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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. 
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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. 
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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. 

Ii80 



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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