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DIE -FRANKISCHEN ADELSGRABER VON FLONHEIM 

NEUE ALTE F•DE 

VON 

Oft ist der Zufall der beste Gehilfe auch der arch•ologischen Forschung. Nun MATHILDE 

sind es nicht nur aufsehenerregende Neufunde, welche zu neuen Uberlegungen und GRC' VEwALD 

Schlufi•folgerungen fi•hren k•nnen. Auch in den Magazinen der Museen schlummem-

de „Altfiinde" bieten noch manche Uberraschung. 

Verf. bereitete Ende desJahres 2002 die Ausstellung der museumseigenen Samm-

lung koptischer Textilien vor': Nach ihrem Erwerb I893/4 von Robert Forrer wa-

ren sie im „Paulusmuseum", dem I88I gegrundeten Vorg••ingermuseum des heutigen 

Museums der Stadt Worms im Andreasstift, sofort pr•sentiert worden. Der kleine 

begleitende Text, auf blaues Papier gedruckt, wovon sich Dubleuen erhielten, d•ck-

te die didaktische Absicht der damaligen Kustoden August Weckerling und Dr. Carl 

K• folgenderma•en aus: ,,Abnlicbe Stoffe wurden sicber aucb an den H•n der 

Frankenk•nige und anderen Germanenf•sten zur Zeit der V•lkerwanderung und 

sp•ter getragen". 

Man hatte die Objekte aus Achmim - Panopolis in Agypten demnach erworben, 

um mit ihnen die Kleidungsstiicke anschaulicher zu machen, die sich n8rdlich der 

Alpen wegen anderer klimatischer Bedingungen kaum erhalten haben.• 

Fiir die Ausstellung wurden daher - im Sinne des Andenkens an die ersten Kusto-

den - vor allem solche Objekte aus den Best•nden herausgesucht, welche Fernhan-

delsbeziehungen des friihmittelalterlichen Rheinhessen zum Mittelmeerraum und 

Orient illustrieren konnten. Hier boten sich zum einen Funde aus dem Grab der 

,,Furstin von Wonsheim" an. Sie wurde im 2. Drittel des 7.Jhs. u. a. mit sogenanntem 

koptischen Bronzegeschirr, einem m•glicherweise in Agypten gefertigten Anh•nger 

aus Glas in Millefioritechnik sowie einem goldenen Daumennng mit einem Solidus 

der ostr•mischen Kaiser Heradius und Heraclius Constantinus, gepr•gt zwischen 

6I3 und 629 n. Chr., beigesetzt.• 

Dorothee RENNER-VoLBAcH, Die sogenannten koptischen Textilien im Museum Andreasstifi der Stadt 

Worms. Bestandskatalog bearbeitet im Aufirag der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz, 

Wiesbaden 2002· 

Mathilde GR•w'ALD, Koptische Te:·mlien im Wormser Museum. Zu den Sammlungszielen des Wormser 

Altertumsvereins am Ende des I9.Jahrhunderts. ArchKorrB134,2004, I47ff· 

Joachim W'ERNER, Der m•nzdatierte fr•inkische Grabfund von Wonsheim (Rheinhessen). Varia Archaeo-

logica, Wilhe• Unveizag• zum 7o. Gebu•Tstag dargebracht, Hg. Paul Gnmm, Deutsche Akad. d. Wiss. 

Berlin, Schrifien Sekt. f. Vor- und Fiiihgeschichte I6, I964,2I4ff· 
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DIE FRANKISCHEN ADELSGRABER VON FLONHEIM - NEUE ALTE FUNDE 

Zum andern wurden goldene, mit Almandmen besetzte Schmuckstiicke, Waffen 

und weitere seltene Objekte aus dem Bestand des Museums ausgesucht. Verf. stellte 

dabei fest, daB eine ausgezeichnet erhaltene G•rtelschnalle aus Bergkristall mit einem 

silbemen Dom ohne Angabe des Fundortes im Inventarbuch unter der Inv. Nr. F 96 

verzeichnet war. Hermann Ament hatte I97o seine Monographie iiber die fr•nkischen 

Adelsgii••ber von Flonheim vorgelegt und anstelle verlorener oder verschollener Ori-

ginale auch die alten Kopien der Funde im R•misch-Germanischen Zentralmuseum 

Mainz abgebildet und besprochen: Nach der dortigen Abbildung konnte die Schnal-

le dem Grab 2 von Flonheim (Grabnummem nach K•hl, der die ersten Fundberich-

te verfaBt hatte) zugewiesen werden. Aus Flonheim stammte ja auch die seit Aments 

Publikation weltberiihmte und l•ngst eine ganze Fundgruppe benennende Goldgriff-

spatha. 

Unterstiitzt von der Praktikantin Sabine Brown aus Worms unternahm Verf. da-

raufhin eine systematische Durchsicht des magazinierten Bestandes auf weitere Flon-

heimer Funde vor. Mit Hermann Aments Buch• in der Hand war das jetzt natiirlich 

sehr angenehm und lehrreich zu machen! Die Tatsache, daB hierfiir mehr als zwei 

Wochen notwendig waren, mag zus•tzlich erkl•ren, warum die Bergkristallschnal-

le und die im Folgenden aufgefi•hrten Objekte Hermann Ament nicht zu Gesicht 

kamen: Bei seiner Materialaufnahme I966/69 war kein Fachmann anwesend, der 

ihm systematisch zugearbeitet h•tte, und der Bestand im Magazm wurde erst m den 

I980erJahren vom Magazinverwalter Karl Bischer auf vemiinfiige und nachvollzieh-

bare W•eise geordnet. 

Hermann Ament hatte Ende der I960erJahre schon viel Scharfsmn aufgewendet, 

um einige Funde zu identifizieren, z. B. solche, die man beim nachtr•glichen Inven-

ahre nach den Grabungen von Friedrich Sprater I92I tarisieren, נvorgenom-das viele 

men worden ist, mit dem Fundort ,,Flombom" verwechselt hatte. In den I9•oer 

Jahren fand Dietrich Rathgen aus Hamburg immerhin schon 2 Bronzebecken, 

Kamm und Schweineknochen wieder, die auch noch alte Klebezettelchen trugen.• 

Ihre Zuweisung nach Flonheim ist dadurch vollkommen gesichert. 

