen wie zum Unm••glichen, weil er dem unersch•pflichen Reich-

tum des Wirklicbenvertraut. Kurzum: Seine Freude an der Realit•t, der nach Snimms 

Meinung der Kiinstler nachgeordnet ist, ist durch nichts zu erschiittern. Deshalb 

miindeten meine eigenen leidenschafilichen Versuche als Student, ihn beispielsweise 

zu Picasso zu bekehren, in Gespr•che, in denen er mich auf die Vorziige eines semer 

Meister, Amold B8cklin, aufmerksam machte, ja, ironischer W/eise und sehr zu memem 

damaligen Arger sogar demonstrativ, wenn auch in bestimmter Absicht, Partei fi•r die 

male•chen Qualit•ten eines Hans Makart, nicht fiir den ,,Makart-Stil", ergriff. Im-

merhin fiihrten seine, meine Augen aufschlieBenden Bemerkungen, beispielsweise auch 

zu Max Klinger, dazu, daB ich bei emer Auktion eine Pastellskizze, eine Studie, die 

dieser zu einem seiner bedeutendsten Gem•lde ,,Das Urteil des Paris" gemacht hat, fi•r 

ein Spottgeld ersteigern konnte, emfach deshalb, weil niemand mit steigem woll-

te und die hochgestochenen Anwesenden nur nach ,,modemer Kunst" fahndeten. 

Ich komme zum Schlu•. Ich k8nnte mir denken, daB sich aus den drei genann-

t:en Gebieten und unter ihrem jeweiligen Aspekt, vergleichbar dem Bildteil von 

I•38 



Eugen Kranzbiihlers beriihmtem Werk „Verschwundene Wormser Bauten"•• und 

Hammans Stadtansichten, anhand vieler der oben erw•hnten Zeichnungen Richard 

Stumms ein originelles Buch fertigen lieBe, das denen, die die zerst8rten Bauten 

noch gesehen haben, eine wertvolle Erinnerung sein k•nnte, und denen, die ihre 

Augen nicht an die vorgegebenerma•en sog. modeme Architektur gew8hnen k•n-

nen, gerade weil sie jung und nicht nur zeitgem•B smd, lebensnah und kunstverstan-

dig W•ormser Bauten vor Augen fiihren wiirde, ein Buch, m dem und mit dem der Le-

ser spazieren gehen und seiner W4•rmsischen Phantasie freien Lauf lassen k•nnte. 

DaB Richard Stumms Arbeiten allerdings nicht nur um Worms kreisten, daB sie 

auch gewissermafi•en iiber die eigenen Kirchturmspitzen hmaus geblickt haben••, 

dafiir 1egen Zeichnungen, und hierzu zum Schlufi• nur noch ein hinweisendes Wort, 

Zeugnis ab, wie beispielsweise der hier ausgestellte Bildzyklus zu Rainer Maria Ril-

kes ,,Die Weise von Liebe und Tod des Comets Christoph Rilke". Wer ihn aufmerk-

sam betrachtet, den wird es schmerzlich beri•hren, daB weitere Zeichnungs-Zyklen 

aus den ZwanzigerJahren, etwa zu Heinrich von Kleists Novelle ,,Marquise v. 0." 

- nur der Umschlag ist erhalten geblieben - verloren gegangen sind. Aber wir brau-

chen nicht zu klagen, daB bei den Luftangriffen I 9•s der groBte Teil des zeichneris-

chen Werks von Richard Stumm, viele der prall gefii1lten Mappen, den Bomben zum 

Opfer gefal•en sind; denn wer sich aufdas hier Ausgestellte wir•ch konzentriert und 

sich auf die gebotenen Beispiele von Richard Stumms Federzeichnungen, Radierun-

gen, Farbzeichnungen einl•Bt, wird in diesen R•umen viel zu sehen bekommen, ge-

wiB mehr als er in vielenJahren in Worms mit eigenen Augen wahrgenommen hat. 

Gerade weil Richard Stumm seine eigenen Augen nie nach Innen geschlagen hat, 

gerade weil er sie, dankbar fiir seine Stadt und ihre Landschafi, offen gehalten hat und 

gerade weil Reflexionen iiber Formales ihm niemals die Realit•t aus dem Auge ge-

raten lieBen, spricht seine Graphik in verst•rktem Ma•e alle diejenigen an, die einen 

Sinn fi•ir das Motto semes Lebens haben, das er sich als Zweiundzwanzigj•hriger auf 

seinem ersten Selbstbildnis vorgesetzt hat, vorgesetzt als Motto eines Lebens, das die 

Augen offen hielt und das zum Schluf•, als er ms Dunkel einer schweren Krankheit 

erblindet war, einer neuen Dimension entgegen hoffte: ,Da• ich heute m8ge sehen 

meine liebe Sonne". 

78) Eugen •zB•R, Verschwundene Wormser Bauten. Beitr•ge zur Baugeschichte und Topographie der 

Stadt, ·WlormS I 905 

79) Beispiele: Amtsfah•t im Nibelungenland. Ein Bericht iiber die Ostmark• der Stadt Worms im Mai •9390 
Von Stadtarchivar Dr. Friedrich M. ILLERT, mit Federzeichnungen von Richard Stumm, Stadtarchiv Worms 

am Rhem I9•I. 2• Zeich_nungen im Text, I ganzsemge. Im Nahbereich: Bechtheim, Kleinod des Wonne-

gaues. Dr. Fr. M. ILLERT. Federzeichnungen: Kunstmaler Richard Stumm. Gedruckt bei Ench Norberg m 

Worms. Einbanddeckel, I ganzseitige Zeichnung, I• Zeichnungen im Text. 

I39 

Stl-

•se-

fiir 
.ltet 

)ar-

ion 

sol-

;vas 

ch-

' 
•in 
war 

hrt, 

•an 

nm 

•ich 

.. 

:ht-

. 
"en-

. Er 

fi•r 
Iem 

mir 

•til-
•ren 

•ich 
den 

•ch-

•ms 

ialb 
eise 

' 
iner 

•em 

· die 
Im-

uch 

die 
•i•r 

•011-

•n. 

,nn-

von 



RICIIARD S'I• - PERSPEKTIVEN UND ASPEKTE EINES VIEISEITIGEN KL••TLERS 
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m. WORMS. EINE ST• WIE SIE IM BUCHE STEHT 

EIN•RUNG ]N DIE AUSSTELLUNG 1M KUNSTHAUS HEYLSHOF AUS ANLASS DES ICO. 

GEBUR•S VON RIC• STU• IM JAHR DES BURCHARD-JUBI•S (I•IO25) 

DaB die Stadt Worms, genauer gesagt, daB das tausendj•hrige Y•maniscbe und 

alles andere als romantiscbe Worms, daB dieser Ort, der ,,im Kreuzpunkt der Welt-

stra•en"•°, wie Fnedrich Maria Illei• ihn zu Recht genannt hat, vor Ort ist, sich in 

diesemJahr des Mannes ennneit, dem die Stadt trotz der uns•glichen, vergleichslo-

sen Zerst•rung im Schicksalsjahr I68•, in dem die Truppen des sog. Sonnenk8nigs 

unter Fiihrung General M•lacs das Prinzip der ,,verbrannten Erde" praktizierten und 

meinten, die Stadt „ausradiert" zu haben, auch heute noch wesentliche Ziige ihres 

Gesichts zu verdanken hat, ist mehr als nur recht und billig. Es ist eine Pflicht all de-

rer, die in dieser Stadt nicht nur hausen sondern wohnen, und das heiBt, die in ihr 

heimisch sind, eine Pflicht, aber eine sokhe, die nicht driickt, sondern diejenigen 

froh stimmt, die ihr nachkommen. 

Und so sind s•mtliche Veranstaltungen und Termine im Jahre 2000 zu begriis-

sen,seien esAusstellungenwie diejenige, die unter dem Titel „BischofBurchard I000-

seinerzeit vom Bergkloster- • IO25. IoooJahre Romanik in Worms" in dem von 

Berg auJ3erbalb der Stadtmauer in den inneren Ring der Stadt eingeholten und neu 

gegri•ndeten St. Andreasstifi, dem St•dtischen Museum, stattfindet, oder wie die Pr•-

sentation, die von den Dominikanem, die seit I929 wieder in Worms ans•ssig smd, 

im ebenfalls urspriinglich von BischofBurchard erbauten St. Paulusstifi, betitelt: ,,Die 

Entstehung von St. Paulus. Em Gang in die Geschichte", eingerichtet ist, seien es Stadt-

n•ndg,•'nge, Vonr•i•e, Konze•Te, solches, durch das es gelingt, sei es im historischen 

Ri•ckblick, sei es sozusagen mit gespitzten Obren, sich des Seinerzeitigen wie des 

noch Gegenw•rtigen zu vergewissern, seien es - nicht zuletzt - Gottesdienste, alles in 

allem ein vielstimmiger Chor, der sich b,•'ren und der sich sehen lassen kann. 

DaB die Wellen der Burchard-Erinnerung, wenn auch nicht nach Mainz, obwohl 

dort der damalige Erzbischof Willigis ausgerechnet Burchard zu semem Vertrauten 

gemacht hatte, ja, weil dieser sich in vieler Hinsicht bew•hrte, sogar zum ,,Vorstand 

der Stadt Mainz" kiirte•', bis nach Heiligenstadt im Eichsfeld Thiiringens schlagen, 

wo Burchard imJahre I000 zum Bischofgeweiht worden ist und wo deshalb imJah-

re 2000 der weit und breit gespannte F•cher der bedeutenden Leistungen Burchards 

unter anderem in einem mit Vortr•gen gespickten, beachtlichen Kolloquium zum 

Thema ,,Bischof Burchard I. von Worms in seiner Zeit" auch unter Beteiligung 

Wormser Wissenschafiler, aber auch von Fachleuten, die sich Worms und Burchard 

So) Im Kreuzpunkt der WTeltstral•en. Eine Fohrung durch die Stadtmitte von Worms. Von Stadtarchivar Dr. 

[•r. M. ILLERT. Mit Bildem von Richard Stumm. Zum Dnick gebracht von Ench Norberg. Mit einem 

KaIcnder der Reichsbegebenheiten in Wonns (Clavis-B•ndchen), Worms I94o. Umschlag: Linolschnm, 

9 ganzseitige Bi1der, •2 Bilder im Text. 

80 W'ormatia sacra. Beitr•ge zur Geschichte des ehemaligen Bistums Womis. Aus Anlass der Feier der 900. 

Wiedcrkehr des Todestages des Bischofs Burchard. Herausgegeben vom Festausschu•, Worms I925 . Das 

Leben Burchards (Aus dem Lateinischen iibersetzt von Karl B8rschinger), S. I•f. 
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verbunden fiih•en, entfaltet wird, anders gesagt, die Tatsache, daB die berausn•gende 

Bedeutung Burchards auch anderswo anerkannt und dankbar gefeiert wird••, l•Bt 

hoffen, daB der bereits im vorvergangenenJahrhundert, also im I•.Jahrhundert, im 

Zusammenhang mit der Emchtung des gr8Bten Reformationsdenkmals der Welt, 

des Luther-Denkmals, in Worms aufgekommene und gehegte, sp•ter und auch jetzt 

wieder aufgegriffene Plan, Bischof Burchard ein Denkmal zu widmen, nun erfreuli-

cher Weise und tats•chlich von der initiativ gewordenen Dom-Gemeinde verwirk-

licht werden wird. Denn dann werden wir Wormser unseren G•sten nicht mehr nur, 

wie dies bisher, und zwar auch, nachdem ich einer nach Worms gereisten Delegation 

aus Heiligenstadt die Begegnung mit den Wissenschafilem unseres Stadtarchivs, Dr. 

B•nnen und Dr. Spille, vermittelt hatte, der Fall gewesen ist, lediglich die auf Bur-

chards Baut•tigkeit zuriickgehenden Untergeschosse der ''Westtiirme des Doms, die 

Sockelmauern seiner Ostteile und des siidlichen Querschiffs zeigen k8nnen, sondern 

analog zum Denkmal fiir den bedeutendsten Refoimator, dem Luther-Denkmal, 

und entsprechend dem Denkmalfiir den bedeutendsten Wormser Dicbter, demJo-

hann-Nikolaus-G•tz-Denkmal, das Denkmal fiir den unbestntten bedeutendsten 

Stadtgriinder, Stadtbaumeister und Architekten unserer Stadt, das Burchard-Denk-

mal. Wir werden ihm dann, wie Luther und dem ,,V•rmser" G•tz, ob auf Posta-

ment und hervorgehoben, ob, wie heutigentags en vogue und gang und g•be ge-

worden, wie dem „Lederarbeiter" in der Anlage, ebenerdig, ,,Aug m Aug" gegeniiber-

stehen, vielleicht aber auch, weil inzwischen die Vertikale die Horizontale, jedenfalls 

das nur Horizontale wieder abgek5st hat, zu ihm, auch wenn es uns Heutigen nicht 

leicht fallen sollte, als einem Vorbild emporsehen ki5nnen. 

Nicht uninteressant in diesem Zusammenhang diirfie •bngens sein, daB es ein 

simplerVorgang gewesen ist, der das Vorhaben besagter Feier in Heiligenstadt und die 

dortige reichhaltige Veranstaltungsfolge des Burchard-Jahres ausgek••st hat.•• Auf einer 

82) Programm Heiligenstadt. Burchard-Jahr 2cx•o. Heilbad Heiligenstadt I•. April bis I5. Oktober 2000. Ver-

anstaltungen. Programmfolge erarbeitet von Thomas T. Miiller (Archiv der Stadt Heilbad Hei•en-

stadt), Maik Pinkert (Archiv des Bisch8flichen Kommissanats, Heiligenstadt) und Anja Seeboth (Archiv 
des Landkreises Eichsfeld).- Die Voirr•ge smd inzwischen erschienen unter dem Titel: Bischof Burchard I. 

in seiner Zeit. Tagungsband zum biographisch4andeskundlichen Kolloquium vom I3. bis •5. Oktober 

2000 in Heilbad Heiligenstadt. Herausgegeben von Thomas T. MGller, Maik Pmkert und Anja Seeboth, 

Heiligenstadt 2ooi . Im Blick auf Worms aufschlu•reich: Gerold B•nnen, Worms zur Zeit Bischof Bur-

chards (I000-•025), S. i82-I9•, und: Irene Spille, Bischof Burchards Emfliisse auf die Baukunst in Worms 

und Umgebung, S. I95-2•3· 
8•) Erw•hnt sei auch die Ausstellung, die im R•en des Heiligenst•dter Burchard-Jahrs 2000 im Foyer des 

Eichsfelder Kukurhauses in Heiligenstadt stattgefunden hat;: „Alt-Worms. Eme Stadt, wie sie im Buche 

steht", die auf die Exponate der Womiser Ausstellung zu•ckgegriffen hat und von mir durch eme Ein-

fiihrung am 2.0ktober 2cYx> er8flnet worden ist. In emer Besprechung des Vortrags wird mir in der ,,unab-

I•ingigen Wochenzeitung im Eichsfeldkreis": „Blickpunkt Heiligenstadt Obereichsfeld" (vom 22. IO. 2COO, 

Nr. 4I, II.Jahrgang, S. 2) am•santer •!eise attestiert, dafl der Wlormser Wissenschafiler ,,es durch seme Rhe-

tonk, Mimik und Gesuk ausgezeichnet verstand, den Besuchermnen und Besuchem den Kiinstler Stumm 

und dessen Arbeiten nahe zu bnngen". Die „TLZ Zeining fiir das Eichsfeld" (vom 5. Io. 2000, S. 2) hebt 

die „hervorragende Zusammenarbeit mit den Eichsfelder Archivaren" und den repr•sentativen ,,Blick 

auf eine Stadt, wie sie im Buche steht", hervor und die „Eichsfelder A1lgememe" (vom 6. i0.2000) nennt 

den beim Namen, „der in Wlorms die Tiiren fiir die Eichsfelder •ffnete". Ausfiihrlich berichtet Heinz Schol-

le im Amtsblatt: „Heiligenstadt Anzeiger" (vom I3. Io. 2000,Jahrgang I•, Nummer 20) mit „Text und 

Fotos" von der Ausstellungseri•Hnung und dem Dank fiir den „von groBer Liebe zu seiner Heimatstadt 

Worms zeugenden Vortrag", der „mehr als herzlich" ausfiel. 
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Dankes-Postkarte, die eine Ansicht von der dortigen, inzwischen gotiscben St. Mar-

tinskirche zeigt - die von Burchard gegri•ndete WonnserMartins-Stifiskirche ist be-

kanntlich romaniscb geb•eben -, teilte mir die Stadtfiihrerin Gerlinde Mauer (Fran-

kenthal) vor etlicher Zeit mit: ,,In dieser Kirche, in der BischofBurchard von Worms 

zum Bischof geweiht wurde, bin ich seinerzeit getraut worden." Ich habe damals so-

fort und 1ange vor dem Burchard-Jahr iiber einen mir von unseren mtemationalen 

Philosophie-Kongressen, genauer unseren Karl Jaspers-Konferenzen her bekann-

ten Eichsfelder Kollegen, Pfarrer Hermann-Josef Seideneck, Erkundigungen ange-

stel•t, und ich zitiere jetzt aus einer Nummer der ,,TLZ-Zeitung fi•r das Eichsfeld", 

„mit dem Resultat, dass die Archivare des Bisch•flichen Amtes in Erfurt, des Kom-

missariats in Heiligenstadt und der Stadt fi•ndig wurden. Und dass man nun dieses 

Jubil•um auch im Eichsfeld wiirdigen will." Und die Zeitung f•hrt fort: „Wer hatte 

gedacht, was im Internet-Zeitalter ein ganz normaler Briefkontakt noch fi•r Wir-

kungen haben kann."•• So kann's also gehen! 

Im Jahre 2000 hat Worms aber allen Grund und AnlaB, sich nicht nur eines Bi-

schofs von Womis und.t•'rWorms, gewisserma•en eines vor I000Jahren Zugerei-

sten, sondern auch eines gebi•'nigen Wormsers zu erinnem, der vor I00Jahren in die-

ser Stadt im wahrsten Sinne des Wortes ,,das Licht der Welt erblickt" hat und dessen 

ganzes, insbesondere gerade kiinstlerisches Leben unter deiienigen Bitte stand, die 

er auf eines seiner Selbstportr•ts gemalt hat, ein Wort, das ich leitmotivisch verwen-

de: ,,Wie ich heute sehen m8ge meine liebe Sonne", eines Menschen mit offenen Au-

gen, einesMenschen offenenAuges, der, und das darf man sagen, ohne andere Kiinst-

einer ver- • ler zuriickzusetzen, diese seine Stadt auf eine unnachahmliche Weise 

gleichslosen Fiille an exzellenten Zeichnungen regelrecht vor Augen gefiihrt hat: 

Richard Stumm, 

DAs WoRMs VON BURCHARD UND STUMM 

Worms verdankt ihm einen Reichtum an Feder-Zeichnungen, die, geht man sie 

nicht nur flijchtig durch, sondern macht man vor ihnen Halt und folgt man den 

Sujets, die Stumm auf seine unnachahmlich fa••liche W7eise im pr•zisen Sinne des 

Wortes seben l•Bt, wird man dessen gewahr, daB sie nicht den musealen Charakter 

der h•chst beachtlichen Rekonstruktionen der Stadt vor ihrer Zerstorung von I68• 

durch den ,,allerchristlichsten K•nig" haben, die die beiden Hammans, Vater und 

Sohn, verfertigt haben, von Dr. Fritz Reuter in einer respektablen Ausgabe vor eini-

gen Jahren herausgegeben.•• Stumms Zeichnungen wollen in der Regel nicht Gewe-

senesdemonstrieren, sie wollen nicht auftragsgem•B und zu einem best•ten Zweck 

dokumentieren, nicht festhalten und belegen, wie es einmal war, gerade auch als 

Grundlage fiir, wie man heute sagen wiirde, Entsch•digungsantr•ge fi•r Kriegssch•-

84) Jiirgen Backhaus, TLZ vom Io.I2· I999· 
85) Fritz REurER, Peter undJohann Friedrich Hamman. Handzeichnungen von Worms aus der Zeit vor und 

nach der Stadtzerst•rung I689 im „Pf•ischen Erbfolgekneg''. Worms: Biicher Bessler, Wormser Verlags-

druckerei Hans-J. Westbrock KG, I989· 

'43 

•e 

iBt 

' 
im 

2lt, 

 •י

.ili-

rk-

iur, 

' 
ion 

Dr. 

iUr-

die 
ern 

:•al, 

JO-
•ten 

nk-

Sta-

ge-

,er-

falls 
icht 

' 
; ein 

1 die 
iner 

Ver-

igen-
rchiv 

•rd I. 

:ober 
:)oth, 

Bur-
orms 

r des 
uche 
Ein-

inab-
2C·OO, 

Rhe-
umm 

hebt 
Blick 
iennt 

chol-
t und 

:stadt 



RICHARD STU• - PERSPEKTIVEN •JND ASPEKTE EINES VIELSEITIGEN K•••rLERS 

WU 
Tit 
V01 

kui 

me 

Jah 
Sta 

vo• 

hie: 
fert 

net 

seit 

des 

tras 

den 
Bis( 
der, 

sclii 

nie• 

moi 

Um 

' 
we• 

alsc 

Sch 
bes:; 

den 

Ster, 

nen 

90) Ver!.• 

beis• 
Fried 
Fisd· 

bild.-
Deut 

zwei 

ceed• 

Zeicl 

90 Vg1., 
scher 

und< 

aus d 

tive), 

Uber 

tung, 

den.•• Sie sind vielmehr Begegnungen, die sichtbar machen, was sich Augen, die wirk-

lich zu sehen bereit sind, bietet, und zwar das, was ist, wie es ist. Sie setzen nicht Zer-

stortes aus der Erinnerung wieder instand, sondern blicken und sie erblicken, sie 

werden inne, sie gewahren, nehmen wahr und werden ansichtig dessen, was, wie es 

ist, ist, sei es das W•orms der Vorkriegszeit, sei es die Stadt, die im Fruhjahr I•45 von 

zwei Lufiangnffen schwer heimgesucht w•urde••, sei es wieder aufgebautes St•dti-

sches. 

In einer ganzen Reihe von Biichem, deren Aufiakt dasjenige bildet, aus dem die 

im gr8Beren Raum der diesmaligen Ausstellung pr•sentierten Feder-Zeichnungen 

ausgew•hlt sind, und zwar aus gutem und naheliegenden Grund vornehmlich sol-

che, die direkt oder indirekt mit dem Worms Bischof Burchards in Beziehung stehen, 

hat Richard Stumm, der zeit seines Lebens wie kein anderer in Worms auf ,,Augen-

weide" gegangen ist, als „Meister des leichten Federstrichs", wie man ihn zu Recht 

tituliert hat,•• die alte unzerst8rte, aber auch die schwer verwundete und schlieBlich 

die allm•hlich wieder gesundende Heimatstadt in - wie ich es vor 20 Jahren genannt 

habe - „Ansichten eines Augenmenschen" festzuhalten vermocht. 

Mit dem in einer Vitrine ausgelegten Buch ,,Alt-W•orms. Ein Stadtbild von Fried-

rich Maria Illert. Mit fiinfzig Federzeichnungen von Richard Stumm", das ,,im Ver-

lag von Eugen Kranzbiihler Gebr. Cnynm, Worms I925" erschienen ist, beginnt, 

was, wenn ausreichend Raum vorhanden und eine •ber Bischof Burchard hinaus-

weisende Perspektive geboten w•re, aufschlu•reich gezeigt werden k•nnte, eine Rei-

he von Ver•ffentlichungen, die nicht ihresgleichen haben; denn im Jahre I93 8 folgt 

„CLAVIS WOR_MATIA. Schliissel zu unseren Wonneg•rtlein. Dargebracht von Lud-

wig Kramarczyk, abgebildet von Richard Stumm, gedruckt bei Erich Norberg m 

Wonns"••, ein Biichlein, das von der „•Wormser Zeitung" mit den gerade m damali-

ger Zeit - es ist ja die Hitler-Ara - doch recht bemerkenswerten Worten begrii•t 

wird : ,,Wir wollen keinen ,Fiihrer' (das damals eindeutige Wort F•hrer ist, um sei-

ne Zweideutigkeit spiirbar zu machen, in Anfiihrungszeichen gesetzt) im allgemein 

gebr•uchlichen Sinn des Wortes und wollen keine Photographien". Statt dessen wird 

der „feingeformte" Schliissel der Zeichnungen geriihmt, weil er ,,das Tor zu diesem 

86) Wilhelm MOLLER, Die Knegsschadenberechnung des Wormser Bistums vomJahre •6•8, in: Archiv fi•r 

hessische Geschichte und Altertumskunde N. E I3, I922, S. 322-333. Dort auch weitere diesbez•gliche 
Literaturangaben. Au•er der bisch6flichen Regierung, die fi•r kirchliches Eigentum zust•indig war und 

eine „Ungefehrliche Designation" vorlegte, hat auch der Rat im Blick auf st•dtisches Eigentum und Verlu-

ste der Einwohner eine Schadensberechnung, eine ,,Aestimation" verfaBt und - ebenfalls erfolglos - einge-

reicht. ,,Die Gesamtforderung der Stadt betrug somit 3 00• 020 Reichstaler'', S. •23. Siehe hierzu auch Fritz 

REUTER, S. 2I-24. 

8•) Vgl. The Report „Code Char". Der Lufiangriffvom 2I. 2. I945, bearbeitet von W. R. CHoRLEY/England, 
Erg•nzungen von E. HEss. Der Lufiangriffvom I8. 3.I945, E. HEss. Herausgegeben von Edwin HEss, 

Worms I994, I. Band. -,,Char" ist der ,,Fischdeckname" im britischen Bomber Commend fi•r den Angn• 

die letzte Stadt auf der letzten Zielliste fiJr Fl•chen- . . auf W•orms und bedeutet ,Seesaibling". „W•orms war. 

angnffe, die w•hrend des Krieges erstellt wurde", S. 6. 

88) Rolf Bindseil, Meister des leichten Federstrichs. Zum Tode des Wormser Kunstmalers Richard Stumm, 

Wormser Zeitung vom 25. Mai I971, S. II· 

89) Vgl. Anmerkung Nr. 42· 
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wundersamen Wonneg•rtlein •ffnet" (Ph. Obenauer).•° Das Biichlem hat unter dem 

Titel ,,Der Schliissel. Gang durch Worms und seine Landschafi. Federzeichnungen 

von Richard Stumm, Druck und Verlag (imJahre) I9•o bei Erich Norberg in Worms• 

kurz vor dem einJahr sp•ter erfolgenden Tod Richard Stumms seine Wiederaufnah-

me und seine Fortsetzung erfahren.•' 

Weii:ere Biicher entstammen der erneuten Zusammenarbeit mit Dr. Illert, so im 

Jahre I94o der Titel ,,Im Kreuzpunkt der Weltstra•en. Eine Fiihrung durch die 

Stadtmitte von Worms. Mit Bildern von Richard Stumm. Zum Druck gebracht 

von Ench Norberg", aus dem, und ich weise darauf hin, im kleineren Raum der 

hiesigen Ausstellung einige in Holzschnittmanier respektive Linolschnittmanier ver-

fertigte Arbeiten gezeigt werden, die Stumm deshalb nicht als Zeichnungen bezeich-

net, sondem ausdri•cklich „Bilder" nennt. Es handelt sich dabei auf der einen L•ngs-

seite des Raums, also eine•Yeit:s, um bistonsie•ende Prospekte von Rekonstruktionen 

des Worms vor I689, aufder gegeniiberliegenden Wand, also andere•eits, um kon-

trastierende, diesen deshalb gegeniibergestellte Ansichten, die heute noch vorhan-

dene Bauten zeigen, Bauten, die urspriinglich, und sei es ihrem Grundr• nach, auf 

Bischof Burchard zuriickgehen. Es sind allerdings, und dies sei hervorgehoben, Bil-

der, die durch ihre ge•'n• Macba•t einen markanten und interessanten Unter-

schied zu den federleichten und dabei doch punktgenauen, richtiger gesagt, den li-

nientreuen, mit Strichen schwarzer Tusche auf wei'Bem Papier operierenden und 

modellierenden Feder-Zeichnungen von I925 bieten, Bilder, die gewisserma•en in 

Umkehrung der Federzeichnung, die ja schwarz auf weiB darsteflt, statt dessen durch 

wei••e Konturlinien und Durchblicke das Auge scbwaizen Gebilden konfrontieren, 

also statt Schwarz auf W•eif• nunmehr das Gesichtete gewisserma•en Wei• auf 

Schwarz vor Augen fiihren. Vermerkt sei allerdings, daB die Ansichten in Innern des 

besag;tem Biichleins im Kontrast zum Schwarz des Drucktextes in einem ansprechen-

den, gewisserma••en atmenden Moosgr•in gehalten sind und daB sie, wie durch Fen-

ster, Ausblicke und Durchblicke erm•glichen. 

Genannt seien noch, um die Reihe der im wahrsten Sinne des Wortes bild-sch•-

nen W•orms-Publikationen zu vervollst•ndigen, Richard Stumms so genanntes „Worm-

9o) Verlagsprospekt. Selbstverst•ndlich hat Richard Stumm auch bei den •blichen ,,Fiihrem" mitgewirkt:, 

beispielsweise: Museum der Stadt Worms. Fiihrer durch die Sammlungen im Andreasstifi. Vorwort Dr. 

Friedrich M. II]eir. Federzeichnungen von Richard Stumm. Im Selbstverlag des Museums. Dnick: Heinrich 

Fischer, Rheinische Buchdruckerei 'Worms, I936. I• Z•:ichnungen und auf S. I2 Veranschaulichungs-

bild.- - WOR.MS AM RHEIN. Fiihrer durch die Stadt und ihre Sehenswiirdigkeiten. Von Andr• Soutou. 

Deutsche Bearbeitung: Franz Bauer. Graphische Gestaltung: Helmi Winkler. Druck: Erich Norberg. Mit 

zwei Zeichnungen von Richard Sn•mm, Worms I•••. - WORMS AMERICAN WOMENS CLUB. Pro-
ceeds ofthe Sale ofthis Calendar donated to an authorized Charity, Worms am Rhein, Germany, I952. I3 

Zeichnungen. 

9i) Vgl. Anmerkung •2.- Heinrich Weis, dessen Buch „Der Donnersberg. Gestalt und Schicksale einer deut-

schen Landschafi", Worms I••9, Richard Snimm mit einer Einbandpr•gung, I• ganzseitigen Zeichnungen 

und einer farbigen Ka•e versehen hat (2. durchgesehene Auflage, •orms I963. Schutzumschlag, gestaltet 

aus der seinerzeitigen farbigen Karte, I7 Zeichnungen im Text, einige unter R•ckgriH aufvorherige Mo-

tive), bespricht die Neuerscheinung und nennt Richard Stu• den ,,Meister, der mit Zeichnungen die 

Uberliefeningen und Erinnerungen zu neuem Leben erweckt: zum •F•indel des Lebens'" (Wormser Zei-

tung, 3I. IOJI. II. I970, S. IO). 
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ser Skizzenbuch" von I9•8, das eine Chronik von Zerst8rung und Wiederaufbau 

darstellt,•• und, wiederum und erneut in Zusammenarbeit mit Dr. Illert, das aus dem 

Jahr I9so stammende: ,,Die Alte Stadt. Bild und Schicksal der ehemals freien Stadt 

Worms".•'• DaB Richard Stumm auch den ,,W4onnegau" ins Auge gefafi•t hat, sei we-

nigstens angemerkt.•'' 

Doch weshalb, so ist zu fragen, greifi die jetzige Heylshof-Ausstellung: ,,WORMS. 

Eine Stadt, wie sie im Buche steht" auf Richard Stumms Zeicbnungen aus dem 

Buch ,,Alt-'Worms"•• zuriick? Zum einen deshalb, weil die groBe ,,Ged•chtnis-Aus-

stellung" imJahre I9•2, die unmmelbar nach dem Tod des Kiinstlers stattgefunden 

hat und die im Kirchenschiff der Andreaskirche und im WeiBen Saal des Museums, 

dessen Stukkaturen iibrigens von Richard Stumm entworfen sind, und im Sitzungs-

zimmer lokalisiert war, von den Exponaten her insbesondere den Malerund Pla-

stikervorgestellt hat. Aber auch deshalb, weil die Ausstellung zu seinem 80. Ge-

burtstag im hiesigen Heylshof, die, wie die jetzige, auch damals dankenswerter Wei-

se von Alfred Pointner arrangiert worden ist, den Akzent gerade auch auf den hin-

reiBenden Aquarell-Kiinstler Stumm gelegt hatte, Stumm, der Meister der Feder-

zeidmi•ng, aufden ich betont den Blick lenken wollte, sich als der Grapbikerdes 

Schwarz auf W•eiB und des ''WeiB auf Schwarz gerade in die intimeren Ausstellungs-

r••iume des Heylshofes besonders gut einfiigt und insofem ein Wunschthema abgibt, 

diese Ausstellung folglich und gewissermaBen faktisch eine L•cke schlieBt.•• 

Zum anderen, und der unmittelbare Anla• und eigentliche Grund fiir den Riick-

griff auf besagtes Buch ist der: Es ist Richard Stumm gewesen, der - und ein kleinfor-

matiges, aber bravour8ses Selbstpoitr•t in 01, das ebenfa]1s in der Vitrine ausgelegt 

Richard •M, Wonnser Skizzenbuch. Gestalmng, Druck und Verlag: Erich Norberg in Worms, I948, 

•6 •ungezahlte Seiten. Einbanddeckel, •2 ganzseitige Zeichnungen. 

Die ALTE STADT. Bild und Schicksal der ehemals fieien Stadt Worms. Von Dr. Friednch M. Illert. Mit 
Federzeichnungen von Richard Stumm. Verlag Erich Norberg., Worms I9so, I02 S. Umschlag, iden-

tisch mit Einband, 29 ganzseitige Zeichnungen, I6 Zeichnungen im Text. 

Der Wonnegau. Heimatjahrbuch des Landkreises Worms. Beitr•ge aus dem kulturellen und wi•schafi-

lichen Leben des Kreises in Wor• und Bild. Herausgegeben vom Landratsamt Worms. Zeichnungen: 

Richard •Stumm, Druck und Ver1ag bei Ench Norberg in Wonns, Worms I962. Embanddeckel und s 

Zeichnungen im Text. 
Alt-Worms. Ein Stadtbi•d. Von Friedrich M. ILLERT. Mit fi•nfzig Federzeichnungen von Richard Stumm. 

Verlag von Eugen Kranzbiihler Gebr. Cnyrim, Worms I925,5I S. und Io ungezahke Bl:•tter. In emer 

Besprechung in der Frankfurter Zeitung, Literaturblau II, ••26 heiBt es: „Em fnscher kecker Versuch, 

die Vergangenheit einer alten rhemischen Stadt durch das blutvolle Wort eines gliihenden Verehrers ihrer 

Geschichte und zugleich durch die geschickten Federzeichnungen emes Kiinstlers Iebendig werden zu 

lassen. Fast mehr noch als die bunte Bewegtheit der histonschen Ereignisse fesselt die Iiebevolle Betrach-

tung des Kleinsten, Stillen und Versunkenen. Schrifisteller und Maler wetteifern hier im Aufspiiren des-

sen, was noch heimlich aus dem Vergangenen in die Gegenwart heriiberweht." - Dr. Julius Remhard 

,,Volk und Scholle. Heimatbl•t- • DIETERicH, Archivdirektor in Daimstadt, hebt m seiner Besprechung 

ter fiirbeide Hessen, Nassau und Frankfurt a. M.", 3.Jahrgang, Hefi I2, I92•, im Blick aufdieses ,,echte 

Heimatbuch, wie es reizvoller der alten Stadt am Rhein nicht geschenkt werden konnte, den „einheitli-

chen" Buchschmuck und die ,,vo•treffliche Wiedergabe" der Zeichnungen hervor. „Richard Stumm hat 

mit sicherer Hand und schaifem Blick die landschafilichen und architektonischen Sch8nheiten semer 

Vaterstadt geschildeit", S. 384· 
Hingewiesen sei auch auf die von Dr. Mathilde Giiinewald im Kiinstlerforum des St•dtischen Museums 

im Andreasstifi arrangieite kleine Ausstellung von Origmalen aus dem Besitz der St•dtischen Gem•lde-

galerie. Die Liste der im Besitz der St•duschen Gem•ldegalene befindlichen Origmale weist 27 Stiicke aus.-

Zur Ausstellung vgl. Alfred Po•ER, Die Stadt in Ansichten. Andreasstifi: Richard Stumm zum I00. 

Geburtstag (Wormser Zeitung vom I3. 9. 2000)· 
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ist, zeigt ihn imJahre I•22 vor der Staffelei als jungen Maler, angetan mit einem da-

mals auch an den Kunstakademien iiblichen Malerkittel und mit einer friesischen 

Zipfelmiitze auf dem Kopf, dem Urbild des ,,Deutschen Michel", wie sie zu dieser 

Zeit auch der wohl bedeutendste deutsche Philosoph des 2o.Jahrhunderts, Martm 

Heidegger, bewuf•t getragen hat•• - als F•nfundzwanzw'•hnger seinerzeit durch sei-

ltigen, tadellosen, vimiosen Feder-Zeichnungen ausgerechnet im ne ד•Jahremusterg 

I925, als erstmals und aus AnlaB der •oo.Wiederkehr des Todestages nachdriick-

lich des Wormser Bischofs Burchard gedacht wurde, in vorderster Reihe zu denen 

gez•hlt hat, die der Stadt •orms nicht, wie andere, nur vorgehalten haben, daB es 

der „••testen Stadt Deutschlands" wohlansteht, sich ihres ,,gr8Bten und sch•pferisch-

sten Stadtherrn" zu erinnern. Dieser junge Bursche hat damals vieles von dem sicht-

bar gemacht und vor Augen gebracht, was so oder so, was direkt oder indirekt, 

was als Grundri• oder als AufriB gerade auch auf Bischof Burchard zuriickgeht. 

Es will schon etwas hei•en, und es ist etwas Besonderes, daB ein fi•nfundzwan-

zigj•hriger Wormser Kiinstler, der iibrigens bei Heinrich W•51fflin in Miinchen nicht 
nurKuns•icbtestudiert hat, sondern den-wie oben ausgefi'ihrt- dessen ,,Kunst-

geschichtliche Grundbegriffe" m die Lage versetzt haben, dem Problem der Stilent-

wicklung in der Kunst auch spracblicben Ausdruck zu geben, und der im Eldorado 

der Kunst, in Miinchen, als Meisterschiiler von Karl Caspar ausgebildet worden ist, 

daB ein solch jungerMann, dem, wie das Portr•tzeigt, dieJugend ins Gesicht geschrie-

ben ist, nicht nur den vom damaligen Festausschu• herausgegebenen ,,Aufruf!" zur 

Burchard-feier, in dem auch Papst Pius XI. und der damalige apostolische Nuntius 

Eugenio Pacelli, der sp•tere Pius XII. - beide von Stumm gezeichnet - zu Wort ka-

men, kiinstlerisch •estaltet und durch Zeichnungen bereichert hat.•• Er hat auch die 

wissenschaftliche Dokumentation ,,WORMATLA SACRA", in der unter anderem 

auch die vita Burchardii, ,,Das Leben Burchards", ins Deutsche iibersetzt ist, mit ei-

nem ausdruckskr•fiigen, in der Ausstellung vergr•Rert wiedergegebenen Linolschnitt 

gesc•ckt und zu erke• gegeben, wie er B•rcbard siebt. 

In gewisser Weise hat er damals nicht nur ein vorbildliches Burchard-"Denk-mal'' 

sondern gewisserma•en ein wirkliches ,,Schau-mal Burchard", ein bemerkenswertes 

Burchard-Schau-Denk-mal geschaffen. Ich darf hier aus gegebenem Anlaf• im Blick 

auf die im Westchor des Doms ausgestellten Entwiirfe zum geplanten Burchard-

Denkmal vielleicht einflechten, daf• ich mir ge·•n•nscht h•tte, daR das Denkmal die 

fiir Burchard so wesentliche Geste des Humilitas und des in seiner Vita ausdriicklich 

und nachdri•cklich berichteten spendenden Austeilens gerade an solche, die nicht nur 

geistig-geistlicher sondern dringend materieller Hilfe bediirftig waren, aufgegriffen 

h•tte. Fiir Burchard ist nicht nur der ,,Hirtenstab" des Bischofs charakteristisch und 

nicht nur die Geste, die in den Himmel zeigt, sondern das, was Richard Stumm ins 

Auge riickt: die vom Geben und Austeilen leere Tasche. 

Heideggerfoto in: Richard WIssER, Verantwortung im Wandel der Zeit. Einiibung in geistiges Handeln, 

Mainz I967, zwischen S. 288 und 289. 
Burchardfeier. Herausgegeben vom Festausschu•. Verantwortlich fiir die Schrifdeining: Peter BAuER. Titel 

und Illustrationen von Richard Stumm, Woims I92s. Titelkopf, 2 Schmuckleisten, 6 Pottr•t-Zeichnun-

gen und weitere Zeichnungen als ,,Alt-Worms". 
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Heft I,Januar I946) 

I48 



Der fi•nfundzwanzigj•hrige Richard Stumm ist seinerzeit aber auch und schlief•-

lich und iiber das andere Berichtete hinaus ausersehen worden, mit sage und schreibe 

fijnfzig Federzeichnungen das spracblicbe ,,Stadtbild" des damaligen Stadtarchivars 

Dr. I1lert anscbaulicb zu illustrieren. 

 ׃•=:.;----.

BuYcbard und Stwnm. Es geht nicht nur um zwei Zeitangaben, um t•utsend Jahre 

und um bunde•rJahre und mit derlei Verbundenes, sondern, und ich dri•cke es sa-

lopp aus: Burchard und Stumm sind so etwas wie em Team. Deshalb liegen in der 

Ausste•lung nicht nur zwei Schrift-Seiten, die einige Szenen aus der Vita Burchards 

schildem, aus und warten auf Lektiire. Die Ausstellung gibt auch, und das mag fiir 

manche Besucher eine Uberraschung sein, Ausschnitte aus einem Artikel von Richard 

Stumm, betitelt ,,Die Kirchen meinerJugend", zum Besten, der in besagtem ,,Auf-

ruf!" zur Burchardfeier I•25 erschienen ist. Dadurch wird etwas demonstriert, was 

Stumm zeitlebens ebenfafls ausgezeichnet hat, eine ungewi5hnliche F•higkeit, an-

schaulich zu erz•hlen und sich literansch auszudriicken. Stumm war so „mimm", als 

wie er sich bisweilen durch Hinzufiigung eines Fisches hinter semem Namenszug 

charakterisiert hat, nicht. Er war im besten Sinne des Wortes beredt, aber nie ge-

schw•zig, er sprach, wenn er redete, gehaltvoll. Er, der ,,bildende" Kiinstler war e• 

ausgesprochen „gebildeter" K•nstler. 

DAS WORMS VON STUMM UND ILLERT 

Bei den fiir die Ausstellung ai•sgeu44'blten Feder-Zeichnungen handelt es sich um 

Vergn•fierungen der in besagtem Buch seinerzeit fiir die Druckfassung verkleinerten 

Zeichnungen, die mehr oder weniger das ungefiihre Format wiedergeben. Ich erinne-

re mich noch gut, allerdings aus erheblich sp•terenJahren - ich bin Ja erst I92• ge-

boren, und seitdem ist Richard Stumm mein Patenonkel -, daB Richard Stumm auf 

die Originale seiner Zeichnungen, sofem sie fiir Zeitungsver•ffentlichungen oder fiir 

Biicher vorgesehen waren, jeweils als Hinweis fi•r dic Anstalt, die die Klischees her-

zustellen hatte, vermerkt hat, aufwelche Grt•Be die Zeichnungen verklemeitwerden 

miissen. Leider sind alle meine Versuche gescheitert, noch eine Original-Zeichnung 

aus der damahgen Zeit und Serie, auch hier salopp gesagt, aufzutreiben. Und ich bin 

bei meiner Suche nach diesbeziiglichen Originalen, wobei ich, weil in Dienstzim-

mern st•dtischer Geb•ude zahlreiche, von der Stadt angekaufte Kunstwerke von 

K•nstlem hiingen, solche auf- und h•imgesucht habe, leider nicht fi•ndig geworden, 

habe mich in einem Fall allerdings verd•chtig gemacht und emiges Befremden unter 

dort t•tigen Beamten ausgekjst, deren manche mich sogar a•s Eindringling angesehen 

und mich deshalb und dementsprechend und mehr als kritisch gemustert haben. 

Allerdings ist es gelungen, wenn auch nicht in Dienststuben, zwei Onginale aus 

der Zeit danach, und zwar aus denJahren I936/37 fur die Ausstellung ausfindig zu 

machen, die nicht nur als Blickfang der Pr•sentation dienen, sondem im Zusammen-

hang und im Vergleich mit dem Text des Bucbes, wie sich zeigen wird, Wesenthcbes 

vor Augen fiihren. 
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Da ist zum einen eine groj•formatige Federzeicbnung, die damals m den Besitz 

des EWR iibergegangen ist und die vor kurzem von Benno Benz aus einem Nach-

eise von ihm als Leihgabe la.B זzurerworben werden konnte und die dankenswerter W 

Verfi•gung gestellt worden ist. Sie zeigt, von lmks nach rechts betrachtet - und ich bin 

sicher, daf• sich viele Besucher die Suche nach Geb•uden, die ihnen bekannt sind, 

nicht entgehen lassen werden -, nicht nur ehemalige Industrie-Schomsteine der Le-

derfabrik von Heyl-AG, also auch das Gebiet des ehemaligen Frauen-Klosters Maria-

Miinster, das Bischof Burchard durch seine Schwester, die er gegen deren Willen zur 

Abtissin bestellte, reformiert hat. Das Tableau zeigt, nahegeriickt und bildbeherr-

schend, den im neo-romanischen Stil - manche Sp8tter nennen ihn auch den „Ni-

belungen-Stil"•• - erbauten, dominanten, trotz Kriegsbesch•digung erhalten geblie-

benen Briickenturm stadteinw•rts. Die Zeichnung bietet auch den Uberblick iiber 

und auf solche Geb•ude, die heute, sei es, wie das Cornelianum oder die Kolonna-

den-Front am Barbarossaplatz - damals „Endstation Sehnsucht" der Wormser 

StraBenbahn selig -, nicht mehr vorhanden sind, oder die, wie der Heylshof und das 

st•dtische Spiel- und Festhaus inzwischen ein anderes Aus- und Ansehen haben oder 

die, wie so mancher Kirchturm, sei es seine eine Haube oder sei es seine iiber einan-

der get•rmten barocken welschen Hauben - es hat ja auch einmal ein barockes 

Worms gegeben - gegen romanische Zelt- oder Walmd•cher eingetauscht haben. 

Es handelt sich, wie gesagt, um eine gro•fomiatige Federzeichnung, die es durch-

aus wert ist, auch unter •etiscbem Aspekt gewiirdigt zu werden; denn was hier in 

Strichen, Schraffuren und Liniengeflechten, in Konturen und Silhouetten, m Abschat-

tungen und Auflichtungen in suggestiver Zeichnung sicbtbar gemacht wird, ist, und 

ich sage es betont, wirklich und real wahrgenommenes Worms, ist, und das sei im 

Unterschied -zu manchen ima•erenden - und wie man heute sagt, „vutuellen" 

Partien des Illert-Textes hervorgehoben, t•••licb gesichtetes, gesebenes Worms, 

kurzum, ist Wo•ms, wie es leibt und lebt, und ist, kiinstlerisch betrachtet, nichts Em-

gebildetes, nichts Ersonnenes, nichts Ausgedachtes, nichts Zurechtgemachtes, nichts 

Michael B•uNGMANN, Gedanken zur Wiederaufnahme staufischer Bauformen im sp•ten I9.Jahrhun-

dert, in: Die Zeit der Staufer. Geschichte - Kunst - Kultur. Katalog der Ausstellung Snmgart I 977. Band 

V Supplement: Vortr•ge und Forschungen. Im Auftrag des W•memberg•schen Landesmuseums. Herausge-

geben von Reiner •ssHERR und Christian •RLEIN, Stuttgart I979. 'X•orms Betre•ndes S. 583;585: 
,,Ein au•ergew•hnliches Paradigma fiir die Konservierung und Vervollst•ndigung eines Stadtbildes unter 

orms", 585-587. Vgl. Michael dem יBRiNG•,Eindruck einer geschichdichen Glanzzeit bietet die Stadt W 
Studien zur neuromanischen Architektur in Deutschland, Diss. Heidelberg I968. Worms: S. 26I-26•, 

3 I4-3 I7. ,,Beispiele wie Worms sind selten" (S. ••6). Siehe auch H. August \VALDNER, Ein Meister deut-
scher Baukunst, in: Deutsche Bauhiitte. Zeitschrifi fiir afle Zweige prakuscher Baukunst, Nr. 23,5.Jahr-

den letz- • gang, Hannover I9oI. ,,Ein besonders sch•nes und lehrreiches Beispiel dieser Art bilden &e 

ten IO-Is .lahren entstandenen Bauten der alten Nibelungenstadt W o r m s am Rhein", S. I49-152· 

Aufschluflreich und umfassend wird das Problem behandelt in: Fritz REuTER, Kad Hofmann und ,,das 

neue Worms". Stadtentwicklung und Kommunalbau I882-•9•8. (Quellen und Forschungen zur hessi-

schen Geschichte, 9I), Diss. Mainz I99I, Darmstadt und Marburg I993, insbesondere: Karl Hofmanns 

T•igkeit in Worms, sein ,,Lokalstil'' und dessen Beui•eilung durch Zeitgenossen und Architekturkntik, 

S. 267-2••. Oberburgermeister Kiichler schlug die Briicke von BischofBurkhard zu Karl Hofmann, 

indem er „das Empfinden" bekundet, daB man ,,fiir Worms m Zukunft nur zwei Penoden baulicher Entwick-

1ung kenne: die eine sei die Penode Burkard und die andere die Periode Hofmann, was dazwischen liege, sei 

kiinstlerisch charakterlos" OX•ormser Zeitung vom 24. Mai I897, bei Reuter, S. 270.) 

