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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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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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& 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 

- -Ausschnitte 
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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 

52 



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. 
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•·- 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. 
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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 
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