Noch immer fehlen zahlreiche Objekte aus den Flonheimer Gr•bern. Beklagens-

werte Substanzverluste miissen bei den eisemen Gegenst•nden (zumeist W•affen) 

konstatiert werden. Trotz oder wegen trockener Verh•ltnisse vernngert sich die Sub-

7) 

H. AMENT, 1•r•nkische Adelsgr•ber von Flonheim in Rheinhessen. Germ. Denkm•ler V•lkerwanderungs-

zeit, Ser. B 5 (Berlin I97o). Zur Bergkristallschnalle Nr. I8, S. 3of. und Taf. 2,4; 32,4. - Folgende Rezensio-

nen sind H. AMENT bekanntgeworden (nach Verf.-Name): Horst W•olfgang B6HME, Praehist. Zeitschr. 46, 

I97I, I72-I76; Istv•n B6na, Acta Arch. Hung. 24, I9•2, •••f.; Zlata Cilinskii, Slovensk• Arch. 2I, I973, 
240-242; Gennaine FArDER-FEYTMANS, Helinium II, I97i , 3o4f.; Sie••ed GOU.UB,Trierer Zeitschr. 34, I97•, 

I 974,741 -744; Georg ILLERT, Der  ••0•mS- , •297 - 30I ; Wolfgang HUBENER, Fundber. Baden-Wurttemberg 
gau 9, I970/7I, 96; UrsulaKOCH, Bayer. Vorgeschbl. 39, I974, 222-226; [Herbert K•] H. K., Ipek 23, 

I970/73,20If.; Eike PAcHAiI, Alzeyer Geschbl. •o, i•••, 2o2f.; [Heli RoosENs] H. R., Archeologie I97I, 

62f.; Helmut ScHoPPA, Fundber. Hcssen •I, i97i , 20•f.; Helmut w••NDL, Miueil. Anthropolog. Ges. Wien ioI, 

I97I, I37; Olri ZEMAN] Zn., Arch. Rozhledy 26, i972,202f.; Helvetia arch. 4, I973,68· 

wie Anm. 4 

Dietnch RATHGEN, Zwei wieder aufgefundene Bronzebecken von Flonheim. Germania 56, I978,239-242· 

RATHGEN arbeitcte seineizeit an einer Disse•Tation iiber solche Bronzebecken; diese ist aber offensichtlich 

nicht zum Abschlufl gekommen. H. AMENT hat ihn damals zur Vorabpublikation seiner Wormser Ent-

deckung ermunte• und die von ihm verfa•te Miszelle bei der RGK m Frankfurt redaktionell betreut. - Die 

angegebenen Katalog-Nummern beziehen sich immer auf AMENT (wie Anm. 4). 

4) 

5) 
6) 
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stanz, vergeht das Material. Die uns von Stefan M•der 200• erl•uterte und vor ca. 

I00 Jahren regelm•ig angewendete Methode des Ausgliihens der Eisenfunde in 

einer Schmiede, die 01•enbar bei allen Wormser Eisenwaffen vor etwa I00Jahren als 

konservatorische Ma•nahme angewendet worden war, mag das Ihre dazu beigetra-

gen haben. 

Die fehlenden besonders kostbaren Schmuckstiicke aus Gold, Silber und Alman-

dinen wurden bei einem Embruchdiebstahl in das Paulusmuseum gestohlen. In der 

Nacht vom 2I, aufden 22. Oktober I922 stiegen Diebe von dem G•rtnereigel•nde 

aufderNordseite der St. Pauluskirche (hierwar von I88• bis I929 das Museum als 

,,Paulusmuseum" eingerichtet) in das Geb•ude ein und richteten offenbar auch eme 

gewisse Verw•stung an. Am •. I . 2• iibemahm Dr. Behrens n•mlich IoI Objekte zur 

Restaurierung: ,,Ve•eicbnis Beidem Einbn•cb im Paul•s-Museum am 2•./22. IO.22 

bescb•digt und zur Reparatur dem R•miscb-Germaniscben Zentralmuse•m m Mainz 

iiberwiesen". 

Sc•mer aber waren die Verluste, von denen nun die Listen im Stadtarchiv 

Worms zug•nglich sind. I92• scheinen Hehler, welche die dem Museum gestohle-

nen Siiicke von den Dieben angekauft haben, festgestellt worden zu sein. Der W•orm-

ser Rechtsanwalt Dr. Clemens Goldschmidt schreibt an den Museumsdirektor Dr. 

Gr•am8.M•rz I92• „Der eine (derHebler) istverm•gend und icb bin beauftragt, 

fiir die Stadt aufdas Verm•gen An•est zu erwirken. ...Da von dem Wert der Gegen-

st•de die H••e des An'estes abbiingt, m•cbte ich empfeblen, den Wert m•glicbst 

bocb anzugeben. "Schlie•lich wird I928 gegen den Kaufmann Arthur Kaltz in Baden-

Baden beim Oberlandesgericht Hamm verhandelt. Aus den vorliegenden Schrifi:-

stiicken geht nicht direkt hervor, wie der ProzeB entschieden wurde. •Wut und un-

endliche Trauer verspiirt man aus dem Schreiben von Museumsdirektor Gril1, wenn 

er am 26. M•rz dem Oberbiirgermeistermitteilt •...Der We•t liegt... nicbtso sebr 

in dem einzelnen Stiick (sc. gestoblener Denare aus der Pfalz), als in der Masse und 

der Tatsacbe begriindet, da• der Fund aus biesiger Gegend...berr•brte. Au•erdem 

wi•rden jedocb meines Wissens von Kaltz, abgeseben von anderen Gegenst•den 

aus Edelmetall, aucb die gestoblenen friinkiscben silbervergoldeten Fibeln ••nd son-

stige Scbrnuckstiicke eingescbmolzen, die samtlicbe M•nzen an Kostbarkeit weit 

i•ber,·agen, und deren sinnlose Vernicbtungfiir unsere S•lung und die Alter•ums-

wissenscbaft einen unersetzlicben Verlust bedeutet, der sicb in Geldwert gar nicbt 

ai4sdriicken Uj•t, nocb durcb die Zablung beliebig hober S•en jemals wieder gut-

zumacben w.•'re." Die Angelegenheit endete katastrophal: schlie•lich muBte die Stadt 

Worms, welche die Sache zu der ihren gemacht hatte, I93o an Artur Kaltz in Dort-

mund ,,Scbadensen;atz einscblieJ•licb Zinsen in H•be von I•.7iI,6• RM" bezah-

len, hatte also zu den unersetzlichen Verlusten des Museums noch weitere EinbuBe 

erlitten.• 

Es w•re nun wahrhafiig ein gliicklicher Zufall, tauchten eines Tages doch aus ir-

gendeiner Privatsammlung diese Funde auf oder entdeckte sie ein Kollege in einem 

anderen Museum. 