99) 
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kiinstlich-kiinstlerisch, wie man meint oder vorgibt, Stilisiertes, Manieriertes, Kon-

struiertes sogenanntes und so genanntes Uberh•htes, nichts Installiei•es, Simuliertes, 

Spintisiertes sogenanntes und so genanntes gekiinstelt Vertieftes, ist vielmehr, was es 

ist, wie es ist. 

Und da ist zum an• das Original einer Scbautafe4 auf der demonstrativ und 

in kunstvoller Schrift von Richard Stumm geschrieben, der ja auch als Schrifikiinstler 

und Typograph einen ausgezeichneten Ruf gehabt hat, die Anfangszeilen von Dr. 

Illeri:s stimmungsvoll ansprechendem Text seines eigenen Stadt- und Landschafisbil-

des, das er mit beachtlichen sprachlichen, der Intention nach sogar dichterischen Mit-

teln entwirfi:, zu 1esen sind: ,,Wie ist das Land so weit, in dem Worms liegt! Wie oh-

ne Grenzen w•lbt sich die vollkommene Halbkugel des Himmels iiber die breite 

Rhemebene, an deren femen R•ndern erst die Bergkette des Odenwaldes nach Osten 

und die Bergkette der Hardt nach Westen den breit gelagerten Schauplatz wie schiit-

zende W•lle umgrenzen...".'•''° 

Es lohnt sich, nicht nur Richard Stumms Zeicbnungen und Bilder zu betrach-

ten, sondern auch die Texte Dr. Illerts zu lesen. Wird doch, sofem man sich fiir bei-

des die n8tige und erforderliche Zeit nimmt, und wenn man sich von den Texten 

etwas sagen und von den Bildern etwas zeigen 1•Bt, der Unterschied zwischen Illerts 

Visionen und Richard Stumms augenf•lligen Zeichnungen deutlich. 

Illerts Lieblingswort, und es 1•t sich dies philologisch besonders gut anhand des 

Bijchleins ,,Im Kreuzpunkt der W•eltstra•en" verfolgen, 1autet „Vision".'°• Stumms 

Zeichnungen hingegen sind Ausdruck dessen, was offenbar und un•bersehbar ist, das 

heiflt, was gewisserma•en mit H•nden zu gre•fen und mit Augen wahrzunebmen ist. 

Visionen ist nicht selten etwas Tr••iumerisches, ja etwas Schw•rmerisches • 

eigen, etwas spekulativ Spekulierendes, betont Schauhafies, das dem sogenannten 

geistigen Auge durch sprachliche, •erarische Mittel vors mnere Auge und durch ei-

ne, eben seine beschwi5rende Stimme vor Ohren gefijhrt wird, etwas, das als soge-

nanntes inneres Gesicht •berhaupt erst aufiaucht, wenn man die tats•chlichen Augen 

- ich erinnere an Stumms ganz andersartige Bitte: ,,Wie ich heute m8ge sehen meine 

liebe Sonne" - schlieBt und sich durch Geistesbilder, durch Visionen in Stimmung 

versetzt fiihlt. I)ie ,,Stimme des Chronisten", von der Illert nicht nur spricht, die er 

I00) Alt-'Worms,S.7. 

io•) Im Kreuzpunkt der Weltstra•en. Eine Fiihrung durch die Stadtmitte von Worms. Von Stadtarchivar Dr. 

Fr. M. ILLERT. Mit Bildem von Richard Stumm. Zum Druck gebracht von Erich Norberg I 94o. Mit einem 
Kalender der Reichsbegebenheiten in Worms. Clavis-Fkindchen, S. Io, 28, •o, 5o, 66, vgl. auch: „Es muf• 

schon einer zu uns sprechen und aus dem Wissen vergangener Geschlechter die Kunde zu uns tragen, 

damit wir den Platz eifassen, auf dem wir stehen, und aus dem mneren Gesicht heraus sein Schicksal be-

•eifen", S. 8. ,,K8nnten wir durch die Rasen hindurchsehen, so •rden unsere Augen die starken Fun-

damente erblicken, die vorJah•ausenden Tempel, Basilica und Kasteflbauten trugen", S. 20. ,Seltsame 

Stille ist in der Kahlheit dieser kleincn Grufi, die keinen Glanz zur Schau tr•;t und doch von einem 

inneren Glanz irgendwie licht ist, so daB wir fast durch die schweren steinernen Grabplatten hindurch 

zu sehen vermeinen und die in Staub zerfallenen Gebeine und Gew•nder k•niglicher Menschen erken-

nen", S. 47· 
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selbst erklingen l•Bt - und wer ihn gekannt hat, wird sich des vibrierenden Tremo-

los, ja des briichigen Timbres erinnern -, zittert nicht nur sozusagen sondern tat-

s•:chlich, und die von ihr und von ihm entworfenen Bilder schweben und sie schwei-

fen nicht selten. 

Die Striche von Stumms Feder-Zeichnungen dagegen sitzen. Sie markieren ohne 

Umschweife. Sie machen sich nicht von etwas, das nicht vorhanden ist, ein Bild, 

stellen sich nicht etwas vor, sondem steflen, was ist, d•r. Sie bringen Reales, bringen 

Wirklicbes zur Geltung. Sie lassen Sichtbares sehen und sie lassen des vor Augen Lie-

genden, iiber das in der Regel hinweggesehen wird, ansichtig werden. Stumms 

Zeichnungen sind, entsprechend seiner Bme, ,,wie ich heute sehen m8ge meine lie-

be Sonne", Lichtblicke. Und sie best•tigen die Richtigkeit emes Wortes semes seiner-

zeitigen Lehrers Heinrich W8lfflin, durch das begreiflich wird, weshalb in der dies-

j•ihrigen Ausstellung ausgerechnet der ZeicbnerRichard Stumm pr•sentiert wird. 

W•lfflin hat in einer Skizze „Uber das Zeichnen" darauf hingewiesen, daB es sich 

beim Zeichnen „ja nicht nur um verschiedene Arten handelt, wie man einem Ding 

beikommen kann", sondem, und er f•hrt fort: ,,es liegt ein Segen auf dem Zeichnen 

iiberhaupt, weil nirgends so wie hier sofort und •berzeugend deutlich wird, wie weit 

 •°•man Wesentliches und Unwesentliches zu unterscheiden imstande ist." 

Ich erinnere mich so mancher Aufk:rung von Richard Stumm in Gespr•chen mit 

Dr. Illert, wenn dieser ihn, wie iibrigens so mancher andere, der in Worms offiziell 

das Sagen und das Tun hatte und zu Richard Stumm ins Atelier kam, um sich Rat 

und Anregungen zu holen und von ihm sich Vorsch••ge machen zu lassen, besuch-

te. Ich saB dann meist als Kind unter dem hochgeklappten Zeichentisch, spielte dies 

oder das, h8rte aber immer zu, was gesprochen wurde. Es waren vornehmlich von 

Seiten Richard Stumms gegeniiber Dr. Illert meist leicht ironisch gef•rbte, wenn auch 

keine respektlosen Bemerkungen •ber das von diesem meist emphatisch, aber mit 

leicht belegter Stimme betont leise, doch immer bedeutungstr••:chtig Verkiindete und 

verinnerlicht Ge•uBerte, •ber seine W•orms-Rhapsodien, durch die es ihm bekanntlich 

gelang, seinen Zuh•rern selbst dort, wo nun wirklich nichts zu seben war, ein visio-

n•res Bild von Worms zu suggerieren. 

Mich jedenfalls hat damals sowohl das •Stadtb•d" des v•ionargeschauten Worms 

Dr. Illerts, das im Unterschied zum heutigen vimiellen virtuos ist, das faszmierend ist 

und nicht staubtrocken und steril wie der sog. Bildschirm, als auch Richard Stumms 

visuelles ,,Bild der Stadt" beeindruckt, die sichtbar gemachte Sichtbarkeit, die im Un-
terschied zum abfotografierten Worms das Offensichtliche, offen Sicht•che zur Er-

scheinung bringt. Und ich gestehe, und damit komme ich zum Schlu• memer Ein-

•ng, in der ich mich von dem Mottohabe leitenlassen: Man siebt nur, was man 

weij•, wesbalb es e•forderlicb ist, einiges zu wissen, damit man wirklicb siebt, da• 

ich auch heute noch fasziniert bin von manchen Texten Dr. Illerts, den ich iibrigens 

ebenfa1ls meinen Onkel, wenn auch Gro•onkel, nennen konnte, daB ich aber die Fe-

•02) Heinrich W•LFFIiN, Kleine Schnfien, Basel I946, S. I65. 
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der-Zeichnungen Richard Stumms, meines Patenonkels, liebe, weil sein Worms, das 

sehen gelassene Worms, das sicbtbare Worms, das zeichnerisch unverbliimte, unbe-

mantelte •Worms, das ohne Umschweife und phrasenlos vor Augen gefiihrte Worms, 

auch mein Worms ist. Und deshalb habe ich Alfred Pomtner vorgeschlagen, die Aus-

stellung ,,Worms. Eine Stadt, wie sie im Buche steht" aus Anla• des I 00. Geburts-

tags von Richard Stumm zu veranstalten, und ich danke ihm, daB er darauf einge-

gangen ist, und Ihnen allen, daB sie gekommen sind. 
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DASJUDISCHE MUSEUM BERLIN•: ,,LEBEN NICHT TOD"• 

VON 

DasJiidische Museum Berlin hat am 9. September 200I auf 3000 m• seine Dau- J• S•ss 

erausstellung er•ffnet. In vierzehn Epochenbildern spannt sie emen historischen 

Bogen - von der ausgehenden R•merzeit iiber das Mittelalter, die Entstehung des mo-

dernenJudentums in der biirgerlichen Gesellschafi, iiber die Katastrophe der national-

sozialistischen Massenvernichtung, bis hin zur Neugn•ndung jiidischer Gememden 

und der heutigen Zuwanderung russischerJuden nach Deutschland. Der Besucher 

wird auf eine Entdeckungsreise durch die H•hen und Tiefen deutsch-jiidischer 

Geschichte geschickt. Mit dem Blick auf beriihmte wie g•nzlich unbekannte deutsche 

Juden erinnert das •useum daran, dass jiidisches Leben aufs Engste mit der deutschen 

Geschichte verwoben ist. Nati•rlich kann eine Ausste•ung immer nur einzelne Ereig-

nisse, Ph•nomene und Biographien beleuchten, ein wichtiger Schwerpunkt der Aus-

stellung liegt aber darauf, den Besucher nicht nur mit den schrecklichen Seiten der 

jiidischen Geschichte vertraut zu machen, sondern gerade auch die Leistungen und 

Errungenschaften des deutschenJudentums vorzustellen und zu wiirdigen. Die Phi-

losophie, die sich wie ein roter Faden durch die gesamte Dauerausstellung zieht, ist 

- soweit nur irgend m8glich - einen inneiiiidischen Blickwinkel einzunehmen, d. h. 

nicht den Blick zu reproduzieren, den die nichtjiidische Mehrheitsgesellschafi durch 

dieJahrhunderte auf die jiidische Minderheit richtete. 

In der Konzeption der Ausstellung, so wie der Ersteflung der Texte wurde groBes 

Gewicht auf „Besucherfreundlichkeit" und auch ,,Kinderfreundlichkeit" gelegt. Al•e 

Besucher, Familien mit Kindern eingeschlossen, s01•en sich in der Ausstellung wohl 

fi•hlen. Es wurden besondere „Kinderecken" geschaffen, au•erdem versucht jedes 

* Ichmi5chteallenKolleginnenundKollegenamJiidischenMuseumBerlindanken,diemirlnfomiatio-

nen iiber die jeweilige Abteilung zug•nglich gemacht haben. 

I) Homepage:http://w•jmberlin.de 

Adresse:J•disches Museum Berlin, Lindenstr. 9-I4, Io969 Berlin, Info: (030) 308785-68I. 

(030) 25993-409,  lnfo•imberlin.deVerwaltung: 25993-300 (030)׃• FaX 
Offnungszeiten: Montag: I0-22 Uhr, Dienstag-Sonntag: I0-20 Uhr, Geschlossen: 2•. Dezember; 

Rosch ha-Schana (7. u. 8. September 2002),Jom Kippur (I6. September 2002) 

Eintrittspreise: Erwachsene Euro s,00; Reduziert Euro 2,5o; Schiiler Euro I,25 ; Kmder unter 6Jahre 

frei: Familienkatte (2 Erwachsene, 2 Kinder): Euro I0,00 

Tickets online: http://w•ticketonline.de 
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Ausstellungssegment auch Objekte und ,,Geschichten" vorzustellen, die auch Kmder 

und Jugendliche ansprechen k•nnen. Bei der Abfassung der Texte wurde bewusst 

auf „Fachjargon" verzichtet, die Informationen sollen ohne Schwierigkeiten von dem 

interessierten Publikum verstanden werden k8nnen. Befragungen zeigen, dass das 

Museum sein Ziel auch Menschen ohne spezifische Vorkenntnisse anzusprechen, 

verwirklicht hat. 

I97I, als dieJudische Gemeinde zu Berlin den •oo.Jahrestag ihrer Griindung 

feierte und aus diesem Anlass im damaligen Berlin Museum die Ausstellung ,,Leis-

tung und Schicksal" gezeigt wurde, entstand die Vision eines BerlinerJiidischen Mu-

seums. Man wollte damit an das i 93 3 - kurz vor Hitlers Machtiibernahme - er8ff-

nete und I938 von der Gestapo geschlosseneJiidische Museum ankniipfen. Im Ber-

lin Museum entstand eine Jiidische Abteilung, fiir die schlie•lich zus•tzliche Aus-

stellungsfl•che notwendig wurde. I988 wurde daher em Architektenwettbewerb aus-

geschrieben, den der amerikanische Architekt Daniel Libeskind gewann. Der Grund-

stein fijr den Neubau wurde I992 gelegt, I998 wurde das Gebaude fertiggestellt. 

W•rend der Bauphase wurde heftig und kontrovers iiber Verwendung und Status 

des Neubaus diskutiert. Auf Grund der au•ergew8hnlichen Architektur wurde der 

Libeskind-Bau schon vor der Er•ffnung der Daueraustellung zu einem Besucher-

magneten: rund 3•0.000 Besucher aus dem In- und Ausland besuchten den leer-

stehenden Bau. 
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Auf Einladung des Landes Berlin wurde im Dezember I •97 W• Michael Blu-

menthal als Direktor berufen. W. Michael Blumenthal, der I926 m Oranienburg bei 

Berlin geboren wurde und nach Jahren des Exils in Shanghai I9•• in die Vereinig-

ten Staaten auswanderte, lehrte zun•chst als Wirtschaftsprofessor in Prmceton. In 

den 60erJahren wechselte er in die Politik, I977-79 war er Finanzminister im Ka-

binett .Jimmy Carters und danach als Manager und Berater tatig. 

Im April 2ooo wurde Ken Gorbey vom neuseel•dischen Te Papa Museum als 

Projektdirektor fi•r die Erarbeitung der geplanten Dauerausstellung berufen. 

EINGANGSSITUATION 

Eingang des Museums ist das Kollegienhaus, das sp•tbarocke ehemalig preussi-

sche Kammergericht und fn•herer Sitz des Berlin Museums. Dort wird man von 

Museumsmitarbeitern, den sogenannten ,,hosts" freundlich willkommen gehei•en. 

ACHSEN 

In das von Daniel Libeskind gebaute Museum fiihrt ein unterirdischer Verbin-

dungsgang, der den Besucher zu den sogenannten Achsen fi3hrt. Es gibt drei Ach-

sen: die Exil-Achse, die im Garten des Exils miindet, die Holocaust-Achse mit per-

s•nlichen Erinnerungssti•cken und Zeugnissen der Ausgrenzung und Entrechtung 

clerJahre I933-45, die vom Holocaust-Turm begrenzt wird, sowie die Achse der 

Kontinuit•t, die iiber eine groBe Freitreppe in die R•ume der Dauerausstellung fiihrt. 

In den, in die Exil-und Holocaust Achsen eingebauten Vitnnen, wird stellvertretend 

fi'ir die v•len, die ins Exil gehen mussten oder ermordet wurden, an einzelne Schick-

sale erinnert. Die Auswahl der Geschichten, der Dokumente, kann immer nur exem-

plarisch sein, die einzelnen Objektgruppen werden auch deswegen in Zukunfi im-

mer wieder ausgetauscht. 

RAFAEL-ROTH-LEARNING CENTER 

Im Untergeschoss zwischen den Achsen befindet sich auch das Rafael-Roth-Lear-

ning Center. Hier kann der Besucher an Computerstationen multimediale Geschichten 

und Informationen zur Geschichte und Kultur der deutschenJuden abrufen. Das Lear-

mng Center bildet das virtuelle Ged•chtnis des Museums es spiegelt und erg•nzt die The-

men der Dauerausstellung, die multimedialen Geschichten begeben sich auf die Suche 

nach den Spuren jiidischen Lebens, sie vermitteln Einblicke in den jiidischen Alkag, Re-

ligion und Tradition. Neben den Errungenschaften und Erfolgen werden aber auch 

- ebenso wie in der Dauerausstellung - die dunklen Seiten der wechselvollen deutsch-

ji.idischen Geschichte vorgestelk: das gefahrvolle Leben einer Minderheit durch dieJahr-

hunde•e, die Verfolgung und Vernichtungjiidischen Lebens m denJahren I933-45· 

Doch besch•fiigt sich das Learning Center nicht nur mit Vergangenem - auch aktuel-

le Fragen und Diskussionen finden dort ihren Platz. A]le Informationen werden hier 

- wie auch im ganzen Museum - zweisprachig, d. h. deutsch und englisch angeboten. 
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,••: Garten des Exils, Jiidisches Museum Berlin 

DAUERAUSTELLUNG 

DIE ANFANGE DER JUDISCHEN SIED•G 

Die eigentliche Ausstellung im I . und 2. Obergeschoss beginnt mit der Darstel-

lung wie Juden im Gefolge der r8mischen Legionen als H•ndler in das Gebiet des 

heutigen Deutschlands gelangten. So kann der Besucher beispielsweise an einer m-

teraktiven Station den weiten Handelsweg eines jiidischen Fernh•ndlers verfolgen: 

von Tortosa in Spanien iiber die Salzbergwerke bei Halle an der Saale bis nach Prag. 

Hier, und im Mittelalter Segment war man ganz besonders auf Leihgaben und 

Reproduktionen angewiesen: Durch die Zeitl•ufte blieben nur sehr wenige Objekte 

erhalten. Ein Granatapfelbaum, der mit seinen Frijchten und ihren vielen Kernen, die 

Vielgestaltigkeit jiidischer Kultur und Geschichte symbolisiert und im Judentum auch 

oft mit Weisheit und Sch8nheit assoziiert ist, scha• eine Marktplatzsituation: Hier 

beginnt die Entdeckungsreise in die unterschiedlichen Facetten der deutsch-jiidi-

schen Geschichte. 

DIE MIill:.IALTERLICHE WELT VON Ascbkena.• 

Ansiedlungen entstanden vor allem dort, wo Handelsrouten sich kreuzten und 

Menschen und neue Ideen aufeinander trafen. Unter den vielen jiidischen Gemein-

den in Ascbkenas in denen sich im Mittelalter ein reges jiidisches Gemeindeleben ent-

wickelte, brachten es besonders die drei Gememden von Speyer, Worms und Mainz 

An dieser Stelle m8chte ich allen Mitarbeitem des Wormser Stadt- und Fotoarchivs fiir ihre engagiei•e 

Mithilfe und Unterstiitzung bei Recherche und Objektbeschaffung danken. 
2) 
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zu Ruhm und Ansehen. Diese drei Gemeinden waren auch unter der Abkiirzung 

SCH"UM - hebr•isch fi•ir Knoblauch - bekannt. Von diesen drei St•dten beherberg-

te W/brms die bekannteste jiidische Gemeinde: sie war beriihmt fiir ihre Ausbildungs-

statten und man beneidete die ]3ewohner um ihre guten Handelsverbindungen. Die 

jiidische Gemeinde wurde durch ihre Geb•ude r•umlich definiert, aber erst die Men-

schen fiillten diese Geb•ude mit Leben. Das t•gliche Leben in der Stadt war gesch•f-

tig und lebendig. Es wurde viel gearbeitet, aber auch studiert und debattiert. Unter 

Juden war Worms in dieser Zeit als emes der fiihrenden geistigen Zentren bekannt. 

Diese Atmosph•re, einige Facetten des t•glichen Lebens m•chte die Ausstellung 

vermitteln. Das Segment erziihlt vom t4•lichen Leben derJuden im Mittelalter, von 

den typischen Institutionen einer jeden jiidischen Gemeinde: Friedhof, Synagoge, 

Mikwe - das rituelle Badehaus -, Tanzhaus und Lehrhaus. Obwohl zu Zeiten das Zu-
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sammenleben von Christen und Juden harmonisch war, durften Juden nur bestimm-

te Berufe und T••keiten ergre•n und waren d•knminierenden Gesetzen unter-

worfen. Die Ausstellung thematisiert auch, wie sich der Antijudaismus im Laufe des 

Mittelalters vers•:rkte und letztendlich zur Vertreibung aus den St•dten fiihrte. Als 

Beispiel fiir das spannungsreiche Leben derJuden im Mittelalter dient hier immer wie-

der die Wormser jiidische Gemeinde, in jiidischen Que•len als Wannaisia bezeichnet. 
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Ein besonderer H•hepunkt des Segments, ja der ganzen Dauerausstellung ist die 

virtuelle Rekonstruktion von Geb•uden des Wormser jiidischen Viertels, unter dem 

Titel ,,Vor TausendJahren" vermittelt sie dem Besucher emen Emdruck, wie die H•u-

ser ausgesehen haben m•gen. So sieht man beispielsweise die Wormser Synagoge im 

Raum schweben und blickt in ihr Inneres, steigt hinab in die Mikwe und sieht das 

Tanzhaus, ein Wohnhaus und den jiidischen Friedhof. In einem an das Mittelalterseg-

ment anschlie•enden Raum werden diese Rekonstruktionen, die von Professor Koob 

und seinen Mitarbeitern von der Technischen Universit•t Darmstadt, Fachbereich 

CAD Architektur unter der wissenschafilichen Beratung von Prof. Dr. B•cher, Dr. 

Reuter und dem Stadtarchiv Worms (Dr. Bt•nnen, Dr. Spille) entwickelt wurden und 

auf konzeptionellen Ideen des Jiidischen Museums beruhen, viermal pro Stunde 

vorgefi•hrt. Eine spezie1le Technik der Firma Musion aus Overath erzeugt die •u-

sion, dass die Objekte dreidimensional im Raum schweben. Begleitet von Text und 

Musik sieht man zuerst ein mittelalterliches Buch mit emer Karte Deutschlands, die 

sich dann auf das Rheintal um Mainz, Speyer und Worms verengt. Nach einem Blick 

iiber die gesamte mittelalterliche Stadt mit dem Dom wird schlief•lich auf das jiidi-

sche Viertel focussiert. Zuerst erblickt der Besucher die Synagoge von au•en, um dann 

durch den Frauenteil gefiihrt zu werden und durch die Abtrennung auf den Haupt-

teil, in dem die M•nner sa•en, zu blicken. Zeitgen•ssische Zitate versuchen etwas von 

der Atmosph•re in der Synagoge zu vermmeln. Es werden die wichtigsten Einrich-

tungsgegenst•nde der Synagoge, wie z. B. Lesepult und Toraschrem, kurz vorgestellt. 

Als n•chstes folgt das Tanzhaus. Da hier die Quellenlage eher sp•rlich ist, vermit-

teln Abbildungen von Illuminationen aus mittelalterlichen hebr•ischen Handschrif-

ten wie Musikanten und Musikinstrumente ausgesehen haben m8gen. Die n•chste 

Sequenz zeigt das Wormser j•dische Ritualbad: Zuerst von auBen, dann 8•fnet sich 

der Gang, der die Treppen hinunter zum Wasser fiihrt. Als letztes Geb•ude des mit-

telalterlichen Wormser jiidischen Viertels wird ein Wohnhaus rekonstruiert: Zeitge-

n•ssischen Beschreibungen zufolge schmiickten bei den Wohlhabenderen ofHolz-

t•felungen und Vorh•nge die W•nde, auf dem Boden lagen Teppiche, und Holz-

mi•bel wie Tische, Truhen und Kastenschr•nke - die auch wieder aus zeitgen•ssi-

schen hebr•iischen Handschriften bekannt sind und auch gezeigt werden - mi5b-

lierten die R•ume. Ebenfalls aus zeitgen6ssischen Quellen und Illummationen ist 

bekannt, dass die H•user ofi von bliihenden G•rten umgeben waren. 

Die •D-Rekonstruktion zeigt als n•chstes den jiidischen Friedhof von Worms 

und besonders die Zwillingsgrabsteine von Rabbi Meir und Alexander von Wimp-

f,•n. Da die Geschichte, die sich um die beiden rankt, wohl m Worms allgemem be-
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kannt ist, so11 sie hier nur ganz kurz rekapituliert werden: Der ben•hmte Gelehrte und 

Rabbiner Meir von Rothenburg wurde I2I5 geboren und leitete in Rothenburg eine 

Talmudakademie. Als sich in den deutschen Landen die Lage fiir dieJuden verschlech-

terte, beschloss er, zusammen mit seiner Familie und weiteren Glaubensgenossen, ins 

Heilige Land auszuwandern. Unterwegs wurde er von den Soldaten des Kaisers Ru-

dolfI von Habsburg gefangengenommen und in Wasserburg, sp•ter in Ensisheim, 

festgehalten. Rabbi Meir war eine der angesehensten jiidischen Pers8nlichkeiten 

seiner Zeit und die jiidischen Gemeinden setzten alles daran, ihn freizukaufen. Es 

wird berichtet, daB aber Rabbi Meir - um aber weitere Gefangennahmen und L•se-

geldforderungen zu verhindem - ihnen untersagte, L•segeld zu bezah••n. So starb 

er I286 in Gefangenschafi. Aber selbst sein Leichnam wurde nur gegen Bezahlung 

freigegeben: Der Frankfurter Kaufmann Alexander von Wimpfen verkaufte seine gan-

ze Habe um das L8segeld aufzubringen. Wegen dieser gro•ziigigen Geste liegt er di-

rekt neben Rabbi Meir begraben. 

Das Programm endet mit einem Ausblick auf die Verfolgungen, die auf den Aus-

bruch der Pest in der Mitte des I••ahrhunderts folgten. Wie auch aus anderen St•d-

ten, so wurden auch die WormserJuden ausgewiesen. EinigeJuden kehrten I353 ZU-

riick und es gab in sp•terenJahren wieder eine Gemeinde. Die Bedeutung von Worms 

als Zentrum des geistigen und kulturellen Lebens war aber fijr immer dahin. 

Wieder den Gang durch die Ausstellung aufnehmend, findet der Besucher eme 

Reproduktion einer iiberdimensionalen Knoblauchknolle - eine Reminiszenz an 

die drei SCH"UM Gemeinden. Umgeben ist sie von der bekannten Abbildung aus 

einem christlichen Werk aus der 2. H•lfie des I6.Jahrhunderts, die einenJuden in 
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zeitgen8ssischer Kleidung mit einer Knoblauchknolle in der Hand zeigt - Zeugnis 

dafi•r, dass dieses Wortspiel weit verbreitet und auch unter der christlichen Bevt••l-

kerung bekannt war. Auch sein weibliches Gegenstijck, eine Jiidin mit einer Gans 

unter dem Arm ist zu sehen. Beide tragen iibngens den gelben Kreis, der seit dem Is. 

Jahrhundert vonJuden zur Kennzeichnung getragen werden musste - der Mann h•1t 

au•erdem einen Geldbeutel in der Hand, ein g•ngiges anti-jiidisches Stereotyp. 

An gleicher Stelle finden sich auch verschiedene Fotos aus der W•ormserJuden-

gasse aus dem fri•hen 2o.Jahrhundert. Um aufdie Bedeutung von Worms als mittel-

alterliches geistiges jiidisches Zentrum hinzuweisen und die Symbolkraft, die die Ge-

lehrsamkeit dieses Ortes auch noch fiir sp•tere Generationen hatte, wurde auch die 

Bemalung der ehemaligen Synagoge von Mohilew in Wei•russland aus dem I 8 . Jahr-

hundert, die Worms als ,,kleinesJerusalem" zeigt, reproduziert. Zwei Pl•ne zeigen 

Aufrisse des jiidischen Worms: der eine von I59o[MRW2] listet die H•user und ihre 

Bewohner auf, der andere, von Peter Hamman aus demJahre I630 zeigt deutlich die 

Lage des jiidischen Viertels am Rande der Altstadt. 

Aber auch bei den Exponaten zum jiidischen religi•sen Leben im Mittelalter fin-

den sich immer wieder Objekte aus Worms, ebenso wie aus Speyer und Mainz. Der 

Synagogenbereich zeigt eine Replik des Fensters der westlichen Synagogenwand aus 

Speyer von IIo4, au•erdem findet man eine Inschrifi aus dem I2./••.Jahrhundeit 

aus der Synagoge in der Mainzer Schusterstrasse. Ebenso wird em Mode1 des V•70rm-

ser jiidischen Ritualbades gezeigt und Repliken emes Fensters und eines Kapitells des 

Ritualbades von Speyer ausgestellt. Weitere H8hepunkte dieses Bereiches - wenn 

auch nicht aus den SCH"UM Gemeinden - smd drei Ausstellungssti•cke: die soge-

nannte Erfurter Bibel von ••••, die, durch einen Bombenbrand und Li5schwasser im 

Jahr I945 stark besch•digt, im Moment aufw•ndig durch die Staatsbibliothek restau-

riert wird; eine der •ltesten erhaltenen aschkenasischen groBen Torarol•en, ebenfalls 

eine Leihgabe des Staatsbibliothek zu Berlin; und das Sefer Sinai, zusammengestellt 

von Rabbi Meirs Bruder Abraham,ein religionsgesetzliches Manuskript aus demJah-

re I39I - das •lteste und teuerste Objekt in der Sammlung des.J•dischen Museums. 

Hier findet sich auch ein weiteres Objekt, das spielerisch mit der Gelehrsam-

keit der mittelalterlichenJuden und ihrer Traditionsliteratur bekannt macht: An ei-

ner Medienstation kann der Besucher iiber verschiedene Bereiche emer digitalen Tal-

mudseite pusten. Man sieht die hebr•ischen Buchstaben davonfliegen, sie setzten sich 

als lateinische Schrift wieder zusammen und nach und nach werden die verschiede-

nen Spalten einer Talmudseite, ihr Aufbau und ihre Vielschichtigkeit spielerisch er-

lautert. 

Man erf•hrt au•erdem, wie die Ingredienzien aussahen, die zum Erstellen der 

Tinten und Farben in den mittelakerlichen Handschriften bent•tigt wurden. DaJu-

den in den meisten Gegenden Landbesitz verboten war und die christlich orientier-

ten Ziinfi:e ihnen die Aufnahme verwehrten, waren verh•ltnism•Big vieleJuden im 

Geldgesch•ft und Kreditwesen, sowie als Arzte t•tig. Ein Rechentisch bei dem Ein-
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ritzungen noch erkennen lassen, wie auf der Linie gerechnet wurde, sowie ein me-

dizinisches Traktat weisen auf diese Berufe hin. Hier, wie auch in den anderen Be-

reichen des Mittelalter Segments, bebildem zeitgeni5ssische •uminationen aus ver-

schiedenen hebr•ischen Handschrifien die Themenbereiche: es fmden sich z. B. ein 

Geldh•ndler und ein jiidischer Tr8dler. 

Mit Fortschreiten des Mittelalters wurde das t•gliche Leben derJuden durch Ge-

setze der Obrigkeit immer st•rker eingeschr•nkt, die SpeyrerJudengassenordnung 

VOn I354 ist nur ein Beispiel. Gleichzeitig war aber die Autonomie derjiidischen Ge-

meinden hoch entwickelt. Hiervon zeugt ein Siegelabdruck der ,,Heiligen Gemeinde 

Worms" aus dem I7.Jahrhundert. Dieser Bereich, in dem der sich verschlechtern-

de Rechtsstatus der Juden thematisiert wird, leitet mit Holzschnitten, die die Ver-

treibung derJuden aus Brandenburg zeigen iiber in die Fri•he Neuzeit. 

GLIKL BAS JUDA LEIB 

Glikl basJuda Leib (I646-I724), auch bekannt als Gliickel von Hameln, schrieb 
zwischen I69I und I7I9 ihre Memoiren in der damaligen Umgangssprache derJu-

den, dem Westjiddischen. Ihre Erinnerungen sind ein einzigartiges Zeugnis, da sie 

uns Einblicke in das Leben einer jiidischen Frau in der friihen Neuzeit gew•hren: 

Glikl heirate zweimal, zog mehrere Kinder groB, die sie versuchte, vorteilhaft zu ver-

heiraten und war erfolgreich als Kauffrau t•tig. Die Exponate der Ausstellung be-

wegen sich ebenfalls zwischen diesen Polen, so kann man an emer Art „Lebens-

rad" drehend beispielsweise Stationen aus jiidischen Frauen•eben kennenlernen. In 

ihre Lebenszeit f•llt auch der Begeisterungstaumel, den das Auftreten von Schabbtai 

Zwi (I626-I676), einem selbsternannten Messias, hervorrief. In vielen jiidischen Ge-

meinden waren Menschen davon iiberzeugt, dass das Ende der 'Welt bevorstiinde 

und sie bereiteten sich dar•uf vor, ins Heilige Land auszuwandem, um der Erk5sung 

n•:her zu sein. Nachbildungen der F•sser, die z.B. auch in Hamburg, der Gememde, 

ir die Auswanderung bereit zu sein,  fi׃stehenin der Glikl lebte, gepackt wurden, um 

in der Ausstellung. Schabbtai Zwi trat iibrigens, nachdem er von den Beh••rden des 

Osmanischen Reiches unter Druck gesetzt worden war, zum Islam iiber und ent-

t•uschte so die Hoffnungen, die auf ihn gerichtet worden waren. 

HO•EN • LAND-

Der n•chste Abschnitt der Ausstellung beleuchtet das schwere Leben der jiidi-

schen Landbev•lkerung und die prek•re Existenz der sogenannten Hofjuden. Nach 

der Vertreibung der jiidischen Bev8lkerung aus den meisten der groBen St•dte im 

I5. und I6.Jahrhundert fanden vieleJuden in den l•ndlichen Gebieten besonders im 

Siiden und Westen Deutschlands Zuflucht. Als H•ndler waren sie Mitder zwischen 

Land und Stadt, sie waren w•hrend der Woche meist mit ihren Waren unteiwegs 

und sahen ihre Familien nur am Schabbat, dem w•chentlichen Ruhetag, Durch Auf• 

setzen einer nachgebildeten Hausiererkiepe k8nnen Kinder und Erwachsene auspro-

bieren, was fi•r schwere Lasten diese Menschen tagt••lich tragen mussten. Einigen 
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wenigen gelang der gesellschafiliche Aufstieg, sie wurden zu Finanzgebem der Herr-

schenden; jedoch war dieser Aufstieg immer vom Wohlwollen der Herrschenden ab-

h•ngig. Bekanntestes Beispiel hierfiir istJosef Siiss (,Jud Siiss") Oppenheimer (I698-
I;738), der zum Hofjuden von Herzog Karl Alexander von Wiirttemberg aufstieg, 

nach dessen Tod in einem Schauprozess zum Tode verurteilt wurde und I7•8 hinge-

richtet wurde. Eine Galerie von Hofjudenportraits macht den Besucher mit anderen, 

weniger bekannten Hofjuden bekannt. 

MOSES MENDELSSOHN U• DIE AUFK•UNG 

Moses Mendelssohn (I729-I786) pr•gte das jiidische I8.Jahrhundert und die 

jiidische Aufkl•rung, die Haskala. Urspri•nglich als armer Talmudstudent aus Dessau 

nach Berlin eingewandert, eignete er sich in n•chtlichen Studien weltliche Bildung an. 

W•hrend er erst als Hauslehrer, sp•ter als Buchhalter und Teilhaber in einer Seiden-

manufaktur t•tig war, verbrachte er seme freie Zeit mit philosophischen Studien und 

war als Schrifi:steller t•tig. Als Popularphilosoph wurde er von vielen Intellektuellen 

seiner Zeit gesch•tzt, seine Freundschaft mit Gotthold Ephraim Lessing (I729-
I•8i) ist legend•r. Ein pr•chtiger Tora-Vorhang gibt in der Ausstellung Zeugnis von 

Moses Mendelssohn und Fromets (I737-I8I2), seiner Ehefrau, Verbundenheit mit 

der jiidischen Tradition und Religion: Das Ehepaar Mendelssohn stiftete Fromets 

Brautkleid einer Synagoge als Toravorhang. Um Mendelssohn sammelte sich ein 

Kreis von engagierten jungen M•nnem, die die Aufkl•rung und Bildung derJuden 

vorantreiben wollten. Besonders die Naturwissenschaften iibten eine starke Anzieh-

ungskraft aus, Markus Herz (I747-•803) war ein bekannter Arzt und Philosoph, 

Marcus Elieser Bloch (I723-I799) der Begri•nder der Fischkunde. Fische, die von 

ihm selber pr•pariert worden sind, stehen in der Ausstellung als Beispiel fiJr dieses 

neue Interesse an weltlicher Bildung. 

TRADITION UND WANDEL 

Der religii5se jiidische Alltag unterliegt zahlreichen Geboten, die Speisegesetze 
sind nur ein Beispiel dafiir, wie die jiidische Religion jeden Bereich des t•glichen Le-
bens durchdringt. Dieser Bereich und die dazugeh•renden Vorschriften und Regeln 

werden Kaschrut genannt. Koscher heiBt w•rtlich rein, geeignet, tauglich und be-

zeichnet unter anderem eine den Regeln entsprechend zubereitete Speise. Auch Ge-

schirr und Ger•te, al1es was im weitesten Sinne mit Essen zu tun hat, k•nnen ko-

scher oder nicht koscher, trefe, sein. Nach dem dreimal postulierten biblischen Ver-

bot(2.BuchMoses23:I9,34:26und5.BuchMoses I4:2I)darfemZickieinnicht 
in der Milch seiner Mutter gekocht werden. Dies wird dahmgehend interpretiert, 

dass das Kochen und der Verzehr von Milchprodukten (,,milchig") zusammen mit 

Fleisch (,,fleischig") verboten ist. Religi•se jiidische Haushalte trennen daher diese 

Bereiche: es werden unterschiedliches Geschirr, Besteck, Spiilbecken, und Hand-

tiicher verwendet. Gr•Bere Hotels sind ebenso auf diese religi•sen Vorschriften em-

gerichtet, die Ausstellung zeigt Hotelgeschirr, dass durch verschiedene Farben fi•r 

milchige und fleischige Speisen gekennzeichnet ist. 
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Der religi8se Lebenszyklus mit seinen Riten, Fest- und Gedenktagen schafft 

Identit•t und pr•gt die jiidische Kultur. Wichtige Lebensstationen wie Geburt, Er-

wachsenwerden, Heirat und Tod werden mit einer speziellen Zeremonie markiert, 

die das private Ereignis in die Gemeinschafi einbindet. Jude ist, wer von einer jiidi-

schen Mutter geboren wurde oder zum Judentum konvertiert ist. Als Zeichen des 

Bundes zwischen Gott und dem jiidischen Volk gilt die Beschneidung, die Brit Mila, 

durch die m•nnliche Kinder in die Gemeinschafi Israels aufgenommen werden. Wie 

auch sonst in diesem Segment, werden nicht nur historische sondem auch zeitge-

ni5ssische Exponate - hier die Beschneidungsutensilien aus dem Jiidischen Kran-

kenhaus Berlin - ausgesteflt, um die Kontinuit•t und Aktualit•t jiidischer Tradition 

darzustellen. 

Lebensjahres wird ein jiidischerJunge m•ndig,  M•dchen . • •Mit Vollendung des 

bereits mit Vollendung des I2. Lebensjahres - sie werden Bar bzw. Bat Mizwa, d.h. 

Sohn bz• Tochter des Gebotes. Auch dieses Ereignis wird feierlich begangen, die Ze-

remonie fiir M•dchen entstand allerdmgs erst im I9.Jahrhundert als Teil der jiidi-

schen Reformbewegung. 

Ehe und Familie besitzen einen hohen Stellenwert imJudentum. Die Trauung, 

die meistens vom Rabbiner ausgefiihrt wird, kann iiberall gefeiert werden, m der 

Synagoge oder auch im Freien. W•hrend der Trauung steht das Paar unter der Chup-

pa, dem Hochzeitsbaldachin, der das zukiinftige Heim symbolisiert. Die Ausstellung 

zeigt eine pr•chtige Chuppa, die extra fi•r dasJiidische •useum von einer A•ster-

damer Kiinstlerin angefertigt worden ist. 

Auch die Zeremonien, mit denen die Gememde und die Familie von ihren To-

ten Abschied nimmt, werden dargestellt, Abbildungen zeigen z. B. die verschiede-

nen Schritte, die zwischen Tod und Begr•bnis stattfinden. 

IM SCHOSSE DER FAMILIE 

Durch die Lockerung diskriminierender Gesetze entstanden im I9.Jahrhundert 

neue Chancen zum sozialen und beruflichen Aufstieg. Gleichzeitig spielten religi•se 

Br•uche und Rituale in vielen jiidischen Familien eine immer geringere Rolle. Man 

passte sich an die Kultur der Umgebung an, las Klassiker wie Goethe und Schilkr und 

sch•tzte Musik, man pflegte einen biirgerlichen Lebensstil, bemiihte sich, seinen S•h-

nen eine h•here Schulbildung und ein Universit•tsstudium zu erm•glichen. Der Zu-

sammenhalt der Familie war ein wichtiges Gut. Das Modell dieses biirgerlichen Le-

bensentwu•s wird am Beispiel von Erinnerungsstiicken aus dem Bereich der Familie, 

dem Wirtschafisleben und dem Engagement zum Wohle der Gesellschafi entfaltet. 

Ein wichtiger Aspekt des biirgerlichen Familienlebens war die ,,richtige" Part-

nerwahl, da sich bei einer Heirat nicht nur zwei Menschen zusammenfanden, sondern 

auch zwei Familien. Aus diesem Grunde erwartete die Familie auch, an dieser wich-

tigen Entscheidung maflgeblich beteiligt zu sein. Gelegentlich wurden gar Detektiv-
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biiros damit beaufiragt, genaue Dossiers iiber Lebensumst•nde, fmanzielle Verh•ltnis-

se, Bildungsgrad, Religiosit•, gesellschafiliches Ansehen des Schwiegersohns/der 

Schwiegertochter und der Schwiegerfamilien in spe anzufertigen. Einige dieser De-

tektivbenchte haben sich erhalten und sind ausgestellt. Aber es gibt auch bewegende 

Zeugnisse von Liebesheiraten: so schrieb ein Verlobter semer Braut w•hrend der lan-

g•:n Verlobungszeit Briefe, denen er mit Liebesgedichten beschriebene und in Herz-

form geschnittene Lindenbl•tter beilegte. 

GLEICHE PFLICHTEN - GLEICHE RECHTE? 

In den deutschen L2••ndern regeken viele unterschiedliche Gesetze das Leben der 

jiidischen Bev•lkerung: Allem in Preu•en existierten iiber •o Verordnungen. Sie muss-

ten Schutzgeld und Sonderabgaben zahlen, waren vom Staatsdienst und von den Lehr-

berufen ausgesch1ossen und unterlagen erhc:blichen Beschr•nkungen im Wohnrecht 

und in der Eheschlie•ung. Seit dem I8.Jahrhunderte wurde die sogenannte ,Jude-

frage" von Befiirwortem und Gegnem der Emanzipation kontrovers diskutiert, fan-

den aber wenig praktische Umsetzung. Erst der Sieg Napoleons und die Besetzung 

deutscher Gebiete brachten eine Anderung: so erhielt z. B. die jiidische Bev•lkerung 

des K•nigreichs Westphalen, das von Napoleons BruderJ•rome regiert wurde, I808 

die Gleichberechtigung. Am II. M•rz I8I2 war es dann auch m PreuBen soweit: die 

Juden wurden zu ,,Einl•ndern und Preu•ischen Staatsbiirgern" erkl•rt. Dc;r lange 

Kampf um die Gleichberechtig•.ing hatte ein - erstes - Ende gefunden. Aber schon 

dreiJahre sp•ter, auf dem Wiener Kongress, scheiterte das Vorhaben, das Em•ations-

edikt auf alle 4o Mitgliedsstaaten des Deutschen Bundes auszudehnen. Der allgemei-

ne Antijudaismus wurde wieder st•rker, viele der Vertreter der deutschen Romantik po-

lemisieiten gegen die Gleichstellung derJuden. I8I9 kam es an verschiedenen Or-

ten zu Ausschreitungen gegen die lokale jiidische Bev•lkerung, sie sind als die ,,Hep-

Hep" Krawalle bekannt und fi•hrten zu einer tiefen Verunsicherung unter den jiidi-

schen Intellektuellen, die an die Errungenschafien der Aufkl•rung geglaubt hatten. 

Auch in der Revolution von I848 engagierten sich zahlreicheJuden. Dem ersten 

frei gew•hlten Parlament, der Nationalversammlung in der Frankfiirter Paulskirche, 

geh•rten im Mai I 848 neun ji•dische Abgeordnete an. Zu den besonders eindrucks-

vollen Objekten dieser Epoche geh•rt ein goldener, aufw•ndig verzierter Deckelpo-

kal und die dazugeh•rige Dankesadresse, d•e die rheinischenJuden dem Bankier Ab-

raham Oppenheim (I804-I878) I847 fur sem politisches Engagement iiberreichten. 

In diese Epoche f•llt aber auch die Entstehung des modernen Antisemitismus, ei-

ne ,,Bibliothek des Antisemiten" vereinigt in der Ausstellung viele der Schriften, die 

ihm den Boden bereiteten. 

DIE ENT5'I'E•G DES MODERNEN JUDEN•S 

Seit dem Ende des •8.Jahrhunderts, beginnend mit derjiidischen Aufkl•rungs-

bewegung wurden modernere, zeitgem•Bere Formen desJudentums diskutiert. Vor 
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allem in der Bildung gab es Neuerungen: es wurden nun Schulen gegriindet, deren 

Schwerpunkt nicht kinger auf dem traditioneflen, religi8sen Bildungsgut lag, sondem 

auf weltlicher Bildung. Im synagogalen Gottesdienst orientierte man sich teilweise an 

christlichen Vorbildem, so z.B. in der Rabbinertracht und der Einfiihrung von Or-

gelmusik. Rabbinerwaren h•ufig nicht l'•nger mehr nurTalmudgelehite, sondem hat-

ten an einer Universit•t studiert und erteilten auch modernen Religionsunterricht. 

Das Judentum definierte sich bewusst als lebendige Religion, die sich ver•ndern und 

den jeweiligen historischen Gegebenheiten anpassen kann. Diese Umw•lzungen iib-

ten Einfluss auf alle religi•sen Str•mungen im Judentum aus, wenn auch das sich in 

dieser Zeit entwickelnde Reformjudentum in vielc:n dieser Fragen am radikalsten 

dachte. Das modeme deutsche Judentum, das dabei entstand, wurde schlie•lich von 

Deutschland aus auch in jiidische Gemeinden auf der ganzen Welt „exportiert" - es 

handelt sich hierbei um eine der bleibendsten Errungenschaften des deutschenJuden-

tums. Die ,,Wissenschaft desJudentums", die in den 20erJahren des letztenJahr-

hundeits entstand, propagierten dasJudentum, seine Kultur und seme Geschichte 

als veritables Forschungsgebiet, gleichberechtigt neben z. B. dem Studium der all-

gemeinen Geschichte oder der deutschen Philologie stehend. Diese Pioniere, wie z.B. 

Leopold Zunz (I794-I886), legten die Keimzelle fiir die Studieng•ngeJudaistik oder 

Jiidische Studien, wie sie heute im In- und Ausland bestehen. 

Eine Ecke in diesem Segment schaffi: eine Klassenraumatmosph•re, hier k•nnen 

Dokumente zu den einzelnen Schulgriindungen aus den Anf•ngen der modemen jii-

dischen P•dagogik eingesehen werden. Au•erdem kann man den Benchten von Schul-

kindem, -die heute jiidische Schulen besuchen, lauschen und erfahren, wie - und ob 

sK:h ihr Schulalltag von dem von Schiilem auf staatlichen Schulen unterscheidet. 

Die Reformbemiihungen spiegelten sich auch in der Synagogenarchitektur wie-

der: Holzmodelle machen Besucher mit den verschiedenen Stilen vertraut. Beson-

ders eindrucksvoll, da iiberraschend, i•t eine virtuelle Rekonstruktion der Plauener 

Synagoge im Bauhaus Stil[MRW3]. Die Rekonstruktion, durch die man an einem 

Computer Bildschirm selber navigieren kann, wurde vom Fachbereich CAD in der 

Architektur an der Technischen Universit•t Darmstadt vorgenommen. 

MODERNE UND URBANITAT 

Die Metropole Berlin wurde zum Haup•ehungspunkt fiir &e jiidische Bev8lke-

rung. Als oft nicht hundertprozentig in die nichtjiidische Gesellschaf Integnerte, wa-

ren sie vielleicht eher offen fi:ir die Entwicklungen und Chancen, die die modeme Stadt 

und ihre Produktionsst•tten bieten konnten. In Berlin waren sie fi•hrend im Beklei-

dungshandel und griindeten die ersten modemenWTarenh•userwieW•ertheim und Tietz 

(nach der Arisierung in Hertie AG umbenannt).Jiidische Graphiker und Werbef•er 

trugen zum Entstehen dieses neuen Mediums bei. Auch auf anderen Gebieten entwik-

kelten sie neues: Ullstein und Mosse geh•rten zu den Pionieren im modemen Verlags-

wesen. W•rend des Kaiserreiches und der W•eimarer Republik schufen jiidische Kiinst-

ler wichtige Werke: Amold Schonberg (I874-I95 I) revolutionierte die klassische Mu-
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sik, Max Reinhardt (I873-I943) schrieb mit semen Inszenierungen Theatergeschich-

te, Schrifi:steller undJournalisten wie Else Lasker-Schiiler (I869-I945), Walter Benia-

min (I892-I940) und Alfred Kerr (I867-I948) bereicherten die Literatur. 

Aber auch in der Wissenschafi kam es zu vielen bahnbrechenden Theorien und 

Erfindungen, so fmdet man in der Ausstellung beispielsweise das Original Manus-

kript von Albert Einsteins (I879-I955) Relativitatstheorie und verschiedene Doku-

mente und Exponate zu dem Nobelpreistr•ger der Medizin, Paul Ehrlich (I8s4-

I9I5), aufdessen Forschungen die Chemotherapie beruht. Dieser Ausstellungsteil ist 

viefleicht einer der schillerndsten, es gibt viele Objekte zu entdecken, die den Anteil, 

den die jijdische Bev81kerung an der modernen Gesellschafi in der deutschen Metro-

pole Berlin hatte, lebendig machen. 

OSI' UND WEST 

Um die Jahrhundertwende wuchs das Unbehagen der jungen Generation an der 

deutsch-jiidischen biirgerlichen Gesellschafi. Vielen Jiingeren erschien das Judentum 

ihrer Eltem zur leeren Form erstam und sie begannen sich zu fragen, welche Bedeu-

tung Herkunfi: und Tradition noch haben konnten. Theodor Herzl (I860-I904), der 

Begriinder des Zionismus und seine Werke faszinierte viele vor allem der jijngeren 

Generation. Der wachsende Antisemitismus, vor allem in Osteuropa, fiihrte dazu, 

dass viele voller Hoffnung nach Pal•stina, dem gelobten Land blickte. Es entstanden 

viele kunstgewerbliche Objekte, die diese Sehnsucht zum Ausdruck brachten und mit 

Vorliebe biblischeThemen und Bilder aufgriffen. So zeigt z. B. einWandteppich The-
odor Herzl vor der Silhouette Jerusalems, Weinetiketten zeigen Bilder wie die K8ni-

gin von Saba und ihr Besuch bei K6nig Salomon. 

Viele Intellektuelle waren aber auch von den Lebenswelten der sogenannten Ost-

juden fasziniert, ihrem Verst•ndnis nach hatte sich dort, im „Shtetl" authentische jii-

dische Kultur erhalten. So steht beispielsweise in Martin Bubers (I878-I965) ,,Chas-

sidischen Geschichten" oderJoseph Roths (I894-I939) ,Juden aufW•nderschafi die, 

wie sie es sehen, oberfl•chliche Welt der deutschen Juden m Kontrast zu der echten 

Re•igiosit•t und Spiritualit•t der Ostjuden. Diese Idealisierung beeinflusste auch j•-

dische Kiinstler, so z. B. den ExpressionistenJakob Steinhardt (I887-•968), von dem 

sich einige WTerke in der Ausstellung finden. Gleichzeitig kam es aber auch zu einer 

,,Renaissance desJudentums", auf geistigem Gebiet schufen besonders Hermann Co-

hen (I842-I9•8), der Begri•nder der neukantianischen ,,Marburger Schule" und der 

Religionsphilosoph (I886-I929) Franz Rosenzweig Neues. 

DEUTSCHE JUDEN - JUDIS• DEurscHE 

Auch die deutschen Juden zogen wie die meisten anderen Deutschen voller En-

thusiasmus in der Ersten Weltkrieg. Hiervon zeugt unter anderem e• Photo, dass ei-

nen jiidischen Kavallensten zeigt, der am Tag der Mobilmachung voller Begeisterung 

von einem jiidischen Ehepaar verabschiedet wird. I2.000 jiidische Soldaten lieBen ihr 

I68 



Leben, andere kehrten zuriick und wurden fiir ihre Dienste am Vaterland mit Or-

den geehrt. Aber schon w•hrend des Krieges kam es zu der antisemitischen Unter-

stellungJuden wiirden sich vor dem Wehrdienst dii:icken. I9I6, fiihrte dieser Vor-

wurfzur sogenannten ,Judenz•hlung": alle wehrpflichtigenJuden wurden erfasst. 

Dies wurde von der jiidischen Bev•lkerung, und besonders den Frontk•mpfem als 

tiefe Demiitigung empfiinden. 

Die Weimarer Republik gab zu neuen Hoffnungen Anlass; I9I9 beseitigte die 

Weimarer Verfassung die letzten bestehenden Emschr•nkungen bei der politischen 

Integration, erst jetzt war die vollst•ndige staatsbiirgerliche Gleichberechtigung er-

reicht. Trotzdem war der Al•tag oft weiterhin von antisemitischen Angriffen und Res-

sentiments gepragt. Vor allem in groBen Teilen der Presse wurden dieJuden fiir alle 

Probleme verantwortlich gemacht, es entstand die sogenannte „Dolchsto•legende". 

Beispielhaft fiir diese Epoche werden der sozialdemokratische Reichstagsabgeord-

neteJulius Moses (I868-I942) und Walther Rathenau (I867-I922), Industriefler und 
AuBenminister der WTeimarer Republik bis zu semer Ermordung durch rechte T•ter, 

in Objekten und Dokumenten in der Ausstellung vorgestellt. 

D•e politische Situation verschlechterte sich. Am •. April I••3 findet die kurze 
Epoche der jiidischen Gleichstellung durch das ,,Gesetz zur Wiederherstellung des 

dem so genannten  Arierparagraphen , •Berufsbeamtentums" ihr Ende. In Paragraph 

wurde das rechtliche Kriterium der Staatsangeh8rigkeit durch das der Rasse ersetzt 

und die Gesellschafi in ,,Aner" und „Nicht-Arier" eingetei•t. Das Gesetz, das „Nicht-

Arier" nun vom Staatsdienst ausschloB, wurde zum Vorbild fi•r die weitere anti-jii-

dische Gesetzgebung der Nationalsozialisten. 

VERFOLGUNG - WIDERSTAND - VERNICHTUNG 

In ganz Europa wurden unter dem nationalsozialistischen Re•e mmdestens 

6 MillionenJuden ermordet, darunter etwa 200.000 aus Deutschland. Bei dem Aus-

stellungsteil, der die Jahre I933-45 behandelt, steht nicht die nationalsozialistische 
Verfol••.ingspolitik im Mittelpunkt, sondern die Reaktionen der deutschenJuden auf 

die Entrechtung und Verfolgung durch das nationalsozialistische Regime. Thema 

sind sowohl die Reaktionen jiidischer Einrichtungen als auch das private verhalten 

einzelner. Von Beginn der Ausgrenzung an vermitteln Beispiele des Widerstands und 

Uberlebensstrategien bis zum Einsetzen der Deportationen in die Konzentrations-

und Vernichtungslager ein Bild dieser Zeit. Auf die Diskriminierungen und Ein-

schr•nkungen reagierte die jiidische Gemeinschafi mit der Einrichtung jiidischer 

Schulen, dem Ausbau eines Sozial•rsorgenetzes und der Vorbereitung auf die Aus-

wanderung. Im jiidischen Kulturbund fanden viele der Kiinstler, die aus ihren Be-

sch;•;•ftigungsverh•ltnissen herausgedr•ngt worden waren, bis zur Zwangsaufk•sung 

I94I , neue Bet•tigungen. 

Zwei Drittel allerjiidischen Schiiler besuchten bereits I9•7 eme j•dische Schule, 
die sie auch auf eine Zukunfi au•erhalb Deutschlands vorbereiten sollte. Unter den 
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ausgestellten Exponaten b•findet sich ein „Auswanderungsspiel", die Spieler hatten 

verschiedene Stationen zu iiberwinden, bevor sie ihr Ziel,Jerusalem erreichen konn-

ten. Anri•hrend ist auch einer von einem jiidischen M•dchen selbst verzierter Stun-

denplan: Selbst I••8 stehen in ihren Bildem noch Goethe, deutsche Geschichte und 

der jiidische Philosoph Moses Maimonides und jiidische Geschichte eintr•chtig ne-
beneinander. Aus den kult-urellen T•tigkeiten haben sich beispielsweise Zeugnisse 

der Ert••ffnungsveranstaltung desJi•dischen Kulturbunds vom I . Oktober I933 erhal-

ten: aufdem Spielplan stand Gotthold Ephraim Lessmgs Toleranzparabel ,,Nathan 

der V(•eise". Bis zum endgiiltigen Auswanderungsverbot im Oktober I94I gelang es 

etwa der H•lfte der jiidischen Bev•lkerung Deutschland zu verlassen: viele Doku-

mente geben Zeugnis von den bijrokratischen Hiirden, die zu iiberwinden waren. 

An einer Medienstation kann die fortschreitende Ausgrenzung der jiidisch•n Bev•l-

kerung nachvollzogen werden. Der Besucher kann verschiedene allt•g1iche Smiatio-

nen (z.B. einen Schwimmbadbesuch) ausw•hlen und erf•hrt dannjeweils, ab wann 

diese Aktivit•t, jener Besitz fiirJuden verboten war. Vom I9. September I••I waren 

alleJuden ab 6Jahre gezwungen, einen handtellergrof•en, sechszackigen, gelben Stern 

„sichtbar auf der linken Brustseite" zu tragen. Einen Monat spater begann die erste 

groBe Deportationswelle. ZahlreicheJuden wehrten sich gegen die Verfolgungs- und 

Vernichtungsabsichten des nationalsozialistischen Regimes. Widerstand reichte vom 

Untertauchen bis zur aktiven Gegenwehr - und bis zum Selbstmord. So findet sich 

in der Ausstellung beispielsweise der Abschiedsbrief von Martha Liebeann, der Wit-

we Max Liebermanns, die sich, 83j•hrig [MRW•] I943 vor der D•:portation stehend, 

das Leben nahm. 

DIE GEGEN•WART 

In dem letzten Ausstellungsabschnitt wird die z•gerliche Ann•herung zwischen 

Juden und Deutschen nach I94s thematisiert. Die Befreiung erlebten nur wenige 

Uberlebende. I945 kamen etwa I,5 Millionen verschleppter Menschen, sogenannte 

Displaced Persons auf deutschem Gebiet unter die Obhut der Aliierten. Abgese-

hen von den etwa 5 0.000 •iidischen Uberlebenden der Shoa, kehrten die meisten bald 

in •ihre Heimatl•nder zuriick. Die Allierten richteten provisorische Unterkiinfte 

Lagem ein. Es entstanden Krankenh•user, Kinderheime, Synagogen, Schulen, Thea-

ter und eigene Zeitungen. Das letzte DP-Camp wurde erst I9s 3 geschlossen. Erst 

langsam fassten die Uberlebenden wieder FuB. Es begann in Deutschland eine ver-

haltene Auseinandersetzung mit der unmittelbaren Vergangenheit, die von jiidischer 

Seite aufmerksam verfolgt wurde. Ein zentrales Thema war die Frage der so genann-

ten Wiedergutmachung, der Entsch•digung und Riickerstattung geraubten Verm6-

gens. 

Viele Jahren saf•en die Uberlebenden weiterhin sozusagen ,,auf gepackten Kof-

fern". Ein neues Selbstverst•ndnis entstand erst in den 9oerJahren: hier bedeutet der 

Protest gegen Rainer Wemer Fassbinders (I94s-I982) Stuck „Der M•11, die Stadt und 
der Tod" einen wichtigen Meilenstem. Dokumente und Photos des Protests geben 

dem Besucher einen Eindruck von der Kontroverse. Heute gibt es 88 jiidische Ge-

I70 



Ausstellu•igs•egmen• 

•••;egenwart I945 bisheute 

meinden in der Bundesrepublik, die iiber 80.000 Mitglieder haben. Bei iiber der H•lf-

te davon handelt es sich um Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion, die nach 

I9•o ins Land gekommen sind. Ein Teil dieses Segments ist der Frage gewidmet, 

welche ObjekteJiidischsein symbolisieren k•nnen. DeutscheJuden wurden gebeten, 

dem Museum ein Objekt mit Erkkirung zur Verfi•gung zu stellen, dass fi•r sie am 

ehesten jiidische Identit•t zum Ausdruck brmgt. Hier findet man unter anderem 

auch Barbie und Ken: beide tragen einen Gebetsschal. Die Spenderm erz•hlt, dass sie 

von ihren Verwandten ihre Kindheit hindurch immer Spielsachen mit jiidischem Be-

zug geschenkt bekam - bis sie sich eines Tages dagegen verwahrte, und em Kmd 

wie alle anderen, mit ,,normalen" Spielsachen sein wollte. 

MISSING" • „SHALECHET" UND ,,GALIERY OF 

Wahrend derJahre I933-45 wurde gegen dieJuden Deutschlands und Europas 

ein Feldzug der Ausgrenzung, Zerst•rung und Vernichtung gefi•hrt. In seiner Folge 

ist ein Grof•teil des Kulturbesitzes, der in einem traditionellen Museum zur •ustra-
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tion und Dokumentation der Geschichte gebraucht wiirde, auBer Landes gebracht, 

zerst•rt oder auseinander gerissen worden. Der Verlust der Objekte, wie auch die 

Vernichtung jiidischen Lebens, sind jedoch ebenso Teil der Geschichte der deutschen 

Juden wie ihre Errungenschaften. 

Das Libeskind-Geb•ude wird vertikal durch alle Stockwerke hindurch von so-

genannten ,,Voids", Leerr•umen, durchzogen, sie fordern den Besucher auf, sich die 

Ausk•schung jiidischen Lebens in Deutschland durch den Nationalsozialismus und 

den Verlust, der der deutschen und europ•ischen Gesellschaft dadurch entstanden ist, 

stets zu gegenw•rtigen. Vier der ,,Voids" sind nicht begehbar, im begehbaren ,,Void" 

bedeckt die Stahlskulptur ,,Shalechet" 6,Gefallenes Laub") des israelischen Kiinstlers 

Menashe Kaddishman (geboren I932) den Boden. 

Der Gedanke des Verlustes wird auch in der „Gallery of the Missing" aufgenom-

men und thematisiert. Der zeitgen••s•ische deutsche Kiinstler Via Lewandosky (ge-

boren I963) hat in Zusammenarbeit mit dem Museum Installationen konzipiert, 

die sich auf ungewohnte Weise einigen dieser verloren gegangenen Kulturgi•ter n•h-

ern. Vor den schwarzen Mauern der ,,Voids" finden sich Audio-Installationen zur 

,,EncyclopediaJudaica", einem I••8 durch die Nationalsozialisten abgebrochenen 

Bildungsprojekt und Referenzwerk; dem Kopf der Skulptur „Hygiena" aus dem 

ehemaligen jiidischen Krankenhaus in Frankfiirt, dem einzigen Fragment, das die 

Zerst•rung des Krankenhauses und seines Pflege- und Wohlfahrtswesens durch Na-

tionalsozialismus und Krieg iiberlebt hat; sowie zu der Gipsskulptur ,,Der neue 

Mensch" von Otto Freundlich (I873-I943), dle I937 aus dem Hamburger Museum 

fijr Kunst und Gewerbe als ,,entartet" entfernt wurde und in der nationalsozialisti-

schen Ausstellung „Entartete Kunst" gezeigt wurde. Der Kiinstler wurde in Majdanek 

ermordet. 

MusEUM BLINDEN\X•ERKSTKIT OTTO WEIDT• 

Die ehemalige Blindenwerkstatt Otto Weidt mit ihrer Ausstellung „Blmdes Ver-

trauen - Versteckt am Hackeschen Markt I94I-I943" gehort seit Anfang 200I zum 

Jiidischen Museum Berlin. Unter dem Schutz des Kleinfabrikanten Weidt (I 88•-

I947) arbeiteten hier seit I••I j•dische und nichtjiidische Blinde und Taubstumme. 

Weidt, der seit I9•I in seinem ,,wehrwichtigen" Betrieb Besen und Biirsten herstel-

len lieB, konnteJuden bis I94• vor den Nationalsozialisten schiitzen. Die •Verkstatt war 

oft die Ietzte Zufluchtst•tte fi•r die Arbeiter und ihre Angehi•rigen. So versteckte Otto 

Weidt eine vierk•pfige Familie in einem Hinterraum der Werkstatt und verhalf ei-

ner Angestellten zur Flucht aus dem KZ. Die Schriftstellerin Inge Deutschkron hat 

selbst dort zwischen I94I und I943 als Sekretarin gearbeitet und in ihrem Buch ,,Ich 

trug den gelben Stem" iiber Otto Weidt und seine Schiitzlinge berichtet. Die R•u-

me der Blindenwerkstatt sind seit dem Krieg nahezu unver•ndert erhalten geblieben. 

3) ausstellung@blindes-vertrauen.de 
Rosenthaler StraBe 39, Tel: (030) 28599407, FaX: (030) 257626I4, Eintritt: Euro •,•o 
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WECHSE•SSTELIlJNGEN 

Das Museum zeigt aber nicht nur die grofi•e Dauerausstellung, das Programm 

der 'Wechselausstellungen macht ebenfafls die deutsch-jiidische Kultur in ihrer ganzen 

Vielfalt erfahrbar. Die Wechselausstellungen, die im Gel•iude des alten Kammer-

der • gerichts pr•sentiert werden, vertiefen und erg•nzen histonsche Themen, die 

Dauerausstellung nur gestreift werden konnten, oder gar nicht zur Sprache kamen. 

Das Programm umfasst auBer Ausstellungen zur deutsch-jiidischen Geschichte, 

Kunst und Kultur, Fotoausstellungen, thematische Kunstausstellungen, zeitgen•ssi-

sche Kunst und Installationen. Auf•erdem ist em abwechslungsreiches Veranstaltungs-

programm geplant bzw. zum Teil auch schon realisiert: Theater, Musikauffiihrun-

gen, Vortr4•e, Tagungen und vieles mehr helfen mit, das Museum als Treffpunkt 

und Diskussionsforum in der Berliner Kulturlandschafi zu etablieren. 

SA•LUNGEN 

Wahrend dasJ•dische Museum Berlin als selbstst•ndige Institution erst selt I999 

besteht, hat seine Sammlung eine 1•ngere Geschichte: Schon m den 7oerJahren wur-

den fiir dieJiidische Abteilung des Berlin Museums und sp•ter fiir dieJiidische Ab-
teilung der Stiftung Stadtmuseum Objekte erworben, die die Grundlage der heutigen 

Sammlung bilden. 

Es werden alle Arten von Zeugnissen, aus allen Materialien und Epochen gesam-

melt, Kunstwerke ebenso wie Alltagsgegenst•nde: Zeremonialobjekte, Gem•lde, Pho-

tographien, Graphiken, Kunstgewerbe, Skulpturen, Architekturmodelle, Postkarten, 

M8bel, Textilien, Porzellan, und vieles mehr. Es werden vor allem Objekte gesam-

denen • melt, die Geschichten erz•hlen, iiber historische Verh•ltnisse berichten und 

sich die kulturellen Werte, das Denken und Fiihlen der Menschen bewahrt haben 

und fiir uns heute nachzuempfinden sind. Ein wichtiger Akzent liegt auf der jiidi-

schen Geschichte Berlins. Die Sammlung umfasst alle Bereiche deutsch-jiidischer 

Geschichte und Kultur, von der Al•tagskultur zur ,,Hochkuln•r", der Wissenschaft, 

der Geistes- und Kunstgeschichte. 

Portraits sind ein Schwerpunkt der Gem•ldesammlung und der Leihgaben, z. B. 

Max Liebermanns „Selbstportrait mit Strohhut" (I929) aus dem Israel Museum. 

Weitere wichtige Werke entstanden w•hrend der Zeit der Shoa unter den Bedingun-

gen von Veifolgung, Exil oder im Untergrund: Hier w•re z. B. ein Werk von Felix 

Nussbaum (I904-•944) ZU nennen. 

Auch rituelle 0bjekte und Gegenst•nde des t•glichen Lebens, sogenannteJudaica, 

sind wichtiger Bestandteil der Sammlung. Von den mehr als •00 Objekten derJudai-

ca-Sammlung kam ein GroBteil aus der Privatsammlung des Kantors Zvi Sofer I985 

in den Besitz des Museums. Darunter befinden sich auch beispielhafie Stiicke Ber-

Iiner Silberschmiedekunst, wie zum Beispiel ein Chanukka Leuchter von I776, her-

gestellt in der Berliner Werkst•tte von Georg Wilhelm Marggraff. Dieser Leuchter, 

und andere herausragende Stiicke aus der Sammlung kann man in einer groBen Vitri-

ne im Rafael Roth Learning Center be·wundern. 
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ARCHIV• U• BIBLIOTHEK• 

Das Archiv des Jiidischen Museums w•chst stlindig, vor allem viele der •lteren 

deutschenJuden, die in al1e Welt verstreut leben und ihre Nachkommen, sehen das 

Archiv als wiirdigen Aufenthaltsort fijr ihre -ofi wenigen- Familiendokumente und 

-Objekte. Viele der Spender oder Leihgeber dri•cken dabei explizit die Hoffnung 
aus, dass die Sti•cke auf diese Weise mithelfen k•nnen einem breiten Publikum 

cleutsch-jiidische Geschichte - und hier besonders die Shoa - vor Augen zu fijhren. 

Aufdiese W•eise ist das Archiv - obwohl erst m den 80erJahren entstanden - schon 

auf etwa 700 Konvolute angewachsen, sie enthalten Dokumente, Fotos und Erin-

nerungsgegenst•nde zu Einzel- und Familienschicksalen, vom I8. Jahrhundert bis 

zur Gegenwart reichend. 

Umfangreiche Nachl•sse betreHen das biirgerliche Leben w•hrend des Kaiser-

reiches, die Teilnahme am I .••eltkrieg, sowie T•tigkeiten in den unterschiedlichsten be-

ruflichen Bereichen. Besonders eindrucksvolle Zeugnisse enth•lt das Archiv zu Schick-

salen in der Zeit der nationalsozialistischen Verfolgung, darunter Dokumente zur 

Auswanderung und dem Leben im Exil, letzte Nachrichten der sp•ter Ermordeten, 

und ·Briefwechsel mit den Entsch•digungsbeh8rden nach I 945 

Exponate aus dem Archiv sind auch in den Achsen ausgestellt, em besonders an-

riihrendes Objekt ist ein einfaches, zusammengelegtes Handtuch. Dieses Hand-

tuch gab eine Mutter ihrem Sohn mit auf den Kindertransport nach England. Er fal-

tete es nie auseinander, es ist heute noch so, wie seine Mutter es fiir ihn zusammenleg-

te - letztes und einziges Erinnerungsstiick an sie, die deportiert und ermordet wurde. 

Neben aktueller Referenzliteratur fiir Forschende, enth•lt die Bibliothek des Jiidi-
schen Museums umfangreiche historische Buchbest•nde zur Geschichte und Religion 

derJuden im deutschsprachigen Raum. Darunter befinden sich Spezialsammlungen 

von in Deutschland herausgegeben Biichern und Zeitschrifien m hebr•ischer und jid-

discher Sprache, Berliner Rabbinica, Schrifien der zionistischen Bewegung sowie w•er-

ke mit Originalgraphiken bedeutender jiidischer Kiinstler. Im Besitz der Bibliothek 
sind ferner Einzelsammlungen wie die Schriften des Centralvereins deutscher B•rger 

jiidischen Glaubens sowie s•mtliche publizierten Drucke der I•2• in Berlin gegnjn-

deten Soncino-Gesellschaft der Freunde des jiidischen Buches. 

ARCHIV DES LEO-BAECK INSTIT•• 

Im September 200• hat im .Jiidischen Museum Berlin auch eine Dependance des 

New Yorker Leo Baeck Instituts er•ffnet. Ziel ist es, fast die gesamten Best•nde die-

ses bedeutendsten Archivs zur deutsch-jiidischen Geschichte als Reproduktionen 

und zum Teil als Original im Museum zug•nglich zu machen. Dieses Projekt ist 

,•) archive@jmberlin.de,LeonoreMaier,Tel:(030)25993-455,FaX;(030)25993-4°9 
 bibliothek•jmberlin.dem,Tel:(030)25993-560,FaX•25993-44(030)׃ (•

Der Bibliothekslesesaal ist nach vorheriger Anmeldung Montag bis Donnerstag von I0-i6 Uhr geoffnet. 

6) http://www.lbi.org,Hierfindetsichaucheinon-lineKatalogderSammlung. 
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aufmehrereJahre angelegt, aber schon jetzt k8nnen etwa I200 Mikrof•e im Le-

sesaal d•s Museums eingesehen werden. 

Das Leo Baeck Institut wurde I 9s 5 mit Zweigstellen in Jerusalem, London und 

New York vom Council ofJews from Germany ins Leben gerufen. Seine Leitidee 

war und ist es, wissenschaftliche Forschung zur Geschichte derJuden im deutsch-

sprachigen Raum seit der Aufkl•rungsepoche zu betreiben, das dazu n•tige Mate-

rial zu sammeln und die Ver•ffentlichung entsprechender Darstellungen zu f•rdern. 

Das Archiv des Leo Baeck Instituts in New York besitzt die umfassendste Samm-

lung von Materialien zur Geschichte derJuden in Deutschland, Osterreich und an-

deren deutschsprachigen Gebieten in Mitteleuropa w•hrend der letzten •00Jahre. 

Etwa eine Million Dokumente - Gemeindeakten, pers•nliche Unterlagen, Brief-

wechsel sowie vielf•ltige Zeugnisse aus dem religi•sen, sozialen, kulturellen, intellektu-

ellen, politischen und wii•chaftlichen Leben - dokumentieren das ganze Spektrum 

deutsch-jiidischer Existenz.Auch die einmalige Sammlung von mehr als I.200Memoi-

ren bietet Einblick in alle Lebensbereiche deutschsprachigerJuden. Das New Yorker In-

stitut beherbergt zudem ein Fotoarchiv mit mehr als •0.000 Aufnahmen und eine bedeu-

tende Kunstsammlung mit Werken deutsch-jiidischer Maler, Illustratoren und Archi-

tekten, sowie eine groBe Zahl von Zeichnungen von Insassen der Konzentrationslager. 

BIIDUNGSABTEH_UNG 

Zur Erkundung der Dauerausstellung und der deutsch-jiidischen Geschichte bie-

tet die Bildungsabteilung des Jiidischen Museums ein Programm an, das unterande-

rem Fiihrungen, Gespr•chsrunden, Workshops zu besonderen Themen, Film- und 

Vortragsreihen beinhaltet. 

Mit seinem Programm richtet sich das Museum in besonderem MaBe an em 

junges Publikum, es gibt neben den Angeboten fi•r Erwachsene jeden Alters auch 

viele Programme, die sich speziell an Schulen, Kinder undJugendliche nchten, neben 

den kontinuierlichen Angeboten, gibt es auch besondere Ferienaktivit•ten. 

Gruppen k6nnen individuelle Fiihrungen zu verschiedenen Fragen und Ereig-

nissen der jiidischen Geschichte und Kultur vereinbaren. Offendiche Fiihrungen 

finden am Wochenende statt. Die angebotenen Fiihrungen smd thematisch an den 

einzelnen Epochenbildem ausgenchtet, die einzelnen Rundg•nge vertiefen die in der 

Daueraustellung angebotene Information, Uberblicksfi•hrungen verschaffen eine all-

gemeine Orientierung. 

Das Ausstellungsbegleitbuch: ,,Geschichten einer Ausstellung" stellt ausgew•hl-

te Exponate und Personen vor, wie die Ausstellung selber wuft es Schlaglichter auf 

die komplexe deutsch•jiidische Geschichte. Em wissen•chafilicher Bestandskatalog 

befindet sich in Vorbereitung. 
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DER DURCH•JG FR•ZOSISCHER KREUZFAHRER 

DURCH WORMS IM SOMMER II47 

VON 

GEROLD BONNEN 

•·77 

Die Eigenart der Quellen•berlieferung fi•r das hohe Mittelalter hat es im Falle von 

Worms mit sich gebracht, dass sich nur sehr wenige erz•hlende Quellen erhalten ha-

ben, die iiber das zwar wichtige, aber in vieler Hinsicht sehr emseitig bleibende Bild 

der Urkunden hinaus Einblicke in den Alltag und das Leben in der Stadt gew•hren. 

Vor •dem Hintergrund dieser Quellenarmut erschemt es angemessen, einer bislang 

der Literatur zur Wormser Stadtgeschichte iibersehenen erz•hlenden Quelle zu Er-

eignissen im Sommer des Jahres II 47 Aufmerksamkeit zuzuwenden und diese fiir 

Fragen der '\Xlormser Stadtgeschichte um die Mitte des fi3r die Stadt so ungemein pr•-

genden und wichtigen I2.Jahrhunderts auszuwerten. Es handelt sich um eine farbig 

und lebensnah durch einen Augenzeugen beschriebene Episode im Zusammenhang 

des zweiten Kreuzzugs II•6/47, als eine groBe Heerschar franz•sischer und englischer 

Kreuzfahrer, von Westen her kommend, bei Worms iiber den Rhein setzte. Die da-

bei vorgekommenen Vorf•lle und Konflikte sind Thema der lateinischen Beschrei-

bung, die •n chronologischer Folge dem Zug aus Frankreich in das Heilige Land folgt. 

Die Quelle so11 vor dem Hintergrund der WTormser Stadtgeschichte gewiirdigt und 

dabei gefragt werden, inwieweit unser bisheriges Wissen iiber die Verh•ltnisse m 

Worms um IIsoeineErweiterung erf•hrt. Bei derimJahre I882 in der Scriptores-

Reihe der MGH edierten Chronik' handelt es sich um einen wertvollen Augen-

zeugenbericht des von iI00 bis II62 1ebenden Geistlichen Odo von Deuil (de Deo-

gilo), Abt von Compi•gne und St. Denis bei Paris sowie Kaplan und Sekreii•:r des 

franz6sischen K•nigs Ludwig VII., iiber den zweiten Kreuzzug. An diesem nahm 

Odo als „hellsichtiger und sorgf•ltig berichtender Zeuge" teil und verfasste dari•ber 

im Sommer II48 einen von der historischen Forschung sehr gesch•tzten, in ge-

schliffenem Stil abgefaf•ten Bericht, der eine Reihe wertvoller und zuverl•issiger In-

formationen enthalt.• 

Ex Odonis de Deogilo libro de via sanc•i sepulchn a Ludovico VII. Francorum rege suscepta, Edition in: 

Monumenta Germaniae Historica (kiinfiigMGH), Scnptores 26, hg. v. Georg WAITZ u.a., I882, Nd. 

I975, S. 59f•., S. 6If. (siehe  Anhang).••י•••••• 
Lexikon des Mittelalters, Bd. 6, Munchen I998, Sp. I3s9 (hier weitere Lit.); Tusculum-Lexikon griechi-

scher und lateinischer Autoren des Altertums und des MittelaIters, bearb. K Wolfgang BucHwALD u.a., 

Miinchen/Ziirich •I•82, S. •82; zu der Quelle auch Hans Eberhard MEYER, Geschichte der Kreuzziige, 
9. verb. Aufl. Stuttgart 2000; zum Zweiten Kreuzzug S. 87ff. mit Lit. S. 26•f. 

I) 

2) 
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Was erfahren wir nun aus den Worms betreffenden Passagen des Augenzeu-

genberichts? Geschildert wird, wie Kt•nig Ludwig VII. von Metz aus, dem Ort des 

Aufbruchs der Kreuzfahrer aus dem europ•ischen Westen, den Bischof Alvisus von 

Arras• (D•p. Pas-de-Calais) und den Abt Leo aus dem iiberaus bedeutenden nord-

franz8sisch-flandrischen Benediktinerkloster Saint-Bertin bei Saint-Omer (D•p. 

Nord) nach Worms vorausgesandt hat, wo diese fijr die n•tige Bereithaltung von 

Schiffen zum Ubersetzen des unmittelbar nachfolgenden Heeres iiber den Rhein 

Sorge tragen sollten. Diesen Auftrag h•tten sie hervorragend ausgefijhrt und eme 

solch groBe Menge von Schiffen zusammengebracht, dass sie eine Bri•cke gar nicht 

ben•tigt h•tten. Am 29.Juni II47 sodann, am Festtag des Dompatrons Petrus und 

damit des zentralen religi•sen Hochfestes der Kathedralstadt Woims, h•tten Klerus 

und Volk der Stadt den K8nig in der Stadt empfangen. Die Truppen seien i•ber den 
Rhein gesetzt und h•tten am anderen Ufer eine weite Wiesenlandschaft vorgefunden. 

Unter den Ubersetzenden wird ausd•iicklich der Bischof von Lisieux mit einer Grup-

pe von Normannen und Engl•ndern erw•hnt. In den Rheinwiesen habe das Heer 

dann eine Zeitlang gelagert, um den Zuzug weiterer Truppen abzuwarten. Uber den 

nner aus der Stadt mit den n•tigen Lebensmitteln FluB ׃ver-seien die bewaffneten M• 

sorgt worden. Es gab dementsprechend einen st•ndigen Verkehr zwischen den ,Un-

seren' (d. h. den aus der Romania stammenden Kreuzrittern) und den Einheim•-

schen. Der Autor macht dann den erstmals beobachteten, seinen Landsleuten zum 

Vorwurf gemachten t8richten Hochmut fi•r die nun eintretenden Vorfalle verant-

wortlich, in deren Verlauf es zu Gewalttaten gekommen ist. Die Kreuzfahrer h•tten 

- so heiBt es - die Schiffsfiihrer iiber Bord geworfen, woraufhm die Biirger sofort zu 

ihren Waffen gegriffen h•tten. Einer (der Angegriffenen) sei sofort geti5tet, zahlreiche 

verletzt worden. Nur mit grofi•er Mijhe konnte ein schwerwiegenderes Blutvergie•en 

verhindert werden. Die Wa1•ahrer seien durch diese Vorkommnisse in schreckliche 

Unruhe versetzt worden. Wie es heiBt, h•tten sich nicht n•her bezeichnete ,Arme' 

(,pauperes') mit der Drohung einer Feuersbrunst sowohl gegen einen Teil der Biirger 

als auch die Kreuzfahrer gewandt, wobei vor allem Reiche, Kaufleute und Wechs-

ler (auf beiden Seiten) als offenkundiges Angnffsziel der Menge genannt werden.• 

Dies 1•sst den Schlu• zu, dass die Konflikte in grunds•tzlichere Auseinandersetzun-

gen zwischen den •rmeren und reichen Schichten der Stadt umzuschlagen drohten 

und die Lage auch fiir die Stadtbiirger auBer Kontrolle geraten konnte. Die auBer-

allt•gliche, Ja geradezu anarchische Situation, der zur Versorgung n•tige materielle 

Aufwand in einer potentiell als bedrohlich empfundenen, gereizten Lage und das ho-

he MaB an pli5tzlich iiber die Stadt hereinbrechender Instabilit•t hat - so 1•sst sich 
vermuten - latent vorhandene Konflikte zwischen unterschiedlich begiiterten 

Gruppen der Stadtbev•lkerung sch•rfer hervortreten lassen. Sowohl innerhalb der 

Stadtbev•lkerung als auch bei den Wallfahrern in das Heilige Land gab es offenbar 

Zur Person: Lexikon des Mittelalters, Bd. I, Miinchen/Ziirich I980, Sp. 498f. (seit •I• I Bischof, er starb 

auf dem Kreuzzug im September •I••). Zum Hintergrund der franz8sischen Geschichte in der Zeit Lud-
Wigs VII. (II37-Ii80) sieheJoachim EHLERs, Geschichte Frankreichs im Mittelalter, Stuttgart u.a. I987, 

S. IIo (der K8nig hatte im M•rz II•6 im burg;undischen V•z(•lay das Kreuz genommen; zu Weihnachten 

desJahres war ihm der deutsche K8nig Konrad III. darin gefolgt). 
Die Formulierung der Quelle ist an dieser Stelle nicht ganz eindeutig; unklar bleibt, was mit der Fomiel 
von dem durch die ,pauperes' verk•ndeten bzw. angedrohten ,ignem...exiciabilem' gemeint ist. 

3) 

4) 
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fiihrende, durch Reichtum und Einflu• herausgehobene Vertreter, die in dieser La-

ge den Zom einer (warum im einzelnen auch immer) aufgebrachten Menschenmen-

ge auf sich gezogen haben. Die Wormser Biirger (so f•hrt unser Berichterstatter fort) 

h•tten durch das Abziehen ihrer Boote von beiden Uferseiten aus die weitere Versor-

gung des Heeres eingestellt und dies so griindlich, dass nur mit groBer Miihe ein Boot 

zum Ubersetzen fi•r den als Fiihrer einer Abordnung bestimmten Bischof von Arras 

beschafft werden konnte. Dieser sollte gemeinsam mit einigen weiteren ,barones', 

Adligen, in Verhandlungen dafiir sorgen, dass die Ruhe wiedergestellt und den I•jr-

gem Sicherheit zugesagt wiirde. Die Verhandlungen waren erfolgreich und so nahm 

man die notwendige Versorgung mit Nachschub auf W•ormser Seite wieder auf. We-

nig sp•er zogen die Truppen dann Richtung Alpen weiter. Diese Begebenheit sei auf 

Seiten der Bev•lkerung - so endet die Episode bei Odo - als schlechtes Vorzeichen 

fiir das weitere Unternehmen aufgefasst worden, dessen Ausgang ja m der Tat auch 

wenig Grund fi•r Begeisterung gegeben hat. AnlaB fiir diesen Bencht gibt - dies muB 

betont werden - die erstmals von dem geistlichen Augenzeugen beobachtete bzw. 

besonders herausgestellte Hochmut, die ,superbia' der Kreuzfahrer, die bereits auf 

dem Beginn der langen Reise in das Heilige Land zu solchen Zwischenf•llen gefiihrt 

habe. 

Sehen wir uns den Bericht etwas genauer an: Fiir die aus dem Westen durch die 

Kaiserslauterner Senke an den Rhein ziehenden Kreuzfahrer, bei denen es sich um ei-

ne groBe Menschenmenge gehandelt haben diirfte, war W•orms von Beginn an als ver-

kehrs•nstig gelegener Cnt des Ubersetzens •ber den Rhein ausersehen, ein Beleg 

fiir die verkehrsm•Bige Bedeutung der Stadt im hohen Mmelalter. Als Vorboten 

wurden zwei Geistliche vorangeschickt, unmmelbar danach folgte die Masse des 

Heeres. Ob durch Zufall oder nicht, der K•nig erreichte die Stadt zu einem ganz be-

sonderen Zeitpunkt, dem Fest des Dompatrons Petrus, an dem wir neben religi•sen 

Feiern (die Quelle deutet di•se mit dem Begnff ,sollemnitas' an) mit einiger Wahr-

scheinlichkeit auch mit intensivem Markt- und Handelsverkehr rechnen diirfen. Der 

Peter- und Paulstag war iiber diese mit den grundherrschaftlichen Verh•knissen zu-

sammenh•ngenden Gegebenheiten hinaus im Laufe des II. und I2.Jahrhunderts 

mehrfach nachweisbar zu groBen Versammlungen der Bewohnerschafi im Dombe-

zirk genutzt worden.• Zum Berichtszeitpunkt unseres Gew•hrsmannes war offen-

bar eine sehr positive und festliche Stimmung in der Stadt spiirbar, wie sie dem Be-

richt zu enmehmen ist. Die aus der Romania kommenden Teilnehmer des Zuges er-

Iebten den Dom, das zentrale geistliche Geb•ude von Stadt und Bistum, iibrigens als 

nur teilweise fertiggestellt, genauer als eine monumentale Baustelle. Als solche be-

stand das Gotteshaus, nachdem der in Stadt, Bistum und Hochstift sehr tatkr•ige, 

noch ca. eineinhalbJahre amtierende BischofBuggo (Burchard •., er starb im De-

zember II49) gleich nach II25 mit dem Neubau einer neuen Kathedralkirche auf 

Belege fiir das i• .-I2.Jahrhunde•t bei Gerold B•NNEN, Dom und Stadt. Zu den Beziehungen zwischen 

St;idtgemeinde und Bischofskirche im mittelalterlichen Worms, in: Der Wormsgau I7, I998, S. 8-5s, 
hier S. Io-I2; zur Frage desJahrmarkttermms m Worms Gerold B6NNEN, Bischof, Stifte, Stadt, Bev8l-

kerung - Burchard von Worms und seine Civitas am Beg•mn des iI.Jahrhunderts, in: Bischof Burchard von 
WOrmS I000-IO25, hg. v. Wilfned •T'MANN, Mainz 2000 (Quellen und Abhandlungen zur miuelrhei-
nischen Kirchengeschichte I00), S. 3•I-348, hier S. 328f. 
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den Fundamenten des nahezu hundert Jahre stehenden Domes aus der Zeit Bischof 

Burchards (I000-•025) begonnen hatte. Die liturgisch besonders wichtigen Teile im 

Hochchor diirften imJahre II47 bereits fertiggestellt gewesen sein.• 

Die logistische Herausforderung, eine m•glichst grof•e Zahl von Schiffen oder 

Booten (die Quelle spricht von ,naves') zu requineren gelang ohne Probleme, so 

dass der gr•Bte Teil der Krieger rasch auf die andere Rheinseite •bergesetzt wer-

den konnte. Das als Lagerplatz genutzte Areal, die sog. Maraue bzw. Maulbeeraue, 

eine weite Wiesenfl•che rechts des Rheins, ist bereits aus fiiiherenJahrhunderten als 

Sammelplatz fijr gr•Bere Truppenkontmgente bezeugt.• Die Fl•che war urspi•ng-

lich K8nigsgut und ist dann - wohl schon seit der Zeit um 900 und sicher bis zum 

Ende des Mittelalters - als in biscl•flichem Besitz nachzuweisen, der verlehnt wur-

de.• Auch in dem um I200/I204 entstandenen Nibelungenlied, in dem bekanntlich 

Worms ein besonders wichtiger Schauplatz ist, den der Dichter recht genau ge-

kannt hat, wird vielleicht auf diese Ortlichkeit auf dem der Stadt gegeniiberliegenden 

Flussufer Bezug genommen, als in der 2s . Aventiure der Aufbruch der Burgunden 

zu ihrem Zug zu K8nig Etzel geschi1dert wird.• Neben dem Transportproblem 

stellte die Versorgung einer so grossen •enschenmenge mit Nahrungsmittteln die 

gr•Bte Herausforderung dar. Die Truppen waren in jedem Falle auf durch Schiffs-

transporte gesicherten Nachschub aus der Stadt angewiesen, wie er zun•chst auch 

durch die Wormser gew•hrleistet wurde. Dabei ist zu beachten, dass weit iiber das 

Rheinland hinaus die mittel- und westeurop•ischen Landschaften noch immer un-

ter einer katastrophalen Hungersnot bzw. ihren Nachwirkungen zu leiden hatten, 

die uns aus einer Fiille erz•hlender Quellen mit einen besonderen H8hepunkt in den 

Jahren II44 bis II46 bekannt ist.'° Diese Hungerkatastrophe, die zu den mentalen 

Voraussetzungen der Kreuzzugsstimmung seit II46 zu rechnen ist, hat sicher noch 

nachgewirkt und die ohnehin bestehende Versorgungsproblematik fiir die fremden 

6) Zum Stand des Dombaues siehe zuletzt die bei Eduard SEBALD, Das romanische Siidpoi•al, in: Das Siid-

portal des Wormser Doms, Worms I999 (Forschungsbenchte zur Denkmalpflege 5, hg. v. Landesamt fi1r 

Denkmalpflege Rheinland-Pfalz), S. II-24 verarbeitete einschkigige Literatur zu Bau- und Kunstgeschichte 

des Wormser Domes. 

•) Manfred GocKEL, Karolingische K8nigsh•fe am Mmelrhem, G,5ttingen I 97o (•Ter•flentlichungen des Max-

Planck-Instit;uts fiir Geschichte 3I), hier S. I48-•52, auch zum folgenden. 

 aI354(bisch•eBelehnung:einw•sedied.abeyzetdie•weby•ezande••sitindesVgl.e••י (8

Rines, Heinrich Boos, Urkundenbuch der Stadt Worms, Bd. 2, Berlin I890, S. 3I8f. Nr. 476); weitere Be-

lege zu I•2• bei Erich ScHwAN (Bearb.), Wormser Urkunden. Regesten zu den Urkunden geisdicher und 

weltlicher Personen und Institutionen der ehemaligen Freien Stadt Worms m den Best•nden des Hessischen 

Staatsarchivs Darmstadt I4oI-I •25, Darmstadt I985 (Repertonen des Hessischen Staatsarchivs Darmstadt 

I8), S. 84 Nr. 279, S. 86 Nr. 283 (I4z•); fiiihe Belege fiirdie Maraue beiC•ocKEL, Karolingische Ki6nigsh8fe 

(wie vorige Anm.), S. I46f. 

9) Wie Anm. 7, S. I5o, vgl. Anm. 869 mit weiteren Hmweisen aus der Dichtung; zum Nibelungenlied zu-

letzt Otfried EHRIsMANN, Das Nibelungenlied. Epoche-Werk-Wirkung, Miinchen •2002. 