77) Stadtarchiv Worms Abt. 20 Nr. •8 Diebstahl; Nr. 62 handschrifdiche Verlustlistcn mit Inv. Nummern; Nr. 

I90 Zur Entsch•digung I930· 
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DIE FRANKISCHEN ADELSGRABER VON FLONHEIM - N•EUE ALTE FUNDE 

Als gestoblen sind die Objekte anzusehen, die mittels der Inventarnummer sowie 

der :Beschreibung identifiziert werden k8nnen (Nummern immer nach Ament•) 

Nr.c• silbernerArmreifmitmGoldgefafi•tenAlmandinen,Inv.F•28 

Nr. 2 I Paar vergoldete Bronzeschn•llchen (es ist offen, ob das Paar Inv. F 94 und 

95 aus Flonheim gestammt haben k•nnte. Es wurde gestohlen, ein Fund-

ort war nicht vermerkt) 

Nr. 47,48 einer von zwei in Gold gefa•ten A]mandinen, F I986 

Nr.2• Goldblechhiilse,F288 
Nr. IoI goldener Fingerring, F 280 

Eine Reihe von Funden diirfie jedoch noch f•her verschwunden sein, da sie kei-

ne Inventamummern erhalten haben. Hier seien die aus Edelmetall aufgez•hlt: 

Nr. Io silberne kleine Scheibenfibel 

Nr.II silbernerSchliissel 

Goldkettchenteil, geflochten •• Nr. 
Nr. I9 Silberschnalle mit doppeltem Dom 
Nr. 67 silbernes Schn•chen 

In den I97oerJahren machte Dietrich Rathgen• folgende Objekte bekannt: 
Nr.I6 PerlrandbeckenFI•67(Abb.•).EinaltesKlebeetikett„Flonheim•883" 

sowie die Inv. Nr. am Objekt sichern die Zuweisung. 

Nr. 87 Perlrandbecken F I468 (Abb. 2) 

Nr. 8• Kamm F I469 (Abb. 3) 
sowie dabei ein Schweineknochen•° 

-~ 

Abb.• 

8) wicAnm.4 
9) wieAnm.6,240ff. 
IO) wie Anm. 6,240••· 

IO I 
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NEUERDINGS WIEDERGEFUNDENE ODER ZUGEWIESENE F•DS•OCKE: 

Bergkristallschnalle F 96. Sie entspricht derjcnigen Ament Taf. •2,2 (Abb. 

•): Breite des Biigels 3,48 cm, L•nge des mutmaBlich silbernen Dorns 

3,28 cm. Unbesch•digt erhalten, Oberfl•che intakt. 

Bergkristallkugel F 245. Dm 2,52-2,6I cm. (Abb. 5) '\•on der Bronze-

fassung haben sich das kubische Verbindungssti•ck der beiden glatten 

Einfassungsstreifen, Reste von diesen samt Stiickchen des Aufh•ngungs-

drahtes erhalten. Fiir eine Zuweisung spricht allein die niedrige Inventar-

nummer, im Inventarbuch ist kem Fundort angegeben. 

Abb.• 

I I 

Nr. I8 

Nr. 36 

Abb. 4 



DIE FRANKIS•EN ADELSGRABER VON FLONHE1M - N• ALTE FUNDE 

Bronzenadel von 0,•8 m L. F I37. Ver-

mutlich ganz erhalten. Die obere H•lf-

te ist balusterartig durch Gruppen von 

Ringen bzw. Rillen gegliedert, dazwi-

schen liegen facettierte Abschnitte. Die 

Oberfl•he ist stark angegriffen. Sie ist 
die einzige verzierte Nadel von eben der 

L•nge, die K8hl angibt und die der 

Ament Abb. 3 S. 39 abgebildeten vom 
Groroder Hof bei Wiesbaden-Frau-

enstein, •hnelt. Ki•hl hatte die Ahnl•ch-

keit festgestellt. (Abb. 6) 

Silberner nielloverzierter Tragbiigel 

oder Schwertriemenhalter F I•84. Er 

entspricht dem AbguB resp. den Abbil-
dungen .Ament Taf. 8,4 und 30,5 

Schwertperle zur Spatha. Unter F 445 

wird eine wie Ki5hl sie beschreibt 

„cylinderfi5rmig gedrehte, durchbohrte 

Perle von Muschelkalk" verwahi•. Das 

weiBliche Material (Gips?) ist kreidig, 
leicht, der Rand sowie eine Kreisfl•che 

sind gut und glatt erhalten, die andere 

Seite zeigt sich grof•eils schuppig ver-

wlttert. Dm. 3,05 cm, Dicke I3 mm. 

Es ist die einzige Perle, auf welche die 

Beschreibung zutrifft. (Abb. 7) 
Es sind Platte und Schnalle vorhanden, 

F I26. (Abb. 8) 

Abb. 8 

Abb. 6: Vorderseite ROckseite 

Nr. 37 

Nr. 54 

Nr. 93 

Nr. IO4 

I 2 

•'• 



Genauigkeit und Gri•ndlichkeit sind die Voraussetzungen fi•r eine gediegene Ar-

beit des Kustoden, der, wie sein Name sagt, ja die Objekte der Sammlungen bewah-

ren soll. Die nun real vorhandenen Fundst•cke m•gen der vergleichenden Wissen-

schaft, die sich bislang mit Kopien und ihren Abbildungen begniigen muBte, welche 

9. Jhs. im R8misch-Germanischen Zentralmuseum in Mainz ja wegen der • Ende des 

Aussagekraft und Bedeutung der Originale angefertigt worden sind, m•glicherwei-

se als vernachliissigenswert erscheinen. Doch in der Welt der Museen gibt es noch 

stets einen Unterschied zwischen Kopie und Original. Der Reiz und die Authenti-

zit•t des Onginals smd weder durch eine Kopie noch durch eine Fotografie zu erset-

zen. Das trifft besonders auf die seltene und kostbare Giirtelschnalle aus Bergkris-

tall und Silber von Flonheim zu, die nun nicht mehr als heimatlos und ohne Fund-

ort betrachtet werden muB. 