Io) Fritz CuRsc••ANN, Hungersn•te im Mittelalter. Ein Beitrag zur deutschen W•tschafisgeschichte des 8. 

bis ••.Jahrhundei•s, Leipzig I•00, Nd. Aalen I••o (Leipziger Studien aufdem Gebiet der Geschichte 6,•), 

S. I40-I43 (Zeltraum II44 bis •I47). Der H8hepunkt der Deutschland und Frankreich massiv betreffen-
den Hungerkatastrophe war in denJahren II4s und II46 erreicht, wobei auch II47 vielerorts noch die 

Nachwirkungen zu spiiren waren. In wekhem Umfang der Raum um Worms konkret betroffen war, l•sst 

sich aus den von CuRsc••N pr•sentiei•en Quellen nicht genauer herauslesen. Fest stehen Auswirkungen 

u. a. auf das Rheinland, Franken, Schwaben und Lothrmgen. 
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Tn•ppen zus•tzlich versch•rft. Ohne dass ein AnlaB erkennbar w•re, sind die den 

Kreuzfahrern offenbar durchaus dienstbaren Wormser, unter denen die Biirger pau-

schal genannt werden, mit den als hochmiitig geschilderten bewaffneten Wallfah-

rern offenbar ganz pk•tzlich in schwere Konflikte, ja eine geradezu anarchische Si-

tuation, gepr••:gt von offener Gewaltbereitschaft beider Seiten, geraten. Interessant 

erscheint, dass die sofortige Bewaffnung der ,cives' dem Autor offenbar ganz selbst-

verst•ndlich ist. Fi.ir unsere Kenntnis der Entwicklung der st•dtischen Verfassungs-, 

Rechts- und Sozialverh•ltnisse im I2.Jahrhundert ist diese Verteidigungsbereitschafi 

bzw. Waffenf•higkeit der Wormser von groBem Interesse. Die Wormser treten nach 

aul•en als Wehr- bzw. Verteidigungsgemeinschafi auf, so wie dies schon einige Ge-

nerationen lang seit den Anf•ngen einer eigenen rechtlichen Verbandsf•higkeit in den 

Io;•oerJahren und vor allem den politisch turbulentenJahren unter dem Salier 

um II00 charakteristisch ist. • Heinrich 

Seltsam ist, dass wir vom Auftreten des bisch•flichen Stadtherrn oder seines Per-

sonals in dieser anarchisch-au•erallt•glichen Situation, die durch Verhandlungen 

zweier Abordnungen entsch•rft werden konnte, nichts h•ren. Die Quelle 1•sst bei al-

ler Unklarheit den Schlu• zu, dass wir das faktische Gewicht der bisch•flichen Stadt-

herrschafi: nicht iiberbewerten sollten.'' Allerdings ist denkbar, dass Buggo auf seiten 

der Stadt an den Verhandlungen iiber eine Wiederaufnahme der Versorgung nach 

dem von den Wormsem verh•ngten (und sehr erfolgreichen, offenbar durch emheitli-

ches Handeln erm•glichten) Versorgungsboykott beteiligt war: Immerhin standen an 

der Spitze der Delegation der Kreuzfahrer ein Bischofund eine Reihe von Adligen. 

 •.Aufgrund der Hinweise iiber die N•he des Oberhuten zum Hof K•nig Konrads 

im Zeitraum von Ende M•rz bis Ende April, als dieser als Zeuge an emer Reihe von 

Rechtshandlungen des Staufers in Frankfurt und Niirnberg teilgenommen hat, ist es 

allerdings streng genommen nicht einmal sicher, daB Buggo zum Zeitpunkt des 

Durchzuges •berhaupt selbst in Worms war. Leider lassen das Herrscheritinerar und 

das Urkundenmaterial eine letztendliche Beantwortung dieser Frage nicht zu.•• 

Handelnd nach aul•en hervor treten die wirtschafilich und (so darf man hinzufii-

gen) politisch tonangebenden Gruppen in der Stadt, die sich aus den der bisch•fli-

chen Ministerialit•t entstammenden Familien der Kaufleute und Wechsler zusam-

mensetzen bzw. von diesen dominiert werden. Es diiifte kein Zufall sein, dass (bei al-

ler Unklarheit gerade dieser wichtigen Passage des Berichts) die Reichen, die Kaufleu-

te und Wechsler ausdri•cklich genannt und in einem scharfen Gegensatz zu den ,pau-

Zu Person und Wahl mit weiterer Lit. Hubertus SEIBERT, Reichsbischof und Herrscher. Zu den Beziehun-

gen zwischen K8nignim und Wormser Bisch•fen in sp•tsalisch-fiiihstaufischer Zeit (II07-I2I7), in: 

Zeitschrifi fi•r die Geschichte des Oberrhelns I43, I995, S. 97-I44, hier S. IO6-1I3. Zur Entwicklung der 
st•idtischen Veifassungsverh•ltnisse und msbesondere der Ministerialit•t um die Mitte des I2.Jahrhun-

de•Ts siehe mit Nachweis der Literatur: Gerold B·6NNEN, Zur Entwicklung von Stadtverfassung und 

Stadtgemeinde in hochmittelalterlichen Worms, in: Zeitschrifi: fiir die Geschichte des Oberrhems Iso, 

2002, S. II3-I59· 

MGH Diplomata, Die Urkunden Konrads III. und seines Sohnes Heinrich, hg. v. Friedrich HAusMANN, 

Hannover I969, Nd. I987 (MGH DD K III.) Nr. I76, S. 3I6-3I9 und Nr. I78, S. 320f. (Zeuge 23 I• I•47 
in Frankfurt); desgl. II47 III I9/24 ebda.; Nr. I88 S. 339-342 II47 IV 24 in Nurnberg; Ende Mai am Hof 
in Regensburg ist Buggo bereits nicht mehr als Zeuge fassbar. 
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peres', also der rechtlich und wirtschaftlich minderbemittelten, durch die Hungerkrise 

besonders betroffenen Bev•lkerungsschichten gesehen werden. Eben diese hier aus-

driicklich genannten Geldwechsler sind es, die einigeJahre sp•ter, II65 , von Kaiser 

Friedrich I. Barbarossa in besonderer Weise privilegiert werden.'• Das ,consorcium' 

der sp•ter sogenannten Miinzerhausgenossen, eine bereits bestehende Gemeinschafi 

der am Geldwechsel teilhabenden Personen, erhielt auf seine ,gerechten Bitten' hm 

vom Herrscher wirtschafiliche und rechtliche Sonderrechte verliehen bz·w. best•tigt, 

zu denen unter anderem ein eigener Gerichtsstand mit drei j•hrlichen Gerichts-

tagen geht•rt hat. Friedrich Barbarossa bekr•ftigte hiermit die Existenz und die Vor-

rechte einer wirtschaftlich und politisch exklusiven, in einem herrscherlichen Nah-

verh•ltnis stehenden Gruppe, die innerhalb der Stadt fiihrende Positionen eingenom-

men hat und an deren Spitze ein Miinzmeister stand. Damit wurde eine Sonderge-

meinschaft innerhalb der Stadt explizit bevorrechtet und umso enger an den h•ufig 

in der Stadt und der Region weilenden Herrscher und seinen Hof gebunden, wie dies 

bereits II5~7 mit der Best•tigung der Rechte der W•ormserJuden in Handel und Geld-

den • verkehr in •hnlicher •Weise zu beobachten war.'• Seit eben den II4oerJahren ist 

Quellen die Herausbildung einer bisch•flichen Ministerialit•t recht gut erkennbar, 

worauf hier nur allgemein aufmerksam gemacht werden kann.•• 

Die Stimmung der Zeit ist - neben den Folgen der skizzierten Hungersnot - ge-

pr•gt durch die seit II•6 wiederholten Aufrufe geistlicher und weklicher GroBer zum 

Kreuzzug und damit vorhandene Gef•hrdungen auch derJuden, die bekanntlich m 

Worms eine zahlenm•Big wichtige und in vielfacher Hinsicht stark ausstrahlende Ge-

meinde besafi;en. Besonders wirkm•chtig war hinsichtlich der Frage nach dem 

Kreuzzug - aber auch einer M•Bigung der antijiidischen Kr•fte - das Aufireten des 

groBen Reformm6nches und Predigers Bernhard von Clairvaux, der nur wenige Mo-

nate vor dem Truppendurchzug des franz•sischen K•nigs und semer Kreuzfahrer, 

An_fang November II•6, von Mainz kommend vor einer uniibersehbar groflen Men-

I3) MGH Diplomata, Die Urkunden Friedrichs I., hg. v. Heinrich APPELT u. a., 5 Bde., Hann0ver I975-I990 
(MGH DD E I.) Nr. 49I S. 4I2-4I4; zuletzt mit weiterer Literaturund den Hintergr•nden der st•dtischen 
Verfassungsentwicklung des I2.Jahrhunderts: Bi5NNEN, Stadtverfassung (wie Anm. II). 

••) MGH DD E I. (wie vorige Anm.) Nr. I66 S. 284-286; Sara ScHIFFMANN, Die Urkunden fi•r dieJuden von 
Speyer I090 und 'Worms Ii5•, in: Zeitschn• fi.ir die Geschichte derJuden m Deutschland 2, I930, S. 28-39· 

I5) DieFragederBewertungderMinisterialit•t,wiesievoraflemindenArbeitenvonKnutSchulzintensiv 

und mit weit iiber Worms hinaus reichender Wirksamkeit fiir die vergleichende Stadtgeschichtsfor-

schung beschrieben wurde (siehe dazu mit der Lit. B6•, Stadtverfassung (wie Anm. II)) ist jiingst in 

der Bonner Dissertation von Sabine HAPP, Stadtwerdung am Mittelrhein. Die Fiihrungsgruppen von 
Speyer, Woims und Koblenz bis zum Ende des I•.Jahrhundeits, K8•ien 2ooz (Rheinisches Archiv 

I 44) einer kritischen Priifung unterzogen worden. 

6) Zu dessen Reise an den Rhem zuletzt mit weiteren Hmweisen Hansmartm ScHwA•ER, Bemhard von • 

Clair;aux am Oberrhein. Begegnungen und Zeugnisse aus denJahren II46/47, in: Zeitschr• •r die Ge-

schichte des Oberrheins •47, I999, S. 6•-78, S. 6• zu semem Itinerar Ende Ii46. Zur Predigtt•tigkeit in 

manico Worms יpatrata),selbst: MGH Scriptores, Bd. 26 (wie Anm. I) (S. Bemardi miracula in itin•Te Ge 

ante duos menses et semones babito innumerabili•m ibi signaverat po- •• S. i 29 (Transierat enim per 

pulum signaculo militu•e cbnsti.anae). Zur Person Bernhards zuletzt: Peter DINzELB•, Bemhard von 

Clairvaux. Leben und Werk des be•hmten Zisterziensers, Darmstadt I998, zur Problemauk der Kreuzzugs-

predigt und zur Frage derJudenveifolgungen vgl. S. 284-293, zum ,Kreuzzugsfieber' in Deutschland II46/47 

siehe S. 293-2•8. Uber das Itinerar Bernhards um diese Zeit und zu den politischen Hintergronden (ohne 

Bezugnahme aufden wichtigen Beitrag von Schwarzmaier): Odilo ENGELs, Beitr•ge zur Geschichte der Stau-

fer im •2.Jahrhundeit (II); in; Von Sacerdotium und regnum. Geistliche und weltliche Gewak im fii•hen und 

hohen Mittelalter. Festschrifi fi•ir Egon Boshof zum 6s . Geburtstag, hg. v. Franz-Reiner ERKENs u. Hanmut 

WOLFF, K6•imar/Wien 2002 (Passauer histonsche Forschungen I2), S. 423-459, hier S· 446-449· 
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schenmenge in Worms zum Kreuzzug gepredigt hatte.'• Interessant ist in diesem 

Zusammenhang ein Zusatz zu dem Bericht iiber das Aufireten Bernhards, in dem 

zu der ,civitas Wangionum' (Worms) erl•utemd hinzugefiigt wird ,dort wo Martin 

einsi; den Kriegsdienst verweigert hatte' eine Anspielung auf die mit dem Martins-

stift verbundene Legende aus der Martins-Biographie des Sulpicius Severus, die dem 

gelehrten Schreiber offenbar bekannt war und die er mit Worms verbunden hat.'7 

Seit der Mitte und der zweiten H•lfte desJahres II•6 war es nach dem ,Vorbild' 

des ersten Kreuzzugs ab I095/96 zu Ubergriffen aufdieJuden gekommen'• wozu 

insbesondere das Auftreten des in •uBerst popul•rer WTeise einen offenenJudenhass 

predigenden, aus Frankreich nach Deutschland gewanderten Zisterzienserm•nches 

Radulfin Worms im selbenJahr beigetragen hat.'• Bekanntlich hat Bernhard von 

Clairvaux, der im November II46 auf seinem Weg von Mamz an den Oberrhein (wo 

er zwischen Anfang Dezember und den erstenJanuartag, als er iiber Speyer emeut 

durch W•orms kam (4. I . II47), eine ganz erhebliche Strecke zuriickgelegt hat), die-

se CJbergriffe bei seinem vielbeachteten Aufireten scharf verurteilt. Nach hebr•ischen 

Quellen h•tten sich die Juden einer Anzahl vor allem rhemischer Gemeinden seit 

dem Herbst desJahres II•6 bis zum Abebben der Kreuzzugswelle durch die Flucht 

in ,feste Burgen' in Sicherheit gebracht, wobei iiber die genauen Vorg•nge in Bezug 

auf•Worms Vieles im unklaren bleiben mu•. Ein Todesopfer unter denJuden war hier 

jedenfa1ls mindestens zu beklagen: Der Mann war auf dem Weg zwischen Mainz und 

Worms von Kreuzfahrem iiberfal•en und geti5tet worden•° Es ist nicht bekannt, ob 

die W4ormserJuden im Sommer II47 bereits wieder in der Stadt zuriick waren (wenn 

sie diese denn iiberhaupt geschlossen verlassen hatten, was nicht sicher ist), es kann 

allerdings als wahrscheinlich gelten•• 

Abschlie•end sei noch darauf aufmerksam gemacht, dass der Bericht vom zwei-

ten Kreuzzug in zeitlicher N•he zur Beschreibung der Stadt durch den arabischen 

Reisenden und Geographen Idrisi steht, der Worms um II•o als ,groBe, sch8ne und 

Der Bericht iiber den Durchzug einer  ge-reiche ׃•Stadt am Rhein' beschrieben hat 

I7) Wie vonge Anm. (MGH SS 26, S. I2•: Haec avuas Wangionum ubi Maninus olim •tiae renuntiavit). 

I8) Zum Auftreten des M•nches Radulf und denJudenverfolgungen siehe MAYER, Geschichte der Kreuz-

ziige (wie Anm. 2), S. •i, vgl. auch die folgende Anm. 

ic•) GermaniaJudaica I: Von den •ltesten Zeiten bis I238, hg. v. IsmarELBoGEN u. a., Breslau I9•4, Nd. Tii-

bingen I963, S. 437-474, hier S. 44I. Zu den Ubergnffen siehe Georg CARo, Sozial- und Wiitschafisge-
schichte derJuden im Mittelalter und der Neuzeit, Bd. I: Das fiiihere und das hohe Mittelaker, Frankfiirt 

•I924, Nd. Hildesheim I964, S. 225-23•' 

20) Hebr•ische Benchte iiber dieJudenve•lgungen w•:ihrend der Kreuzziige, hg. v. A. NEuBAuERJM. STERN, 

Berlin I892 ((2uellen zur Geschichte derJuden in Deutschland 2), S. 6I bzw• (•bersetzt) S. I87-I92, W•Orm-

ser: S. I9I (Uberfall und T8tung aufdem Wege zwischen Mainz und Worms, Verfasser: Ephraim barJacob), 

der Vorfall li•Bt sich in den Herbst II•6 und damit kurz vor den Aufenthalt Bemhards in •orms datieren. 

Leider sind die Informationen iiber die Worms betreffenden Ereignisse sehr d•rftig. MitteJuli II47 wa-

ren die Angehi5rigen der von den Verfolgungen betroffenen Gememden m Deutschland und Frankreich 

nach dieser Darstcllung wieder in ihre St•dte zuriickgekehrt. 

20 Eine bei C:ARo (wie Anm. I9), S. 230 genannte hebr•ische Quelle berichtet von der MmeJuli Ii47 erfolg-

ien Rijckkehr derJuden in die St•dte, ohnc daB dies explizit fijr Worms angenommen werden kann. 

22) P. Am6d••JAuBERT, G•ographie d'Ednsi, traduite de l'arabe en fran•ais, Bd. H, Paris I8•0, Nd. Frank-

Comiza • furt/Main •992 (Islamic Geography 3), S. •67. In der franz8sischen Edmon heiBt es: «De Spire 

(...),ville grande, belle etricbe sur les bords du Rbin...». 
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waltigen Zahl von Kreuzfahrem durch die Stadt und ihrem Ubersetzen iiber den 

Rhein vermittelt einen Eindruck von der Labilit•t und den Schwierigkeiten der wirt-

schaftlichen und herrschaftlichen Verh•ltnisse um die Mitte des I2. Jahrhunderts 

und tr•gt so auf wil•kommene Weise zu einer Abrundung des Bildes bei, das wir uns 

dieser • mit einiger Miihe von den Gegebenheiten in Worms und seinem Umland 

kritischen und spannenden, fiir die Stadtentwicklung so interessanten Zeit machen 

k•nnen. 

AN••G•• 

Inde premittit Wannasiam prudentes et religiosos viros Alvisum Atrebatensem epis-

copum et Sancti Bertini abbatem Leonem, ut in Reno, qui ibi preterfluit, nav• 

subsequenti exeratui prepararent. Quod optime compleverunt, congregata i4ndiqi4e 

t.ant•• multitudine navii•m, i4t ponte non egerent. Hmus de• et popi•lus avitatis m 

sollemnitate apostol• Petn et Pauli regem valde sollemniter si•sceperunt. Hic p•i-

mam nostripopi•li stult•m si•perbi••m sensimus. Transme• enim milites; mventa-

qi4e p·rat• satis ampla latitudine, venerabilem episcopum Luxoviensem Amulfum 

a4m suis No•nannis etAnglis domino regiplacuit expectare; affluebant nobisperflu-

vium ab urbe victualia, et erat nostrorum et indigen• assiduus comeatus. Ob• 

t•ndem rixa; peregrini autem n.cu4tas in fluvium proiec•. Quo viso, cives cu• 

ad anna, et vulneratis aliquibus, unum ilico peremerunt. Turb• boc scelere pere-

g•ni; clamant ignem· pauperes t•m •ibus e•ilem qu•m etiam quibusdam nosbis, 

divitibus mercatoribus scilicet et cambitonbus. Sed u•sque stultos Deo volente repres-

s• utr•que panii•m sapientes. Cives tamen adbuc timent, et sub• utrique 

npe navibus, ai••t cumme•. Sed religios•s vir Atrebatensis episcopus, navi qua~ 

d•m cum Iabore reperta, c•m quibusdam baronibus transmeat, turbam sedat et sea4-

ri• •ibus pollicetur. Postea re• navibus, commeant more solito, nobisque 

necessana mmistrant•r. Hi4cusque de populo malum presagium babebatur, bic primo 

expertum est. 

23) Vgl.Anm. I· 
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THOMAS KocK 
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Codices tui bonorant te sia4t a te bonoranti4r 

ZUM WERK DES KIRSCHGARTENER AUGUSTINER-CHORHE• 

JOH•ES HEYDEKYN VON SONSBECK 

Das Land sei besser zum Weinbau geeignet als fiir Religiose, hatte der Prior des 

Augustiner-Chorherrenstifis B•ddeken, Arnold Holt, befiirchtet, als er den Kon-

vent in Kirschgarten bei Worms zum ersten Mal in Augenschein nahm, den B•dde-

ken auf Bitten des Pfalzgrafen und des Bischofs neu besiedeln und wirtschafilich wie-

der aufbauen sollte (ten·a ista est vini•era, sed non religios•.' Ein krasses Fehlurtei1, 

wie der weitere Verlauf zeigen soflte: Kirschgarten entwickelte sich zur erfolgreichs-

ten Neugiiindung innerhalb des B••ddeker Reformkreises. Durch B6ddeken wurden 

im I5 . und noch Anfang des •6.Jahrhunderts direkt oder indirekt 2s Konvente in 

•berraschend groBer geographischer Streuung neu gegriindet oder reformiert.• Die 

Geschichte der Gemeinschafi in Kirschgarten weist viele Parallelen zu B6ddeken auf, 

allerdings war ihr nur eine sehr viel kiirzere Wirkungszeit vergonnt (I443-I525/ 

I564), sodass sich die Zahl der erhaltenen Quellen nicht mit der aus B8ddeken mes-

sen kann. 

•) Thomas KocK, Bibliodiek und Scriptonum des Augustiner-Chorherrenstifies Kirschgarten, in: Der W•rms-

gaU I8 (I999), S. 33-54; DERS., Zur Produktion und Verbreitung von Handschiifien im Is.Jahrhun-
dert. Das Rechnungsbuch aus dem Augusuner-Chorherrenstifi Kirschgarten, in: Rainer A. MOLLER (Hg.), 

Kloster und Bibliothek. Zur Geschichte des Bibliothekswesens der Augustiner-Chorherren in der F•hen 

Neuzeit (Publikationen der Akademie der Augustiner-Chorherren von Windesheim 2), Paring 2000, S. 23-

5 8. Die Bemerkung des Amold Holt ist mnerhalb der Chronik des Konvents iiberliefert, hg. von Heinnch 

orms, Bd. 3 : Annalen und Boos, יChro-Monumenta Wormatiensia. Quellen zur Geschichte der Stadt W 

niken, Berlin I 8•3 , S. 3-9s , hier S. 80. Die Quellen und die Literatur zum Konvent in Kirschgarten sind 

zusammengestellt durch Tr T FRT, in: Wilhelm KoHL - Emest PERsooNs - Anton G. V•EILER (Hgg.), Mo-
nasticon Windeshemense, Bd. 2: Deutsches Sprachgebiet (Archief- en Bibliotheekwezen in Belgi•), Bn•ssel 

I977, ׃S. 254-259. Die einzige gr•Bere Darstellung zur Geschichte des Stifies stammt aus demJahre I937 

Paulus •·'EISSENBERGER, Geschichte des Klosters Kirschgairen in Womis, in: Der Wormsgau, Beihefi 6, 

WomlS I937, S· I-99· 
2) Vgl. Eugen ScHATTEN, Kloster Bi5ddeken und seine Refomit•tigkeit im I s . Jahrhundett (Geschichtliche 

Darstellungen und Quellen 4), Miinster I9I8; Thomas KocK, Per tot•m Almamcum orbem. Refonnbezie-

hungen und Ausbreining der niederl•ndischen Devotio moderna, in: Marc DERw•cH - Mamal S• 

(Hgg.), Die ,,bt•hmische Devotio moderna" im Kontext. Neue Wege der Fr8mmigkeit m Mittel- und 

OsteuropaMitte I4.-Anfang Is.Jahrhundei• (im Druck). Queflenund Literaturzu B•ddeken sind zu-

sammengestellt in dem Amkel von Manfred BA•, in: Westf•lisches Klosterbuch. Lexikon der vor I8Is 

errichteten Stifie und Kl8ster von ihrer Gii:indung bis zur Au•ebung, Bd. I , hg. v. Karl HENGsT (Quel-

len und Forschungen zur Kirchen- und Religionsgeschichte 2), Munster I992, S. I02-II2 (mit einer aus-

fiihrlichen Literaturliste). Vgl. auch den Artikel von Wilhelm SEGIN, in: Monasticon Windeshemense, 

Bd. 2 (wie Anm. I), S. 6I-70· 
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ZUM W• DES KIRSCHGARTENER AUGUSTINER•ORHE• JOHA•S HEYDEK• VON SONSBECK 
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Es sind insbesondere zwei Texte aus Kirschgarten, die Aufmerksamkeit verdie-

nen: Erstens ein fijr dieJahre I460 bis I5o4 gefiihrtes Rechnungsbuch der Prioren.• 

Die Rechnungseintr•ge fi•r dieJahre I460 bis I•8 I liegen jetzt in einer Edition vor.• 

Das •Registrum prioris' erm•glicht es, die umfangreichen Reformaktivit•ten des 

Konvents, so in Birklingen, Frankenthal oder Sindelfingen, nachzuzeichnen und da-

bei auch der Frage nachzugehen, wie diese Reform organisiert wurde und welche 

wirtschaftliche Bedeutung ihr zukam. Es enth:•ilt Angaben zur a•Ya momahum, also 

zur seelsorglichen Betreuung von Schwesternkonventen; erm8glicht aber auch Auf-

schliisse zur Baugeschichte und zu eher alltagsgeschichtlichen Fragen, wie der Er-

n•lirung und der Kleidung der Chorherren und der Laienbri•der. 

Hier so11 im folgenden allerdings ein anderer Text, und hierbei insbesondere sein 

Autor - mit einigen Querverweisen auch auf das Rechnungsbuch - behandelt wer-

den, der sicherlich in der Forschung eine gewisse Rehabilitation verdient, Gemeint ist 

die zwischen I5oI und Iso• verfasste •Chronica civitatis Wormatiensis per monachum 

quendam Kirsgartensem descripta'•. 

Der Autor der Bistumschronik bleibt, und dies ist in der Devotio modema mit 

ihrem Ideal der bumilii•as durchaus iiblich, anonym. Der Verfasser bezeichnet sich 

lediglich als Kirschgartener M•nch, als monacbum Kin;ga•rensem, und so wurde er 

auch lange Zeit in der Literatur gefuhrt. I95 2 untemahm Helmuth Gensicke in ei-

nem kurzen Aufsatz einen ersten Versuch, den Autor zu identifizieren, Er kam mit 

iiberzeugenden Argumenten zu dem Ergebnis, der Text k•nne nur von dem Kirsch-

gartener Chorherrn Johannes Heydekyn von Sonsbeck stammen.• In dieser Zuwei-

sung ist ihm Andreas Beriger gefolgt, der gleichzeitig neue Quellen beibringen konn-

te.• Nach Beriger geh•rtJohannes Heydekyn zum Typus des ,,monastischen Privat-

gelehrten", und er meint dies keineswegs als Kompliment.• Er versteht darunter sol-

che Religiosen, denen stets der 'Weg an eme Universit•t verbaut war und die gegen den 

Widerstand der eigenen Oberen und ein bildungsfemdliches Umfeld versuchten, Kon-

takte mit der gelehrten Welt aufzubauen und sich als Schrifisteller insbesondere theo-

logischer WTerke zu profilieren. Dabei k•me es zur unfreiw•igen Parodie gerade der 

humanistischen Autoren mit ihrem Brief- und Freundschaftskult, ihren Widmungs-

Worms, Stadtarchiv, Abteilung I B, Nr. I 8•7,2, s. Gerold Bo•, Das Stadtarchiv Worms und seine 

Best•nde (Ver8ffentlichungen der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz 79), Koblenz I998, S. 67. 

S. Thomas KocK, Die Buchkultur der Devotio modema. Handschrifienproduktion, Literaturversorgung 

und Bib1iotheksaufbau im Zeitalter des Medienwechsels (Tradiuon - Reform - Innovation. Studien zur 

Modernit•t des Mittelalters 2), Frankfurt/M. u. a. '2002, S. 365-•io. Die Edition wurde gememsam mit 

Theo Klausmann ersteflt. 

 •).Der Text wurde herausgegeben von •s (wie Anm. 

Hellmuth GENsIcKE,Johannes Heydekyn von Sonsbeck, der Ve•fasser der Kirschgartener Chronik, in: 

Der Wormsgau 3,2 (I957), S· 79-83· 
Andreas BERIGER, Neue Materialien zum Windesheimer Kloster Kirschgaiten und seinen Chronisten 

Johannes Heydekyn, in: Frankenthal, einst und Jetzt (I994), S· 47-5°· 

S. DERs., Der Typus des ,,monastischen Privatgclehiten", in: Rainer Chnstoph ScHw•NGES (Hg.), Ge-

lehrre im Reich. Zur Sozia1- und Wi•schafisgeschichte akademischer Eliten des I•. bis •6.Jahrhunderts 

(Zeitschrifi fiir Histonsche Forschung, Beihefi I8), Berlin I996, S. 37s-4io. ZuJohannes Heydekyn bes. 
S. •88f. Er verwechselt den Autor mit dem zweiten Prior aus Kirschgarten, der allerdings auch den Namen 

Johannes Sonsbeck fiihrte. 

3) 

4) 

5) 
6) 

7) 
8) 
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vorreden und panegyrischen Schnften. Solche ,,Dunkelm•nner" litten nach Beriger 

insbesondere darunter, von den von ihnen Verehrten -Johannes Trithemius oder 

Konrad Celtis - nur Hohn und Spott zu emten. 

Der schlechte Leumund desJohannes war schon durch den Herausgeber der 

Chronik, Heinrich Boos, vorbereitet worden, der in semer Einleitung (I893) urteilte: 

,,Von geistiger Selbst•ndigkeit, von F•higkeit der Conception ist bei diesem M•nch 
keine Rede. Seine geistige F•higkeit stand unter dem damaligen Mittelma•". Zur 

Chronik selber heiBt es: ,,Die Kirschganmer Chronik hat literarisch geringen Wert, 

sie ist blof• als Materialsammlung von Bedeutung".' Nun wird niemand heute Jo-

hannes Heydekyn als groflen lateinischen Stilisten idealisieren wollen, auch war er 

sicher nicht eines der gr8Bten Kirchenlichter seiner Zeit, aber solche am H•henkamm 

der Literatur ausgerichteten Urteile greifen dann doch zu kurz und werden der Be-

deutung des Textes nicht gerecht. 

Fast alles, was man iiber den Autor selbst weiB, stammt im wesentlichen aus der 

Chronik. Dort berichtetJohannes, dass er I•72 nicht freiw•ig in das Kloster em-

getreten •sei. Gem wiirde man natiirlich wissen, aus wekhem Grunde Johannes 

Kirschgarten zuriickgehalten wurde. Hieriiber geben die Quellen leider keine Aus-

kunft. Voller Stolz weist er darauf hin, dass er seine Weihe vom Bischof Reinhard von 

Sickingen pers•nlich, und nicht durch einen Suff'ragan, erhalten habe.•° Aus der Chro-

nik geht hervor, dass Johannes eine weitere Geschichte seines eigenen Klosters ver-

fassen wollte; zumindest die G•ndungsgeschichte." Eine solche Darstellung hat sich 

nicht erhalten. Noch weitere W•erke desJohannes scheinen verloren gegangen zu sein. 

Er selber nennt eine Reisebeschreibung iiber die Pilgeifahrt des Pfalzgrafen Ludwig IH. 

imJahre I427 (Johannes schreibt f•;ilschlich I•29) in das Heilige Land. Als Quelle 
1•5nnte ihm hier der Bericht von Ludwigs •Hoftheologen' Johann von Frankfurt ge-

dient haben. M•glich ist allerdmgs auch, dass es sich um die Abschrift dieses •erkes 

handelt.'• Der H•ninger Chorherr Rutger Sycamber von Venray listet I••8 funfzig 

Titel desJohannes Heydekyn auf. ImJahr Is I• bezeichnet RutgerJohannes als ver-

storben, er nennt nun die kaum glaubliche •ahl von I 8• Biichem. Fiir mehrere die-

ser angeblichen Werke hat Rutger eine Einleitung verfasst.'• Zumindest eine Schrifi 

iiber den hl.Joachim scheintJohannes Heydekyn auch tats•chlich geschrieben zu ha-

ben. Johannes habe sie Rutger iiberlassen, damit dieser sie per Boten nach Frank-

fi•rt zu dem Karmeliter Amold Bost schicke; auf irgendeine Weise schemt der Band 

dabei allerdings abhanden gekommen zu sein:• 

9) S. B•os (wie Anm. I), S. XXI und X]X. 

10) Ebd.,S.85· 
••) Ebd., S. 80. Aufein weiteres •liches, ebenfaJls nicht iiberliefeites Werk verweistJohannes im Rahmen 

seinerAbschrifi der •Vita Eckenberti', ebd., S. I4I· 

•2) Ebd.,S. I4.S. ebd.,S. Is: Ad q•.am cum nwper anno dommi I429 avusp•is nosmpalat•i Ludovicus 

[Ludwig•fl., I378-I436] applicuisset, veniens de terra sanaa, cantative ab eis susceptHs est ....Cuius Lu-

dovia pe•reg,7n.ationem ad te•7am sanaam penes me babeo consaiptam. Zu der P•ahrt s. Meinrad 

ScHAAB, Geschichte der Kurpfalz, Bd. I, Stuttgart u.a. ••88, S. I•I. ZuJohann von Frankfurt s. den 

Ait.ikel RudolfHAu•sr, in: Veifasserlexion, Bd. 4, Berlin, New York I983, Sp. 599-603· 
I3) K8ln, Historisches Archiv, W ••o, fol. 60ra-62rb. 

I4) S. BEFuGER, Neue Matenalien (wie Anm. 7), S. •8f. Zu Rutger Sycamber s. auch DERs., Rutger Sycamber 
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Seine Interessen spiegeln sich in dem von ihm I497 verfassten •Dialogus de amore 

et inquisicione vere sapiencie', den er Johannes Trithemius, dem Sponheimer Abt 

und einem der fi•hrenden Humanisten seiner Zeit diesseits der Alpen, zueignete.'• 

Trithemius iibte durch semen Grundsatz •Saentia latet in afcullis"eine enorme Fas-

zination gerade fiir monastische Gelehrte auf, w•hrend das Diktum natiirlich bei an-

deren gleichzeitig Arger und Ablehnung hervorrief.••Der Dialog bietet ein Kom-

pendium von Lesefriichten aus Werken haupts•chlich klassischer Autoren. Sicherlich 

wirdJohannes nicht alle diese 'Werke aus erster Hand zitieren, aber die Zusammen-

stellung verdeutlicht das Interesse in Kirschgarten an solchen Werken, die dem Au-

tor zumindest zum Teil auch in der Konventsbibliothek zur Verfiigung gestanden ha-

ben miissen. Zu einem Zitat aus Cicero vermerkt er explizit (fol. I46r): Sed etplun-

mos libellos composuit, ex quibus aliquot apud nos babemus. EinKapitel desDialogs 

ist i.iberschrieben: •De custodia 1•brorum', und Johannes gibt hier e• beredtes Zeug-

nis seiner Biicherliebe: Volumina tu.a dabunt testimonium de actionibus tuis. Codices 

tui bonorant te sia4t a te bonorantur•• 

Das Verh•ltnis zu Johannes Trithemius schemt allerdings ein einseitiges geblieben 

zu sein. Zumindest ist keine Reaktion des Benediktmers bekannt. Dessen Schriftstel-

lerkataloge waren zu dieser Zeit bereits erschienen, sodass Johannes Heydekyn hier 

keine Aufnahme mehr finden konnte. Erw•hnt wird Johannes nur in einem Brief 

des Wilhelm von Velde, einem Augustinerchorherm im benachbarten Frankenthal, 

der sich intensiv, aber auch vergeblich bemiihte, seine W•erke zum Druck zu brmgen. 

Wunschpartner war ihm dabei der bekannte Basler Drucker und Verleger Johannes 

Amerbach. An ihn schreibt er im August I497 einen Brief, in dem er nicht nur ver-

schiedene prominente und weniger prominente Fiirsprecher aufbietet, sondern ilm 

auch bittet, ihn doch m8glichst zu besuchen. Falls er den Weg nicht finden k8nne, 

w•re ihm sicher der dortigefraterJobannesHeitgen, eme andere Schreibweise fiir 

Johannes Heydekyn, behilflich.'• 

von Venray: Rede zum Lob der Briider vom gemeinsamen Leben (isoO, m: Ons Geestelijk Ei•68 (I994), 

S. I29-I43; DERs., Eine ungliJckliche Geschichte - die Autobiographie des Augustiner-Chorherren Rutger 

Sycamber von Venray, in: Klaus ARNOLD u. a. (Hgg.). Das dargestellte Ich. Studien zu Selbstzeugnissen 

des sp•teren Mittelalters und der Fri•hen Neuzeit, Bochum I999, S. 53-62· 

•s) ZuJohannes Tnthemius s. Klaus ARNoLD,Johannes Tnthemius (I462-IsI6) (Quellen und Forschungen 

zur Geschichte des Bistums und Hochstifis Wiirzburg 2•), W•rzburg •99I; Nikolaus STAuBAcH Auf 
der Suche nach der verlorenen Zeit: Die historiographischen Fiktionen des Johannes Tnthemius im Lichte 

seines wissenschaftlichen Selbst•.•erst•ndnisses, in: F:blschungen im Mittelaker, Bd. I (MGH Schriften Bd. 

33,I), Hannover I988, S. 263-• I6. Der Dialog ist •berliefert in der Handschrifi Luxemburg, BN, 2•6, fo1. 
I42-I75 . Die Handschrift enth•lt aufdem Vorsatzblatt das Kolophon: Fran• Wilerde observant• mi-

non•m Cxu•nacensis. 

•6) S.hierzuNikolausSTAuBAcH,Christianamsectamampe.DevotiomodernaundHumanismuszwischen 

Zirkelbildung und gesellschafilicher Integration, in: Klaus GARBER - Heinz WIssMANN (Hgg.) Euro••iische 

Soziet•itsbewegung und demokratische Tradition. Die euroi•••en Akademien der F•hen Neuzeit 

zwischen Friihrenaissance und Sp•taufld:•rung, Bd. i, Tubingen I996, S. iI2-•67, hier S. I62f. Der 

Widmungsbrief ist ediert bei Klaus •oLD, Erg•nzungen zum Bnefwechsel desJohannes Trithemius, 

in: Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktmer-Ordens 83 (I972), S. I76-204, hier S. 192f. 
I7) WEISSENBERGER (wie Anm. I), S. 86£, das emsprechende Kapitel ist ebd., S. 87, abgedruckt. 

I8) DerBriefistedieitbeiA.HARTMANN(Hg.),DieAmerbachkorrespondenz,Bd.•,BaselI942,S.7of. 
Zu Wilhelm Velde und seinen Bemiihungen um die Verbreitung seiner Werke s. Falk EIsERMANN, Das 

,,Kleine Empyreal" des Wilhelm von Velde, in: Frankenthal, emst und jetzt (I99o), S. I3-2o; DERs., Ge-

scheiterte La•enbildung? Das 'Kleine Empyreal' des Wilhelm von Velde, in: ThomasKocK-Rita ScHLu-

I88i 



Das historische Interesse von Johannes kommt in einer in Kopenhagen iiberlie-

ferten Handschrift mit verschiedenen historiographischen Texten der Karolingerzeit 

zum Ausdruck, so Einhards Karlsvita, Thegans Vita Ludwigs des Frommen oder die 

•Annales Fuldenses'. Am Ende der Annalen •uBert sich der Schreiber zu semer Vor-

lage, einem Codex aus der Wormser Dombibliothek.'' Offensichtlich ist das Bemii-

hen, geschichtliche W•rke fiir die eigene Bibliothek zusammenzutragen und zur Ver-

fiigung zu haben, und zwar explizit die gesta des eigenen Landes.•° In emem anderen, 

aufdasJahr I•96 datierten Kolophon bezeichnet sich der Schreiber als Subprior, 

auch diese Angabe deutet aufJohannes hin.Johannes Heydekyn durfie I•96 zum 

Subprior gew•hlt worden sein, I5o3 ist er fiir dieses Amt bezeugt••; in einer Steuer-

liste, ebenfalb• aus dem Jahre I496, fehlt noch die Amtsangabe.•• 

Die Kirschgartener Chronik ist nicht als Autograph, sondem nur in drei sp•te-

ren, sehr fehlerhaften Abschriften iiberliefert.•• Erg•nzt werden kann der Text durch 

einige historische Nachrichten aus dem oben erw•hnten Rechnungsbuch der Prio-

ren, dem •Registrum prioris'. Es handelt sich um Nachrufe auf die ersten drei ver-

storbenen Prioren sowie um eine Liste von Wohlt•tem vom Anfang des I6.Jahrhun-

derts sowie um kurze Mitteilungen zur Geschichte des Kirschgarten inkorporierten 

ehemaligen Stifies Kleinfrankenthal.•• Das Registrum' entl•lt Abrechnungen 

derPrioren bis zumJahre I5o4. Fiir die folgendenJahre bis zum Abbruch der Bau-

lichkeiten Is25 fehlenjegliche historische Untersuchungen, nicht einmal die Amts-

zeiten •der folgenden Prioren sind bekannt. i4llerdings verwahrt das Stadtarchiv 

Worms vier Konvolute mit Materialien, insbesondere Urkunden aus dieser Zeit.•• 

Darin findet sich auch eine Urkunde aus demjahr IsI6, die von emem PriorJo-

hannes unterzeichnet ist.•'' Die Schrifi ist identisch mit der im Rechnungsbuch.•• Das 

letzte in der Kirschgartener Chronik verzeichnete Datum ist dasJahr I5oI, gleich-

zeitig nennt der Autor den Iso3 verstorbenen BischofJohannes von Dalberg noch 

sEMANN (Hgg.), Laienlektiire und Buchmarkt im sp•ten Mittelalter (Gesellschafi, Kultur und Schnfi. Me-
d•ivistische Beitr•ge 5), Frankfiirt/M. u. a. I997, S. Io9-I27, bes. S. II7. Erhalten hat sich auch ein Brief 
von Rutger Sycamber anJohannes Heydekyn, K81n, Histonsches Archiv, W ••o, fol. I5ra-I6rb. Zu 

den Beziehungen des Kirschgartener ChorherrenJohannes von Lambsheim zuJohannes Trithemius s. 

KocK, Bibliothek und Scriptorium (wie Anm. I), S. 40-42· 

i9) Kopenhagen, UB, AM 830 4°. S. zu der Handschrift Ernst TREMP, Studien zu den Gesta Hludowici 

imperatoris des Trierer Chorbischofs Thegan (MGH Schrifien •2), Hannover •988, S. I64f. Aus Bi5d-

deken hat sich eine •hnliche Zusammenstellung erhalten: Fkiissel, KB, •so3-I8, s. ebd., S. I6I. 

2o) Zur Arbeitsweise vonJohannes und semen Bemiihungen, Texte aus verschiedenen Bibliotheken in Kirsch-

garten zusammenzutragen, s. KocK, Bibliothek und Scriptonum (wie Anm. I), S. 38f. 

21) S. WEISSENBERGER (wie Anm. I), S. 83. 

22) S. Hellmuth GENsIcKE, Die Insassen der Augustiner-Chorherrenkl•ster Kirschga•ten, GroB-Frankenthal 

und Hi5ningen imJahre I496, in: Der ••On'nsgau 3,2 (I957), S. 84-87, hier S. 85. 
2•) Zu den Handschriften s. Boos (wie Anm. •), S. XXIV-XXVI. 

2.0 Diese Nachnchten aus der Handschrifi Worms, Stadtarchiv, Abteilung I, Bd. I87•,2, smd ediert bei KocK 

(wie Anm. 4), S· 379, 407-4•0· 
•s) Wonns, Stadtarchiv, I B, Nr. I87I-I874, BONNEN (wie Anm. 3), S. 66, 
26) Womis,Stadtarchiv,IB,Nr.I8•I(derBestandistnichtpag•niert,aberchronologischgeordnet).Bereits 

GENsicKE (wie Anm. 6), S. 8 I hat auf diese Urkunde aufmerksam gemacht und die Identit•t mit der 

Schrifi im Rechnungsbuch vermerkt. 

27) Leideristauchder•Dialogusdeamoreetinquisicioneveresapiencie',dasemzigeJohannesHeydekyn 

direkt zuzuweisende Werk, nur in einer Abschrift aus demJahre Is I9 uberliefert. 
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ZUM WERK DES KIRSCHGARTENER AUGUSTINER•ORHE• JOHA•S HEYDEKYN VON SONSBECK 

Stal 

der 

der 

bus 

et c 

et c 

des 

noc 

ein2 

ter 

Bri• 

als• 
sens 

als• 

ben 

He• 

klini 

.. 
'•nn 

hatt• 
hok 

1 Hei• 
Her 

Kap 
Frie• 

IOO' 

iiber 

nes 1 

zelz• 

des( 
beze 

32) DieC 
StaatS 

••) Boos 
34) Ebd. 
3s) Zu de 

auch i 
•6) S. Lu• 

herrei 

•7) Boos 
bers c 

•S) Ebd., 
39) Ebd., 

Kanzl 

alslebend.DasWerkwurdealsozwischen I5oI und I5o3 abgeschlossen. I5o•stirbt 

nach nur einj•hriger Amtszeit der letzte namentlich bekannte Prior aus Kirschgarten, 

Hermann Zonsbeck. Das •Registrum' geht in die Hand des neuen Pnors iiber, der 

hier jetzt, seinen Interessen gem•B, die Nachrufe und weitere historische Notizen 

eintr•gt. Dieser neue Pnor ist, dafijr sprechen die Indizien,Johannes Heydekyn von 

Sonsbeck, der nicht nur seinen Namen verschweigt, sondern auch als Chronist nicht 

iiber seine eigene Amtszeit benchtet. 

Johannes war offensichtlich em Mann mit sehr verschiedenen Interessen, insbe-

sondere fi•r die Geschichte und fi•r die klassische Literatur. Als Schnfi:steller gehi5rt 

er eher dem Typus ••ger und Sammler' an, als Kompilator bemiiht er sich um Text-

vergleiche und um das Heranziehen sowohl inhaltlich als auch geographisch wei-

ter abliegender Werke. Er geh•rt zum Umfeld des oberrheinischen Klosterhumanis-

mus. Vorbild waren ihm sicherlich die Mitglieder der Sodalitas litteran•a Rbenana, 

eine direkte Verbindung zu der humanistischen Gesellschafi in Heidelberg l•sst sich 

aber nicht nachweisen. Als Prior istJohannes imJahre Is I6 noch bezeugt.•• Wie 

lange er gelebt hat, ist nicht bekannt. Fiir dasJahr I525 ist eine Namenliste aus dem 

Konvent iiberliefert, hier wird Petrus Helger von Ziilpich als Prior genannt. Zu die-

sem Zeitpunkt diirfte Johannes bereits verstorben sein•• 

Die •Chronica civitatis Wormatiensis' beschreibt, und das ganz traditionell, die 

Geschichte der Bisch•fe von Worms. Sie folgt in ihrer Anlage deren Amtszeiten. Lei-

der fehlt ein Prolog, in dem Johannes iiber die Intention oder mi5gliche Aufiragge-

ber seiner Schrift Aufschluss g•be. Das •erk ist iiber weite Strecken, wie in der De-

votio modema iiblich, eine Kompilation •lterer Texte. Insbesondere hat Johannes 

die nur unvollst•ndig erhaltene sog. jiingere •ormser Bischofschronik ausgewertet.•° 

Die Forschung verdankt diesem Interesse an der Geschichte des Bistums die Uber-

lieferung von nicht nur loka1geschichtlich so wichtigen Texten wie der •Vita Bur-

chardi' oder der 'Vita Eckenberti'.Johannes kommt erst im letzten Viertel des Wer-

kes auf die Geschichte seines eigenen Konventes zu sprechen. Der Abschnitt ist offen-

sichtlich in die Bischofschronik eingeschoben, die jeweilige korrekte chronologische 

Ordnung und stilistische Einfiigung bereiteteJohannes groBe Miihe, er hat zumin-

dest darauf keinen erheblichen Aufwand verwandt. 

Wie B•ddeken war auch Kirschgarten zui•ichst als Frauenkloster gegriindet 

worden, und •hnlich wie in B8ddeken kam es auch hier Anfang des I 5 . Jahrhun-

derts zu einem wirtschafilichen Verfall, fijr den Johannes insbesondere den Aus-

bruch einer Seuche verantwortlich macht.•' Der Bischof Friedrich von Domneck 

(I426-I445) nimmt gemeinsam mit dem Pfalzgrafen Ludwig I• (I436-I449) K0n= 
takt zum Windesheimer Generalkapitel auf. Aus B8ddeken kam die Bereitschaft, 

den Konvent neu zu besiedeln. Bereits I44• wurde das neue Chorherrenstifi selb-

Sein von Rutger Sycamber angegebenes Todesjahr •s I• ist also zu komgieren. 
Die Liste ist ediert bei WEIssENBERGER (wie Anm. I), S. 84. 
S. Boos (wie Anm. I), S. XXII. 

Ebd., S. 79· 

28) 

2-9) 
30) 
3I) 
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st•ndig,•• zu verdanken war dies haupts•chlich dem ersten Prior, Berthold Scharm, 

der gemeinsam mit sechs Briidern aus B8ddeken nach Kirschgarten geschickt wor-

den war. Uber den ersten Prior istJohannes v011 des Lobes: Pn•efuitque tuncfi'at7i-

bu,s pater Bertboldus de Paderbome natus arca triginta annos, vir egregius in corpore 

et cornpositus multum in rnonbus, propter quod a pnnape pal•tino et ahis nobilibus 

et civibi,ts cban•s est babitus et acceptus.•• Nichtzuf•giiberliefert er auch dasUrtei• 

desPfalzgrafen iiber dessen Schrifi: Ecce qi4ampulcbra scr•tura est ista!•• Wichtiger 

noch fiir den Konvent war seine F•higkeit, Legate und Spenden fi•r die Gemeinschafi: 

einzuwerben, woriiber das Rechnungsbuch beredten Ausdruck gibt, sowie die Gii-

ter und Abgaben wiederherzustellen.•• 

Mit Berthold Scharm hatte B•ddeken einen seiner erfahrensten und f•higsten 

Bn•der nach Kirschgarten geschickt. Im B8ddeker Kopiar wird Berthold nicht nur 

als dencusPaderbomensisbezeichnet, es geht daraus auch hervor, dass er Rechtswis-

senschaften studiert hat, in denJahren I439 und I44o urkundete er fi•r den Konvent 

als Notar.•'' Der Gemeinschaft in Kirschgarten stand er 3oJahre bis I473 vor, gestor-

ben ist er kurz darauf, am 23.Januar I474. Als besondere LeistunghebtJohannes 

Heydekyn die Reform von vier Augustiner-Chorherrenstifien hervor: Rebdorf, Bir-

klingen, Frankenthal und Sindelfingen.•• Er betont, aus Kirschgarten seien mehrere 

'vin illus;b'es hervorgegangen, die als Prioren in den reformierten Konventen fiingiert 

hatten. An erster Stelle nennt Johannes die sechs Briider, die gememsam mit Bert-

hold Scharm aus B•ddeken gekommen waren.•• 

Aufdie Nachfolger Berthold Scharms,Johannes Sonsbeck (I474-I482) und 

Heinrich von Dirmstein (I•82-I503), geht der Chronist kaum ein. Der vierte Prior, 

Hermann Zonsbeck (I503-I5o•), wird in der Chronik nicht mehr erw•hnt. Sein 

Kapitel beschlief•t Johannes mit einer Liste der W•ohlt•ter. Genannt werden Bischof 

Friedrich von Domneck und Pfalzgraf Ludwig I•, der den Chorherren zun•chst 

I00 Gulden und sp•ter noch einmal die gleiche Summe pro const••ctione ceUa•m 

iiberlieB. Hervorzuheben ist auch die Schenkung des Wormser DomherrenJohan-

nes Ladeboem, er schenkte den Bri•dern u. a. •o Gulden fi•r das Holz, um die Ein-

zelzellen der Bi•der herstellen zu k•nnen, sowie eine Ausgabe der ••oralia' Gregors 

des Gro•en. Die groBe Stube (st•ba magna) wurde ihm zu Ehren als stuba Ladeboem 

bezeichnet.•• In seinem Kapitel iiber den BischofReinhard von Sickingen (I445-

Die Originalurkunde zur Ubertragung Kirschgairens an die Windesheimer Kongregation wird heute im 

Staatsarchiv Miinster aufbewahr•: B8ddeken, Urk. Nr. •o•a. 

Boos (wie Anm. I), S. 80. 

Ebd. 
Zu den Legaten und Spenden s. die Edition des Rechnungsbuchs, sowie Boos, (wie Anm. I), S. 80. Vgl. 

auch den NachrufaufBerthold Scharm im Rechnungsbuch, KocK (wie Anm. 4), S. 379· 

S. Ludwig Scf•-KALLENBERG, Monumenta Budicensia, Quellen zur Geschichte des Augustiner-Chor-

herrenstiftes B•ddeken i.W• (Geschichtliche Darstellungen und Quellen 20), Munster I•Is, S. I2· 

Boos (wie Anm. I), S. 80f. In der Edition heiBt es: Bircken•, hier diirfte eme Verwechslung des Abschrei-

bers oder des Herausgebers vorliegen. Zur Reform von Frankenthal s. auch ebd. S. 8sf. 

Ebd., S. 8I. 

Ebd., S. 82.Johannes Ladeboem ist bereits fi•r dasJahr I•o7 als k•niglicher Notarbezeugt, s. PeterMoRAw, 

Kanzlei und Kanzleipersonal K•nig Ruprechts, in: Archiv fi•r Diplomatik I 5 (I969), S. 428-53I, hler S. 5 I3· 
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Titel 

I482) gehtJohannes insbesondere auf dessen enge Bindung zu den Chorherren in 

Frankenthal und Kirschgarten ein. Er betont seine Bemiihungen um die Inkorpo-

ration von Kleinfrankenthal. Reinhard von Sickmgen hatte den Br•dern in Kirsch-

garten die enorme Summe von •000 Gulden vermacht, die allerdings nie zur Aus-

zahlung kam.•° Das letzte Kapitel iiber BischofJohannes von Dalberg (I482-I503) iSt 
kaum noch ausgearbeitet und hat mehr den Charakter emes Annalenwerkes. Ereig-

nisse, die den eigenen Konvent betreffen, finden hier kaum noch Beriicksichtigung.•' 

Uber die Ereignisse Anfang des I6.Jahrhunderts, ako nach dem Berichtszeitraum 

der Chronik, gibt es nur wenige edierte Quellen. Hervorzuheben ist ein Augenzeu-

genbericht d(•s ChorrherrenJohannes von Stuttgart iiber die Pliinderung des Stiftes 

durch Wormser Biirger und Bauern aus dem Umland imJahre I525.•• Mit diesem 

Uberfa1l endet die Geschichte des Konvents, wenn auch die eigentliche Aufhebung, 

nach einer Umsied1ung in den Wirtschafishofnach Kleinfrankenthal, erst imJahre 

I564. erfolgte. Der Rat der Stadt Worms nutzte die Pliinderung, um im Anschluss 

das Stifi: mit der zynischen Begriindung beschie•en zu lassen, man wolle die neuen 

Biichsen f•r den Grafen von Nassau ausprobieren. Im folgenden wurden die Mauem 

abgebrochen und die Steine abtransportiert. 

40) BoOs (wie Anm. I), S. 86. Vgl. auch den Bencht im Rechnungsbuch, KocK (wie Anm. 4), S. 39I· 

4I) Zumindest angesprochen werden miissen in diesem Zusammenhang die Aus•ille vonJohannes Heyde-

kyn gegen die in Womis lebendenJuden, s. insbesondere ebd., S. 93. 

42) Siehe:Die Verwiistung des KlostersKirschga•en durch dieWormser I525, •: Geschichtsbl•tter fiir die 

mittelrheinischen Bisth•mer, I.Jg., Nr. 3 (I884), S. 65-70, IOI-IO5· 
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EIN S•SSBURGER GESANGBUCH IM BESITZ 

DER •ORMSER STADTBIBLIOTHEK 

VON 

Im Zuge der von der Union der deutschen Akademien und anderen Institutio- HANs•O 

nen gefi5rderten Wissenschafilich-Kritischen Gesamtausgabe der Melodien aller ge- KoRTH 

druckten Kirchenlieder' war vor kurzem ein Gesangbuch mit Noten zu bearbeiten, 

von dem die Stadtbibliothek Worms das heute weltweit emzig allgemem verfiigbare 

Exemplar besitzt. Ein zweites bei der einstigen Preussischen Staatsbibliothek Berlin 

ist im Zweiten Weltkrieg oder der Nachkriegszeit abhanden gekommen. Offenbar 

war im I9.Jahrhundert sogar noch ein drittes aus Privatbesitz bekannt, dessen Schick-

sal jedoch ebenfalls im Dunkel liegt. Der Druck verdient, das ergab die jiingste Bear-

beitung, Aufinerksamkeit und ist einer Vorstellung wert. Freilich ist er der emschl•-

gigen •Forschung nicht unbekannt. Bereits I 86• legte Philipp Wackemagel in Band 

seinesWerkes Das deutscbe Kircbenlied von der •ltesten Zeit bis zum Anfang des XVII. 

Jabrbunde•ts eine Beschreibung von ihm vor; sodann zog ihnJohannes Zahn fi•r Die 

Melodien der deutscben evangeliscben Kircbenliederheran, dort ist er im sechstenBand 

von I89• bibliographisch erfa•t• Die Autoren dieser gro•en und bahnbrechenden 

hymnologischen Standardwerke des I•.Jahrhunderts giifien indes nicht aufdas W•rm-

ser Exemplar zuriick; heute aber steht die Quelle selbst, wie bemerkt, nur noch al-

1ein iiber dieses zur Verfi•gung. Nach ihm wurde der Titel fiir die Bibliographie Das 

deutscbe Kircbenlied,Kassel I975-I982, erfaBt·• 

Es handelt sich um den Druck Psa•en/ geystlicbe Lieder vnd Gesange/ sambt 

etlid•enGebetten.D[oktor].Mar[artin].Lutb[ei•],Aucbanderer 'ot•seligerLebrer 

vnndMi•'nner[...] (Abb. I), derimJahre I58I in Stra•burg von der Of•izin Theo-

Das deutsche Kirchenlied. Kritische Gesamtausgabe der Melodien. Abteilung HI: Die Melodien aus 

gedruckten Quellen bis •680, herausgegeben von der Geseflschafi zurwissenschafilichen Edition des 

deutschen Kirchenlieds e.\•, 34I27 Kassel, Gief•bergstr. 4I-47, Tel os6•/8932 •6, email: kirchenlied•t-
online.de. Der Veifasser ist doi• wissenschafilicher Mitarbeiter. - Das betreffende Gesangbuch wird in 

der Edition behandelt (in Arbeio und dort das Sigel „eb••a" erhalten. • Bd. 

Ph. \X•: erschienen in Leipzig; dort Nr. CCXXVI auf S. s ••f. -J. Z.: erschienen in Berlm, dort Nr. 238 

auf S. 67. - Vgl. auch Walter REcKzIEGEL, Das Cantional vonJohann Hermann Schem, Berlin i 963 (= Ber-

liner Studien zur Musikwissenschafi 5), S. 27· 

DKL, hrsg. von Konrad AMELN, MarkusJ• und Walther LIPPHARDfr, zugleich R•peitoire international 

des sources musicales (= RISM) B VHI. Dort hat der Druck das Sigel „StraBR •s8I" bzw. ,,I 58I°•". Die 

Titelaufnahme hieifiir erfolgte I967 durch Walther Lipphardt. 
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dosius Riehel herausgebracht wurde. Das Wormser Exemplar hat die Signatur 80. 

Sein Schriftspiegel mi•t 8,5cmx I3,scm. Der Umfang des Druckes betrug ur-

spriinglich 223 Blatter, die zu vier ungezahlten, einem Corpus von 209 foliierten und 

nochmals zehn ungez•hlten angeordnet sind. Heute ist das Exemplar unvo1lst•ndig; 

mehrere Bl•tter fehlen. Doch bleibt der Inhalt, wie zu zeigen ist, g•nzlich zu ermit-

teln. Im Vorder- und ins;besondere im Nachsatz smd unbedruckte Bl•tter beigebun-

den, die zum Teil beschrieben sind, vornehm1ich mit weiteren Liedertexten und theo-

logischen Betrachtungen; es sind aber auch mehrere Besitzvermerke eingetragen. 

Auch der hintere Spiegel ist beschrieben; und einzelne handschnfiliche Zus•tze fm-

den sich im Druck selbst. Gefa(•t ist das Buch in einen Ledereinband der Zeit mit vier 

Biinden und Spuren zweier Schlie•en; der Buchblock miBt etwa II,8cm x I6,6cm. 

Beide Deckel haben Streicheisen- und Rollenstempelverzierungen, die je zu einem 

1••ngsgeteilten Rechteck mit Ober- und Unterstreifen im emfachen Rahmen angeord-

net sind. Der Einband wurde in jiingerer Zeit repariei•. Das Exemplar war zuletzt im 

Besitz der Paulus-Bibliothek. 

Der Druck erscheint als ein typisches Gesangbuch seiner Zeit. Zwischen die 

Lieder sind Gebete und Bibelzitate eingestreut; zudem ist das Werk mit biblischen 

Darstellungen illustriert. Mehr als der H•lfte der Lieder sind Melodien beigegeben. 

Sowohl Text als auch Noten sind im Typensatz erstellt (der in fr•heren Gesangbuch-

drucken vornehmlich vertretene Blockdruck fi•r die Melodien tritt seit etwa dem 

zweiten Drittel des I6.Jahrhunderts zunehmend in den Hintergrund); die Illustra-

tionen sind Holzschnittte. Der hohe Anteil an Psalmliedem und deren Zusammen-

stellungen weisen auf die einstige calvinistische Pr•gung Stra•burgs zuriick. Einge-

leitet wird das Buch durch ein Vorwort, das aus •lteren Que•en weitergereicht wur-

de und somit bereits zum wiederholten Mal begegnet (seit I 5 69 bei derselben Offi-

zin, unter Riickgriff auf ein Vorwort, das der DruckerJohann Eichom seit Is 5 8 in 

Frankfurt an der C)der seinen Gesangbiichern voranstellt); auch dies entspricht nur 

einer allgemeinen Gepflogenheit der Zeit. Die Bl•tter am Schlu• enthalten ein alpha-

betisches Register. Bemerkenswerte Ziige mdes erh•lt das Werk durch den Zusam-

menhang, in dem es steht. 

In Stra•burg werden seit I524 Kirchenlieder der Reformation gedruckt; und da-

mit hat die Stadt Teil an dem bis dahin einzigartigen Aufschwung, den die Gaming 
Kirchenlied gegen Ende des ersten Viertels des I6.Jahrhunderts erf•hrt. Verallgemei-

nert zusammengefa•t, zeichnet sich Stra•burg dabei von Anfang an durch hohe 

Qualit•t seiner Kirchenlied-Quellen aus, die gleicherma•en in den dort entstanden 

Liedem, in der Zuverl•ssigkeit der Uberlieferung und auch in der handwerklichen 

Ausfiihrung der dortigen Drucke ihren Ausdruck findet. Diese Qualit•t besteht auch 

unabh•ngig von dem betriebenen Aufwand; Prachtgesangbiicher und kostengiin-

stige Gebrauchsware zeugen von ihr gleicherma•en. Es liegt nahe, die Gri•nde dafiir 

in dem geistigen Hintergrund des Calvmismus, im evangelisch-reformierten Bereich 

zu sehen; dort hatte der Gesang der Gemeinde emen anderen und auch h8heren Stel-

lenwert. Demgem•B fmden sich Belege fijr hohen Anspruch gegeniiber Liedern und 

ihren Uberlieferungstr•gern auch bei den weiteren St•tten des Calvinismus. Auch in 
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der zweiten Jahrhunderth•lfte, als die Stra•burger Gesangbiicher lutherisch gewor-

den sind, behalten sie ihre Ziige und bleiben ihre geistesgeschichtlichen Wurzeln in 

vielen Einzelheiten zu erkennen. DaB die Gesangbiicher im geistigen Leben in der Tat 

eine Rolle spielten, erweist sich auch in ihrem Vergleich untereinander: Redaktionel-

le Uberarbeitungen, Erweiterungen und auch deren Riicknahmen vermitteln eine 

Ahnung davon. 

Der Stra•burger Drucker Theodosius Riehel ist seit I 5 5 7 als Tr•ger einer eigenen 

Offizin nachweisbar, die die lange Zeit bis I 62 I unter seinem Namen besteht.• Ist das 

aufgezeichnete Bild der Kirchenlied-Quellen calvinistischer Tradition auch verallge-

meinert, so entsprechen ihm Riehels Erzeugnisse doch in hohem MaBe. Seine Ge-

sangbuchdrucke zeichnen sich durch Sorgfalt bei der Redigierung, gediegene Arbeit 

in Satz und Druck und ansprechendes Au•eres aus. Einige Drucke sind illustriert. 

Zwischen I569und I6I2 erscheinenunterdem Namen derOffizin I• Gesangbii-

cher mit Noten.' Deren eines wird ohne grunds•tzliche Ver•nderungen gleich drei-

mal umbruchgleich herausgebracht; und wahrscheinlich• drei weitere erfahren je 

zwei solche Auflagen. Somit gehen auf Riehels O•in tats•chlich wohl acht verschie-

dene Gesangbiicher zuri•ck. Aber auch diese acht sind insgesamt recht •hnlich - und 

ndigen die ׃AuseinandersetzungUnterschiede zwischen ihnen smd Zeugnisse einer sG 

mit letztlich nur einem Bestand. Desgleichen ist bei den umbruchgleichen Nach-

drucken (sie sind s•mtlich durchweg neu gesetzt, es handelt sich nicht etwa um Ti-

telauflagen oder Standsatz) stets eme vorangegangene kritische Durchsicht erkenn-

bar; in tats•chlich jeglicher Beziehung unver•ndert sind auch sie nicht. 

Gleichwohl findet in Riehels Schaffen eine Ver•nderung statt; und unser Gesang-

buch von I58I steht an deren Schwelle. In der Reihe der I3 Ausgaben vertritt es die 

achte; fast drei Viertel ihrer Gesangbiicher bnngt die OHizin also in den ersten I 3 Jah-

ren heraus. Demgegeniiber verteilen sich die verbleibenden fi•nf dann auf eine Zeit-

spanne von iiber 3oJahren; dabei sind allein die beiden letzten Gesangbiicher I9Jah-

re auseinander. Offensichtlich also nimmt das Interesse nach Erscheinen der Ausga-

bevon I58I ab. Dafiir gibt es ein weiteres Anzeichen: Vor I58I erf•hrt nur ein Dnick 

eine inhaltsgleiche Zweitauflage. Demgegeniiber bilden die sechs Drucke seit diesem 

Jahr drei inhaltsgleiche Paare, deren beiden H•lften nur im Falle der beiden letzten 

Drucke unmittelbar aufeinandeifolgen. (Auch zwischen dem Paar vor I s 8 I steht em 

anderer.). Nach dem Gesangbuch von Is8I erscheint der n•chste Titel I•8•, der die 

mittlere der aus drei Auflagen bestehenden Reihe verk•rpert; nachgedruckt wird 

ein Gesangbuch von I578, die letzte Auflage folgt I589. Mit anderen Worten: Die 

Bereitwilligkeit zur grunds•tzlichen Auseinandersetzung mit dem Repertoire trm 

nach Is8I zuriick. Alle:rdmgs lassen die jiingeren Auflagen, wie bereits erw•hnt, 

weiterhin eine redaktionelle Sichtung der fri•heren erkennen, was unabh•ngig von 

•) Vgl.JosefBENzING, Die Buchdrucker des I6. und i•.Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet, Wiesbaden 

I963 (= Beitr•ge zum Buch- und Bibliothekswesen I2), S. 42I· 

s) Einzelnachweises.DKL/RISMBVIII. 
s93 und I6•2 • 6) Aufgnind der im Fri•hjahr 2002 vorliegenden Erkenntnisse. Die beiden letzten Drucke von 

konnten bislang nur auf den Vergleich der Blattzahlen gestiJtzt beurteilt werden. 
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manchem hinzugekommenen Druckfehler gilt, wie sie ein solcher Neusatz leicht 

mit sich bringt.• 

Das Gesangbuch von I s 8 I bezeichnet diese W7ende sehr s•llig, indem es ei-

nerseits die ver•nderte Neuausgabe eines •lteren Druckes von I 5 78 darstellt und 

andererseits sechsJahre sp•ter, I587, einen umbruchgleichen Nachdruck erf6:hrt. 

Durch den Vergleich mit d•esen beiden Drucken sind die Fehlstellen des Wormser 

Exemplars rekonstruierbar; und die Rekonstruktionen werden durch die Angaben 

im Register best•tigt. Afle drei Ausgaben sind durch dieselben hochwertigen Holz-

schnitte •ustriert; iiberhaupt liegen allen Riehel-Drucken dieselben Typen und auch 

dieselben Drucktr•ger fiir Illustrationen und Verzierungen zugrunde. Zwischen den 

beiden Ausgaben von I578 und I58I bestehen nun zwei grunds•tzliche Unter-

schiede. 

Rein •uf•erlich, gewiB aber nicht ohne Bedeutung ist, daB der Satz der Ausgabe 

von I58I deutlich gediiingter ausf•llt und einige Vignetten dort entfallen smd. Da-

durch hat das Gesangbuch um etwa ein Achtel an •u•erem Umfang verloren; wie es 

scheint, hat das Unternehmen Kosten sparen oder seine Preisgestaltung •ndern wol-

len. 

Zudem aber ist der Melodienbestand einer Revision unterzogen worden. Grund-

s•itzlich zwar weisen beide betreffenden Ausgaben dasselbe Repertoire auf, doch 

sind fiir das Gesangbuch von Is8I einige der Melodien derart ver•ndert worden, 

daB es ijber eine rein redaktionelle Durchsicht hinausgeht. Die Eingriffe •uBern sich 

sehr unterschiedlich; hier ist eine einzelne Stelle abgewandelt, dort eine Melodie-

fassung insgesamt durch eine ganz andere Version, freilich derselben Weise, ersetzt 

worden. Bemerkenswert an diesen Ver•nderungen ist nun, daB sie zwar in sich 

schliissig und mit musikalischem Gespiir ausgefijhrt worden sind, desungeachtet aber 

keine grofi•e Sachkenntnis erkennen lassen. Der Redakteur war mit der Geschichte des 

Melodiengutes nicht einschl•gig vertraut; ein Kantor oder Lehrer an emer Latein-

schule etwa scheidet als Bearbeiter mit Sicherheit aus. 

Besonders augenf•'llig ist dies an dem Lied Allein nacb dir, •errJesu Cbnst, ver-

•mgetmicb zu erkennen. Es erscheint erstmals imJahre I572 beiJoachim Magde-

burg und ist die Kontrafaktur des Madrigals Sipurtiguardo des Komponisten Ro-

gier Pathie aus demJahre I57o. In dem Druck von I578, aufden unser Gesangbuch 

zuriickgeht, ist das Lied mit einer ganz und gar entstellten Fassung der Melodie ent-

halten; es verwundert nachgerade, daB diese iiber einen Riehel-Druck vorliegt (Abb. 

2). Doch hat man die Unzul•nglichkeit dann erkannt; in der Ausgabe von I 5 8 I fin-

nur hat diese sich von dem •) - det sich eine nachbereitete Version der W•eise (Abb. 

Madrigal, auf das das Lied zuriickgeht, bereits recht weit entfemt. Dem Bearbeiter 

waren die Zusammenh•nge offensichtlich unbekannt. Die iiberholte Fassung wird 

7) InsbesonderemanchesmitteldeutscheGesangbuchbelegteineunerbittlicheZunahmeanDruckfehlern 
von Auflage zu Auflage. 
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Abb. 3: Allein nacb dir, He•Jesu Cbrist, verlanget micb nach demWormser Fxemplar (I•8I). 
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dann in allen nachfolgenden Riehel-Gesangbiichem beibehalten•; auch in den bei-

den umbruchgleichen Nachdrucken des von I 5 •8 ersetzt sie die entstellte Melodie. 

Durch die Neufassung des Liedes Allein nacb dir, Hen·Jesu Cbnst, verlanget micb 

hat das Wormser Gesangbuch nunmehr immerhin den Rang eines Erstdruckes, der 

zudem sonst nirgends mehr greifbar ist. Zu sehen ist dies jedoch in einem weiter zu 

fassenden Zusammenhang. Hervor tritt das Gesangbuch des Theodosius Riehel von 

I s 8 I durch die Art, wie es von seinen Verfertigem berichtet und in diesen Bericht 

selbst eingebunden ist. Dadurch erh•lt es einen weiteren eigenen Rang: Es riihrt auch 

an. 

8) In der Edition der deutschen Kirchenlieder (s. Anm. •) erscheinen die drei Fassungen des Liedes unter 

den Sigeln A5Is, AsI5A und•A••SB. 
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MI'I'TE•TERL.ICHE -BODENFLIESEN IN V•ORMS 

EIN F• IN DER RHEINSTRASSE I4 

VON 

MICHAEL HUYER 

20I 

Im mittelalterlichen Worms hatte bereits sehr f•h eine offenbar ausgedehnte Pro-

duktion fiir Bodenfliesen aus Ton eingesetzt.• Spatestens zu Anfang des ••.Jahrhun-

derts fertigte man ornamentie•e Fliesen in Werkst•tten, die m der N•he der antiken, 

d. h. im Siiden der Stadt angesiedelt waren. Ein Fertigungsbetrieb fiir keramische Pro-

dukte, n•m1ich die st•dtische Ziege1ei, fand schon I•26 Erw•hnung und produzierte 

nachweislich bis in das I6.Jahrhundert. Die N•he zum Rhein beg••nstigte den Ex-

port von Fliesen und auch Backstein. Da Wormser Fliesenmuster nicht nur im un-

mittelbaren Umkreis gefunden wurden, scheint eme Verschiffung (Boppard, Kob-

lenz) stattgefunden zu haben. 

Das Sammeln von Keramikfliesen in Worms selbst setzte schon im I9.Jahrhun-

dert ein. Leider wurden nur selten die Fundorte und Fundumst•nde festgehalten, 

so dass heute zu den meisten, museal aufbewahrten Stiicken keine Hintergrundmfor-

mationen und insbesondere Datierungshinweise vorliegen. Etwas besser sieht es bei 

den Fliesen aus, welche im 20. Jahrhundert geborgen wurden.• Tonfliesen als Boden-

belag fanden sich in Worms sowohl in Kirchen als auch in Profangeb•uden. Nicht 

nur in der Zahl der aufgefundenen mittelalterlichen Fliesen, sondern auch hinsichtlich 

deren Mustervielfalt bl•eb Worms bislang unereicht. Ahnlich wie in den groBen Pro-

duktionsst•tten Mainz und Speyer entstanden auch in Worms nahezu ausschlie•lich 

Fliesen, die eine vertiefie Pr•gung aul•weisen.• Gerade in Worms und Speyer tauchten 

sehr h•ufig Eichenblattmuster auf. Wie in erfahrenen Werkst•tten •blich, wurden die 

Fliesenr•nder zu Riickseite hin mehr oder weniger steil abgeschri•:gt, um den Versatz 

zu begiinstigen. 

•) ZudenfolgendenAngabenzuWomissieheLA•RAF,Eleonore:OmamentierteBodenfliesendesMittel-

alters in Siid- und Westdeutschland II5o-I5so, 3 Bande, Stuttgart I993 (Forschungen und Benchte der 
Arch•ologie des Mittelalters in Baden-Wiirttemberg, Band I4/I-HD; bes. Textband (I4/I),S.23,90,97, 
•oI und I22. 

2) LANDGRAF (wie Anm. I), Fundortkatalog (I4/1II), S. 295-30•· 

3) Zum Herstellungsprozess siehe LANDGRAF (wie Anm. I), Textband (I4/I), S. 24-26. 
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MI111::.LALJ'ER_LICHE •BODENFLIESEN IN W•ORMS - EIN F• IN DER RHEINS•SSE 

Beim Umbau des historischen Hauses in der Rheinstra•e I4 konnten im Sommer 

200• mehrere mittelalterliche Fliesen entdeckt und geborgen werden.• Ingesamt fan-

den sich 2s Stiicke von I8 Fliesen, die sich auffiinfMuster verteilen. Der gr•Bte Teil 

stammt aus einer abgebrochenen Giebelmauer. Diese aus Backstein errichtete Mauer 

geh8rte zum •ltesten Bestand des Hauses und war durch emen tiefgreifenden Um-

bau respektive eine Vergr8Berung des Anwesens in der Zeit um I600 vollst•ndig m 

den Dachraum integriert worden. Zwischen den lagerhafi gesetzten Backsteinen, 

deren H•he sich um 5 cm bewegt, waren immer wieder Fragmente von Tonfliesen 

eingestreut gewesen. H•ufig dienten die Fliesenteile dazu, einen H8henausgleich her-

zustellen. Ofimals, so scheint es, fiigte man sie in den Kalkm••rtel, weil sie gerade zur 

Stelle waren und sich zum Verbau eigneten. Insgesamt konnten 20 Teile von I• ver-

schiedenen Fliesen aus dem Abbruchmaterial ausgesondert werden. Ihre Gr8•e 

reicht von kleinen Bruchstijcken bis zu halbierten Fliesen. Nur selten hatte man vo11-

s•indige Fliesen verbaut, zumeist verwendete man fragmentierte Stiicke. 

Zw8lf Exemplare zeigen als Motiv ein stilisiertes Eichenblatt in einem spitzova-

lem Rahmenfeld. An den beiden Restfeldern der quadratischen Fliesen erscheinen 

gegenst•ndige, stilisierte Eckpalmetten, zwischen denen ein Dreiecksfeld mit konkav 

eingezogenen Seiten vorhanden ist. Sie verk8rpern alle denselben Typus und sind 

trotz ihrer unterschiedlichen F•rbungen mit demselben Model gefertigt worden, wie 

gewisse charakteristische Merkmale verraten (Nr. I-6, 9 und II). Die Farbpalette 

dieser zw81f Fliesen reicht von einem, mitunter sogar r8tlichen, Hellbraun (mit ei-

nem dunkelgrauen Kern), iiber ein helles Rotbraun, ein sattes Rotbraun (z.T. mit ei-

nem etwas helleren Kern) bis zu grauen Stiicken. Die vier grauen Fliesen weisen 

s•imtlich einen scharf abgegrenzten, tiefschwarzen Kem auf. 

Vier Fliesen konnten wieder vollst•ndig zusammengesetzt werden. Die Seiten-

1••inge bewegt sich mit geringen Abweichungen um I2 cm (II,9-I2,3 cm). Das Ho-

henma• betr•gt 2,0 cm und wird nur selten um o,I cm unter- beziehungsweise •jber-

schritten. Die Flanken fallen sehr steil zur Fliesenri•ckseite hin ab. Das Relief auf der 

Fliesenoberseite erreicht zumeist eine Tiefe von ann•hernd 2 mm, jedoch waren in 

einem Fall bis zu 3,I mm zu messen. Sehr h•ufig sind Nutzungsspuren in Form von 

Abrieb erkennbar. Alle Fliesen weisen glatte Riickseiten auf. Eine gewisse stilisti-

sche Ahnlichkeit besteht zu dem bei Eleonore Landgraf angefiihrten Typus H9o, 

von dem ein Exemplar unbekannter Herkunfi auch im Museum der Stadt Worms 

verwahrt wird.• Landgrafdatiert diesen Fliesentyp in die zweite H•lfte des I•.Jahr-

hunderts beziehungsweise in das erste Viertel des I4. Jahrhunderts. 

•) Ober die Ergebnisse der nach dem Beginn der Umbauarbeiten einsetzenden Bauforschung durch Lorenz 

Frank und den Verfasser wird ausfiihrlich in der Zeitschnfi ,,Der Wormsgau", Band 22 (2003), berichtet 

werden. 
5) Weitere Fliesen in Arnsburg und Konstanz. Siehe LANDGRAF (wie Anm. I), Musterkatalog (•4/•), 

S. 249•· 
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Abgesehen von diesen Fliesen mit dem Eichenblattmotiv 

wurde ein Fliesenfragment mit einer Tierdarsteflung  bezie- ,,י 

' hungsweise Jagdszene gefunden (Nr. I3). Das Dar-

gestellte erschlie•t sich in G•ize erst iiber Vergleiche 

mit ••ihnlichen Stiicken im St•ltischen Museum in 

Worms und andernorts. Demnach springt ein 

Hirschbock in einemspitzovalen Rahmen nach 

rechts und wird von 

einem Hund 

gehetzt. Die-

ser besitzt ei-

nen sehr lan-

gen Schwanz 

und ist unter-

halb des Bocks 
wiedergegeben. 

In den beiden 

Zwickelfeldern zu 

Seiten des Spitzovals 

erscheinen Adler ge-

rahmt von stilisier-

ten Palmetten. Das 

hellbraune, an pa-

tinierten Stellen 

hellgraue Fliesen-

stiick entspricht 

dem Typus, den 

Landgraf mit 

C5I angibt. Bei 

diesem Motiv, von dem Exemplare unter anderem in Kloster Lorsch, Mainz, Speyer 

und Worms gefunden wurden, blickt der Hund nach vorne. Landgraf datiert diese 

Fliesenfonn in die zweite H•lfie des I4. Jahrhunderts.• 

Mehrere Einzelheiten aufder Fliese Nr. I•, so der lange Schwanz des Hundes, 

die Ktkperform des Hirsches und dessen Paarhufe sowie der vorw•rts orientierte 

Hundekopf, zeigen, dass es sich bei diesem Stiick nicht um eine sp•tere Wiederauf-

nahme diesesJagdmotivs handelt. Ein betreffender Nachschnitt aus dem I5.Jahr-

hundert verzeichnet Landgraf unter der Signatur C5 2 . Dies ist msofern von Interes-

se, -als dieser vergr6berte Nachschnitt an zwei Stellen in Worms gefunden wurde 

Fliese 

Nr. I3 

6) LANDGRAF (wie Anm. I), Musterkatalog (•4/H), S. 60. FoRRER, R.: Geschichte der europ•ischen 
Fliesen-Keramik vom Mittelalter bis zumJahre I900, Strassburg I9ox, Tafel CIH, Nr. 2•. Mui·H, G. Fr.: 

Akdeutsche Tonfliesen aus der Zeit vom I2. bis Is.Jahrhunde• im Paulus-Museum, •: Vom Rhein: 

Monatsblatt יormserdes Wormser Altertumsvereins, I9o5, S. 68-7o, hier S. 69, Figur 7. GRILL, Ench: V( 

mittelali:erliche Bodenfliesen, in: Ver•ffendichungen der St•dtischen Sammlungen Woims, Hefi I, Womis 

I922, S. 3-7 U. 4 Tafeln, hier S. 7, Nr. 97 (Tafel IV). 
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darunter im Nachbarhaus in der Rheinstra•e. Bereits I887 wurde aufim Dachboden 

des Hauses Rheinstra•e I6•, dem so genannten ,,Akeren Krappenbau", verlegte Flie-

sen dieses Typs hingewiesen.• 

Uber die Baugeschichte des Anwesens vor der Renaissance existieren keinerlei 

Kenntnisse. Nachdem das nachmalige Haus des Fuhnintemehmers J. B•nisch im 

Zweiten Weltkrieg zerst•rt worden war und durch emen Neubau ersetzt wurde, erm-

nern lediglich alte Abbildungen an dieses Geb•ude. Im Mittelpunkt des Interesses 

an diesem Haus stand stets das hofseitige, in eine Wendeltreppe fiihrende Portal aus 

demJahre •s •s . Eine Inschrift unterhalb der W•appen nennt Georg Krapff und des-

sen Ehefrau Euphrosina von Rammingen als Bauherm des Geb•udes.• Ob man kurz 

vor I600 Fliesen aus dem Is.Jahrhundert wiederverwendete oder damals unter Ver-

wendung eines alten Models neue Fliesen produzierte ist noch ungekl•rt.'°Bemer-

kenswert bleibt die Tatsache, dass in benachbarten H•usern Vorbild und Nachschniu 

desselben Fliesenmotivs aufgefunden wurden. 

Auf dem Hof der Rheinstra•e I4 wurden zwei Fliesenfragiiiente als Lesefunde 

im Bauschim entdeckt. Das eine Stiick (Nr. I4), eme graue Fliese mit schwarzem Kem, 

entspricht dem Typus des oben besprochenen Eichenblatts in einem Ovalrahmen.'' 

Die andere Fliese (Nr. I•) zeigt wiederum ein stilisiertes Eichenblatt in spitzovalem 

Rahmenfeld und Eckpalmetten. Schon der Blick auf das abweichend gestaltete Blatt 

verr•t, dass es sich hier um einen anderen Typus handelt. Zudem besteht der Rah-

men aus ungleich starken Doppellmien, die Eckpalmetten sind vergr8bert und das 

Dreiecksfeld zwischen ihnen fehlt. Die hell-rotbraune Fliese weist e•e Seitenl•:nge 

von II,5 cm, eine H8he von 2,I cm sowie eine Relief•efe von iiber 2 mm auf. Die 

Flanken sind wiederum sehr steil ausgebildet. 

Zwei weitere Fliesenfraggmente enthielt das Konglomeratmaterial, das im Ost-

raum des I . Obergeschosses als Unterfi•tterung des Sandstembodens gedient hatte. 

Von einem stark abgetretenen, r•tlich ockerfarbenen Fliesenstiick smd kaum mehr 

als die stilisierten Eckpalmetten vorhanden; offenbar handelte es sich ehema•s um 

eine F•ese mit einer Blattdarstellung (Nr. I6). Die andere fragmentierte Fliese ver-

7) ImZugeeinerAdressen•nderunginWormsgeltendieheutigenHausnummernerstseit•895.Adress-

enangaben in •teren Publikationen miissen daher entsprechend korrigiert werden, Die unrich•ge An-

gabe auch bei LANDGRAF (wie Anm. I),Textband (i4/I), S. I8, I58; Musterkatalog (I4/II), S. 60f.; Fund-

ortkatalog (I4/III), S. 30I· 
8) W6RNER, Ernst: Kreis Worms, Darmstadt •887, S. 2•4 (Kunstdenkm•ler im Grossherzogthum Hessen, 

Provinz Rheinhessen). Mitteilungsblatt Altertumsverein Worms, Nr. 4,Januar I934, S. I6 (Beitrag W.B.). 

Die Fliesen wurden I••• ins Museum der Stadt Worms iiberfiihrt. Landgraf(wie Anm. i), Musterkata-

Iog (I4/II), S. 60f. 
c•) F•JcHs, Riidiger (Bearb.): Die Inschriften der Stadt Worms, Wiesbaden •9•I, S. 400 (Die Deutschen In-

schrifien, Band 29). 

IO) LANDGRAF (wie Anm. I), Fundortkatalog (I4/IH), S. 3oI. Der Fliesenbelag im Dachgeschoss k8nnte aus 

 •,Griinden des Feuerschutzes oder einer Lagemutzung eingebracht worden sein. Landgraf (wie Anm. 

Textband (I4/I), S. I8. 
II) WahrscheinlichstammtdieFlieseausdemAbbruchmaterialderGiebelmauer, 
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kt•rpert wiederum ein stilisiertes Eichenblatt in spitzovalem Rahmenfeld (Doppel-

linie), das seitlich von Eckpalmetten begleitet wird. Allerdings wurde hier das Blatt-
gebilde wesentlich differenzierter gestaltet, indem man durch eingetiefie Lmien ei-

ne einfache Nervatur hervorrief. Die ockerfarbene Fliese erreicht eine H8he von 2,3 

cm bei einer Reliefiiefe von 2,7 mm. Wie alle iibrigen Fundstiicke weist auch diese 

Fliese (Nr. I 7) steile Flanken auf. Eine Ahnlichkeit besteht zu dem an zwe• Stellen 

in Worms gefundenen und bei Landgraf unter HI28 verzeichneten Typus, welchen 

sieindas I4.Jahrhundertdatiert.'• 

Im Jahre I697 war die Fliese Nr. I 8 im Dachgeschoss verbaut worden. Sie diente 

als Fii•lmaterial in einem Gefach in der •stlichen Fachwerk-Abschlusswand des Hau-

ses. Das hellbraune Fragment stellt eine weitere Variation des Themas stilisiertes Ei-

chenblatt in spitzovalem Rahmenfeld mit stilisierten Eckpalmetten dar. Das II,8 cm 

lange und 2,I cm hohe Stiick erreicht eine Reliefiiefe bis zu 2,• mm. Ein vergleich-

bares Motiv ziert den Fliesentyp LandgrafH95, der im ersten Viertel des I•.Jahr-

hunderts, aber auch noch in derJahrhundertmitte aufhitt.'• 

Samtliche der aufgefundenen Fliesen, die sich auf ein Tier- und vier Eichenblatt-

motive verteilen, stammen aus dem I4.Jahrhundert und fanden in sp•terer Zeit als 

Bau- und Fiillmaterial zumindest ein zweites Mal V'erwendung. Die den meisten Flie-

sen aufgrund der Fundumst•nde noch anhafi:enden Kalkm•rtelreste wurden belassen, 

damii: die beschriebene Sekund•rnutzung weiterhin ablesbar bleibt. Zusammenge-

h••rige Stiicke wurden reversibel verklebt und im Bauarchiv des Landesamtes fiir 

Denkmalpflege Rheinland-Pfalz gelagert, wo sie einer iibergeordneten Inventarisie-

rung harren. 

KATALOG DER BODENFI.IESEN AUS DER RHEIN•SSE I4 IN WORMS 

Fliese Nr. I 

2 Bruchsti••ke; Stilisiertes Eichenblatt in spitzovalem Rahmenfeld, stilisierte Eck-
palmetten mit Dreiecksfeld (konkave Seiten) dazwischen; Grau, scharfabgegrenzter 

schwarzer Kern, der an einer Stelle an der Oberfl:•iche sichtbar wird; Sehr steile, fast 

gerade Flanken; Seitenl•nge: I2,0 cm, H8he: 2,o cm, Reliefiiefe: ca. I,8 mm (par-

tie• abgetreten); Fundort: Abgebrochene Giebelmauer im Dachraum; Foto-Nr.: 

•3043748, P3043749 (Bruchkanten); Vergleiche: Gewisse stilistische •hnlichkeit zu 
LandgrafH9o (2. H•lfte I3.Jh.-I. Viertel I4.Jh.), siehe Landgraf, Eleonore: Orna-

mentierte Bodenfliesen des Mittelalters in Siid- und Westdeutschland II50-I550,3 

Bande, Stuttgart I993 (Forschungen und Berichte derArch•ologie des Mmelalters 

in Baden-Wiirttemberg, Band I4/I-III); Musterkatalog (I4/II), S. 249f. 

I2) LANDGRAF (wie Anm. I), Musterkatalog (I4/ID, S. 256. 
I3) LANDGRAF (wie Anm. I), Musterkatalog (I4/II), S. 250· 
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M••TERLICHE BOD•LIESEN IN WORMS - EIN F• IN DER •INS•RASSE L4 

Fliese Nr. 2 

2 groBe und 2 kleine Bruchstiicke; Stilisiertes Eichenblatt in spitzovalem Rah-

menfeld, stilisieite Eckpalmetten mit Dreiecksfeld (konkave Seiten) dazwischen; Grau, 

scharf abgegrenzter schwarzer Kem; Sehr steile Flanken; Seitenlange: II,9- I2,I Cm, 

H8he: 2,0 cm, Relieftiefe: max. •,I mm; Fundort: wie Nr. I ; Foto-Nr.: P3043755; 

P3043756 (Bruchkanten); Vergleiche: wie Nr. I. 

 3Fliese ׃A• 

2 Bruchsti•cke; Stilisiertes Eichenblatt in spitzovalem Rahmenfeld, stilisierte Eck-
palmetten mit Dreiecksfeld (konkave Seiten) dazwischen; Helles Rotbraun (auch im 

Innern); Sehr steile Flanken; Seitenlange: I2,0/•2,3 cm, Hohe: 2,0 cm; Fundort: wie 

 •.P3043753; Vergleidie:  wieN•N• ׃I; Foto-N• 



Fliese Nk 4 

Bruchsiiicke; Stilisiertes Eichenblatt in spitzovalem Rahmenfeld, stilisierte • 

Eckpalmetten mit Dreiecksfeld (konkave Seiten) dazwischen; Hellbraun; Sehr steile, 

fast gerade Flanken; Seitenl•nge: I2,o cm, H•he: 2,0 cm; Fundort: wie Nr. I; Foto-

 •.P3043750 (P304375I); Vergleiche: wie  Nr.Nr·׃ 

Fliese •N•: 

Fragment (3 Bruchstiicke); Stilisiertes Eichenblatt m spitzovalem Rahmenfeld, 
stilisierte Eckpalmetten mit Dreiecksfeld (konkave Seiten) dazwischen; Helles Rot-

braun; ;Sehr steile Flanken; Seitenl•nge: I2,2 cm, Hohe: 2,I cm; Fundort: wie Nr. I 

 •.Foto-Nr.: P3043752; Vergleiche: wie Nr. 

Fliese Nr. 6 

Fragment; Stilisiertes Eichenblatt in spitzovalem Rahmenfeld, stilisierte Eckpal-
metten mit Dreiecksfeld (konkave Seiten) dazwischen; Rotbraun; Steile Flanken; 

Seitenl•nge: II,9 cm, Hohe: 2,I cm, Reliefiiefe: I,8 mm; Fundort: wie Nr. I; Foto-

 •.Nro:P3043754;Vergleiche:wieNr. 

Fliese N•. 7 

Fragment; Stilisiertes Eichenblatt in spitzovalem Rahmenfeld, stilisierte Eckpal-
metten mit Dreiecksfeld (konkave Seiten) dazwischen; Hellbraun, dunkler Kern; 

Steile Flanken; •8he: 2,o cm, Relieftiefe: I,8 mm; Fundort: wie Nr. I ; Foto-Nr.: 

•'3°43757 (li); Vergleiche: wie Nr. I· 

Fliese N7: 8 

Fragment; Stilisiertes Eichenblatt in spitzovalem Rahmenfeld, [stilisierte Eckpal-

metten mit Dreiecksfeld (konkave Seiten) dazwischen] ; Helles Rotbraun (auch im 

Innem); Sehr steile Flanken; H8he: 2,• cm; Fundort: wie Nr. I; Foto-Nr. P3043759 

(re); Vergleiche: wie Nr. I. 

Fliese Nr. 9 

Fragment; [Stilisiertes Eichenblatr in] spitzovalem Rahmenfeld, stilisierte Eckpal-
metten mit Dreiecksfeld (konkave Seiten) dazwischen; Rotbraun (etwas hellerer Kern); 

Sehr steile Flanken; H8he: 2,o cm; Fundort: wie Nr. I; Foto-Nr.: P3043758 (11); Ver-

gleiche: wie Nr. I. 

Fliese N'): I O 

Fragment; Stilisiertes Eichenblatt in spitzovalem Rahmenfeld, stilisierte Eckpal-

metten mit Dreiecksfeld (konkave Seiten) dazwischen; R8tliches Hellbraun, dunkler 
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A·4I'ITELALTERLICHE BODENFLIESEN IN WORMS - EIN F• IN DER •INSTRASSE I4 

Kern; H8he: I,9 cm; Fundort: wie Nr. I; Foto-Nr.: P3043759 (li); Vergleiche: 

wie .Nr, I 

FlieseN• II 

Fragment; Stilisiertes Eichenblatt in spitzovalem Rahmenfeld, [sulisierte Eckpal-

metten mit Dreiecksfeld (konkave Seiten) dazwischen] ; Grau, schwarzer, scharf abge-

grenzterKern; H•he: I,• cm, Relieftiefe: 2,0 mm; Fundort: wie Nr. I ; Foto-Nr.: 

•3043757 (re); Vergleiche: wie Nr. I. 

FlieseNr. I2 

 י

•** 

R• 

dui 

Re• 
Sar 

gra 

tela 

geii 

L4/ 

Fragment; Stilisiertes Eichenblatt m spitzovalem Rahmenfeld, [stilisierte Eckpal-

metten mit Dreiecksfeld (konkave Seiten) dazwischen] ; Rotbraun (etwas hellerer 

 •.Kern); H8he: 2,0 cm; Foto-Nr.: P3043758 (re); Vergleiche: wie Nr. 

Fliese Nr. I 3 

Fragment mit Tierdarstellung; In einem spitzovalen Rahmen springt ein Hirsch 

nach rechts, ein darunter dargestelker Hund mit langem Schwanz verfolgt ihn, beim 

Ende des Spitzovals eine stilisierte Palmette; Hellbraun, an patinierten Stellen hell-

grau; Gerade bzw. flach gekehlte Flanke; H8he: 2,• cm, Reliefuefe: iiber 2 mm; Foto-

Nr.: 3o4374=7; Vergleiche: Entspricht Typ Landgraf Cs I (2. H•lfie I4. Jh., gefunden 
[u. a.] in Kloster Lorsch, Mamz, Speyer und Worms), siehe Landgraf, Eleonore: Or-

namentierte Bodenfliesen des Mittelalters in S•d- und Westdeutschland IISO-I550,3 

Bande, Stuttgart I 99• (Forschungen und Berichte der Arch•ologie des Mittelalters 

in Baden-Wiirttemberg, Band I4/I-III); Musterkatalog (I4/II), S. 60. 

Fliese Nr. I 4 

Fragment; Stilisiertes Eichenblatt in spitzovalem Rahmenfeld, stilisierte Eckpal-

metten mit Dreiecksfeld dazwischen; Grau, mit scharf abgegrenztem schwarzen 

Kem; Steile, leicht gekehlte Flanken; Seitenl•nge: I2 cm, H8he: I,9 cm, Reliefiiefe: 

max. 2,9 mm; Fundort: 

 P3043744,Lesefundim ׃Hof(Schutt); Steile, leicht gekehlte Flanken; Foto-Nr. 