DIE -FRANKISCHEN ADELSGRABER VON FLONHEIM 

EINE NACHBETRACHTUNG 

VON 

HER•NN AME• 

I3 

Nach der Identifizierung von Flonheimer Funden, die ich in den I•60erJahren im 

Museum der Stadt Worms nicht sah und m der I97o erschienene Publikation'• nicht 

nach Autopsie hatte bearbeiten k•••nnen, stellt sich die Frage, ob jene vor mehr ab3 

dreiJahrzehnten erschienene Veri•ffentlichung nunmehr einer Revision bedarf, sei es 

aufgrund der neuen Quellen1age, sei es a•s Folge eines mzwischen generell ver•nder-

ten Forschungsstandes. 

Die Dietrich Rathgen verdankte Identifizierung des Bronzebeckens aus Grab I/2 

(Kat.-Nr. I6)'• steht in Anbetracht der oben erl•uterten Umst•nde au•erhalb jeder 

Diskussion. Hingegen k•nnen im Ausschlief•ungsverfahren identifizierte Stiicke wie 

die Bronzenade1 Kat.-Nr. •7 aus ,,Grab •" oder der Schwertanh;•nger Kat.-Nr. 93 aus 

jeweils gilt: es gibt im Bestand des Museums kein anderes der  Beschreibung - •Grab 

des Fundberichts entsprechendes Stiick - nicht ohne einen geringen Vorbehalt als 

Flonheimer Funde angesehen werden - wobei die Zuweisung der h•chst differenziert 

geformten Nadel verl•Blicher erscheint als die der schlichten Perle. Auch macht es ei-

nen Unterschied, ob das neu identifizierte Stiick v•llige Ubereinstimmung mit ei-

ner alten Kopie bzw. Fotografie des Originals aufweist - wie im Fall der Bergkristall-

II) wieAnm.4 
I2) RKIHGEN wie Anm. 6. - Die angegebenen Katalog-Nummern beziehen sich immer aufAMENT (wie Anm. 4). 



DIE FRANKISC• ADELSGRABER VON FLONHEIM - NEUE ALTE FUNDE 

schnalle Kat.-Nr. I8 0der des Schwertriemenhalters Kat.-Nr. s4 - oder ob eine sol-

che Kontrollm•glichkeit nicht besteht - wie bei dem Amulettanh•nger aus Bergkris-

tall Kat.-Nr. 3 6, fi•r den im Fundbericht noch nicht einmal MaBe genannt werden. 

Ungeachtet solcher allenfalls minimaler Vorbehalte vermehren die nun neuerdings 

identifizierten Stiicke den authentischen Bestand der Flonheimer Funde in hochwill-

kommener Weise. GewiB war das Aussehen einzelner Stiicke dank vorliegender Ko-

pien und Fotografien auch vorher schon verl•f•lich dokumentiert, und hinsichtlich 

der anderen, nun mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit als aus Flonheim 

stammend identifizierten Stiicke waren der Fantasie durch ihre Beschreibung in den 

Fundberichten durchaus Grenzen gesetzt. Der Zuwachs an Quellenkenntnis ist al-

so nicht allzu hoch zu veranschlagen, und auch hinsichtlich Chronologie und Qua-

lit••itsniveau der Flonheimer Funde er8ffnen sich keine grunds•tzlich neuen Perspek-

tiven. So ist denn festzuhalten, daB die Bearbeming der Flonheim-Funde in der Pub-

likation von I97o aufeinem Que•enbestand fiifi•te, welcher erkannterma•en •iicken-

haft war (und trotz aller Nachbesserungen auch heute noch liickenhafi ist), der je-

doch als ausreichende Beurteilungsgrundlage fiir angemessene Forschungsintentio-

nen ange•ehen werden konnte (und selbstverst•ndlich nach wie vor angesehen wer-

den kann). 

Viel gr6f•er als der Erkenntnisgewinn fiir die Wissenschafi ist zweifellos der Zu-

gewinn fi•r die museale Pr•sentation: Die M8glichkeiten, mit authentischen, origi-

nalen Fundstiicken die Grabfunde von Flonheim dem Museumspublikum vor Au-

gen zu fiihren, haben sich wesentlich verbessert. 

SchonJoachim Werner hat I9•5 in seinem Werk uber miinzdatierte Grabfunde die 

•berregionale Bedeutung der Flonheimer Funde allein dadurch hervorgehoben, daB 

er die •:lteste, durch eine charakteristische Gruppe reich ausgestatteter Bestattungen 

gekennzeichnete Phase der Merowingerzeit als „Stufe Flonheim-G·iiltlmgen" be-

zeichnete.•• Vollends hat die monographische Publikation von I ••o bewirkt, daB die 
Funde von Flonheim seither im Bewu•tsein der Fachwelt priisent waren und im 

wissenschafilichen Diskurs die ihnen zukommende Rolle haben spielen k•nnen. Wo 

immer es um die Arch•ologie der friihen Merowingerzeit, um deren Formenkunde 

und Chronologie gmg, wo immer arch•ologische Manifestationen fi•hmittelalterli-

cher Fiihrungsschichten diskutiert wurden, da diente ,,Flonheim" als Argumenta-

tionsmittel und als Referenzmaterial - an ausgew•hlten Beispielen wird das zu zei-

gen •sein. Bezeichnend ist, daB die Flonheimer Funde in der groBen, I996/97 

Mannheim, Berlin und Paris gezeigten Ausstellung ,,Die Franken - Wegbereiter Eu-

ropas" selbstverst•ndlich vertreten waren••, und sie w:•ren zweife]los vermi•t wor-

den, wenn sie nicht gezeigt worden w•ren. Sie werden in einschl•gigen Handbii-

chern und Lexika behandelt'•, und die um eine Gesamtschau der fiiihgeschichtlichen 

J.\XI'ERNER, Miinzdatieite austrasische Grabfunde. Germ. Denkm•ler V•lkerwanderungszeit 3 (Berlln I935) 
3 .I 

Katalog-Handbuch: Die Franken - Wegbereiter Europas (Mainz I996) 252 Abb. I80;892-894 Nr. 