•3043745 (Bruchkante); Vergleiche: wie Nr. I. 

Fliese N• I 5 

Fragment; Stilisiertes Eichenblatt mit zwei Stilansatzen in spitzovalem Rahmen-

feld, stilisierte Eckpalmetten; Helles Rotbraun; Sehr steile Flanke; Seitenlange: II,s 

cm, H•he: 2,I cm, Relieftiefe: iiber 2 mm; Fundort: Lesefund im Hof (Schutt); 

P3043746; _ Vergleiche:Foto-N•׃ 
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Fliese Nr. I 6 

 יי

Fragment; [Stilisiertes Eichenblatt in spitzovalem Rahmenfeld], Eckpalmetten; 

R•tlich ocker; Steile Flanke; H•he: 2,o cm, Reliefiiefe: Stark abgetreten; Fundort: 

•. Obergeschoss, Ostraum, in der Unteifiitterung des Sandstembodens; Foto-Nr.: 

P3043742 (ll); Vergleiche: Lediglich Motiv•hnlichkeit mit Fliese Nr. I· 

FlieseNr. I7 

Fragment; Stilisiertes Eichenblatt in spitzovalem Rahmenfeld, Blattgliederung 
durch einfache Nervatur, Eckpalmetten; Ockerfarben; Steile Hanke; H•he: 2,• cm, 

Relieftiefe: 2,7 mm; Fundom I. Obergeschoss, Ostraum, in der Unteifiitterung des 

Sandsteinbodens; Foto-Nr. P3o43743 ; Vergleiche: Gewisse Ahnlichkeit mit Land-
grafH•28 (I4.Jh.), siehe Landgraf, Eleonore: Omamentierte Bodenfliesen des Mit-

telali:ers in Siid- und Westdeutschland II50-Isso, 3 Bande, Stuttgart I993 (Forschun-

gen und Berichte der Arch•ologie des Mittelalters in Baden-Wiirttemberg, Band 

I.4./I-III); Musterkatalog (I4/II), S. 256. 
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MITTELALTERUCHE BODENFUESEN IN WORMS - EIN •D IN DER RHEINSTRASSE I4 
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FlieseNr. I8 

Fragc;ment; Stilisiertes Eichenblatt in spitzovalem Rahmenfeld, stilisierte Eckpal-

metten; Hellbraun; Steile Flanke; Seitenl•nge: II,8 cm, H•he: 2,I cm, Reliefi:iefe: bis 

2,7 mm; Fundort: Dachgeschoss, •stliche Fachwerkwand, als Fiillmaterial I697 ver-

mauert; Foto-Nr.: P304374I; Vergleiche: Gewisse Ahn•chkeit mit LandgrafH•s 

(I.Viertel bis Mitte I4..Jh.), siehe Landgraf, Eleonore: Ornamentierte Bodenfliesen 

des Mittelalters in S•d- und Westdeutschland IIso-I550,3 Bande, Stuttgart I993 

(Forschungen und Berichte der Arch•ologie des Mmelalters in Baden-Wiirttem-

berg, Band I4/I-III); Musterkatalog (I4/II), S. 250. Die Fliese F23 im Baustoffar-
chiv des Landesamtes fiir Denkmalpflege Rheinland-Pfalz besitzt ungeachtet meh-

rerer Detailabweichungen ein •hnliches Muster. 
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GR•ABER UND GEDENKSTATTEN VON OPFERN 

UND TEILNE•••ERN DER KRIEGE AUF DEM 

FRIEDHOF HOCHHEIMER HOHE 

Bald nach Betreten des Friedhofs treffen wir auf eine Rasenfl•che mit 270 Eiser-

nen Kreuzen.• Es ist die Ruhest•tte von ehemaligen Teilnehmern des deutsch-fran-

z•sischen Krieges I 870/•• . Bei Er•ffnung des Friedhofs im M•rz I•o2 wurde die-

ses Gr•berfeld den Veteranen des bereits dreiJahrzehnte zuriickliegenden Krieges 

gewidmet. Fast •oJahre lang, w•hrend der Kaiserzeit, w•hrend der Weimarer Re-

publik bis in die Zeit des Dritten Reiches hinein wurden die ehemaligen Soldaten hier 
beigesetzt. I9• I , also noch w•hrend des Zweiten Weltkrieges, fand an dieser Stelle die 

letzte Beerdigung statt. 

Griiberfeld der Veteranen des Krieges I8•0/7•, Foto: Hasch 

•) Das Eiseme Kreuz wurde I8I• w•hrend der Freiheitskriege vom preuf•ischen K6nig als Orden gestiftet 

und bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges in verschiedenen Stufen als Kriegsauszeichnung verliehen. Es 

wird auch zur Kennzeichnung von Soldatengr•bem zur Ehre der Toten verwendet. 
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Die Eisernen Kreuze sind einheitlich gestaltet und tragen auf dem Sockel den Text 

,,Gott war mit uns". Auf der Riickseite lesen wir, wer jeweils das Kreuz dem Toten ge-

stiftet hat. Es sind dies der Kriegerverein, der Veteranenverem, die Kampfgenossen-

schafi: sowie derHassiabezirkV(To••s, alles Vereinigungen, die ab I87I nach dem Krieg 

und der Reichsgn•ndung entstanden und denen die f•heren Soldaten angeh•rten. 

Eine Ausnahme finden wir dabei. Es ist das Grabzeichen eines I9II Verstorbenen, 

dem die Familie das Eiserne Kreuz gewidmet hat. Es zeig•; im Gegensatz zu den an-

deren auf der Vorderseite die Kaiserkrone und den Buchstaben „W" fiir Kaiser Wil-

helm. 

Wir gehen den Hauptweg weiter und ge-

langen nach fi•nf Minuten an die zentra-

le Gedenkst;:itte fiir die Knegstoten. Sie 

wird von 25 Stieleichen umrahmt. Der 

Anlage ist eine groBe quadratische Ra-

senfk•khe vorgelagert. Zentraler Punkt 

ist das Ehrenmal, das noch w•hrend des 

Ersten Weltkrieges geplant wurde. Es 

konnte aber erst nach dem Krieg fertig-

gestellt und im Dezember I9I9 emge-

weiht werden. Sehr eindrucksvoll zei• 

uns das Denkmal die Gestalt eines be-

tenden Soldaten, der die Feldmiitze in 

die beiden H•nde prefi•t. Sch6pfer war 

der Charlottenburger Bildhauer Profes-

sor Ernst Miiller. 

Unmittelbar hinter dem Ehrenmal befindet 

sich eine kleine Gedenkst•tte, die an die 

Soldaten des Bau-, Pionier-, Ersatz- und 

Ausbildungsbataillons I2 erinnert. Diese 

milit•rische Einheit war in der Kemmel-

Kaseme am Pfortenring (heute •-Carl-

Anlage) stationiert, wurde gegen Ende des 

Zweiten Weltkrieges an die Ostfront ver-

legt und dort v•l•g vemichtet. Der Stem 

mit der Gedenkplatte wurde mit Spen-

den W•ormser Biirger und Institutionen 

finanziert Und I995 errichtet. 

Ehrenmal fiir die 

gefallenen deutschen 

Soldaten. Foto: 

Stadtarchiv Worms 

Links von dem Gedenkplatz liegt ein Gr•berfeld mit Soldaten des Ersten Welt-

krieges. In Worms befand sich ein Garnisonslazarett, und zwar an der Erenburger-

straBe (der Geb•udekomplex diente sp•ter der Polizei, nach dem Zweiten Weltkrieg 

der Besatzungsmacht und soll nach Umgestakung kiinfiig der Fachhochschule zur 

Verfi•gung stehen ). I69 der in dem Lazarett an Krankheiten und Verwundungen Ver-
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storbenen wurden hier beigesetzt. Die Gr'iber sind gekennzeichnet mit Kreuzen und 

Stelen aus gelbem Sandstein. Daneben sehen wir eme Reihe von Gri•bern, die von An-

geh8rigen der Toten mit unterschiedlichen Steinen versehen wurden. 

Rechts hinter der zentralen Gedenkst•tte sind zwei Felder fi•r insgesamt 6•3 Op-

fer des Zweiten Weltkrieges angelegt. Auf dem ersten smd Soldaten und zivile Bom-

benopfer bestattet. Die Soldaten starben als Kranke und Verwundete in Wormser La-

zaretten, wurden Opfer von Bombenangriffen oder fielen beim Einmarsch der Ame-

 ••!••י••·י

2I3 

t 

e 
r 

t 

S 
S 
"- 
' 
• 

[1 

r 

 -י
1 

 t׃

e 
d 
e 
•- 

'- 

:s 

'- 
n 

\- 
n 

g 
,r 



GEDENKSTA•N VON OPFERN UND TEI•HMERN DER KIUEGE • GR•,•.BER 

S d 
d 
t( 

gi 
n 

' 
n 

K 
Si 

V( 

z• 

' 
in 

Sc 
B• 
fai 
L• 

al• 

ne 

D, 
Wl 

gr; 

de 
gi• 
au 

M 
Stc• 

re: 

taf 
de 
an 
sei 

un 

vo 

. 
sin 

nkaner im M•rz I9•5. Auf dem sich anschlie•enden zweiten Feld ruhen Zivilperso-

nen, die bei Lufi:angriffen aufunsere Stadt ums Leben kamen, msbesondere am 2I.2. 

und I8. •. I945, Die hintere Reihe der Felder ist mit roten Sandstemkreuzen gekenn-

zeichnet, die davorliegenden Reihen mit liegenden Steinen des gleichen Materials. Al-

le Steine erhielten vor einigen Jahren Metallplatten, um die Lesbarkeit der Lebens-

daten auf Dauer zu gew•hrleisten. 

Wenden wir uns nun dem „Feld der Alliierten" zu und gehen in Richtung der 

Mauer, die den Friedhof von der H•henstra•e im Westen trennt. 

Gleich zu Beginn des Ersten Weltkrieges gelang es dem Heer des russischen Za-

ren, in ()stpreuf•en aufdeutsches Reichsgebiet vorzudringen. Es war die 8. Deutsche 

Armee unter Generalfeldmarschall von Hindenburg, die die Russen in den letzten 

bei Tannenberg entscheidend schlug und iiber die Gren- • I • Augusttagen des Jahres I 

ze zuriickdr•ngte. Auch der weitere Vormarsch der Russen fiihrte einen Monat sp•-

ter in der Schlacht an den Masurischen Seen zu einer Niederlage des Gegners. Ahn-

lich war es im Februar I•I 5 in der Winterschlacht in den Masuren. Schlief•lich war 

die deutsche Gro•offensive im F•hjahr I•Is in Galizien em weiterer schwerer 

Sch1ag fiir den Kriegsgegner im Osten. 

In all diesen Schlachten brachte das deutsche Heer Kriegsgefangene m bisher un-

vorstellbarer Anzahl ein. Im gesamten damaligen Reichsgebiet wurden Kriegsgefan-

genenlager gebaut, so auch in Worms. Das hiesige Lager befand sich im Westen der 

Stadt. Das Gel•nde wurde im Siiden durch Bahnlinie Worms-Monsheun, im Nor-

den durch die Alzeyer StraBe begrenzt. Im Osten, also zur Stadt hm, reichte es noch 

iiber den Bereich des heutigen Heinrich-V•lker-Bades hinaus, w•hrend es im Westen 

bis zur damaligen Bebauungsgrenze von Pfiffligheim, also etwa bis zur Heinrich-Hei-

ne-StraBe reichte. 

Gr•berfeld und Ehrenmal fi•r die verstorbenen russischen Kriegsgefangenen des Ersten Welt-

kriegs. Foto: Stadtarchiv Worms 
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Die Gefangenen waren dort in Holzbaracken untergebracht. Oft wurden sie 

schon in einem bedenklichen k•rperlichen Zustand ins Lager gebracht. Hinzu kam 

die schlechte Ern•hrungslage w•hrend des Krieges in Deutschland. Seuchen und Epi-

demien konnten da nicht ausbleiben. Die Folge war eine hohe Sterblichkeitsrate un-

ter den Gefangenen. 

Auf dem Friedhof Hocheimer H•he legte man fi•r die verstorbenen Russen ein ei-

genes Gr•berfeld an. Bis zum Ende desJahres I9I7 waren 3o3 russische Gefange-

ne verstorben. Jeder erhielt ein Einzelgrab mit einem kleinen Grabstein, der m ky-

rillischer Schrifi; Namen und Daten des Toten angibt. Fiir die Christen wurde e• 

Kreuz, fi•r dieJuden der Davidstern und fi•ir die Moslems der Halbmond aufdem 

Stein angebracht. 

Noch w••irend des Krieges wurde am Ende des Gr•berfeldes ein eindrucks-

volles Dekmal fi•ir die verstorbenen russischen Gefangenen errichtet. Das Steinrelief 

zeigt im oberen Teil einen in der Fremde sterbenden Kriegsgefangenen. Es entstand 

in der Wormser Bildhauerwerkstatt Hippler und Wemer. 

Gegen Ende desJahres I•I7 und schliefi•lich im letzten Kriegsjahr I•I8 ver-

schlechterte sich die Lage nicht nur an den Fronten, sondem auch in der Heimat. 

Bei katastrophaler Em•hrungslage der Zivilbev•lkerung wuchs die Zahl der Kriegsge-

fangenen in erheblichem Umfang an. Waren es bisher nur Russen, die sich im Wormser 

Lagerin Gefangenschafi befanden, so kamen zu Begmn desJahres I9I8 Gefangene 

aller damaligen Kriegsgegner, insbesondere Franzosen, Briten, Italiener und Rum•-

nen hinzu. Von diesem Zeitpunkt an wurden die Toten aller Nationen, die sich mit 

Deutschland im Kriegszustand befanden, nicht mehr in Emzelgr•bern beigesetzt. Es 

wurden Massengr•ber angelegt, die sich an das russische Gr•berfeld mit den Einzel-

gr•bern anschlie•en. Anders konnte man der Lage nicht mehr Herr werden. Es fan-

den jetzt t•glich mehrere Beisetzungen von Gefangenen statt. Jeder Sterbefall ist re-

gistnert, beim Standesamt beurkundet, beim Friedhofsverwalter emgetragen und 

auch in den Kirchenbiichern - besonders in dem der katholischen Pfarrgemeinde 

Maria Himmelskron in Worms-Ho•hheim erfaflt. Als Todesursache ist in den mei-

sten F•llen Tuberkulose, Typhus, Cholera und Ruhr angegeben. Bis Anfang desJah-

res I•I9 sind im Wormser Lager iiber 2000 Kriegsgefangene gestorben. 

Die Namen der II• Briten befinden sich mit Dienstgrad und Emheit auf Stein-
tafeln des britischen Ehrenmals im westlichen Teil der Anlage. Erst imJahr I988 wur-

den Namen und Daten der II6 italienischen (nicht I06 wie auf dem Gedenkstein 

angegeben) und im Jahre I99s die der rum•nischen Kriegstoten durch den Verfas-

ser aus den damaligen Unterlagen in langwieriger Kleinarbeit zusammengestellt 

und den zust•ndigen Stel1en in Italien bzw. Rum•nien iibergeben. Eine Kl•rung 

von Kriegsschicksalen nach •ber siebenJahrzehnten. 

Die Anzahl der verstorbenen Russen, die in Einzel- und Massengr•bern bestattet 

sind, lie• bei I75°· 

215 

)- 

6 ,_ 

1-

•'' 

:r 

l·-

•e 

n 

:1-i-
1-

•r 
•r 

'1-

'1-

•r 

r-

:h 
·n 

·i-

It-



GRABER UND GEDENKSTATrEN VON OPFERN UND TEI•HMERN DER K•GE 

Die italienischen Beh8rden haben I••• zur Ermnerung an ihre Kriegstoten auf 

der Ostseite des Gr•berfeldes eine Gedenkst•tte errichtet. 

Bald nach Beginn des Zweiten Weltkriegs, w•hrend des Polenfeldzugs, kamen 

wieder Kriegsgefangene in unsere Stadt. Es gab kein groBes Lager wie 2s Jahre zu-

vor. Die Gefangenen wurden in k1eineren Einheiten zusammengefa•t und unter-

standen der damaligen Wehrmachtsverwaltung. Sie waren m Turnhallen, friiheren 

Tanzs••len oder auch in kleinen Barackenlagern untergebracht. Sofem sie arbeits-

f•i:hig waren, wurden sie einheimischen Bauern zur Arbeitsleistung zugewiesen. Sie-

ben Po1en starben w•hren des Zweiten Weltkrieges in •orms an Krankheiten oder 

durch Unf•lle. Auch hier wurden den polnischen Stellen die entsprechenden Unterla-

gen iibergeben. Die verstorbenen Polen wurden ebenfalls auf dem ,,Feld der Alluerten" 

beigesetzt. Ihre Gr•ber sind mit liegenden roten Sandsteinen gekennzeichnet. 

FiinfEngkinder und acht Amerikaner fanden in denJahren von I943 biS I945 in 

Worms den Tod, aber nicht als Kriegsgefangene. Es waren Flugzeugbesatzungen, die 

bei Angriffen auf unsere Stadt von der deutschen Lufiabwehr abgeschossen wurden. 

Sie alle wurden unmittelbar nach Kriegsende in ihre Heimatl•nder zuriickgebracht 

oder auf groBe zentrale Soldatenfriedh8fe umgebettet. 
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Dabei ist dem Verfasser aus pers•nlichem Erleben noch m Erinnerung, daB am 

I3. 9. I944 ein amerikanisches Bombenflugzeug iiber •Worms abgeschossen wurde. 

Die Flugzeugtriimmer gingen an verschiedenen Stellen in Hochheim nieder. Die ge-

samte Besatzung mit sieben Mann war tot. 

Im Zweiten Weltkrieg war wie nie zuvor die Zivilbev•lkerung betroffen. Viele 

Menschen aus der damaligen Sowietunion, besonders aus Ru•land, •Wei•russland 

und der Ukraine waren hier zur Arbeitsleistung eingesetzt. Sie wurden insbesondere 

in der Landwirtschafi, aber auch in der Lebensmittel- und Riistungsindustrie besch•f-

tigt. C)• waren die Arbeitskr•fte mit ihrer gesamten Familie hier, unter ihnen auch 

viele Kinder. Ein Teil der Kinder ist sogar in Deutschland geboren. Von diesen Ost-

arbeitern - so wurden diese Menschen damals offiziell bezeichnet - starben 49 in 

Worms. Etwa die H•lfte kam durch Luftangriffe der Engl•nder und Amenkaner ums 

Leben, die anderen durch Krankheiten, wobei viele Kmder an Mangelkrankheiten 

starben. Allein bei einem Bombenangriffam 8. 9. I••• wurden I6 Ostarbeiter ge-

t()tet, davon sieben Kinder unter I6Jahren. Eine Familie mit acht Personen war unter 

den Opfern. 

Fiir diese Kriegsopfer aus Osteuropa wurde ein besonderes Gr•berfeld angelegt. 

Es ist der Bezirk XXXI A des Friedhofs Hochheimer H•he. Auch diese Gr•ber sind 
mit liegenden roten Sandsteinen, auf denen Metallplatten angebracht sind, gekenn-

zeichnet. 

Im Bezirk VIII treffen wir auf ein Feld, das unmittelbar nach Ende des Ersten 

Weltkrieges im.Jahre I9I9 aufAnordnung der damaligen franz8sischen Besatzungs-
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Denkmal fiir die verstorbenen Angeh8rigen der franz•sischen Besatzung. Foto: Hasch 

macht angelegt wurde. Von weiten sehen wir schon das Standbild einer trauemden 

weiblichen Figur mit einem Palmzweig im Arm. Am Kopfende lesen wir das Wort 

,,PATRIE", a1so em Sinnbi1d fiir das trauernde Vaterland. Es wurden dort die Ange-

h•rigen der franzi•sischen Besatzung bestattet. W•hrend des Zweiten Weltkriegs dien-

i:e der Bereich als Begr•bnisplatz fijr die verstorbenen I• franz8sischen Kriegsgefan-

genen. Sie alle wurden nach dem Krieg in ihre Heimat zun•ckgeholt. Nach dem Zwei-

ten Weltkrieg fanden hier Angeh•rige der franz•sischen Besatzung ihre letzte Ruhe. 

Heute sind noch I• Gr•ber erkennbar, insbesondere von Besatzungssoldaten aus der 

Zeit nach dem Ersten und von Familienangeh•rigen, vor allem von Kindem von Be-

satzungssoldaten aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. 

Der israelitische Friedhof an der Eckenbertstra•e ist r•umlich in den allgemeinen 

Friedhof integriert, besitzt aber einen eigenen Eingang. Durch diesen treten wir ein 

und treffen gleich hinter der Trauerhalle auf das Denkmal fiir die im Ersten Welt-

krieg gefallenen Wormser jiidischen Glaubens. I9 Namen mit milit•rischem Dienst-

grad und Lebensalter sind angegeben. Unmittelbar hmter dem bogenf6rmigen Eh-

renmal sind die Gr•ber von acht jiidischen Kriegsteilnehmern.Vier davon smd an der 

Front gefallen oder in der Heimat ihren Verletzungen erlegen. Vier weitere sind Jah-

re nach dem Krieg verstorben. Wenige Schritte weiter bef•den sich in einer besonde-

ren Anlage zw•lfGr•ber russischer Kriegsgefangener,Juden, die m dem Lager an der 

Alzeyer StraBe verstorben sind. Ihre Namen und Lebensdaten sind in hebr•ischer 

und kyrillischer Schrifi; aufden Grabsteinen angegeben. Am Kopfeines jeden Steines 

ist der Davidstern eingemei•elt. 
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TEILNEHMERN DER KRIEGE • GRABER UND GEDENKSTATTEN VON OPF• 

Ehrenmal fiir die im Ersten Weltkrieg gefallenen Wormser Juden. Foto: Stadtarchiv Worms 

W•rend des Zweiten Weltkriegs kamen emeut russische Kriegsgefangene nach 

Worms. Sie waren zur Arbeitsleistung bei Bauem, in der Industrie und bei der Eisen-

bahn eingesetzt. I• von ihnen starben hier an Krankheiten, durch Unfii1le oder auch 

bei Lufiangriffen unserer damaligen westlichen Kriegsgegner, so der Bauer aus Mo-

gilew und der Schuhmacher aus Stalingrad, dem heutigen Wolgograd. Sie wurden, 

ohneJuden gewesen zu sein, aufdem israelitischen Friedhofbeigesetzt. 

Nach dem Kriegsgr•bergesetz der Bundesrepublik Deutschland bleiben alle Gr•-

ber von Kriegsopfem dauemd bestehen. Die Toten haben em dauemdes Ruherecht. 

Dabei spielt es keine Rolle, welcher Nation sie angelh•rten. So werden die Gr•ber un-

serer ehemaligen Kriegsgegner genau so erhalten und gepflegt wie die der deutschen 

Knegsopfer. 



TATIGKE•TSBERICHTE 

2I9 



TATIGKEITSBER.ICHTE 

5 

• 

d 

fi 

e 
d • 

k 
k 
2 

St 

S,• 

te 

U R 

e• 

g• 

S( 

d• 

V( 

W W 

di 

w 

re. 

M 

er 
ze 

nu 

ge 

tr• 

Di 

' 
mi 

faf 

ge. 

BERICHT DES ALTER•v1SVEREINS WTORMS E.V. 200I/2002 

Am I9. April 2002, I9.Is Uhr, fand im ,,Haus zur Miinze" die Ordentliche Mit-

gliederversammlung gem.•if• §§ II und I4 der Satzung statt. Im Folgenden wird der 

T•tigkeitsbericht des I . Vorsitzenden, Dr. Fritz Reuter, und der weitere Verlauf der 

Versammlung in einer fi•r den Druck iiberarbeiteten Fassung vorgelegt. 

Die Zeit vergeht, ohne dass es dazu unseres Mittuns beda•. Aber Menschen m8ch-

ten sich des Vergangenen vergewissern. Seien es Stationen des eigenen Lebens, seien 

es Ereignisse von Bedeutung fiir eme Stadt, eme Region, ganze V•lker oder die w•elt-

geschichte: die Frage, was war, wie es war und warum es so war, wird immer wieder 

hren, sie zu diskutieren, nach Antworten zu gestellt. ׃suchenAn Fragen heran zu fO 

oder aber sich der Erkennmis zu stellen, dass manche Frage unbeantwortet bleibt, ist 

das Anliegen der Besch•ftigung mit Geschichte durch den Altertumsverein, der sich 

als Gesellschaft der Freunde rheinischer Geschichte und Kultur begreifi. 

Bei der Ann•herung an historische Ereignisse sind heute „krumme Jubil•en" und 

kiirzere Zeitabst•nde zu konstatieren. Im Dezember 200I wurde in der Alten Syn-

agoge deren Wiederweihe vor •oJahren gedacht. 2002 feiert das Rudi-Stephan-Gym-

nasium, hervorgegangen aus der st•dtischen Latemschule von I527, sein 475-Jahriges 

Jubikium. H•tte man da nicht bis auf 5o bzw. sooJahre warten k•nnen? Eine solche 

Frage ignoriert historisches Interesse ebenso wie das Bediirfnis nach Se•bstvergewis-

serung. Zudem haben wir es mit einem gemeinschafisbildenden Element zu tun. Zu 

den Motiven jener, die sich fiir diese ,,Gedenk-Jubikien" einsetzen, gehi•rt der W1unsch, 

mit dabei zu sein. Das Gedenken wird ihnen zum pers•nlichen Anliegen. 

Vorstand und Mitglieder des Altertumsverein haben sowohl agierend wie konsu-

mierend an Jubil•en teilgehabt. Agierend als Organisatoren, Festschriftautoren oder 

durch Ubernahme von Vortr•gen und Fiihrungen, konsumierend als Teilnehmer an 

Veranstaltungen und als Leser von im Kontext dazu vorgelegten Ver•ffemlichungen. 

Erschienen ist der von Prof. Dr. Wilfried Hartmann herausgegebene Tagungsband 

,,Bischof Burchard von Worms Io00-•025" (Quellen und Abhandlungen zur mitte1-

rheinischen Kirchengeschichte I00), wissenschafi:licher Ertrag einer Tagung im Bur-

chardjahr. Der Altertiimsverein hat die Herausgabe finanziell unterstiitzt und an-

1•i•lich der Buchvorstellung am I8. Mai 200I im Dom Iooo,- DM zugunsten des ge-

planten Burchard-Denkmals zur Ve•gung gestellt. Hingewiesen sei auf den Auf-

satzband einer Burchard-Tagung in Heiligenstadt, der mzwischen ebenfalls vorliegt: 

,,Bischof Burchard und seine Zeit" (vgl. Besprechung in diesem Band). ,,Pilgerzei-

chen, Rosenkr•nze, Wallfahrtsmeda•en" ist der Titel des von Dr. Mathilde Griine-

wald verfassten Katalogs zu einer Ausstellung, die am 5 . August 200I im Museum 

der Stadt Worms er•ffnet wurde. Das Buch ist als Wormsgau-Beihefi •6 erschienen. 

Es steht den Vereinsmitgliedem ebenso wie der W•ormsgau-Band 20 als Vereinsgabe zur 

Verfi•gung. Am Vortag der Ausstellungser8ffnung fand unter Leitung des 2.Vorsit-

zenden Joachim Schalk ein „Pilgerweg" von Neuhausen bis zum Dalberg-Busch im 
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Siiden von Worms statt, um die Verbindung zwischen dem rheinhessischen Pilger-

weg und der Vorderpfalz herzustellen. 

Zur Vorstellung des W4ormsgau-Bandes 20 im Raschi-•aus am 26. Oktober 200I 

durch die Herausgeber Dr. Gerold Bi5nnen fiJr das Stadtarchiv und Dr. Fritz Reuter 

fiir den Altertumsverein hielt Jens Dolata/Arch•ologische Denkmalpflege Mainz 

einen Vortrag iiber eine r•mische Heeresziegelei in Worms, zugleich als Beispiel mo-

derner arch•ologischerArbeitsweise. Von den Beitr•gen soll, mit Hinweis aufdie Er-

8ffnungdesNibelungen-Museumsam I8.August200I, derAufsatz von Dr. Busso Die-

kamp genannt werden: ,,Die Nibelungenbilder von Hans Gross -'Werke emes Kiinst-

lers aus Schleswig-Holstein in Worms". Die Bilder entstanden in der ersten H••e des 

20.Jahrhunderts und h•ngen in Auswahl im 2. Obergeschoss des Rathauses. 

Finanziell gef•rdert wurde die am 6. Dezember 200• im Raschi-Haus vorge-

stellte A.rbeit von Dr. •anfred •.V(• K•hler: ,,So sehr ich die Demokratie liebe, so 

satt bin ich der Demokraten" (Quellen und Forschungen zur hessischen Geschich-

te I26). Es geht um den Wormser Achtundvierziger Dr. med. Ferdinand von Loehr 

und von ihm geschriebene Briefe. An der Festschrifi zum 475-Jahre-Jubilaum des 

Rudi-Stephan-Gymnasiums, die am 26. Februar 2002 im Rahmen einer Ausstel1ungs-

er•ffnung in der Sparkasse vorgestellt wurde, haben Mitglieder des Vorstandes mit-

gearbeitet. Der Band (Humanitas ••) stellt einen wichtigen Beitrag zur Wormser 

Schulgeschichte dar. Zu verweisen ist auf die Festschnft zum I5oj":ihrigenJubil•um 

des GauB-Gymnasiums. 

Die Beteiligung des Vereins an der von Wolfgang Hasch betreuten Beschriftung 

von Grabfeldern fi:ir Veteranen und internationale Kriegsopfer konnte abgeschlossen 

werden. Als Spender sind neben Vereinsmitgliedern zu nennen der Kulturfonds der 

Wormser Wirtschafi, die Sparkasse Worms, die Volksbank Worms-V•nnegau und 

die evangelische Kirchengemeinde Worms-Hochheim. Frau BeigeordneteJeanette 

Wopperer dankte fi•r diese Gedenk- und Vers8hnungsaktion. 

Beteiligt hat sich der Altertumsverem im Oktober 200• an der Ausstellung ,,Eh-

renamt", im ,,Haus zurMiinze". Mit Spenden von Vorstandsmitgliedem konnte im 

M•rz 2002 von einer Erbengememschaft fi•r s00 Euro ein in Leder gebundener Band 

eiworben werden, der I89• Oberbiirgermeister Wilhelm Kiichler anl•Blich seines 

zehnj•hrigen Dienstjubil•ums geschenkt worden war. Er enth•lt neben zwei Zeich-

nungen des Rathauses die Fotos der Stadtverordneten. Die Mittel fi•r die notwendi-

gen Restaurierungsarbeiten stellte Frau Dr. Griinewald zur Verfiigung. 

Die durchweg gut besuchten Exkursionen, Sonderveranstaltungen und Vor-

tr4•e werden im Anhang genannt. Gedankt sei aflen, die sich an Vorbereitung und 

Durchfiihrung der mit viel Arbeit verbundenen Veranstaltungen beteiligt haben, 

mit einem besonderen Dank an Frau Dr. Irene Spille. Die Zemingsberichte ver-

faf•te zumeist Frau Dr. Spille, einige Frau Ulrike Sch•fer, wofiir ebenfalls Dank zu sa-
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Im Berichtszeitraum fanden II erweiterte Vorstandssitzungen (738-748) Statt, 

die mehrheitlich von Frau Dr. Spille, stellvertretend von den Herren Dr. Keilmann, 

Schalk, Schambach und Schrecker protokolliert wurden. Die Protokolle sind in der 

Gesch•fisstelle im Stadtarchiv gesammelt. Neben der Behandlung von Vereinsange-

legenheiten, der Vorstellung neuer Literatur und Informationen sowie der Verabschie-

dung unseres langj•hrigen Mundschenks Herm Hemer Saile am 2. November 200• 

samt Vorstellung seines Nachfolgers Herm HansJiirgen Windecker, wurden folgende 

Referate gehalten: Dr. Mahlerwein: ,,Elitebildung bei der b•uerlichen Oberschicht in 

Rheinhessen im I8. und I9.Jahrhundert"; Herr Herrnleben: „Vom Eichsfeldnach 

Magdeburg, Dessau, Wittenberg, Merseburg und Naumburg"; Herr Fuchs: ,,Suche 

im Internet nach Worms betreffenden historischen Quellen"; Herr Harnecker und 

Herr Schlieter: ,,ComputersimulationJohanniskirche und Domkreuzgang"; Herr 

Harnecker: ,,Rekonstniktionsgrundlagen fiir eine Darstellung von Johanniskirche 

und Domkreuzgang"; Herr Hasch: „Veteranen, Kriegsgefangene, Bombenopfer, 

ZivilarbeiterundihreGrabst•ttenaufdemFriedhofHochheimerH8he"; FrauDr. 

Happ/Heidelberg: ,,Aspekte der Stadtwerdung am Mittelrhein am Beispiel von 
Speyer, Worms und Koblenz"; Frau Dr. Gri•newald: ,,Grabungsergebnisse an St. 

Paul und St. Rupert"; Dr. Reuter: ,,Sa1omon Wolf Levi (I75I-I8I3) - Rabbiner m 

Worms undMainz". An den Sitzungen des Kukurausschusses der Stadt nahmen ver-

tragsgem•B zwei Vertreter des Altertumsvereins teil (Dr. Becker, Dr. Reuter). 

Mehrfach besch••iftigte sich der Vorstand mit den Abriss- und Neubauplanungen 

zugunsten eines Einkaufszentrums (ITG-]Mall) zwischen Ludwigsplatz, Komgasse, 

R8merstraBe und Am R8mischen Kaiser. Sowohl unter denkmalpflegerischen wie 

•;konomischen Gesichtspunkten bestanden unterschiedliche Auffassungen. Beden-

ken und Anregungen des Altertumsverems als emer vom Kultuministerium nach 

dem Denkmalschutz- und Pflegegesetz von Rheinland-Pfalz Anerkannten Denkmal-

pflegeorganisation wurden der Stadtverwaltung als ausfiihrliche Stellungnahme zum 

Bebauungsplan iibermittek. Dass inzwischen fijr die Front zum Ludwigsplatz hm ein 

vertr•glicher Entwurf eines W•ormser Architekten vorliegt und die Ein- und Ausfahrt 

in der R8merstra•e gegeniiber der Denkmalzone Friedrichskirche/Rotes Haus verlegt 

wurde, ist mit auf diese Intervention zuriickzufi•hren. Sinnvoll w•re m zukiinftigen 

F•:llen eine friihzeitige Zusammenarbeit zwischen Stadtverwaltung und Altertums-

verein. 

Eine rege T6•tigkeit weist der Bericht der unter Leitung des Vorstandsmitgliedes 

Till Schrecker stehenden und unter dem Dach des Altertumsvereins arbeitenden 

„Arbeitsgemeinschaft der Familienforscher in Worms und Umgebung" auf. Ihre rund 

4o aktiven und 20 passiven Mitglieder trafen sich an vier Vortragsabenden: •. Juni in 

Hermsheim, Frau Holl/M•hlheim a. d. Eis: Entstehungsgeschichte ihres Buches 

,,Kreisler-Chrysler"; •. September in Pfeddersheim, Herr Schrecker: Uber die seit 

•00Jahren in Miihlheim a. d. Eis ans•ssige Familie Held; 2•. Oktober in Worms (An-

dreaskirche), •Dr. Reuter: Is Wormser Historiker und ihre Grabstatten; 2I. M•rz 

Worms (Raschi-Haus), Herr Thomin/Langen: Diaserie iiber Hugenotten. Hmzu 

kommt die Teilnahme an sechs weiteren Veranstaltungen z. T. mit dem Altertums-

•.2 



verein und dem Stadtarchiv. Hinweise auf familiengeschichtliche Literatur und Ar-

beiten von Mitgliedern sowie em Kurs zur Einfiihrung vonJugendlichen in die Fami-

lienforschung erweiterten dasJahresprogramm. Es wurde von dem durch Publikatio-

nen i•ber die W•ormser Fami•ie Straub sowie die Hexenverfolgungen in Herrnsheim 

und Bodenheim hervorgetretenen Leiter des Arbeitskreises organisiert. Enge Verbin-

dung besteht zur Arbeitsgemeinschafi pf•lzisch-rheinischer Familienforscher in Lud-

wigshafen. 

Dem Altertumsverein geh•rten zum Berichtszeitpunkt 462 Mitglieder an. I3 

Neueintritten stehen I 8 Austritte, zumeist wegen Wegzug oder aus Altersgri•nden, 

und Is Todesf•lle gegeniiber. Der verstorbenen Mitglieder wurde namentlich ge-

dacht, wozu sich die Versammlung erhob. 

Der I . Vorsitzende schloss seinen Bericht mit dem Dank an die Damen und Her-

ren des Vorstandes, insbesondere an den Zweiten Vorsitzenden Herrn Schalk, die 

Schrift•hrerin Dr. Spille, den Schatzmeister Herrn Lahr und den das Emzugsver-

fahren betreuenden Herrn Sch•rf. Fiir die Leitung der Gesch•ftsstelle des Vereins 

im Stadtarchiv im Raschi-Haus gebiihrt Herm Dr. B•nnen Dank, ebenso den hilf-

reichen Damen und Herrn des Stadtarchivs. 

Nach dem Kassenbericht von Schatzmeister Gernot Lahr sowie dem eine ein-

wandfreie Kassenfi•hrung bescheinigenden Bericht der Kassenpn•fer Erwin Martin 

und Ralph Sch•rf erfolgte auf deren Antrag die einstimmige Entlastung des Schatz-

meisters und des gesch•ftsfi•hrenden Vorstands (Zusammensetzung siehe Worms-

gaU 20, S. I69 f.). 

Die Exkursionsplanungen fiJr Sommer 2002 trug Frau Dr. Spille vor. 

In seiner Sitzung vom 4.Januar 2002 hatte der Vorstand einstimmig beschlossen, 

der Mitgliederversammlung die Emennung von zwei Mitgliedem, die sich hervorra-

gende Verdienste um den Verein erworben haben (§ 4 der Satzung), zu Ehrenmitglie-

dern vorzuschlagen. Die vom I . Vorsitzenden formulierten und der Mitglieder-

versammlung vorgetragenen Antr•ge lauteten: 

(•) HerrDr. Kurt Becker, geboren am II. Februar I•22 in Worms, istdas von der 

Dauer seiner Mitgliedschafi: in diesem Gremium her gesehen •lteste Vorstandsmit-

glied. Er hat sowohl im Vorstand wie in der Vertretung des Vereins im Kulturaus-

schuB jahrzehntelang mitgearbeitet. Weiterhin hat er eme Reihe von Ver•ffentlichun-

gen fi•r die Vereinspublikationen verfaBt. Der Vorstand schl•gt Herrn Dr. Becker 

zum Ehrenmitglied vor. 

(2) Herr Professor Dr. phil. Dr. theol. Otto B•cher, geboren am I2. MarZ I935 

in Worms (vgl. Der Wormsgau, I6. Band I992-I995, S. 45f.), gehort dem Verein seit 

seinerJugend an. Er ist ein ausgewiesener Wissenschaftler, der in seinen verschiede-

nen Arbeiten stets Wormser Beziige aufzeigt. Seine Arbeiten iiber die Alte Synago-
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ge, an deren Wiedererrichtung er ma•geblichen Anteil hatte, und iiber das Jiidische 

Worms sind ebenso von herausragender Bedeutung wie seine unz•hligen gr•Beren 

undkleinerenkunsthistorischenArbeiten. Prof.B•cheristseitJahrzehntentrotz 

seines Wohn- und T•tigkeitsortes Mainz Vorstandsmitglied des Wormser Altemims-

vereins. In zahlreichen Vortr•gen zu unterschiedlichen Themen hat er seine Sach-

kenntnis und seine pers8nliche Bindung an seine Heimatstadt unter Beweis gestellt, 

zum Besten des Vereins und von Worms. Der Vorstand schl•gt Herm Prof, B•5cher 

zum Ehrenmitglied vor. 

Die Versammlung stimmte den beiden Antr•gen ohne Enthaltung und Gegen-

stimme zu und applaudierte dem Ergebnis. 

Um 20.•5 Uhr schloB der •. Vorsitzende die Mitgliederversammlung. 

ExKURSIONEN 2COI 

I2. Mi:u, Stadtchen und Burgen am Neckar (Dr. Fritz Reuter): Burgstadt Dilsberg; 

Vier-Burgen-Stadt Neckarsteinach, Stammsitz der Bligger von Stemach; Burg und 

Stadt Hirschhom. 

9.Ji4ni', Rheingau-Fahrt (Dr. Irene Spille): Zisterzienserkk•ster Eberbach; Benedik-

tinerinnenabtei St. Hildegard in Eibingen; Oestrich-Winkel mit dem ,,Grauen Haus" 

und dem Brentano-Haus. 

3o.Jum', Romanik im Wonnegau (Dr. Irene Spille): Dalsheim mit Fleckenmauer und 

Kirchen; Bergkirche Osthofen; St. Lambertuskirche Bechtheim; Dittelsheim am 

rheinhessischen .Pilgerpfad und sein kuppelbekr8nter Kirchturm 

2I. Juli', In die Sudwestpfalz (Dr. Fritz Reuter): Landstuhl mit der Sickingenburg 

Nanstein; Zweibriicken mit Herzogsschloss und Alexanderkirche; Hombach mit 

ehemalige Benediktinerabtei, Herkunft der Salier. 

I4.-I7. S••Ptembe• Sachsen-Anhalt (Dr. Fritz Reuter und Dr. Irene Sp•e): Heiligen-

stadt im Eichsfeld; Magdeburg (Standquartier) mit Europarats-Ausstellung ,,Otto 

der Grofi•e - Magdeburg und Europa", Dom und Stadtbesichtigung; Dessau mit 

Bauhaus und Meisterh•usern; Lutherstadt Wittenberg mit ihren Reformationsge-

denkstatten; W8rlitzer Gartenreich; Dom zu Merseburgund Dom zu Naumburg. 

VORTRAGE 2(X)I/2(OO2 

I8. Oktober 200•, Dr. Helmut Schmah1, Mainz/Alzey: Ein Menschenfischer und 

Pfaffenfresser (Dr. Eduard Schr8ter, deutschkatholischer Prediger in Worms und 

Nordamerika). 

I6. November200•, Dr. Uwe Gast, Feiburg i. Br.: Worms als Kunstzentrum der 

Spatgotik (Tafel-, Wand, Glas- und Buchmalerei). 

• 2·4-



I8.Janu,ar2002, Dr. Michael Wuttke, Mainz: Erdgeschichte im Rheinland. 

 \׃

I5. Febn4ar 2002, Dr. Gerold B•nnen, Worms: Die „Wormser Mauerbauordnung" 

aus der Zeit um 900· 
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I•. M.ajz 2002, Thomas T. Miiller M. A., Heilbad Heiligenstadt: Die Kli5ster des 

Eichsfeldes und ihre Geschichte. 

I9. Apnl 2002, Ordentliche Mitgliederversammlung; anschlie•end Michael Miinch, 

Kaiserslautern: Stephan Alexander Wurdtwein - I722-•796 - (Wormser \Weihbischof, 

Historiker, Kirchenrechtler). 

SONDERVERANSTAL••GEN 2C•OI 

,4. August, Pilgerweg-Wanderung: von Neuhausen zur Liebfrauenkirche, Rhein-

ufer, Dalberg-Busch und Buschhaus. 

2.4. •Nolvembe• Besuch der Doppelausstellung „Sp•tmittelalter am Oberrhem" 

Karlsruhe. 

•RESBERI• DES STAD•CHIVS FUR 200I 

I. STA•RCHIV 

A) ARCHIV 

RA•SITUATION 

Im M•rz erfolgte der Bezug der imJahre 2000 fiir das Archiv hergerichteten R•u-

me in der Emst-Ludwig-Schule, die eine Entlastung der angespannten Raumsitua-

tion mit sich bringen. Aus den klimatisch am wenigsten giinstigen R•umen im Am-

terhaus (Adenauerring) wurden die Best•nde der Verbandsgemeinde Monsheim in 

die besser geeigneten Keller im Schulgeb•ude iiberfiihrt. Es muB betont werden, dass 

die Raumsituation dennoch unbefriedigend ist, die Aufieilung der Best•nde zu Rei-

bungsverlusten fi•hrt und eine Verbesserung der Kapazit•ten im Umfeld des Raschi-

Hauses fiir Archiv und Museum gleichermafi•en notwendig ist. 

SONSrIGE ARCHIV•NZUGANGE, • AKTENUBERNA•N 

ERGX_NZUNGSOBERLIEFE•G, DIEN•IBU•EK 

Das Zugangsbuch verzeichnet I 6 Neuzug•nge von amt•cher und privater Seite. 

Darunter befindet sich der abschlieBende Teil des Komponistennachlasses Manfred 

Heyl (zu Abt. I99/3 8). Der Erg•nzung der Best•nde diente u. a. die Ubernahme der 

Verfilmung des Kodex der Zisterzienserabtei Sch•nau (bei Heidelberg) aus dem Ge-

nerallandesarchiv Karlsruhe. Zur Erforschung der Geschichte des vormaligen Stifts 

St. Paulus erfolgte eine Beschaflung von Mikrofiche-Duplikaten der Kopialbiicher 
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aus dem Hessischen Staatsarchiv Darmstadt. Das Landesarchiv Speyer stellte dem 

Stadtarchiv im Friihjahr eine bei Verzeichnungsarbeiten in Polizeiakten aus der Zeit 

kurz nach Kriegsende (Bestand H 80) aufgefundene Fotomappe mit zahlreichen Auf-

nahmen aus der NS-Zeit zur Anfertigung von Repros und fi•r Recherchen zur Ver-

fi•gung. Die Aufnahmen erg•nzen die zeitgeschichtliche Fotosammlung. Die Dienst-

bibliothek hat Zug•nge im Umfang der Vorjahre (ca, I00 Belegexemplare, Tausch-

verkehr und im Ankauf erhaltene Biicher) erhalten. 

ERSCHLIESSUNG U• VERZEICHNUNG 

Weiterhin zeitaufw•ndig gestaltete sich die fortschreitende Verzeichnung der Abt. 

s (Stadtverwaltung I8•6-•945). Die bisher aufKarteikarten verzeichneten Akten der 

Aktenplangruppen XVII (z.7•.) bis XXH wurden bereits in das neue Archivierungs-

programm Augias (s. u.) eingegeben. Es erfolgte die Neuverzeichung und verbesser-

te Lagerung des Nachlasses des Komponisten Friedrich Gernsheim (Abt. I99/I9) und 

eine Verzeichnung des Nachlasses Dr. Friedrich M. Illert (Abt. I70/•6; 3s Archiv-

kartons). Mit der•rzeichnung von Abt. I7 (Wohnungsamt I9I8-I933), emem Um-

fangreichen und wichtigen Bestand mit mehr als 700 Einheiten, wurde ein fiir die 

Sozialgeschichte der Zeit der W•imarer Republik wesentlicher Bestand erschlossen 

und nach erfolgter Ausarbeitung einer Klassifikation als erster vollsii•:ndig mit der 

neuen Archivierungssoftware Augias erfaBt. Das Findbuch erhielt ein ausfiihrliches 

Vorwort. Abgeschlossen wurde auch die Verzeichnung der Abt. 23 (Stadttheater 

I945-I956), die in Augias erfolgte und fijr die ein Findbuch erstelk worden ist. Ver-
zeichnet wurde mit Hilfe der neuen Software auch der Nachlass der I997 verstorbe-

nen Ehrenbiirgerm Lucie K81sch (Abt. I•0/25). Laufend erschlossen werden die Pla-

kate (Abt. 22•) sowie die Urkunden (Vertr•ge) und Satzungen der Stadtverwaltung 

(Abt. 6-U und 6-S). Durch ehrenamtlichen Einsatz wurden die bislang nur hand-

schriftlichen Regesten (Inhaksangaben) der Urkunden aus den•ahren I480 bis I•00 

(Abt. I A I Nr. 532-624) als Word-Datei m den PC eingegeben, so dass jetzt alle noch 
nicht edierten Urkunden dieser Serie aus dem Zeitraum von I400 bis I500 fur eine 

Auswertung zur Verfi•gung stehen. Die Regesten bediirften allerdings einer grund-

s•itzlichen Neuerstellung. Ein fiir die Wormser und gleicherma•en fiir die regionale 

Geschichte wichtiges bischt•fliches Einkiinfieverzeichnis (Salbuch, Abt. I B Nr. I796) 

aus dem Jahre I490 wurde verfilmt. 