 •·•L•.2-3; U· 
Die Germanen. Geschichte und Kult:ur der germanischen St•mme in Mitteleuropa, Bd. 2 (Berlin I983) 

278;423. - Reallexikon der Germanischen Alteitumskunde, 2. Aufl., Bd. 9 (Berlin/New York I995) 23 If· 
- Uta v. FREED•/Siegmar v. Sc:H•E• (Hrsg.), Spuren derJahrtausende. Arch•ologie und Geschichte 

in Deutschland (Stuttgart 2002) 324 Abb. 565. 
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Arch•ologie Europas bemiihte Dauerausstellung des R•misch-Germanischen Zen-

tralmuseums in Mainz kann auf ihre Pr•sentation wenigstens in Kopie nicht ver-

zichten. Wenn die Funde von F1onheim in dieser Weise zum aktiven Potential der ar-

ch•ologischen Fri•hgeschichtsforschung geh•ren, dann unterliegen sie aber auch den 

erfahrungsgem•B eintretenden Wandlungen in den Forschungsintentionen, dann miis-

sen neu sich stellende Fragen an sie herangetragen werden und k8nnen neue Fun-

de neues Licht auf den altbekannten Fundbestand werfen. Diesen Aspekten soll bei-

spielhaft anhand der Goldgriffspatha aus Grab 5 nachgegangen werden. Sie ,,stellt 

fraglos das bedeutendste Einzelstiick aus den reichen Gr•bern von Flonheim dar"'•, 

und das Renommee des Fundplatzes Flonheim beniht m erster Linie darauf, dafi• dort 

I885 ein Schwert zutage gekommen ist, wie es auch der Frankenki5n•g Childerich 

zu Lebzeiten getragen hat. Zu fragen wtire also, ob und gegebenenfalls wie sich in den 

letzten 25 Jahren unsere Kenntnis und unsere Beurteilung der Gruppe der Gold-

griffspathen ver•ndert hat. 

Zun•chst einmal ist, wie es in der Arch•o1ogie beinahe regelhafi geschieht, der 

Quellenbestand durch Neufiinde vermehrt worden: Immerhin zwei Schwerter konn-

ten auf diese Weise dem I97o auf I6 Exemplare veranschlagten Bestand zugefiigt 

werden, die I96• und I996 entdeckten Goldgriffspathen von Pleidelsheim und Vil-
lingendorf in Baden-Wiirttemberg.'• Sie verst•rken emen bereits deutlich ausgepr•g-

ten Schwerpunkt von Vorkommen im Alamannengebiet, im heutigen Siidwest-

deutschland, und entsprechen auch in ihrem Erschemungsbi1d der alamannischen 

Variante, insofem sie auf den im fr•nkischen Stammesgebiet beliebten Cloisonn• 

Schmuck verzichten. Der lokale arch•ologische Kontext ist bisher lediglich fiir Mei-

delsheim zu beurteilen, und zwar dank umfassender Publikation der grabungsm•Big 

erfaf•ten Gr•berfeldpartien, die gerade das Umfeld des Grabes mit der Goldgriffs-

patha (Grab 7I) erfreulich gut abdecken. Der Befund ist unspektakul•r: Das - wohl-

gemerkt ungest•rte - Grab enthielt neben dem Prunkschwert zwar eme gediegene 

Waffenausriistung, jedoch keine ausgesprochenen Reichtiimer, und es zeichnet sich 

weder durch aufwendigen Grabbau noch durch eine aus dem allgemeinen Bele-

gungsbild herausfallende Lage aus. 

Zum zweiten hat sich die Quellengrundlage dadurch erweite•, daf• die Revision 

alter -Fundbest•nde - sei es der Realien selbst oder der sie betreffenden Literatur 

weitere Goldgriffspathen hat erkennbar werden lassen. So lief• sich fiir Entringen ne-

ben einem bereits bekannten Exemplar em zweites namhaft machen••, und auch fiir 

Heilbronn konnte der Nachweis einer Goldgriffspatha gefiihrt werden.'• Weitere 

Hinweise liegen vor, lassen sich aber vorderhand nicht venfizieren.•° Der •lteste von 

I6) AMENT (wieAnm. 4) 43· 

I7) Ursula KocH, Das alamannisch-fr•nkische Gr•be•ld bei Pleidelsheim. Forsch. u. Ber. Vor- u. F•i•hgesch. 

Baden-Wiirtt. 60 (Stuttgart 200I) 288-29• u. 8. - C. Sebastian SOMMER, Ein neues alamannisches Gr•ber-

feld in Villingendoif, Kreis Rottweil. Arch. Ausgr. Baden-Wum. I996,22•-223; Fundber. Baden-Wiir•. 
26,2002, I68. Das Stuck war I997 in der Stuttga•er Alamannen-Ausstellung ausgestellt. 

I8) Georg ScHMITr, Ein fr•hmerowingisches Emzelgrab von Entringen, Gem. Ammerbuch, Kreis Tiibingen. 

Fundber. Baden-Wui•t. II, I986,359-380· 
I9) UrsulaKocH,AlamanneninHeilbronn.Arch•ologischeFundedes•.und•.Jahrhunderts.Museo6 

•Heilbronn l993) 44-46. 
20) Das gilt z. B. auch fiir das Schwert von Be•e•ov in der Slowakei: B6HME (wie Anm. 34) 80 Anm. 4o. 
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29', 
3°• 

3 I• 

32• 

33• 

34) 

ihnen stammt aus demJahr II•4 n. Chr., als man in einem beiAndemach aufgedeck-

aureum habens capulum) . . ten Grab ein Schwert mit einem goldenen Griff (gladius. 

fand:' L•f•t man solches beiseite und beschr•nkt sich auf die nach den iiblichen Be-

urteilungskriterien als verbiirgt anzusehenden Vorkommen, so bel•ufi: sich deren Zahl 

derzeit auf I9·•• 
Abgesehen von solchem zahlenm•Bigem Zuwachs hat sich die Que•lensituation 

in Bezug auf Goldgriffspathen aber auch dadurch verbessert, daB altbekannte Fun-

de unter modernen Gesichtspunkten neu bearbeitet worden ist - gleichwie im Jahr 

•••o der von Flonheim. Ein solches Bemiihen ist insbesondere demjenigen Fund-

komplex zugute gekommen, welcher seit I935 („Stufe Flonheim-Giiltlingen") immer 

wieder mit Flonheim in einem Atemzug genannt wird: Dieter Quast hat I••3 eine 

Monographie iiber die Grabfunde von Giiltlingen vorgelegt.•• Damit ist dieser we-

gen des Vorkommens von zwei Goldgnffspathen seit jeher als hochbedeutsam emge-

sch•tzte Fundbestand in seiner Eigenart besser erkennbar geworden, msbesondere 

hat sich der Gruppencharakter der dort gefundenen, reich ausgestatteten Gr•ber aus 

der friihen Merowingerzeit verdeutlicht, eine uniibersehbare Analogie zum Befund 

von Flonheim. Von der Neubearbeitung eines Entringer Altfundes war bereits die 

Rede, und auch zwei nordfranz•sische Funde waren Gegenstand einer neuerlichen 

Betrachtung.•• 

Abgesehen davon, daB Neufunde bzw. Neubearbeitungen von Altfunden fa•l-

weise Gelegenheit boten, die Gruppe der Goldgriffspathen msgesamt zu wiirdigen 

und namentlich ihre Fundliste aufden neuesten Stand zu bringen••, so spielte sie na-

turgem•B eine besondere Rolle im Rahmen von arch•ologischen Untersuchungen 

zu den friihmittelalterlichen Schwertern insgesamt. Auf Wilfried Menghins breit-

angeleg;te Studie zum ,,Schwert im Fri•hen Mittelalter" ist hinzuweisen, in welcher 

die Goldgriffspathen und namentlich auch die Funde von Flonheim angemessen be-

riicksichtigt worden sind.•• In formenkundlicher Hinsicht schloB Menghin die Gold-
griffspatha aus F1onheim Grab s denkbar eng an das Childerichschwert an und hie1t 

sie demzufolge fi•r ein „childerichzeitliches Altstiick" innerhalb seiner chlodwigzeit-

Iichen Gruppe B••. Kaum anders beurteilte sie wenig sp•ter Kurt B•hner in seiner 

Studie iiber ,,Germanische Schwerter des 5 ./6. Jahrhunderts"••: Das Flonheimer 

Schwert ist integrierender Bestandteil der Gruppe B ,,Fr•nkische Goldgnffspathen 

mit reicher .Almandinverzierung", zu welcher als Prototyp das Childerich-Schwert 

z•hlt. Allenfalls das Ortband verr•t einen alamannischen Touch, weshalb anzuneh-

Hermann AMENT, Ri5mischer Kaiser oder fr•nkischer F•rst? Ein arch•ologischer Fund aus Andemacher 

n. Chr. AndernacherAnnalen 5,2003/04. 27-35· •••• Boden imJahre 
Hermann AMENT, Goldgriffspatha, in: Rcallexikon der Germanischen Altertumskunde, 2. Aufl. Bd. •2 

(Berlin•ew York I998) 333-335· 
Dieter QuAsT, Die merowingerzeitlichen Grabfunde aus Giiltlingen (Stadt Wildberg, Kreis Calw). Forsch. 

u. Ber. Vor- u. Fr•hgesch. Baden-Wiiru. s2 (Stuttgalt I993)· 
•p6es d'apparat de La Rue-Saint-Pierre (Oise) et d'Arcy-Samte- • Fran•;oise VALLET, A propos des tombes 

Restitue (Aisne). Revue Arch. Picardie 3/4, I988,45 -55· 

Fundlisten: KocH (wie Anm. I9) 7i Fundliste 9; QuAst (wie Anm. 23) I3i Liste I. Kursonsch: ScHMiTr 

(wie Anm. I8) 370f. Anm. 26-27; KocH (wie Anm. I7) 288f. 
Wilfiied MENGH•N, Das Schwei• im F•iihen Mittelaker. Wiss. Beibde. Anz. Germ. Nat.mus. I (Snmgart I98•). 

Fundliste A.ILI S. 329 zur Verbreitungska••e Karte •; zu Flonheim Grab 5 und 9 S. 2I4-2I6 Nro 43-44· 

Ebd. 'I57f· 
KurtBOHNER, Germanische Schweiter des •./6.Jahrhunderts.Jahrb. RGZM 34, I987 (I989) 4••-49°· 

2I) 

22• 

23) 

24) 

25) 

26) 

27) 
28) 
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men sei, daB das Schwert zwar im Lande hergestel•t worden ist, jedoch deutlich vor 

demJahr •97 n. Chr. und damit in einer Zeit, in welcher das Gebiet um Mainz noch 

zum alamannischen Stammesgebiet z••:hlte.•• 

An diesen Zeitans•tzen hat auch die Revision der Chronologie der friihen Mero-

wingerzeit nichts ge•ndert, welche Max Martin, ebenfalls I•8•, vorgeschlagen hat•° 

- auch und gerade in kritischer Auseinandersetzung mit den Datierungen W. Meng-

hins. Martin rechnet das Schwert aus Flonheim Grab 5 , selbstverstiindlich zusam-

men mit dem des Childerich, zu seiner (fr•nkischen) Gruppe B•, die er absolutchro-

nologisch als chlodwigzeitlich (und •lter) ansieht. In der Konsequenz ergibt sich, daB 

die ,,Stufe Flonheim-Giiltlingen" nicht noch das ganze erste Viertel des 6. Jahrhun-

derts einschlie•t, sondern schon um 5 I0 n. Chr. ihr Ende findet. AufFlonheim be-

zogen, betriffi das nicht so sehr Grab 5 mit seiner auf jeden Fall nahe beim Chik•le-

rich-Schwert (Grablegung •82 n. Chr.) anzusetzenden Goldgriffspatha, wohl aber 

diejiingeren Gr•ber dieses Horizontes (Grab I/2, Grab 9), denen wir I97o einen Da-

tierungsspielraum bis 53o n. Chr. einger•umt hatten. 