E••UNG DER ARCHIVIERUNGSSO•• ,AUGIAS' 

Im Sommer des Jahres wurde nach 1•ngeren Voriiberlegungen mit der Einfiih-

rung der Archivierungssofi:ware ,Augias' (Augias-Archiv 7.2. sowie Bestands- und 

Benutzerverwa1tung, BBV •.2.) der Firma Augias-Data begonnen. Es handelt sich 

hierbei um ein Programm, das sich in zahlreichen Archiven als Standardsofi:ware 

durchgesetzt hat und das die elektronische ErschlieBung bzw. die Recherche in un-

terschiedlichsten Archivbest•nden (Urkunden, Akten, Karten und Pl•ne, Fotografien 

etc.) erm8glicht. Damit ist das Stadtarchiv in der Lage, die bisherige konventionelle 

Verzeichnung (Textdateien) mit Hilfe einer ausgereifien, modernen Software durch-

zufiihren. Die Stadt hat die n8tigen Lizenzen zur Eingabe bzwr. Bearbeming von Da-
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ten erworben und gleichzeitig die technische Ausstattung des Archivs (einschliefllich 

der Installation eines Servers) wesentlich verbessert. 

Unmittelbar nach einer dreit•gigen Fortbildung fiir die betroffenen Mitarbeiter 

wurde Anfang August mit der Eingabe von Daten begonnen. Bis zumJahresende 

konnten bereits die ersten zwei Findbiicher (Abt. I7 Wohnungsamt I9I8-I933, Abt· 
23 Stadttheater) abgeschlossen werden. Insgesamt wurden im Zeitraum von Anfang 

August bis zum Jahresende 200I 4632 Datensatze mit 7I39 Indexbegriffen eingege-

ben. Davon entfielen 2365 Verzeichnungseinheiten (mit 4642 Indexbegriffen) auf die 

Fotoabteilung (s. u.). Im Vorfeld der Eingabe waren die Systematiken und Aktenpl•-

ne festzulegen bzw. einzugeben und die Eingabemasken den speziellen Wiinschen 

und Bediirfnissen des Archivs bzw. der betroffenen Best•nde anzupassen. Anhand 

eines neu entwickelten Formulars und einer eigens erarbeiteten Systematik erfolgt die 

Erschlie•ung und auswahlweise Indizierung von lokal relevanten Zeitungsberichten 

(Wormser Zeitung, Nibelungenkurier, Wormser Wochenblatt) ab I.8. aufelektroni-

schem Wege. 

BE•UNGSDIE••F, •IGKEIT • BESTANDSE••G, AUSKU•-

BETRIEBE (IN AUS•L) • FUR ST•SCHE AMTER 

Die Mikroverfilmung der Wormser Zeitungen erfuhr eine Fortsetzung. Abge-

schlossen wurde die vom Landesarchiv Speyer untersti•tzte Aktion zur Verfilmung 

der •testen Archivalienbest•nde mit dem Abschluss der Bearbeitung der Urkunden 

aus Abt. Is9 (Hermsheimer Dalberg-Archiv) fiir die Zeit bis I•00. Das Hessische 

Staatsarchiv Darmstadt hat auch im Jahre 200• einzelne Stiicke (Urkunden) fiir das 

Stadtarchiv restauriert. 

Im Jahre 200I wurden 79I Benutzertage verzeichnet (2000:663), 246 Benutzer-

antrage wurden gestellt 624), an schriftlichen Anfragen wurden 524 (2000:586) be-

antwortet, telefonische Anfragen waren II95 (I334), Archivalienaushebungen 4502 

64I9I) zu verzeichnen. Vorbereitet wurde eine neue Gebiihrenordnung, die vom 

Stadtrat beschlossen wurde und die mit Wirkung vom I. I. 2002 in Kraft treten sofl 

(Euro-Umstellung, punktuelle Anhebungen der Gebiihren). Zahlreiche Recherchen 

waren wiederum fi•r friihere Zwangsarbeiter erforderlich, die beim Stadtarchiv um 

Best•tigung ihrer Aufenthaltszeiten m Worms und seinem Umland nachsuchten, um 

die ihnen zustehenden Anspri•che auf Entsch•digungs-, Renten- u. a. Zahlungen 

anmelden k•nnen. Durch die Aufarbeitung umfangreichen Quellenmaterials (v. a. 

Abt. I 80/• Heylsche Lederwerke Liebenau) im Rahmen einer Examensarbeit (Vo1-

ker Brecher, Mainz), in deren Verlauf dem Archiv im Oktober 200• umfangreiche 

Datenbest•nde bzw. Namenslisten zur Verfiigung gestellt wurden, sowie durch Ar-

chivalienfunde im Hessischen Hauptstaatsarchiv •iesbaden haben sich unsere Kennt-

nisse iiber die Zwangsarbeit in Worms und der Region nachhaltig verbessert. Auch 

200• wurde Unterstiitzung fi•r zahlreiche wissenschaftliche und heimatgeschichtli-

che Publikationsvorhaben gew•hrt; dazu kommen weitere Hilfestellungen fiir eine 

Vielzahl weiterer Vorhaben auf dem Gebiet der Vereins- und Ortsgeschichte. 
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'IXTIGKEITSBERK:HTE 

,GESCHICHTE DER STADT WORMS' (2cos) 

Neben den technischen Verbesserungen und dem neuen Archivprogramm stand 

200• die Konzeption und die Herbeifiihrung der entscheidenden Beschliisse fiir die 

Erarbeitung einer neuen, wissenschaftlich fundierten Stadtgeschichte von Worms im 

Mittelpunkt der Arbeit des Archivs. Nachdem der Ku•turausschuss des Stadtrates das 

Archiv Anfang 2000 mit der weiteren Bearbeitung des Themas beauftragt hatte, 

wurde ab dem Fri•hjahr intensiv an einer Umsetzung gearbeitet. Dazu geh8rten: 

- die Pr•zisierung und Fixierung eines detaillierten Konzepts 

] ] 

- Korrespondenz und Gespr•che mit potenziellen Autoren verschiedener Zeit-

raume und Sachgebiete 

- VerhandlungenmiteinemfiirdieUmsetzungausgew•hlten,aufdemGebietles-

barer und wissenschafilicher Stadtgeschichten erfahrenen Verlag (Theiss-Verlag, 

Stuttgart) 

- Ausarbeitung eines Herausgebervertrages zwischen der Stadt und dem Verlag 

einschlie•lich der Beratung mit verschiedenen Gremien und Stellen sowie dem 

Dezernenten und dem Oberbiirgermeister. Vertraglich verembart wurde als Um-

fang ,des Werkes 720 Seiten, das Erscheinen ist festgelegt auf September 2005 

die Abgabe der Manuskripte so11 bis zum •0.6. 200• erfolgen. 

- Kl•rung der Finanzierung 

- Treffen der Autoren und des Verlages zur Vorbereitung der weiteren Arbeits-

schritte, zur Abgrenzung der Beitr4•e, der Festlegung ihres Umfangs, formaler 

Fragen, des Zeitplans usw. 

- Erarbeitiing einer aktuellen Bibliographie von Ver•Hentlichungen zur Stadtge-

schichte zur Verteilung an die Autoren 

- Versand emes Rundschreibens an die Autoren samt Protokoll, Austeilung der 

Auswahlbibliographie auf Diskette Mitte Dezember 

- Absprachen mit dem Verlag wegen des Merkblatts fiir die Gestaltung der Bei-

tr4•e und iiber die Einzelheiten der Autorenvertr•ge 

OFFE••EITSARBEIT (SIEHE AUCH •ER JUDISCHES MUSEUM) 

An den Vorbereitungen und der Durchfiihrung des Besuches des israelischen 

Botschafters Shimon Stein und des Zentralratsvorsitzenden derJuden m Deutsch-

land, .Paul Spiegel, am 4o. Jahrestag des Wiederaufbaues der W•ormser Synagoge (3 

I2.200I) war das Stadtarchiv sehr eng beteiligt (Programm, Organisation, Pressear-

beit etc.). Auch 200• hatte das Stadtarchiv die Organisation des vom 2I. bis 23. •. im 

Mozartsaal stattfindenden Nibelungensymposiums (Thema: ,Sagen- und M•rchen-

motive im Nibelungenlied') iibernommen. Im Fri•hjahr und im Herbst fand jeweils ein 

vom Stadtarchiv (Dr. Irene Spille) organisiertes Treffen der Heimatvereine der Region 

statt. Es w•urden zudem wiederum eme groBe Zahl von Vortr•gen, Fiihrungen u. a. ver-
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anstaltet. Auch im Jahre 200I wurde gemeinsam mit dem Altertumsverein ein Band 

der wissenschafi:lichen Zeitschrifi ,Der Wormsgau' vorbereitet, gednickt und im Ok-

tober der C)f•entlichkeit vorgestellt (Bd. 20,200I). Die Vorbereitung umfaBte die Ein-
werbung und die Auswahl von Beitr•gen, die Korrespondenz mit den Autorinnen 

und Autoren, die Erstellung der lWorms-Bibliographie mit wichtigen Neuerschemun~ 

gen fiir dieJahre I999 bis 2000, die Korrekturen, Kontakt mit Setzer und Druckerei 

sowie die Offentlichkeitsarbeit samt der Vorbereining der Pr•sentation. 

Mehrere Sch•ergruppen aller Schularten wurden durch das Museum und das 

Stadtarchiv gefiihrt oder im Zusammenhang mit Projektwochen im Archiv betreut. 

Im Jahre 200• war das Stadtarchiv vielf•ltig m die Planungen fi•r den neuen Intemet-

Aufiritt der Stadt eingebunden. Neben den Vorarbeiten fiir die kiinftigen Seiten des Ar-
chivs und des Museums wurden Texte zu Sehenswiirdigkeiten (v. a. zumJiidischen 

Worms) und zur Stadtgeschichte verfasst und zahlreiches Fotomaterial vorbereitet. 

Das von der Deutschen Forschungsgememschaft gef•rderte Projekt zur Er-

schliel3ung der sog. ,Policeyordnungen' (d. h. die mnerst•dtische Normensetzung 

des Rates in der reichsst•dtischen Zeit, mithin vor I ••8) in einer Reihe von ausge-

w•hlten ehemaligen Reichsst•dten ist fiir Worms in seine zweite Phase emgetreten, 

nachdem der Bearbeiter, Dr. Gunter Mahlerwein, seinen Zwischenbericht abgefasst 

hatte. Mit Dr. Mahlerwein wurde ein zweiter Werkvertrag abgeschlossen, um das 

Projekt bis Ende 2002 abzuschlieflen. Bereits jetzt erweist sich die Arbeit als fiir die 
Aufarbeitung der bislang kaum erforschten Stadtgeschichte des I7. und vor allem des 

•8.Jahrhunderts als :•u•erst fruchtbar. 

Intensive Unters•tzung erfuhr die Dauerausstellung des am 9.9.200I ero•neten 

Jiidischen Museums Berlin, dem Bildmaterial und -rechte, Reproduktionen, Foto-

grafien und zahlreiche Hintergrundmformationen zur Verfiigung gestellt wurden. 

Im Ergebnis ist festzustellen, dass sich das Jiidische Worms in Berlin mit emem com-

putergesti•tzten Simulationsfilm sowie mit zahlreichen Exponaten und Fotos her-

vorragend pr•sentiert und in intensiver Weise auf W•orms Bezug genommen wird 

(vgl. den BeitragvonJutta StrauB im vorliegenden Band). 

Das Stadtarchiv beteiligt sich als Konsortialpartner des Instituts fi•r Geschicht-

liche Landeskunde an der Universit•t Mamz (Prof. Dr. Michael Matheus) an der 

Vorarbeit fiir das Projekt ,Regionet History - Geschichtsvereine Rheinhessen im 

Netz', das im Dezember als Hauptpreistr•ger im 3 . Multimediawettbewerb des Lan-

des Rheinland-Pfalz ausgezeichnet wurde. Die Teilnehmer mehrerer Proseminare 

zur mittelalterlichen Geschichte (Universit•ten Mainz und Heidelberg) wurden im 

Rahmen von Fiihrungen mit der Archivarbeit und den Best•nden des Stadtarchivs 

vertraut gemacht. 

B) FOTOABTEILUNG 

DasJahr 200• erbrachte fiir die Fotoabteilung 2387 Benutzungen bzw. Besu-

cher/innen (2000:2784), davon II40 personlich (I380), I087 teIefonisch (I267) und 
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TATIGKEITSBERICHTE 

•60 schriftlich (I37). An weiteren statistischen Daten zur T•tigkeit der Abteilung 

seien genannt: Filmentwicklungen: 556 (2000:538); FOtOS: 7250 (IO.II6); Repros: 
I2II (820); Dias: 9I2 (730); Reader-Pnnter-Kopien 238 (II8). Ober diese Zahlen 

hinaus wurde eme ins Einzelne gehende Statistik der Fotoarbeiten und der aus dem 

Archiv ver8f•fentlichten Bilder in verschiedenen Publikationen angefertigt. Die Ent-

wicklung in der Fotoabteilung stand 200• ganz im Zeichen technischer Neuerungen. 

Zum einen geh•rt dazu die Einfiihrung des Archivierungsprogramms Augias. Zu-

n•chst musste die gesamte, sehr umfangreiche Systematik bzw. Klassif•ation der 

Sammlung eingegeben und damit •r die Eingabe der Emzeldaten hinterlegt werden. 

Zwischen August undJahresende wurden 2365 Datensatze mit •642 Indexbegriffen 

und 2280 Unterbegriffen eingegeben. Damit wurde u. a. der vollst•ndige Bestand der 

Fotos von Christian Herbst elektronisch erfasst und auf diese Weise recherchierbar 

gemacht. Mit der Eingabe der Daten zu den ca. 6000 Fotos der Sammlung Hansel~ 

mann(FotosausdenJahren I935 bis I940)wurdebegonnen. 

Die technische Ausstaming der Abteilung hat durch einen hochwertigen Scanner 

und die Beschaffung einer Digitalkamera samt einem Bildbearbeitungsprogramm 

deutliche Verbesserungen erfahren. Es sind Voraussetzungen dafiir geschaffen wor-

den, dass das Fotoarchiv kiinftig zur zentralen Stelle der Archivierung, Sammlung 

und Nutzbarmachung digitalen Bildmaterials fijr st•dtische und andere Zwecke wer-

den kann, wie es im Laufe mehrerer Gespr•che beteiligter und betroffener Amter 

und Stellen der Stadt ausdriicklich vereinbart worden ist. Die ehrenamtliche Arbeit 

der Inventarisierung an dem bedeutsamen, etwa 6000 Glasplatten-Negative umfas-

senden Corpus der Fotografien des Wormsers Leo Hanselmann aus der Zeit ca. I933 

bis I939 wurde fortgesetzt.' 

Auch 200• hat die Fotoabteilung eine grof•e Zahl von journalistischen, wissen-

schaftlichen und privaten Publikationsvorhaben (darunter zahlreiche Schulbiicher, 

heimat-, regional- und kunstgeschichtliche Ver8ffentlichungen, CD-ROM's u. ti.) 

durch Recherchen, Anfertigung von Abziigen und Einr•umung von Ver•ffentli-

chungsrechten unterstiitzt. Wie in den Voiiahren, so war die Fotoabteilung auch 200• 

fiJr die Denkmalschutzbeh•rde, das Ordnungsamt (Radarfilme), die Tourist-Infor-

mation und die Pressestelle der Stadt t•tig. Aus privatem Besitz konnte wiederum 

eine Reihe von Fotos iibemommen oder Repros zur Erg•nzung der Best•nde ange-

fertigt werden. Heimatvereine, Vertreter der Vororte, Kiinstler und Joumalisten, 

Architekten und andere haben die Dienstleistungen des Fotoarchivs genutzt. 

•) Zur Person: Gerold I*5NNEN, Der Wormser Pressefotograf Leopold Hanselmann und sein Nachlass im 
Stadtarchiv Worms, in: Unsere Archive. Mmeilungen aus den rhemland-pf•ischen und saarl•dischen 

Archiven Nr. •6, April 200I, S. 54-57· 
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FJJOACHIM GIATZ)  זC) DEN•IPFLEGE (SIEHE BERICHT VON IRENE SPIJ 

II. •ISCHES MUS•, SYNAGOGE, ALTER JUDENFRIEDHOF 

A) JUDISCHES MUSEUM 

DasJudaica-Museum wurde 200I von I3.2I7 Personen (2000: I3,07I) besucht, 

womit wied•rum ein Anstieg gegeniiber den Vorjahren verzeichnet werden kann. 

Noch bis Anfang April wurde im Raum fiir die Wechselausstellungen die Ausstellung 

,Antisemitismus in Worms und seinem Umland I92o-I9•3' gezeigt. Vom 8. II . an 

wurde die Aussteflung zum •o. Jahrestag des Wiederaufbaues der Wormser Synago-

ge im Anschluss an einen Vortrag des Archivleiters zur Thematik er•5Hnet („hat uns 

ermutigt, die Synagoge wiederaufzubauen. 4o Jahre Wiederemweihung der Worm-

ser Synagoge"). Der in Karlsruhe-Durlach lebende jiidische Kiinstler Gershon Gott-

lieb (Jg. I920) machte demJ•dischen Museum eine Schenkung von elfOlbildem. 

Fiir zahlreiche Ausstellungen wurdenJudaica verliehen (Karlsruhe, Mannheim u.a.). 

Auch 200• fanden im Museum zahlreiche Vortr•ige, Buchvorstellungen und ande-

re Veranstaltungen statt; zudem mehrere Fortbildungsabende fiir die st•dtischen G•-

stefiihrer zur Thematik Jiidisches Worms'. 

B) SYNAGOGE UND ALTER JUDENFRIEDHOF 

Die Zahl der Besucher in der Synagoge lag in diesemJahr bei 34.932 Personen 

(2000:34.352). Dies bedeutet einen nochmaligen Anstieg gegeniiber den Zahlen der 

Voiiahre; die Attraktivit•t des Gotteshauses und des jiidischen Worms sind bei Ein-

zelbesuchern wie bei Gruppen ungebrochen. SeitJahren ist dabei ein immer h•herer 

Ani:eil ausl•ndischer Besucher in der Synagoge zu beobachten. Im laufendenJahr fan-

den 32 Gottesdienste mit 9Io Besuchern statt. 

Auch 200• fanden in der Synagoge Ausstellungen, Konzerte und andere Ver-

anstaltungen statt, zum Teil auch vom Verein ,Warmaisa' durchgefi•hrt. 

AufdemJiidischen Friedhoflag die Besucherzahl etwa wie in den Vorjahren. Es 

kam 200I zu keinen besonderen Vorkommnissen. Erfreulich ist die Tatsache, dass der 

englischsprachige Friedhofsfiihrer in emer neuen Auflage und in neuer Aufmachung 

erscheinen konnte. 
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TATIGKEITSBERICHT DER UNTEREN DENK•LSCHUTZBEHORDE 

WORMS IN ZUSAM]I,4ENARBEIT MIT DEM IANDESAMT FUR 

DENKMALPFLEGE RHEINLAND-PFALZ FUR 200I 
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Das Berichtsjahr 200• verlief fiir die Untere Denkmalschutzbeh8rde sehr arbeits-

reich, doch ohne spektaku••re Ereignisse. Es erfolgten Auski•nfie Mnd Beratungen •jr 

ca. 200 geschiitzte oder schutzwiirdige Objekte, teilweise verbunden mit einem Orts-

termin. Bei etwa der H•lfie erfolgte Riicksprache mit dem Landesamt. Mit dem Lan-

desamt fijr Denkmalpflege erfolgten I5 Denkmalpflegebesprecbungen mit durchsc• 

lich fiinf Ortsterminen und zahlreichen weiteren Besprechungspunkten. Hinzu ka-

men Termine mit dem Di•zesankonservator und dem Di•zesanbauamt und die Teil-

nahme an den Sitzungen der Dombaukommission. Als Mitglied m der Kommission 

fi•r den Stadtteilwettbewerb wurden neben dem Rundgang vom 29. bis 3 I. Mai 200I 

und der Preisverleihung am 25 . Oktober 200• alle Termme zur Vor- und Nachbe-

reitung wahrgenommen. 

Die Untere Denkmalschutzbeh•rde nahm an Denkma•e- Tagungen teil und 

war vertreten an der I2. Informations- und Fortbildungsveranstaltung des Landes-

amtes fi•r Denkmalpflege in Mainz am 3o.Januar 200• und an der I•. Veranstaltung 

am 6. November 200• in Worms, Dr. B8nnen und Dr. Spille referierten hier in Kurz-

vortr•gen iiber die Denkmalpflegesituation in Worms. Ebenso nahm sie am Tag der 

Denkmalpflege Rheinland-Pfalz und Saarland am •.Juni 200• in Mettlach teil, The-

ma war: Gri•ne Denkm•er - G•rten, Parks, Kulturlandschafien. 

Fiir folgende drei Objekte konnte das Unte•Ycbuizstellungsvofabren abgeschlos-

sen werden: Rathaus von I956/5 8, Marktplatz 2; ehemaliger ZehnthofHermsheimer 

Hauptstra•e•• und das Fachwerkhaus Herrnsheimer Hauptstra•e so. 

Der Tag des •en Denkmals am 9. September 200• verlief sehr eifolgreich, et-

wa I83s Besucher wurden in den folgenden zehn gezeigten Objekten gez•hlt: Dom 

St. Peter, Magnuskirche, Lutherkirche, Worms-Herrnsheim: Schlo•park und Stor-

chenturm, Worms-Hochheim: Ev. Bergkirche St. Peter, Kath. Pfarrkirche Maria Him-

melskron, :Trauerhalle auf dem neuen jiidischen Friedhof, Worms-Pfeddersheim 

Altes Schulhaus mit Schulmuseum, Ev. Teil der Simultankirche mit Vorfiihrung der 

Organola. An diesem Tag konnte der Storchenturm in Hermsheim nach abgeschlos-

sener Wiederherstellung durch den Heimatkreis nach dem Brand im Sommer I999 

in einem Festakt pr•sentiert werden. Zu den Ehreng•sten z•hlte Staatssekret•r Ro-

land H•rtel. Etwa 800 Besucher kamen zum Turmfest und nahmen die Gelegen-

heit wahr, den frisch restaurierten Turm zu besichtigen. 

Im Raschi-Haus wurde ab 6, Juli 200• in emer Ausstellung die Diplomarbeit von 

Anne Bracklow und Kerstin Sch•fer iiber das Flufi;schwimmbad und Terrassencaf• 

Fiirst auf dem Rhein vorgestellt, und am 8. November wurde die Aussteflung zum 

•oj•hrigen Jubil•um der Wiedereinweihung der Wormser Synagoge er•ffnet, bei der 
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auch Baugeschichtliches zum Wiederaufbau gezeigt wurde. Die Bauuntersuchungen 

an der Kirche St. Paul wurden fortgesetzt. Das Inventar von Schlo• Hermsheim wur-

de routinem•Big iiberpn•ft, es gab keine Beanstandungen. 

Folgende Denkmalpflege-Mal•nahmen sind besonders hervorzuheben, die Mehr-

zahl dieser Objekte wurde vom Landesamt durch einen Zuschu• gefi5rdert: 

Die Renovierung des Wormser Domes wie auch der Pauluskirche werden inten-

siv vorbereitet, die Arbeiten sollen bei beiden Kirchen im Westchorbereich bzw. an 

der '•X•estfassade beginnen bzw. wurden probeweise angefangen. Das katbohscbe Pfa•Y-

baits in Henlnsbeim ist emeut in barockem Glanz erstrah1t. Die Sanierung des Sok-

kels der Drei'faltigkeitskircbe ist weit fortgeschritten, die barocke Eingangstiir mit Git-

ter ist fertiggestellt. Die vier Grabsteine an der n8rdlichen Au•enwand der •us-

kircbe konnten aus konservatorischen Griinden in das Kircheninnere versetzt wer-

den. Der romanische Turrn der ev. Bergki•cbe St. Peter in Hocbbeim ist restauriert 

worden. Diese Ma•nahmen erfolgten in enger Zusammenarbeit mit den zust•ndigen 

kirchlichen Fach•mtern. 

Die Arbeiten an der jiidischen T•uerballe in Hocbbeim konnten fortgesetzt 

werden, Schwerpunkt bildeten die Reparaturma•nahmen am Dach. Das Wohn- und 

Gesch•fishaus Rbeinstra••e I4 hat einen neuen Eigentiimer gefunden, der weitge-

hend eigenh•ndig das Geb•ude restauriert. Die ersten Befunde bei der Ma•nahme 

waren so interessant, daB eine Bauaufnahme und intensive Bauuntersuchungen durch 

das Landesamt veranla•t wurden. Eine Kernmauer des Hauses ist gotisch, die heuti-

ge Form stammt aus der Zeit um I600, mit Resten von Wandmalereien. Der Dach-

stuhl wurde I69• emeuert. Die Ergebnisse smd spektakul•r und sollen im n•chsten 

Heft angemessen publiziert werden, vorab siehe Beitrag Huyer. Die romaniscbe Haus-

fassade in der PeterstraBe (Romerstraf•e 44, Haus zur Trommel) wurde fachgerecht 

saniert, ebenso der barocke Teil des Hauses instandgesetzt. Vorbildlich wurde un West-

end das villenartige Wohnhaus R•tra•e i5 innen und auBen restauriert. Zahl-

reiche EinzelmaBnahrnen gab es m der ArbeiterYiedlung Kiakitscbau, eme Gestal•ngs-

satzung ist in Arbeit. Durch die Planung eines Einkaufszentrums, das das Areal zwi-

schen Ludwigsplatz, Korngasse, R•merstra•e und R•mischer Kaiser einnehmen 

soll, ist die Erhaltung und Einbeziehung der Fassade der Hauptpost K•mer•traj•e 

44zu einem umstrittenen Thema geworden. Das T•encafe'F•taufdem Rhein 

hat im Sommer 200• seinen Besitzer erneut gewechselt. Die Schtiden in der Substanz 

sind noch gr8Ber als man bislang angenommen hat, die Wiederherstellung wird 

intensiv vorangetneben, eine Wiederer•ffnung in Jahresfrist ist realistisch. 
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Jahr fiirJahr veranstaltet das Museum Heylshofetwa acht Atelier-Ausstellungen 

moderner Kunst in den dafi•r bereit gestellten zwei R•umen im Untergescho• des 

Hauses. Auf diese Weise kann das kunstinteressierte Publikum stets neue Aspekte 

zeitgen8ssischerKunst erleben. Im Berichtszeitraum gab es allerdings nur fijnfdie-

serAtelier-Pr•sentationen. Denn im Haus wurden alle Kr•fie aufeine Ausstellung 

konzentriert, die samt Begleitprogramm als fiir •orms bislang einmalig gelten kann: 

,Japan - gestern und heute". Sie fand im Rahmen des Kultursommers Rhemland-

Pfalz vom 28. Mai bis I8. August 200I statt. 

Die Ausstellung war auf Kontrast hin konzipiert und gliederte sich dem Titel ent-

sprechend in zwei Teile: ,Japan gestern" in Form emer kulturhistorischen „Moment-

aufnahme" desJapan vor hundertJahren und ,,Japan heute" m Form einer aktuellen 

Selbstdarstellung der Pr•fektur Iwate. 

Iwate ist jene Region im Reich der aufgehenden Sonne, zu der Rheinland-Pfalz 

partnerschaftliche Beziehungen unterh•lt. Daher hatte Ministerpr•sident Kurt Beck 

gerne die Schirmherrschaft iiber die Ausstellung •bernommen und anschlie•end den 

Gouverneur von Iwate, Hiroya Masuda, eingeladen, dies mit ihm gemeinsam zu tun. 

Auch Masuda sagte zu, und die Ausstellung im Heylshof hatte ihre zwei Schirm-

herren. Die doppelte Schirmherrschafi setzte deutliche Zeichen: Ministerpr•sident 

wie Gouverneur wiirdigten damit die iiberregionale Bedeutung derJapan-Ausstel-

lung im Museum Heylshof als Manifestation der Partnerschaft und Vertiefung der 

wechselseitigen Beziehungen. 

Iwate hat sich in Worms zum ersten Mal in Rheinland-Pfalz vorgestellt. Die Spann-

weite des Gezeigten reichte von der Alltagskult:ur bis zur Hochtechnologie, von tra-

ditioneller Kunst und Kukur bis zu Landschafisaufnahmen. Al•e Exponate waren wie 

die zugeh•rigen Texte und Erl•uterungen in Iwate zusammengestellt worden. So 

war die Iwate-Pr•sentation im Gegensatz zu den anderenJapan-Ausstellungen der 

letzten Zeit in Deutschland, die lediglich in v81kerkundlichen Sammlungen bereits 

vorhandenes Material zeigt:en, authentisch. Diese Authentizit•t schlug sich in erheb-

lichen Lufttransportkosten nieder. Sie wurden von den japanischen Partnern iiber-

nommen und iiber das Programm ,Japan in Deutschland" abgewickelt. 

Kern des historischen Teils der Ausstellung war die ,,Burgstaller-Kollektion", Kunst 

und Kunsthandwerk, welches ein Offizier der Handelsmarme vor hundert Jahren 

ausJapan mitgebracht hatte. Diese Exponate sind als Privatbesitz verstreut und wur-

den nun erstmals und geschlossen •ffentlich gezeigt. Sie boten ein Musterbeispiel fi•r 

die Meiji-Kunst. Das ist Nippons Kunst um die vorletzte Jahrhundertwende, die vor-

VON 
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ziiglich die F•higkeit derJapaner dokumentiert, sich fremden Emfliissen zu 8•nen, 

diese aber so zu verarbeiten, daf• die eigene Identit•t erhalten bleibt. Zur ,,Burgstal-

ler-Kollektion" geh•rt auch eine Sammlung von seinerzeitigen Schwarzwei•-Fotos, 

von denen die 22 aussagekr•fiigsten vergr•Bert und gezeigt wurden. Zusammen mit 

den Objekten vermittelten sie einen anschaulichen Eindruck von jenemJapan, das 

sich eben anschickte, seine ersten Schritte in Richtung Industrialisierung zu wagen, 

um nur I00Jahre sp•ter vom Entwicklungsland zur zweitgr•Bten Industriemacht 

der Erde aufzusteigen. 

Den Ausstellungsr•umen war ein Videobereich vorgeschaltet. Hier standen zehn 

Videoprogramme desJapanischen Generalkonsulats in Frankfurt/M. zur Verfiigung. 

Besucher konnten sich so einstimmen oder gewonnene Eindr•cke vertiefen. 

Seit I977 im Museum Heylshofdie erste Sonderausstellung stattfand, werden 

deren Themen durch Begleitveranstaltungen ausgeweitet und vertieft. Das Begleit-

programm der Ausstellung ,Japan - gestem und heute" war allerdings so zahlreich 

und umfassend, dal3 man von ,Japan-Wochen" in Worms h•tte reden k8nnen. Er-

freulicherweise waren alle Begleit•7eranstaltungen restlos ausgebucht. Hervorzuhe-

ben ist bei den Be••eitprogrammen die starke Unterstiitzung durch dasJapanische 

Generalkonsulat in Frankfurt/M. Sehr wichtig war auch die Unterstiitzung durch 

Wormser Firmen, mit speziellen Schaufensterdekorationen auf die Ausstellung hin-

zuweisen. 

Insgesamt gliederten sich die Begleitprogramme in 

- das Vorprogramm mit Einfi•hrungsmaunee und Kinderfest, 

- das Begleitprogramm ,,Blickpunkt Japan" mit vier wissenschaftlichen Vortr•gen 

zu Kultur, Wirtschaft und Geschichte Japans, 

- dasBegleitprogramm„TreffpunktJapan"mitzus•tzlicherBonsai-Ausstellung, 

- das differenziei•e Schulprogramm, 

- und zus•tzliche Einzelveranstaltungen, 

- Er8ffnungsabend mit Koto-Musik, 

- zwei Abende mit japanischen M•rchen, 

- F•hrungen fi•r Kinder und fi•r Erwachsene. 

An traditioneller japanischer Kultur wurden Ikebana, Kalligraphie, Origami und 

die Zucht von Bonsai vorgestellt, an traditionellem japanischen Kampfsport Karate, 

Aikido, Kendo (Schwertkampo und Kiyudo (Bogenschiefk:n). 

Hervorzuheben ist das Schul- und Jugendprogramm. In den wenigen Tagen, die 

bis zu den Ferien zur Verfi•gung standen, wurde es von Io5• Kindern undJugendli-
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chen genutzt. Im Rahmen dieses Programms lernten die Schiiler auch, den Kranich, 

solcher • den japanischen Gliicksvogel, aus Papier zu falten. Dabei entstanden Io5 

bunter Origami-V6gel, die iiber das Japanische Generalkonsulat Frankfurt/Main. 

Gouverneur Masuda iiberreicht wurden als Gruf• der Schiiler aus Worms und Rhein-

hessen an die Schulen in Iwate und als Zeichen der Vertiefung der Partnerschaft zwi-

ischen ׃ndem.beiden I1• 

Insgesamt ist es gelungen, mit der Ausstellung ,Japan - gestern und heute" das 

Publikum in erfreu1ich groBem Umfang zu mobilisieren und fiirJapan zu interes-

sieren. Umgekehrt kamen vieleJapanfreunde, die aufgrund der iiberregionalen Be-

richterstattung in den Medien von der Ausstellung geh•rt hatten, wegen dieser zum 

ersten Mal in die Nibelungenstadt. Und auch im fernen Iwate wei6 man nun von 

Worms. 
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BISCHOF •CH• VON WORMS I000-IO25 

hg. von Wilfried Hartmann (= Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen 

Kirchengeschichte I00), Mainz 2000. 

' 

j 

VON 

BuRK• Hestem·o namque unusfui ex ditissimis, sed i•m expecto, quodmoxfutur•s sim qi•asi 

KF.I•N sterci4s et anis. Talis enim est glonatio nostra, t•ilis et domin.atio mund•n.a. - „Denn 

gestem nocb war ich einer der Reicbsten, docb jetzt warte icb darauf, dafi icb bald sein 

werde wie Stai4b und Ascbe. Das ist n•mlkb uns•••e Prabkrei, das ist irdiscbe Herncbafi" 

(Vita Burchardi, Kap. 22). Die Worte Bischof Burchards - gesprochen im Ange-

sicht seines Todes - k8nnten auch die Uberschrift zu einer Geschichte seines Bistums 

bilden. Nach emer Bliitezeit im Hochmittelalter sp•testens seit der Reformation in 

seiner Existenz bedroht, verschwand es mit dem Untergang des Alten Reiches. Sein 

Archiv wurde in alle Winde zerstreut, keme Universit•t fiihk sich seinem Anden-

ken verpflichtet. Allein das Institut fiir Mainzer Kirchengeschichte erm6glichte vor 

wenigen Jahren das Erschemen einer Wormser Bistumsgeschichte, der ersten nach der 

I734 VonJohann Friedrich Schannat ver•ffentlichten •istona ePiscopatus W0nna-

tiensis. 

Wie seiner Di•zese erging es auch Bischof Burchard und seinem Werk. Neben 

einigen wichtigen neueren Spezialuntersuchungen erschien bisher nur eme einzige 

monographische Wiirdigung seiner Person. (Albert Michael Koeniger, Burchard L 

von •XTorms und die deutsche Kirche seiner Zeit (I000-•025). Ein kirchen- und sit-

tengeschichtliches Zeitbild. Miinchen I•os). Ahnlich schlecht ist es um Burchards kir-
chenrechtliches Hauptwerk, das Dekret, bestellt. Zwar haben - ebenfa1ls nach einer 

Reihe von Einzelstudien - Hartmut Hoffmann und Rudolf Pokomy (Das Dekret 

 (=des Bischofs Burchard von Worms. Textstufen - Friihe Verbreitung - Vorlagen 

Monumenta Germaniae Historica, Hilfsmittel I2). Miinchen I99I) auch hier sehr 

viele neue Erkenntnisse gebracht, doch bleibt eine textkritische Ausgabe des Werks 

noch immer ein dringendes Desiderat der Forschung. Neben der Edition vonJaques 

Paul Migne (Patrologiae cursus completus..., Series Latma I4o, Paris I880, Sp. 

537-IO84) exisitiert immerhin seit einigenJahren ein Nachdruck der I548 erstmals 

in K•ln gedruckten Fassung: Burchard von Worm•, Decretorum libri XX, hg. von 

G•ard Fransen und Theo K•lzer. Aalen I992· 

Der Gesellschaft fiir mittelrheinische Kirchengeschichte, die sich unter ihrem 

Pr•sidenten Prof. Dr. Pirmin Spie• in den letzten Jahren bereits mehrfach um die 

Wormser Geschichte verdient gemacht hat, ist es zu verdanken, daf• anl•Blich des 

Burchardjubil•ums vom 9. bis II . Marz 2000 in Worms eine Tagung mternational re-

nommierter Medi•visten zusammentreten konnte, die sich mit Leben und Werk des 

wohl beriihmtesten Wormser Bischofs befaBte. 

Dem Tagungsleiter Prof. Dr. Wilfried Hartmann (Tiibingen) gelang es jetzt binnen 

Jahresfrist, den gK5Bten Teil der in Worms gehaltenen Referate in dem anzuzeigen-

den Sammelband der Offentlichkeit zug•nglich zu machen. Der emleitende Beitrag 
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von Timothy Reuter, Ein Europa der Bisch•fe. Das Zeitalter Burchards von Worms 

(S. I-28) ordnet den Pontifikat Burchards in einen europ•ischen Zusammenhang 

ein und beschreibt den Kembereich Europas als fiinktionierendes und fast liicken-

loses Bistumsnetz, dessen Institutionen eine sehr viel gr•Bere Homogenit•t aufwie-

sen als gleichzeitige weltliche Herrschaftsstrukturen. Einen •hnlichen Ansatz verfolgt 

Hartmut Hoffi•iann, Der K8nig und seine Bisch•fe m Frankreich und im Deut-

schen Reich 936-I060 (S. 79-I27), der die k8nigliche Kirchenherrschafi; in beiden 
L•indern einem umfassenden Verg:leich unterzieht und neben verwandten Struktu-

ren deutliche Unterschiede bei der Bedeutung der Hofkapelle, dem k8niglichen Ein-

fluB auf die Bestellung der Bisch•fe und bei deren Herkunfi; feststellt. 

Rudolf Schief•er, Burchard von Worms. Ein Reichsbischof und das K8nigtum 

(S. 29 -49) arbeitet in einer pr•zisen Analyse von Burchards Verbindungen zum K•-

nigtum vier Phasen seiner Beziehungen zu den deutschen Herrschern mit einer ins-

gesamt abnehmenden Intensit•t heraus, betont aber gleichzeitig den ungeheuren Er-

trag dieses Reichsdienstes fi•r das eigene Hochstifi. Ernst-Dieter Hehl, Willigis von 

Mainz. P•pstlicher Vikar, Metropolit und Reichspolitiker (S. 5 I -77) wiirdigt im An-
schlu• daran das besondere Vertrauensverh•ltnis zwischen Burchard und semem 

Mainzer Metropoliten in einer Zeit, in der dessen Stellung in Kirche und Reich in ei-

ne tiefe Krise geriet. Stephanie Haarkinder, Die Vita Burchardi im Rahmen der Bi-

schofsviten seiner Zeit (S, I2•-I60) sieht im Anschlu• an die jiingst erschienen Ar-

beii: von Si:ephanie Cou• (Hagiographie im Kontext. Schreibanla• und Funktion von 

Bischofsviten aus dem II. und vom Anfang des I2.Jahrhunderts (=Arbeiten zur 

Friihmittelalterforschung 24). Berlin I997) in der Hervorhebung der vita canonica 

als vorbildliche und der vita monastica gleichrangige Lebensform das Leitmotiv der 

Vita. Ihm gegeniiber besitzen biographische Elemente eme eher untergeordnete Be-

deutung. Ein •hnliches Bi1d ergibt sich bei einem Vergleich mit g1eichzeitigen Bi-
schofsviten: Alle Autoren sind Vertreter der Klerikerreform, der Reichsdienst der Bi-

sch8fe erh•lt dagegen (bisweilen in Widerspruch zur Realit•t) nur geringes Gewicht. 

Die Reihe der Beitr•ge zu Burchards kirchenrechtlichem Hauptwerk er•ffnet 

Wilfried Hartmann, Burchards Dekret. Stand der Forschung und offene Fragen (S. 

I6I-I66). Nach einem Uberblick iiber die bisher vor allem durch Hartmut Hof•-

mann und Rudolf Pokomy geleistete Forschungsarbeit sieht Hartmann Felder fi•r 

weitere Forschungen vor allem bei Edition einer kritischen Ausgabe des Dekrets. 

Auch Fragen nach eventuellen Helfern Burchards bei der Zusammenstellung des 

Werks, dessen Verh•ltnis zu der etwa gleichzeitig in Freismg entstandenen Collectio 

duodeam pa•tium, nach Burchards Umgang mit den sog. Inskriptionen und mhalt-

lichen Ver•nderungen, die der Autor des Dekrets bei seinen Quellen vorgenommen 

hat, bediirfen weiterhm der Kl•rung. DetlevJasper, Burchards Dekret in der Sicht der 

Gregorianer (S. I67-I98) untersucht die Rezeption des Dekrets unter dem Einfluf• 

der gregorianischen Reform des I2.Jahrhunderts, die von Rom nicht approbiertes 

und das privilegu•m ecclesiae Romanae nicht thematisierendes Kirchenrecht nicht 

zu akzeptieren bereit war. Ludger KE•rntgen, Fortschreibung friihmmelalterlicher 

Bu•praxis. Burchards ,,Liber corrector•• und seme Quellen (S. I99-226) widmet sich 

2·39 



REZENSIONEN 

dem I9. Buch von Burchards Dekret. Er stellt den libercon•ectorin die Tradition 

fri'jhmittelalterlicher Bu•biicher und arbeitet Burchards pragmatischen, an den An-

forderungen der kirchlichen Situation des II . Jahrhunderts orientierten Zugriff auf 

das tradierte Material heraus. Ein zweiter Beitrag von Wilfried Hartmann, Bemer-

kungen zum Eherecht nach Burchard von Worms (S. 227-250), sieht - wie auch 

K•rntgen - Burchards Leistung als Kanonist in einer schon recht weit gediehenen 

Systematisierung der iiberlieferten Regelungen und einer inhaltlichen Weiterentwick-

lung des karolingischen Kirchenrechts z.B. bei der Offentlichkeit der Eheschlies-

sung oder der Mitwirkung des Priesters bei der Heirat. 

Die zweite bedeutende Rechtsquefle, die ihre Entstehung dem Wormser Bischof 

verdankt, untersucht Knut Schulz, Das Hofrecht Bischof Burchards (S. 25 I-278) 

und leitet damit gleichzeitig zu einem letzten, regionalgeschichtlichen Schwerpunkt 

des Bandes iiber. Schulz zeigt auf, wie das von der Wissenschaft bisher ebenfalls noch 

zu wenig beachtete Hofrecht an der Schwelle zweier Epochen steht: Es 1•Bt in Ver-

bindung mit einigen anderen Quellenzeugnissen die urspriingliche Organisation ei-

nes gro•en k••niglichen Fiskalgutbezirkes und seine Ubertragung in die Zust•ndig-

keit des Bischofs deutlich werden, enth•lt aber auch schon Ans•tze einer in die Zu-

kunft weisenden Entwicklung, die durch die Entstehung von Mmisterialitat, Zen-

sualitb:t und die Herausbildung eines Stadtrechts die folgenden Jahrhunderte pii••gen 

sollte.Johannes Staub, Domschulen am Mittelrhein um und nach I000 (S. 279-309) 

skizziert den Bildungsbetrieb in den Domschulen von Worms, Speyer und Mainz und 

Gerold B•nnen, Bischof, Stifte, Stadt Bev61kerung. Burchard von Worms und seine 

Civitas am Beginn des II.Jahrhunderts (S.3II-348) stellt die vielfaltigen Leistungen 
des Bischofs fi•r die Wormser Stadtentwicklung zusammen, Die von Burchard bei 

der Errichtung des Paulusstiftes an der Stelle der zerst•rten Salierburg so stark betonte 

libe•Tas avitatis sieht B8nnen als entscheidende Voraussetzung fiir die sp•tere ,,Er-

langung einer in vielf•ltigem kirchlichem Riickbezug stehenden •biirgerlichen' Stadt~ 

freiheit" (S.••8) an. In einem abschlie•enden Beitrag ,,Adelsherrschafien am Mittel-

rheln um IOOO" (S. 349-369) untersucht Thomas Zotz die Adelsgesellschaft am siid-
lichen Mittelrhein um dieJahrtausendwende im Umfeld des bis I002 m Worms be-

guterten Salierherzogs OttO· 

Der durch ein umfangreiches Register erschlossene Band hat die Forschung iiber 

Bischof Burchard ein gutes Stiick vorangebracht und nicht zuletzt einen wesentlichen 

Beitrag zur Wormser Stadt- und Kirchengeschichte geleistet. 
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Tagungsband zum biographisch-1andeskundlichen Kol•oquium in Heilbad Heili-
genstadt (Beitr4•e aus den Archiven im Landkreis Eichsfeld I). Hrsg. Thomas T. 

Miiller, .Maik Pinkert und Anja Seeboth. Verlag E W. Cordier, Heiligenstadt 200I 

Das in Worms mit einer Ausstellung, emer wissenschaftlichen Tagung und zahl-

reichen Veransta1tungen begangene Burchard-Jahr 2000 fand auch in Heilbad Hei-

ligenstadt eine Resonanz. Heiligenstadt geh•rte jahrhundertelang zum Erzbistum und 

ErzstiftMainz.DortwurdeBurchardI.imJahr•ooo,nachdemihn KaiserOttoIII. 

bereits in Kirchberg beiJena zum Bischof von Worms ernannt hatte, durch Erzbi-

schofWilligis von Mainz geweiht. Am Ort des Ereignisses fand vom I3.-Is. Okto-

ber 2000 ein biographisch-landeskundliches Kolloquium statt. Die Vortr•ge, erganzt 

durch P••:ne, Grundrisse und Fotos, liegen in dem hier anzuzeigenden Band vor. 

Wie Anja Seeboth in einem Riickblick zeigt, hat es in Heiligenstadt ein o1•iziel-
les Burchard-Jahr gegeben. Neben Ausstel•ungen, Vortr•gen und Kirchenmusik mar-

kiert das Kolloquium dessen wissenschafilichen H•hepunkt. Thematisch lassen sich 

drei Schwerpunkte aufzeigen: Der historisch-geographische Bezug zu Heiligenstadt 

und dem Eichsfeld; Leben, Wirken und die Rechtskodifikationen Burchards; die Bi-

schofs- und Kathedralstadt W•orms. 

„Mainz - Thiiringen - Eichsfeld. Ihr Verh•ltnis im Lichte der Kirchenorgani-

sation, geistlichen Gerichtsbarkeit und Bistumsverwaltung" behandelt Enno Biinz 

quellenm••ig gut belegt samt einem Plan der kirchlichen Gliederung des Eichsfel-

des (S.22). Die Frage, warum Burchards Mentor Willigis ihn gerade hier geweiht hat, 

bleibt letztlich offen. Hingewiesen wird aufdie BedeutungHeiligenstadts um Iooo. 

Peter Aufgebauer geht dieser Frage in semem Beitrag „Der Mainzer Erzbischof Wil-

ligis (975-I0••) und sein Wirken aufdem Eichsfeld" ebenfalls nach. Heiligenstadts 
kirchliche Infrastruktur, der erzbisch6fl•che Hof und die durch Tafelgiiter gesicherte 

Versorgung erm8glichten den geeigneten Rahmen. Thomas T. Miiller steflt unter der 

einem Urkundenformular entnommenen Uberschrifi ,,...actum Heiligenstat, amen 

- Zur Geschichte Heiligenstadts im Mittelalter" die Stadtstruktur sowie die pr4•en-
den kirchlichen und we1tlichen Bauten vor. Orientierungshilfe geben Ausschnitte aus 

einem Stadtplan des I •. Jahrhunderts. Den Beitrag der Arch:•ologie zur Erforschung 

der Stadtgeschichte zeigt Wolfgang Timpe1 unter Mitarbeit von Roland Altwein auf: 

,,Neue arch••iologische Quellen zur Geschichte des Stifisberges in Heiligenstadt". Her-

vorgehoben werden die Grabungen an der bis in das 8./•.Jahrhundert zuriickrei-

chenden St. Martinskirche. 