Die Chronologie-Diskussion zeigt beispielhaft, welche zentrale Bedeutung das 

Childerich-Grab fiir die Beurteilung der Goldgriffspathen als einer arch•ologischen 

Fundgruppe der friihen Merowingerzeit besitzt. Dieser einzigartige Grabfund, wel-

cher I653 beiToumai (Prov. Hainaut/Hennegau, Belgien) zutage gekommen istund 

aufden modeme Grabungen kiirzlich ein neues Licht geworfen haben•', wird im-

mer wieder von neuem zum Gegenstand gelehrter Untersuchungen gemacht••, die 

vielfach auch Auswirkungen auf die Beurteilung der Fundgruppe „Goldgriffspat-

hen" haben. Dabei zeigt sich mit zunehmender Deutlichkeit, daB sich in jenem 

Grabfund, sowohl in seinem Beigabeninhalt als auch in dem seit kurzem erkennbar 

gewordenen Grabbau, vor allem zwei kulturelle Komponenten und Traditionen aus-

pr•gen, die von den verschiedenen Autoren mal mehr, mal weniger betont werden: 

Die genuin germanische, aus kaiserzeitlichen Wurzeln gespeiste Tradition•• und die 

vom sp•tantiken Imperium ausgehenden Einfliisse.• Auch die fiiihesten Grabfunde 

von Flonheim unterliegen in abgeschw•chter Form dieser unterschiedlich akzentu-

ierten Beurteilung. 

29) Ebd. 42Iff., bes. 433, mit Abb. •4. 
3o) Max Mamn, Bemerkungen zur chronologischen Gliederung der fiiJhen Merowingerzeit. Germania 67, 

I989, I2I-I4I· 

Tournai. I•environnement fun•raire de la s•pulture • I) Raymond BR•, Les fouilles du quartier Saint-Brice • 

de Child••ric I - Il. Coll. d'Arch.J. MERTENs 3 u. 7 (Louvain-la-Neuve I990 U. I99I). 

•2) Knappe Zusammenfassungen (weitere Lit. vgl. Anm. 33 -3s):Joachim WERNER, Ch•derich, Geschichte 

und Arch•ologie. Antike Welt I4, I98•, 28-•5. - Patnck P•RiN/Michel •NsKI, Das Grab Childerichs I. 
•n: Die Franken (wie Anm. I4) I73-I82· 

33) JoachimWERNER,DergoldeneArmringdesFrankenk•nigsChilderichunddiegermanischenHandge-

Ders., Childerichs Pferde.  In:-••.  - •lenkringe der jiingeren Kaiserzeit. I•nihmittelalterl. Studien i4, I980, 

H. -Beck u. a. (Hrsg.), Geimanische Religionsgeschichte. Erg.bde. RGA s (Berlin/New York I992) I45 
I6I. - Claus v. CARNAP-Bo•IM, Kaiserzeitliche germanische Traditionen im Fundgut des Grabes des 

,,Chef militaire" in Vermand und im Childerich-Grab in Tournai. In: Thomas F•scHER u. a. (Hrsg.), Germa-

nen beiderseits des sp•tantiken Limes. Spisy arch. ilstavu AV CR Bmo I4 (Bmo I999) 47-6I. - Dieter(•UAST, 
Childerichs Schweitgurt. Ein neuer Rekonstrukuonsvorschlag, Arch. Korrbl. 33,2003,597-6•4· 

3.4) Horst W•olfgang Bo•DAE, Der Frankenk8nig Childerich zwischen Attila und A•tius. Zu den GoldgrifTspathen 
der -Merowingerzeit. In: Festschr. 0.-H. Frey. Marburger Studien Vor- u. Friihgesch. I6 (Marburg I 994) 69 

poign• en or. In: Les Francs • IIc•. - Dieter QuAsr, Les Francs et l'empire byzantm. I:honzon des •p•es 

ou 1a gen•se des nations. Dossiers d'Arch. 223 (r997) 56-63. - BirgitARRHENIus, Child6nc et la M•diter-
ran••. In: Ebd. 6•-6•. - Michael ScHMAuDER, Die Oberschichtgr•ber und Verwahrfunde Siidosteuropas 
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Michael Miiller-Wille hat in ebenso pragnanter wie an-

schaulicher W•ise die Dichotomie zweier religi•ser W•Tel-

ten anhand der Grabst•tten des Heiden Childerich 

und seines zum Chnst gewordenen Sohnes Chlod-

wig dargestellt.•• Auch am Fundplatz von Flon-

heim deutet sich diese Hinwendung zum Chris-

tentum an, freilich nicht mit der Deutlichkeit, 

'\ die man sich w•nschen wi•rde. Wie erinner-

\ lich, sind alle jene auff•lligen Gr•ber des f•-

'\ hen Mittelalters im Innenraum der alten, 

\ I882 abgebrochenen Kirche von Flonheim 

.A \ zutage gekommen, wobei das besonde-.A \ zutage gekommen, wobei das besonde-
 י''

kantenStellelag,untereiner,,Krypta" ·'•• ', 

n•mlich,diesichihrerseitsunterdem '. •';•·', 

Turm der alten Kirche befand. Die  I970 _-' י. '· 

''•\'.i•'•B ge•uBerteAuffassung,da•dieseKoin-

zidenznichtaufZufallberuhenk•nne, ··•• '•,•, 

...·''•-´''·.•*''/,,·' sonderneinenurs•chlichenZusammen-

hang widerspiegele, hat allgemeine  Zu- '• •· ' ,- 

stimmung gefunden (Abb. 9). Das  gik_  ´• 

auch fiir die Auffassung, dieser Zusam-

menhang sei nicht dadurch zustande ge-

r. Alzey-Worms. Grundri• der heutigen Kirche kommen, daB die bewuBten Gr•ber und 

iaus(gestrichelt)mitdenmutma•lichenFund- namentlichihr•ltestes(Grabs)ineiner 

IalterlichenGr.•ber•-•o.AundB:Vermutete bereitsbestehendenKircheangekgtwur-

r den Gr•bem in zwei verschiedenen Lageva- den, sondern daB sie erst sp•ter von ei-