Den ausfiihrlichsten Beitrag im ersten Schwerpunkt und msgesamt im Band lie-

fert Erika Dittrich iiber ,Die Sakralbaukunst des Hoch- und Sp•tmittelalters in Hei-
ligenstadt". Detailreich werden aus kunsthistorischer Sicht, unter Beriicksichtigung 

von Funktion und topographischer Lage, die drei Hauptkirchen St. Martin, St. Ma-

rien und St. Agidien vorgestellt. St. Martin pr•sentiert sich seit dem I3.Jahrhundert 
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gotisch. Eine ausfiihrliche Bebilderung sorgt fiir die notwendige Anschaulichkeit. 

Das kommt den im Original nicht ganz leicht zu erkennenden, aber groBartigen Ka-

pitellen zugute. Stadtpl•ne und ein Grundri• von St. Martm smd beigegeben. 

Der zweite Schwerpunkt ist Bischof Burchard gewidmet. Am Anfang des Buches 

findet sich, verfaBt von Maik Pinkert, ein knapper AbriB mit Informationen iiber 

Leben und Bedeutung. Willehad Paul Eckert O. P. betrachtet ,,Volksglauben zur Zeit 

BischofBurchards I.". Er verweist aufden Zusammenhang des Dekretes mit ande-

ren Rechtssammlungen, vor allem mit Regino von Pri•m. Burchard sei von seelsorge-

rischem Interesse geleitet worden. Das komme in seiner Ablehnung „abergl•u-

bischer", christlich-kirchlicher Auffassung entgegenstehender Vorste•lungen zum 

Ausdruck. Daraus resultiere die kritische Auseinandersetzung mit Juden, Hexen 

und Hexenmeistern. Hier zeige sich die zeitliche Gebundenheit des Bischofs. Auf 

„Burchards Hofrecht", das die Rechtshistoriker vielfach besch•fiigt hat, geht Ger-

hard Dilcher ein. Er hebt die friihe Unterscheidung zwischen ,,spiritualia" und ,,tem-

poralia" hervor. Zukunfisweisenden Gedanken stiinden das aus dem Denken der Zeit 

abgeleitete •i•trauen gegeniiber dem Eid zugunsten des Gottesurteils gegeniiber. 

Letztlich sei das Ziel die aus der aktuellen Situation in Worms erwachsene Notwen-

digkeit der Eind•mmung von Fehde und Blutvergie•en gewesen. J8rg Miiller be-

trachtet ,,Die Kirchenrechtssammlung des Bischofs Burchard I. von Worms", das so-

genannte ,,Dekret". Uber Entstehung und Gebrauch von Kanonessammlungen zur 

Burchardzeit, die Sammlung Burchards, den Forschungsstand sowie die Charakte-

risierung Burchards alsJurist, kommt er zu der Aussage, das mit dem Dekret ,,die ta-

stenden An•inge emer neuen Rechtswissenschaft" zu beobachten seien. Ein seelsor-

gerischer Impetus zeitige letztlich ,,eine neue, nunmehr juristische Sicht". 

Der dritte Themenschwerpunkt bezieht sich auf Burchards Bischofsstadt. Gerold 

B8nnen widmet sich ,,Worms zur Zeit BischofBurchards (i000-•025)", wobei seme 

Arbeit iiber „Dom und Stadt" sowie sein Aufsatz in dem von Wilfried Hartmann he-

rausgegebenen Wormser Tagungsband „Bischof Burchard von Worms" (Quellen und 

Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte I00, Mainz 2000) dem Vor-

trag und der gut lesbaren Darstellung zugrunde liegen. Zusammenfassend betont B•n-

nen den ,,wohl beispiellosen Urbanisierungsschub", den Worms unter Burchard er-

fahren habe. Die damals entstandenen Kirchenbauten, durch die Worms heute nach 

K81n die meisten romanischen Sakralbauten auf•weist - zu erg•nzen durch die we-

nige Jahre sp•ter geweihte Synagoge -, stellt Irene Spille in einem bebilderten Beitrag 

vor: ,,Bischof Burchards Einfliisse auf die Baukunst in Worms und Umgebung". 

DaB sie en passant ein in der Pauluskirche als Ritzzeichnung wiedergegebenes Schiff 

im Vergleich mit zeitgleichen Darstellungen (Reichenauer Evangeliar) nicht mehr als 

„Kreuzfahrerschiff" sondern als in die Zeit Burchards geh•ng glaubhafi macht, ist 

ein zus•tzlicher Gewinn ihrer Arbeit. 

Alles in allem liegt ein gelungener, zahlreiche Aspekte aufzeigender Tagungsband 

vor, dem ein Register gut angestanden h•tte. Wer sich fi•r das Eichsfeld und fiir Bur-

chard interessiert, so1lte (miifi•te!) ihn neben dem Worms-Band stehen haben. 
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OTTo B6CHER, DIE ALTE SYNAGOGE IN WORMS AM RHE• 

VON 

DKV-Kunstfiihrer Nr. I8•/•. Neunte, v6llig neubearbeitete Auflage. Deutscher FRITZ REUTER 

Kunstver1ag GmbH Miinchen Berlin (Miinchen 200•). •2 S. mit zahlreichen farbi-

gen Abbildungen (Stadtarchiv Worms) und emem Grundri•. 

Prof. Dr. Dr. Otto B8cher, zweifellos der beste Kenner der bis auf Io•• zuruckge-

henden Geschichte wie der Kunstgeschichte der Wormser Synagoge, legt hier seinen 

Synagogenfiihrer •4511ig neu bearbeitet und aktualisiert vor. Die Basis bleibt B•chers 

grundlegende Mainzer Dissertation (Die Alte Synagoge zu Worms. Wormsgau-Bei-

heft I8. V•70rms I960; nochmals mit eiweitertem Literaturverzeichnis abgedruckt in 

der „Festschrifi zur Wiedereinweihung der Alten Synagoge zu Worms". Hrsg. Ernst 

R6th. Frankfurt a. M. I96I). Der als sachkundiger Berater ma•geblich am Wieder-

aufbau der Synagoge I959-I96I beteiligte Kunsthistoriker und Theologe hat in die 

seii:herigen Auflagen semes Fiihrers neben neuer Literatur stets eigene Forschungen 

eingearbeitet. Die vorliegende 9. Auflage bietet erstmals in Auswahl ein Literatur-

verzeichnis. Es erm•glicht jedem Interessierten, gleich ob Fachmann oder Liebha-

ber, den Zugang zur weiterfiihrenden Besch•fiigung mit der Geschichte derJuden 

in Worms, ihrer Synagoge und dem AltenJudenfriedhof. Letzterem hat B8cher auch 

einen in der •. Auflage vorliegenden selbst•ndigen Fiihrer gewidmet. 

Einfiihrend behandelt der Autor ,,Die WormserJuden und ihr Wohnviertel". Es 

folgen ,,Die Synagogenbauten des Mittelalters", „Die Baumaf•nahmen des I2. und 

I•.Jahrhunderts", Die Baut•tigkeit des I4.Jahrhunderts", ,,Um- und Anbauten im 

I7. und I8.Jahrhundert", ,,Der Synagogenkomplex im I9.Jahrhundert" sowie ,,Zer-

st•rung und Wiederaufbau" nach dem Pogrom vom Io. November I9•8 bis zur 

Wiedereinweihung I96I und weitergefi•hrt bis aufden aktuellen Stand. Die ausge-

zeichnete Bebilderung (Fotoabteilung des Stadtarchivs Worms) bietet die erw•nsch-

te Anschauung. Dabei wird der Zusammenhang mit dem Dombau des I2.Jahrhun-

derts deutlich. Das zeigen etwa die gro•artigen Kapitelle der sogenannten ,,M•nner-

synagoge" (S. 8 f.), die zu den besten Arbeiten der Wormser Sp•tromanik geh8rten 

und, heute als Kopien, die herausragende Qualit•t des Synagogenbaues belegen. Bild-

lich sowie in hebr•ischer und in deutscher Sprache gedruckt sind die wichtigsten In-

schriften wiedergegeben. 

Die Wormser Synagoge ist kein Einzelgeb•ude, sondern ein Komplex. Zu ihm 

geh•ren die eigentliche ,,M•nner"-Synagoge, die sogenannte „Frauensynagoge" mit 

ihrem Vorbau, die an die M•nnersynagoge im Westen angebaute, a•s „Raschi-Kapel-

le" bezeichnete Jeschiwa (Lehrhaus) sowie das kultische Bad mit seinem durch einen 

Grundwasserstrom aus dem Nordpf•lzer Bergland versorgten Badeschacht. Der Au-

tor erw•hnt das siidlich hinter der Synagoge stehende ,,Raschi-Haus". Bei ihm han-

delt es sich um die urspri•ngliche Talmud-Hochschule, deren Geb•ude nach Erwei-

terungen der jiidischen Gemeinde als Tanz- und Hochzeitshaus und sp•ter als Al-

tersheim diente. Das um I9•I unnotigerweise bis aufdie origmalen Kellergew8lbe 

abgetragene Geb•ude ist inzwischen in moderner, gleichwohl sich in das umgebende 
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historische Judenviertel iiberzeugend einfiigender Gestalt wiedererstanden. Seit 

I•82 beherbergt es einJ•disches Museum sowie das Wormser Stadtarchiv. Beide In-

stitutionen vermitteln Wissen und Anschauung iiber die tausendj•hrigen Geschichte 

der Juden in Worms. Mit der Namengebung ,,Raschi-Haus" wurde des bedeutend-

sten Sch•lers der W•ormser Talmudhochschule gedacht, Rabbi Salomon ben Isaac aus 

TrOyeS (IO40-IIo5). An ihn erinnert im Synagogenhof (siehe S. 3) auch eine von dem 

Speyerer Bildhauer •olf Spitzer geschaffene Statue. 

In derJeschiwa (,,Raschi-Kapelle") findet sich an der Tropfschale der dort h•n-

genden Schabbatlampe ein Hinweis auf eine herausragende Pers•nlichkeit der jiidi-

schen Gemeinde im I•. und 2o.Jahrhundert: ,,Zum Gedenken an Herrn Lehrer Sam-

son Rothschild, der als Ehrenarchivar der Wormser jiidischen Gemeinde I872-I927 

wirkte. Stifiung seiner Enkelin Elspeth Emsheimer, London." Rothschild (Kiilsheim 
I84.8 - London I939) hat sich als Historiker um die Erforschung des jijdischen Worms 

und die Inschriften des Alten Judenfriedhofs verdient gemacht. Sem Leben gleicht 

einem Spiegelbild deutsch-jiidischer Geschichte in ihren H•hen und Tiefen. Der 

Verfasser dieser Besprechung regt an, in die zu erwartende I 0. Auflage einen Hinweis 

darauf aufzunehmen. 

DER GRIFF NACH DER KRONE. 

DIE ][•FALZGRAFSCHAFT BEI RHEIN IM MITTELALTER 

Begleitpublikation zur Ausstellung der Staatlichen Schl•sser und G•rten Baden-

Wiirttemberg und des Generallandesarchivs Karlsruhe, Redaktion: Volker R6del. 

Regensburg (Verlag Schnell und Steiner) 2000, 375 Seiten mit zahlreichen Abb. 

Die sechshundertste Wiederkehr der K•nigserhebung Pfalzgraf Ruprechts IH. 

(+ I4Io) imJahre 2000 bildete den Anla•, diesem Ereignis im Sp•tjahr 2000 eine Aus-

stellung im Heidelberger SchloB zu widmen, die als komprimierte Dauerausstellung 

(und unter Ersetzung der Originale) in der alten Heidelberger Residenz der Pfalz-

grafen fortgefiihrt wird. Der im folgenden anzuzeigende Ausstellungskatalog, erschie-

nen als Band 4 der Reihe der Staatlichen Schl•5sser und G•rten Baden-Wiirttemberg 

,Sch•tze aus unseren Schk5ssern', beinhaltet neben dem eigentlichen Katalogteil, der 

etwa die H•lfte des Gesamtumfangs ausmacht, insgesamt elf Beitr•ge, die unter vers-

chiedenen Aspekten (darunter auch hilfswissenschaftliche bzw. kunst- und bauge-

schichtliche Fragestellungen) die Geschichte der sp•tmittelalterlichen Pfalzgrafschafi: 
bei Rhein zum Thema haben. 

Das Interesse an der Geschichte der sp•tmittelalterlichen Pfalzgrafschaft bei Rhein, 

die zur Zeit ihrer gr•Bten Ausdehnung um I500 als beherrschende Hegemonial-

macht am Oberrhein vom Mittelrheinta• im Norden bis in die Ortenau und weit 

in das ElsaB im Siiden reichte und von einigen mehr oder weniger abh•ngigen, den 

pf•lzischen Kurfiirsten durch Schirmvertr•ge u. a. verbundenen geistlichen und welt-

VON 
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lichen Territorien (darunter Hochstifi und Stadt Womis) samt den Gebieten der pf•l-

zischen Nebenlinien umgeben war, hat in den letzten Jahren weiter zugenommen, 

wie unschwer an der ,Geschichte der Kurpfalz (Band I : Mittelalter)' des unl•ngst 

verstorbenen Meinrad Schaab abzulesen ist, die I••9 in zweiter Auflage erscheinen 

konnte; Schaab, auch fi•r die Erforschung der •Wormser Geschichte ja bei weitem 

kein Unbekannter, hat zusammen mit R•diger Lenz I••8 wichtige Urkunden zur 

mittelalterlichen p••lzischen Territorialgeschichte ediert, doch stellt natiirlich die um-

fassende Aufbereitung der Quellen zum Is.Jahrhundert ein (Mengen-) Problem 

dar, das - wenn iiberhaupt - nur langfristig zu l6sen sein wird (die Regesten der Pfalz-

grafen enden mit demJahr I4Io; •ltere Editionen liegen immerhin fiir Pfalzgraf 

Friedrich I. [I449-I476] vor). Die allgemeine Relevanz und Bedeutung des von 

Volker R•del redigierten Ausstellungsbandes ergibt sich ohne weiteres aus dem bis-

her Gesagten, insbesondere aus der hegemonialen, im sp•ten Mittelalter ,k8nigsglei-

chen' Stellung der Heidelberger Kurfiirsten, aus einer verfassungsrechtlichen Son-

derro]le im Alten Reich bzw. supraterritorialen Rechten, aber etwa auch aus der 

Bedeutung der Pfalzgrafen fiir Kirche und Klosterwesen (z. B. Klosterreformen) 

sowie fiir Kunst und Literatur (,Heidelberger Humanismus'). Auch fiir den an der 

Geschichte der Stadt Worms (und der in ihr beheimateten geistlichen Institutionen) 

Interessierten bieten die Einzelbeiti••• und der Katalog zahlreiche Anregungen 

und Hinweise: Der EinfluB und die Einwirkungsm8glichkeiten der Pfalzgrafen auf 

die Freie Stadt sind im ••.Jahrhundert, auch wenn bisch••flich-pf•lzische Mediati-
sierungsbestrebungen keinen Erfolg hatten, sicher nicht zu untersch•tzen, was in 

weit st•rkerem MaBe noch fiir die den Pfalzgrafen in vielf•ltiger Weise verbundenen 

Wormser Bisch•fe und deren kleines Hochstifi zu gelten hat. 

Der erste Teil des vorliegenden Bandes wird eingeleitet durch einen territorial-

geschichtlichen Oberblicksartikel (samt Kartenbeilagen) von Meinrad Schaab (S. 

I5-36) und den Beitrag von Alois Gerlich (,Pfalzgraf Ruprechts IH. Weg zum K8-

nigtum', S. 37-52), der die Vorgange um die Absetzung K•nig Wenzels und die K8-

nigswahl Ruprechts im August I•00 zusammenfasst. 

Verschiedene zentrale Aspekte behandeln die durchweg sehr fii•notenges•ttig-

ten Beitr•ge von Karl-Heinz SpieB (,Die Pfalzgrafen bei Rhein als Lehnsherren im 

Spatmittelalter', S. 53-60), Ellen Widder (,Kirche, Dynastie und Landesherrschafi', 

S. 75-84), Volker R•del (Die Reichspfandschaften der Pfalzgrafschafi', S. 85-96), der 
sich mit den hinsichtlich des kurpf•lzischen Territoriums wichtigen Reichspfand-

schafi:en und der pf•lzischen Pfandpolitik besch••ftigt, und Kurt Andermann (,Die 

adlige Klientel der Pflilzer Kurfursten im spaten Mmelalter', S. II•-I26). W•hrend 

der erfolgreiche Erwerb von Reichspfandschafien als Ph•nomen des I•. und begin-

nenden I5.Jahrhunderts zu klassifizieren ist (und z. B. die durch K8nig Friedrich 

I44;7 bestatigte Verpf•ndung der anderen H•lfte der Ortenau folgenlos blieb [Kata-

log n. I2I = GLA Karlsruhe D 820; vgl. auch Chmel, Regesta Friderici n. 2346 

u. 2368f.]), zeichnet Andermann den Wandel sowie die zahlenm•Bige und r•um-

liche Expansion der kurfiirstlichen Klientel im I•J•s.Jahrhundert nach, die unter 

Pfalzc•af Friedrich I. und dessen Nachfolger Philipp ihren H8hepunkt erreichte 
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und mit einer Verdichtung im Nahbereich des Heidelberger Hofes als Ausdruck ei-

ner stetig fortschreitenden Konsolidierung und Arrondierung des Pf•lzer Territoriums 

(S. I2•f.) einherging. Das bislang keineswegs ausreichend untersuchte Verh•ltnis 

Pfa.lzgrafschaft - Kirche behandelt •idder unter verschiedenen Gesichtspunkten 

(u. a. Grablegen; Universit•tsgiiindung; Verh•ltnis zu Bistiimem Speyer und Worms), 

wobei ein interessanter und plausibler Hinweis betr. die Beweggriinde der (bislang 

in der Forschung eher kritisierten) Wallfahrt Ludwigs m. in das Heilige Land (I426) 
hervorzuheben ist: der Tod des •ltesten Sohnes Ludwigs III., Ruprecht, Sohn der 

Blanka von England, im Mai I•26. Anzumerken ist vielleicht, daB auch die geistli-

chen Frauen der pfalzgii••flichen Familie im sp•ten Mittelalter eine emgehendere Wiir-

di,•ung verdienen diirften, denkt man nur an das bei Worms gelegene Dommika• 

nerinnenkloster Liebenau, wo, beginnend mit der Witwe Pfa1zgraf Ado1fs, Irmgard 

(+ I389), einige (legitime wie illegitime) Pfalzgr•finnen als Nonnen lebten und die 
Klosteriiberlieferung davon berichtet, daB Pfalzgraf Ruprecht III., der sp•tere K•nig, 

w•hrend eines Besuchs seiner Mutter in Liebenau zur Welt gekommen und dort 

seine Kindheit verbracht haben so11. 

In den iibrigen, ebenfalls durchweg fundierten Beitr•gen steht einerseits die 

Kunst- und Baugeschichte im Mittelpunkt (Anneliese Seeliger-Zeiss: ,Die Pfalzgraf-

schaft als Kunstlandschaft der Spatgotik', S. I27-I53; Achim Wendt/Manfred Bren-
ner: ,Das Heidelberger Schloss im Mittelalter', S. I65-•8•), w•hrend anderersei• 

die kurpf•lzische M•nzgeschichte sowie die Wappenfiihrung thematisiert werden 

(Konrad Schneider: ,Pf•lzische M•nzen des Mittelalters', S. I5s-I64; Harald Dr8s: 

Lowe, Rauten, roter Schild : Zum Wappen der pf•lzischen Wiuelsbacher im Sp•tmit-

telalter', S. I05-••6). Die Miniaturen des beriihmten Lehnsbuches PfalzgrafFried-

richs I. von I47I, eine Lehnsszene und ein Votivbild, nimmt Konrad Knmm (,Ein 

k•5nigsgleicher Lehnshof: Das Lehnsbuch Pfalzgraf Friedrichs des Siegreichen und 

seine Miniaturen', S. 6I-•3) zum Anla•, beide Bilder einer emgehenden AnabTse zu 

unterziehen, derzufolge sie als Summe und ,Lehrstiick' der Politik dieses bedeuten-

den Rivalen Kaiser Friedrichs III., der Friedrich I. auf Dauer die Anerkennung der 

Arrogation und der Kurfiirstenw•rde verweigerte, sowie als Apologie (S. 72) der 

pfalzgr•flichen Herrschafi, die anhand der Miniaturen als ,k•nigsgleich' gedeutet 

werden kann, zu interpretieren sind. Krimm: Das ,Kijnigsmachen' begleitete als 

vielfaches •otiv auch die Regierungszeit Friedrichs des Siegreichen, sei es in der 

Unterstiitzung Herzog Albrechts von Osterreich oder Georg Podiebrads, sei es in 

eigenen PI•nen. Als das Lehnsbuch entstand, lagen die konkreten Anl••:sse zu solchen 

Pl•nen bereits emigeJahre zuriick. In den Schrifien der Hofliteraten und in den anna-

listischen Notizen des fiirstlichen Gebetbuchs blieben sie aber als Option prtisent, 

und vor allem in der Polemik der habsburgischen fiirstlichen Klientel spielten sie 

auch noch in den I4•oerJahren eine uniiberhi•rbare Rolle: Man hie1t den pf•lzischen 

,Griff nach der Krone' fi•r m•glich - und das Bildprogramm des Lehnsbuches war 

sicher nicht geeignet, diesen Verdacht zu entkr•ften (S. 72f.). 

Hinsichtlich des ansprechend aufgemachten und bebilderten Katalogteils, der 

den mehr als guten Gesamteindruck der Publikation nur unterstreicht, mag es ab-
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schlieBend geniigen, auf einzelne Exponate (samt Beschreibungen u. Abbildungen) 

zu verweisen, etwa auf die Krone der schon genannten Blanka von England, die als 

eine der H••chstleistungen der Goldschmiedekunst des sp•ten I•.Jahrhunderts an-

zusehen ist, aber in der sp•teren pfiilzischen Uberlieferung als K•5nungskrone K•nig 

Ruprechts galt (Katalog n. 49, vgl. auch n. 48 u, 5o). 'Was den demgegen•ber eher 

,schlichten' Bereich urkundlicher Exponate betrifft, sei stellvertretend hingewiesen 

aufdie pf•lzische Landesteilung von I•Io (Katalog n, 226), die (mit 5o Siegeln be-

siegelte) Zustimmung der ,merglichen Glieder' der Pfalz zur Arrogation (Katalog 

n. 23I) oder ein PrivilegK•nig Ruprechts, das den Pfalzgrafen (als vorgeblich altes 

Reichslehen) die supraterritoriale Schutzherrschafi iiber die Kessler am Mittelrhein 

einbrachte (Katalog n. 22•); verschiedene Beziige zu Worms seien wenigstens erw•hnt 

(z.B. Katalog n. III, I•8f. u. I58). Der Beschreibung der Exponate schlieflen sich 

verschiedene Stadtpl•ne, Stammtafeln der pf•lzischen Wittelsbacher und eine Re-

gententabelle an. 

Es w•re fijr die Zukunft sicher wiinschenswert, wenn auch eme oder mehrere der 

zu Beginn des I5.Jahrhunderts konstituierten pf•lzischen Nebenlinien durch eine auf 

dem aktuellen Stand der Forschung stehende Ausstellung und eine entsprechende 

Begleitpublikation gewiirdigt werden k8nnten. 

THoMAs T. MUT.T.FR, BAUERNKRIEG NACH DEM BAUERNKRIEG 

VON 

Die Verwiistung der Miihlh•user D•rfer D•rna, Hollenbach und Lengefeld FRiTz REuTER 

durch den Eichsfelder Adel und Klerus. Hrsg. vom Verein fiir Eichsfeldische Heimat-

kunde und der Thomas-Miintzer-Gesellschafi:. Duderstadt 200•. I80 S., Abbil-

dungen. 

Das jahrhundertelang zum Erzstift Mainz geh8rige Eichsfeld ist in Woims jiingst 

durch dasJubil•um ,,I000.Jahre BischofBurchard I." wieder in das Bewusstsein ge-

kommen. In Heiligenstadt, zusammen mit Duderstadt wichtigster Mittelpunkt des 

Eichsfeldes, wurde Burchard im Jahre •000 durch Erzbischof Willigis von Mainz ge-

weiht. Aber es gibt auch andere Beziehungen zwischen dem Oberrhein und dem 

Eichsfeld. Dazu geh•rt der Bauernkrieg. W•hrend I525 in der Schlacht bei Pfedders-

heim Fiirsten und Herren ein Bauernheer besiegten und Rache an den Aufst•ndi-

schen nahmen, wurden die Bauern in Thiinngen bei Bad Frankenhausen vernich-

tend geschlagen. Willi Alter hat im Wormsgau-Beiheft •o (I99o) „Pfeddersheim um 

I525" untersucht, zugleich als einen Beitrag ,,zur Er•orschung des Bauemaufstandes 

in Sijd westdeutschland". 

Eine vom methodischen Ansatz her vergleichbare Studie hat der Heiligenst•dter 

Stadtarchivar Miiller in seiner bei Prof. Dr. Ernst Schubert m G•ttmgen geschriebe-

nen Magisterarbeit iiber den „Bauemkrieg nach dem Bauemkrieg" vorgelegt. Wohl 

h•ngen die Ereignisse weder zeitlich noch r•umlich direkt zusammen. Doch geht 
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Miiller auf die handelnden Personen, ihre Herkunfi, ihren Stand und ihre Besitz-

verh••ltnisse ein, auf die Adligen, die V8•e, die Geistlichen und die Bauern. So ist m 

Mafi•en ein Vergleich mit Pfeddersheim m•glich. Zudem erm8glicht seine Studie, sich 

im gr8••eren geographischen Rahmen mit dem Ph•nomen Bauemkrieg und seinen 

verschiedenen Aspekten zu besch•tigen. 

Am 26. Mai Is2s iiberfiel ein EichsfelderHeer aus Adligen und Geistlichen die im 

Buchtitel genannten Orte, die als ,,Ratsdi•rfer" zu der damals von einem Fiirstenheer 

belagerten Reichsstadt •iihlhausen geh•rten. Vorausgegangen waren P1•nderungen 

und Verw•stungen, die vom Bauemheer den Adligen und den KK5stem zugefiigt wor-

den waren. Es war ein eindeutiger Racheakt, der sich gegen die Reichsstadt und ih-

re Unterstiitzung der Aufst•ndischen richtete. Die Gedemiitigten wollten Macht de-

monstrieren. Sie demolierten zwei Wachti•rme der Miihlh•user, bereicherten sich aber 

auch an der Habe und dem Viehbestand der Bauern. Wegen dieses Gewaltaktes streng-

te Miihlhausen I542, also I7Jahre nach Kriegsende, vor dem Reichskammergericht 

einen Prozess gegen den Erzbischof von Mainz als Landesherm des Eichsfeldes so-

wie den Abt von Reifenstein an. 

War es das vordnngliche Anliegen von M•hlhausen, seinen Bauem zu Gerechtig-

keit und Wiedergutmachung zu verhelfen? Wohl kaum. Als politischer Hmtergrund 

darf der Versuch gelten, die als Folge der Bauernkriegszersti5rungen gegen die Stadt 

erhobenen Forderungen des Erzbischofs und des Abtes von Reifenstem gleichsam 

durch Gegenforderungen aufzurechnen. Der Prozess endete Isso mit einem fiir bei-

de Seiten ertr•glichen Vergleich. Letztlich blieben die Bauern emeut die Leidtragen-

den, denn sie erhielten nichts, 

•L MUT.TFR, GESCHICHTE VON ERBES-BUDESHEIM, •EY 

200I •EYER GESCHICHTSBLATTER, SONDE•FT I6) 

VON 

G•R Mit der „Geschichte von Erbes-Biidesheim" legt der ehemals dort t•tige Pfarrer 

MAHLERWEIN Karl M•ller ein mit II9I Seiten in mehrfacher Hinsicht iiberaus gewichtiges Werk 

als Summe seiner 2sj•hrigen Besch•ftigung mit der Historie seines Dorfes und dar-

iiber hinaus der des zeitweise eingemeindeten Dorfes Nack und der pfan·amtlich lan-

ge Zeit verbundenen Gemeinde Ensheim vor. In 20 Kapiteln beschreibt der Autor 

in chronologischer Reihenfolge h•chst detailreich die Entwicklung einer rheinhes-

sischen Gemeinde von ihrer Gr•ndung im Friihmittelalter bis zur Gegenwart.Vor-

angestellt sind noch zwei kiirzere Abschnitte •ber die ,,Erdgeschichte" und die Fri•h-

geschichte. Den einzelnen Abschnitten schickt er eine kurze allgememhistorische Ein-

fi•hrung voraus, um dem Leser die Einordnung der Erbes-Biidesheimer Befunde zu 

erleichtern. 

Die friihmittelalterliche Geschichte arbeitet Miiller mit einer ausfiihrlichen Ana-

lyse der Erbes-Biidesheim betreffenden Eintr•ge im Lorscher Codex auf. So kann er 
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die Grundbesitzer und Einwohner benennen und Querverbindungen mit Besitzun-

gen in anderen Gemarkungen herstellen. Es entsteht zummdest ein kleiner Einblick 

in die Friihzeit der Siedlung, die aus II-I6 Geb•uden bestand, eine Kirche hatte und 

in der von der Zeit der ersten Erw•hnungen an schon Wein angebaut wurde. Dass 

die Umgebung des Dorfes auch landschaftlich anders ausgesehen hat als heute, er-

gibt sich aus Hinweisen auf W•der und einen See. (Jber das Hochmittelalter liegen 

auch .fiir diese Untersuchungsgememde kaum Quellen vor. Erst am Ende des II 

Jahrhunderts setzt die Uberlieferung iiber kirchliche und weltliche Grundherren ein. 

Die Entwicklung der Ortsherrschafi gestaltete sich wie in vielen anderen D8ifern 

der Umgebung. Nachdem Erbes-Biidesheim zun•chst als pf•lzisches Lehen zur Graf-

schaft Leiningen geh•rte, dann leiningische und sponheimische Lehenstr•ger als Dorf-

und Gerichtsherren hatte, gelang es auch hier der Kurpfalz •ber die Akkumulation 

verschiedener Rechte die Herrschaft •ber den Ort zu erlangen. Mit dem Sp•tmittel-

alter nehmen die Informationen zu. Aus dieser Zeit stammen erste Nachrichten iiber 

ein Quecksilber-Bergwerk, das bis in das •8.Jahrhundert betrieben wurde. Wohl we-

gen ihres sp•tmittelalterlichen Ursprungs beschreibt M•ller an dieser Stelle auch die 

•uBere Erscheinung des Dorfes mit Dorfmauer und Dorfgraben, Stra•en, H8fen, 

Rathaus, Backhaus, Schmiede, Ziegelhiitte, Wirtsh•usem und Hutenh•uschen. In-

teressant ist der Verweis auf ein Gutleut-Haus fi•r Auss•tzige. Sehr ausfijhrlich be-

sch•fiigt sich ]•fiiller mit der Geschichte der beiden Burgen im Dorf. Detaillierte Em-
wohnerlisten des I•. und Is.Jahrhunderts schlie•en das Kapitel Mittelalter ab. 

Die Friihe Neuzeit untergliedert der Autor nach reichsgeschichtlichen Ereignis-

sen. Der relativ geringen Quellendichte des I6.Jahrhunderts begegnet er mit einer 

ausfi•hrlichen Darstellung der allgemein- und regionalgeschichtlichen Entwicklung 

unter besonderer Schwerpunktsetzung auf der Reformation mit ihren Auswirkun-

gen aufdas Untersuchungsdorf. Der erste evangelische Pfarrer ist fiir I565 belegt, 

der Konfessionwechsel scheint m den I5soerJahren stattgefunden zu haben. Aus 

der gleichen Zeit datieren auch die ersten Belege fi•r im Dorf ans•tzigeJuden. Eine 

Fundgrube fi•r Genealogen sind die aus etlichen Quellen zusammengestellten Ein-

wohnerlisten des I6. und friihen I7.Jahrhunderts. 

Dass bis I636 das Gemeindeleben in noch gewohnten Bahnen weiterlief, schliesst 

Miiller aus erhaltenen •mterlisten dieser Zeit. Nach I6•6 bricht die Uberlieferung ab, 

die Einwohner scheinen geflohen zu sein, Die letzte Einwohnerliste stammt von I6•3. 

Den Wiederaufbau und die Wiederbesiedlung nach dem •oj•hrigen Krieg doku-

mentiert Miiller mit Informationen iiber Pfarrer, Lehrer, Biirgermeister und einer 

Zusammenstellung aller aus den Kirchenbiichern zu rekonstruierenden Namen. 

Die Folgen des Ubergangs von Kurpfalz an eine katholische Linie ab I685 fijr das 

konfessionelle Leben der Gemeinde schildert der ehemalige Ortsgeistliche detail-

liert. Auch die folgenden Kapitel haben ihren Schwerpunkt immer wieder in der 

Kirchengeschichte des Dorfes. Ausfi•hrlich werden dabei nicht nur die Geschicke 

der reformierten und der wieder entstandenen katholischen Gemeinde, sondem auch 
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die der mennonitischen und jiidischen Einwohner beschrieben. Die Geschichte 

der - in den Worten des Autors - ,,bijrgerlichen" Gemeinde wird dagegen fi•r das 

I8.Jahrhundert recht kurz abgehandelt. Lange Listen der Einwohner schlie•en die 

Kapitel ab. 

Die Darstellung der franz8sischen Zeit konzentriert sich auf die Kriegsereignis-

se, die Geschichte des Schlosses und wieder auf die Kirchengeschichte. Die aus-

fi•hrliche Beschreibung eines Uberfalls des R•uberhauptmanns Schinderhannes auf 

einen jiidischen Biirger Erbes-Biidesheims fiihrt den Autor zur Frage, ob Schinder-

hannes antisemitisch eingestellt war, was M•ller letztendlich vemeint. Dass das kirch-

liche Leben trotz aller Bedr•ngnisse m der Anfangszeit der franz6sischen Ara semen 

gewohnten Gang nahm, zeigen die biographischen Notizen zu den Pfarrem der Ge-

meinde. Mit Johann Konrad Schiede bekam Erbes-Biidesheim I802 fiir fiinfJahre 

einen Pfarrer, der im rechtsrheinischen Deutschland aufgrund seiner satirischen lite-

rarischen T•tigkeit seine Stelle verlor und in das linksrheinische, nun franz8sische 

Deutschland wechseln musste. Seine intensive schriftstellerische T•tigkeit 1•sst ihn als 

einen der Aufkl•rung nahestehenden, ausgesprochen originellen Geistlichen erschei-

nen. Leider erfahren wir kaum etwas •ber das Verh•ltnis dieses auf•ergew•hnlichen 

Pfarrers zu seiner Gemeinde. 

Aus demJahr •8I• sind sozialgeschichtlich verwertbare Informationen wieder-

gegeben: ein Viertel der Hausha1te war ohne Landbesitz, •o% blieben mit I-Io Mor-

gen Land unter der Schwelle der fi•r einen vo]1b•uerlichen Betrieb n•tigen Grund-

lage. Uber die Ereignisse I 8•8/4• ist fiir Erbes-Biidesheim kaum etwas bekannt. 

Die kommunikationsgeschichtlichenNeuerungen des I9.Jahrhunderts,Eisen-

bahn, Post, Presse und Vereinswesen werden kurz beleuchtet. 

Aufschlussreich sind die Pfarrer-Biografien aus der Zeit des I . Weltkrieges, in de-

nen die unterschiedliche Bewertung der Kriegssituation offensichtlich wird. 

Zur politischen Geschichte w•hrend der NS-Zeit ist wenig zu erfahren. Zwar 

beschreibt Miiller den aufk.ommenden Nationalsozialismus in den D6rfem, •ber-

geht aber die weitere NS-Geschichte der politischen Gemeinde. Etwas ausfiihrli-

cher sind die Auswirkungen der NS-Politik auf das Kirchenwesen dargestellt. 

Detailliert hingegen geht Miiller auf der Grundlage der Arbeit von Dieter Hoff-
mann (,, ...Wir sind doch Deutsche". Zu Geschichte und Schicksal der Landjuden 

in Rheinhess••n, Alzey I••2) auf das Schicksal der Erbes-Biidesheimer Juden ein. 

Er kann die Namen der in den Konzentrationslagern Ermordeten und der Emi-

granten nennen, den jiidischen H•userbesitz aufzeigen und den Verkauf jiidischen 

Besitzes teilweise rekonstruieren. 

Die Nachkriegszeit gliedert der Autor in die Zeit vor und nach der ,,Studenten-

revolution I 96•", ohne dass klar wird, ob und warum diese Z•sur fiJr die Doifge-
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schichte irgend eine Bedeutung hat. Kriegsende und politischer und wirtschafilicher 

Neuanfang werden knapp skizziert, w•hrend der Darstellung der Kirchengeschichte 

viel Raum gegeben wird. Das Gleiche gilt auch fiir den Zeitabschnitt I967 bis zur 

Gegenwart. 

Karl Miiller hat mit seinem Buch eine immense Flei•arbeit vorgelegt, die sich al-

lerdings in der Beschreibung der Dorfgeschichte seit der Friihen Neuzeit sehr ein-

seii:ig auf die Kirchengeschichte konzentriert, was legitim ist, dann aber im Titel auch 

benannt werden miisste. Die Darstellung liefert kaum sozial- und wirtschafisge-

schichtliche Informationen, die die Entwicklung der Gemeinde deutlich werden las-

sen. Die allgemeinhistorischen Ein•hrungen in die jeweiligen Kapitel erleichtern 

sicher dem Leser die zeitliche Orientierung, lassen aber jede Verbindung mit der Lo-

kalhistorie vermissen. Fiir die neueste Zeitgeschichte wirkt die Auswahl der allge-

meinen Entwicklungen zudem sehr subjektiv. Wenn der Autor etwa in emem Kapitel 

„Die Lage auf dem sittlichen Gebiet" die Entstehung der ,,Oben-ohne-Bademo-

de", und den Wegfall des Kuppelei-Paragraphen anprangert und damit eine Ent-

wick_lung des ,,hemmungslosen sexuellen Sich-auslebens" konstatiert, die letztlich 

zum Aufkommen von Aids fi•hrte, so ist das eine zwar nicht unproblematische, aber 

doch dem Theologen unbenommene Meinungs•iuf•ung. Was das aber mit der 

Geschichte von Erbes-Biidesheim zu tun hat, dariiber r•tselt wohl nicht nur der 

Rezensent. 

]•FRED H.W. KOHLER, SO SEHR ICH DIE DEMOKRATIE LIEBE, 

SO S• BIN ICH DIE DEMOKRATEN. 

VON 

Briefe des Wormser Achtundvierzigers Ferdinand von Loehr aus der Schweiz G•R 

und Frankreich von Juli bis Oktober I 8•9 mit Skizzen seines Lebensweges und sei- MAHLERWEIN 

ner politischen Anschauungen, Darmstadt/Marburg 200• (Quellen und Forschungen 

zur hessischen Geschichte I26) 

Mit der Publikation der Briefe des Wormser Revolution•rs Ferdmand von Loehr 

verfolgt der Frankfurter Historiker und I 848-Experte Manfred K8hler ein lange ge-

hegtes Projekt, mit dem er, wie er bereits im Vorwort eindeutig zu verstehen gibt, die 

Erinnerung der demokratischen Gegenspieler Heinrich von Gagerns in Worms, 

Loehr, Blenker und Eberstadt, st•rken wifl. Die Briefe, die Loehr w•hrend seiner 

Flucht in die Schweiz und der Reise durch Frankreich nach Le Havre vor der Aus-

wanderung nach Amerika an seine Frau Auguste schrieb, h•lt K8hler wegen ihres 

Informationsgehaltes und ihrer zeitlichen N•••he zu den revolution•ren Ereignissen 

I 8•.8/49 fi•r geeignet, um mit ihrer Ver•ffentlichung die einseitige historiografische 

Konzentration auf Gagern aufzul8sen. 

teilweise sehr umfangreichen Briefen stelk K•hler eine akribische biogra- • Den I 

fische Skizze voran. Aus einer patrizischen, im I 8. Jahrhundert geadelten Mainzer 
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Familie stammend, war der Vater Ferdinand von Loehrs als Juraprofessor nach Gie-

Ben berufen worden. Dort studierte der Sohn Medizin, um danach in Darmstadt 

und dann in Worms als Arzt in der hessischen Armee zu dienen. Sp•ter dann als 

praktischer Arzt in Worms niedergelassen, heiratete er Auguste Dieterich, •e Toch-

ter eines wohlhabenden Holzh•ndlers. Erstmals •ffentlich aktiv wurde Loehr in den 

Vorjahren der Revolution als einer der Fiihrer der Wormser Deutschkatholiken. 

Politisch trat er nachweisbar I 8•7 erstmals wohl als Wahlkampfhelfer der liberalen 

Opposition unter •ihrung von Gagerns hervor. Zu Beginn der Revolution wurde 

er Mitglied des Biirgerkomitees und stellte sich mit der Herausgabe der Zeitung 

,,Die neue Zeit" offen auf die demokratische Seite. In semen anf•nglich noch auf die 

Einheit der Revolution•re bedachten Leitartikeln geriet er im Verlauf der Ereignis-

se immer starker in Opposition zu Gagern, dem er schlie•lich im Dezember I 848 

Verrat vorwarf: ,,Deutschland verraten und an den Grund des Abgrunds gebracht 

hat nur Einer, und dieser Einer ist Gagern." Als demokratischer Kandidat wurde er 

im November in den rheinhessischen Bezirksrat gew•hlt. 

Nach der Ablehnung der Kaiserkrone durch den preussischen K••nig stellte sich 

Loehr auf die Seite der •uBersten Linken und propagierte in der Neuen Zeit die all-

gemeine Bewaffnung der Provmz zur Durchsetzung der Verfassung. Bald darauf be-

tei•igte er sich selbst - zui•ichst in der •Tormser Biirgerwehr, dann in der badischen 

Revolutionsarmee - am Aufstand. Nach dessen Niederschlagung fliichtete Loehr zu-

sammen mit anderen Revolution•ren iiber Colmar m die Schweiz. Aus den diesen 

Ereignissen folgenden Monaten vonJuli bis Oktober I 849 stammen nun die Briefe 

Loehrs an seine Frau Auguste. 

In seiner Korrespondenz kann man emen Zeitabschnitt m Loehrs Leben miter-

leben, der gepr•gt ist von der Ersch•pfung aufgrund des hinter ihm Liegenden, der 

Unsicherheit seiner gegenw•rtigen und zukiinftigen Situation, der Sorge um seme Fa-

milie, den politischen Hoffnungen und Entt•schungen jener Monate, aber auch von 

der Aufbruchstimmung und der Planung eines Neuanfangs. 

Der Inhalt der Briefe wechselt zwischen politischen Einsch•tzungen, der Rege-

lung privater und famili•rer Angelegenheiten, Berichten von der Flucht und der ak-

tuellen Situation im Exil, Ent•rfen fiir seine Zukunft und die seiner Familie. An der 

Verschiebung der Schwerpunkte kann eine pers8nliche und politische Entwicklung 

Loehrs abgelesen werden, die K8hler als „pers8nliche Krise" bezeichnet. 

Die ersten Briefe stehen ganz unter dem Eindruck des gerade Erlebten und der 

Zerschlagung der politischen Tr•ume der Revolution•re. Noch hofft Loehr auf ei-

ne Fortsetzung des Freiheitskampfes, spricht von der ,,groBen Heiligen Sache, der Sa-

che der Freiheit". Im August noch erwartet er eine zukiinfiige Revolution, die „blu-

tiger werden wird als die von I•9•". Er plant eine Geschichte der badischen Erhe-

bung zu schreiben und bittet seine Frau schon um Hilfe bei der Suche nach einem 

Verleger. Die Beschreibungen von Wanderungen in den Schweizer Bergen und sei-

nes Alltagslebens scheinen die eines Revolution•rs „im Urlaub" zu sein. Schon bald 
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aber wird auch die Sehnsucht nicht nur nach augenblicklicher Ruhe, sondem der 

Wunsch nach einem Leben in Frieden offenbar, das aber erst nach dem Sieg der Re-

volution vorstellbar bleibt: „Ich muB noch k•pfen, aber so wie ich kann, suche ich 

mir ein stilles Pl•tzchen und Frieden." In dieser Phase, im.Juli/August, entsteht be-

reits der erste Gedanke an Auswanderung, die aber nur realisiert wiirde, wenn sie 

von allen Emigranten beschlossen wiirde. Dennoch scheinen sich erste Zweifel an 

der ihn umgebenden Gruppe von Fl•chtlingen anzubahnen. Das Zitat im Titel des 

Buches stammt aus dieser Zeit. In den n•chsten Wochen nimmt die negative Cha-

rakterisierung der Emigranten zu, deren Verhalten in der erzwungen Tatenlosigkeit 

im Exil er zunehmend unertr•glich findet. Die Pl•ne nach Amerika auszuwandem, 

werden konkreter. Loehr plant eine Existenz als Arzt und Apotheker im Siiden, be-

ginnt Englisch zu lernen, will nicht mehr nach Europa zuriickkehren und will sein 

Werk iiber die badische Revolution fiir den amerikanischen Lesemarkt schreiben, 

um auch finanziellen Erfolg damit zu haben. Seine politische Haltung wird zusehends 

resignativer. Die Ermahnungen seines Vaters, sich von ,,Treibereien fernzuhalten", be-

antwortet er: ,,Wenn er nur wiisste, wie ich das Volk verachten gelernt. Ich werde kei-

nen Finger mehr riihren. Zuerst Du und mein Kind, dann ich und dann kein Mensch 

mehr: das ist mein Wahlspruch." Er sieht sich ,,selbst aufdem besten Weg Aristokrat 

zu werden", macht - wie er schreibt - ,,t•glich st•rkere Riickschritte in der Demo-

kratie" und ,,Fortschritte in der Reaktion", 1•sst sich schlie•lich, allerdings erst nach 

der Trennung von Blenker, den Bart stutzen und setzt damit ein tiuBeres Zeichen 

seiner Abwendung von den Revolution•ren. Aus dieser Smiation stammt auch die 

f•iir einen Freiheitsk•mpfer h••chst merkwiirdige Absichtserkk:irung, seine Frau und 

sein Kind erst nach Amerika kommen zu lassen, wenn er mehrere Sk•aven und ins-

besondere Sklavinnen besitzen wiirde, wenn er also wirtschaftlich auf festen FiiBen 

stehen wiirde. Seine Erinnerung an Worms ist ausgesprochen negativ: ,,Es gibt nur 

ein Worms in der Welt. An anderen Orten mag es wohl ebenso boshafie Leute ge-

ben als in Worms, aber so dumme und gemeine sicher nicht." In dieser verbitterten 

Haltung verl•sst Ferdinand von Loehr Ende Oktober I849 Europa. 

Manfred K•hler wertet diese Phase als pers6nliche Krise. Dass Loehr nicht wei-

terhin politisch resignierte, sondern in der neuen Welt wieder zuriick zu seiner poli-

tischen Haltung zui.iickfand, zeigt seine Herausgeberschafi des ,,Califomia Demo-

krat", einer demokratischen Zeitung, und seine freiwillige Mitwirkung im Biirger-

krieg auf der Seite der Gegner der Sklaverei. Auch seine beruflichen Hoffnungen 

erfi•llten sich, er war Mitbegriinder und leitender Arzt des Deutschen Hospitals in 

San Francisco. 

Mit der Publikation der Briefe Ferdinand von Loehrs hat Manfred K8hler ein 

Buch vorgelegt, das neben den zahlreichen revolutions- und regionalhistorischen In• 

formationen, die es liefert, Einblick gibt in die Smiation eines politischen Fliicht-

lings, das die pers•5nlichen, wirtschafilichen und politischen Probleme des Exils auf-

zeigt. I2)ie Biografie, die •anfred K•hler voranstellt, hilfi dem Leser, dieses Selbst-

zeugnis einzuordnen. Die immense Arbeit, alle in den Briefen genannten Namen 

und Orte aufzuschliisseln, verdient Respekt und k•nnte emer zukiinfiigen Analy-
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se der politischen Netzwerke in der Revolution von I 8•8/•9 dienen. Gerade die 

politisch resignative Haltung Loehrs in seinen letzten Briefen und sem 0ptimis-

mus auf der anderen Seite hinsichtlich semer pers•nlichen und famili••;ren Zukunfi 

macht neugierig auf das weitere Schicksal dieses Mannes, das nur kurz in der vor-

liegenden Ver•ffentlichung angedeutet ist. Die vom Herausgeber geplante Publika-

tion der Briefe von I850-•870 darf daher mit Spannung erwartet werden. 
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