Wolfgang Bijhme (wie Anm, 39) 4I9 Abb. I4 ner Kirche iiberbaut worden sind.•• Ge-

gen die erstgenannte M8glichkeit sprach 

vor allem das Fehlen einer tauglichen Analogie - von mehreren solchen gar nicht 

zu reden. Nun kiBt sich inzwischen sehr wohl ein Befund namhaft machen, der dem 

von Flonheim weitgehend entspricht: Ausgrabungen derJahre I986- I987 haben an 

der Stelle der alten, w•hrend der franz•sischen Revolution I•9I abgebrochenen Kir-

che Saint-Rieul von Louvres (D•p. Val-d'Oise, Frankreich) eine Gruppe von fi•nf 

reich ausgestatteten Bestattungen der Chlodwigzeit freigelegt (Abb. Io), darunter ein 

und das Childerichg•rab von Tournai. Anmerkungen zu den sp•tantiken Randkulturen. Acta Praehist. et 

ArCh. 3O,I998,55-68. - Helmut RoTH, Childerichs Ring. Fremde K8nige mit den Augen von Byzanz 
geschen? Acta Praehist. et Arch. 34,2002. i29 -I34. Dieter QuAsr, Hohensiedlungen - donaul•ndische 

Einfliisse - Goldgriffspathen. In: Jaroslav TEJRAL (Hrsg.), Probleme der f•hen Merowingerzeit im 

Mitteldonauraum. Spisy Arch. •stavu AV CR Brno I9 (BmO 2002) 273-295· 
Michael MOLLER-WiLLE, Zwei religi•se Welten: Bestattungen der fii•nkischen Ki6nige Childerich und 
Chlodwig. Akad. Wiss. u. Lit. Mainz, Abh. geistes- u. sozialwiss. KI. I998,I (Stuttgan I998). Vgl. ders., Les 

tumuli. Antiquit6s Nationales 29, I997,245 -257; ders., Les tombes royales • tombes royales et anstocratiques 

•. ·tumuli. In: Les Francs ou 1a gen•se des nations. Dossiers d'Arch. 223 (I997) 32-37· 

Heiko S'rEuER, F•hgeschichtliche Sozialstrukturen in Mitteleuropa. Abhandl. Akd. Wiss. G8ttingen, Phil.-
Hist. K1., 3. Folge I28 (G••ttingen I982) 399; Horst w•olfgang. Bo•, Adelsgr•ber im Frankenreich. Archii-
ologische Zeugnisse zur Herausbildung einer Herrenschicht unter den merowingischen K8nigen. Jahrb. 

RGZM 40, I993 (1995)• 397-534, beS· 419f. 
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Abb. c): Flonheim, Kr. Alzey-Worms. Grundri• der heutigen Kirche 

und ihres Vorg•ngerbaus (gestrichelt) mit den mutma•lichen Fund-

stellcn der friihmittelalterlichen Gr.•ber •-Io. A und B: Vermutete 

Fricdhofskapelle Ober den Gr•bem in zwei verschiedenen Lageva-

rianten. Nach Horst Wolfgang B•hme (wie Anm, 39) 4I9 Abb· I4 

35) 

36) 
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der Kirche Saint-Rieul. Nach Elisabeth Frutieaux (wie Anm. 37,0.J,) Abb. S. 9. 
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Mannergrab (Nr. I5•) mit einem Prunkschwert 6edoch ohne Goldgrifl).•• Wie in 

Flonheim wurde diese Gruppe offensichtlich zum Ausgangspunkt eines gr•Beren, 

bis zum ;7.Jh. belegten Reihengr•berfriedhofs, und nicht anders als in Flonheim ist 

der Zusammenhang zwischen einer fi"iihmerowmgischen Adelssepultur und einer 

Kirche offenkundig, ohne daB sich n•her bestimmen lieBe, unter welchen Umstan-

den und vor allem zu welchem Zeitpunkt dieser Zusammenhang hergestellt worden 

1St. 

Es gibt jedoch noch einen zweiten Ausgrabungsbefund, der geeignet erscheint, per 

analogiam ein Licht auf die Anf•nge der Flonheimer Adelssepultur zu werfen. Er 

bietet ein Erkkirungsmuster fi•ir den Umstand an, daB das Flonheimer Spitzengrab 

unter dem Niveau eines seinerseits unterirdischen Raumes 6,Krypta") angetro•en 

worden ist. Innerhalb eines im 6.Jahrhundert belegten Gr•berfeldes beim Ort Zeuz-

1eben (Gem. Wemeck, Kr. Schwemfurt) sind mehrere Holzkammergr•ber aufgedeckt 

worden, in welchen die Bestattung jeweils unter einem eingetieften, begehbaren, of-

fenbar zu Zwecken des Totenkultes genutzten Raum lag; besonders Grab 2s, in wel-

chem eine Frau auf einem vierr•drigen Wagen beigesetzt worden war, hat die Merk-

Mag  die ••ץ•.male eines solchen Grabbaues eindrucksvol• vor Augen gefiihrt (Abb. 

Anlage von Kammergr•bem in Pfostenbauweise im 8stlich-merowmgischen, n•her-

hin th•ringischen Geb•et eine bis in die Kaiserzeit zuri•ckreichende Tradition besit-

zen, so wird die Errichtung einer begehbaren unterirdischen Grabkammer einhellig 

auf das Vorbild mediterraner bzw. westlicher Hypog•en zuriickgefiihrt." WTenn eine 

solche Bauidee um 5 30/40 n. Chr. tief im ostfr•nkisch-thiiringischen Gebiet verwirk-

licht werden konnte, warum dann nicht ein Halbjahrhundert fi•her im Hinterland 

von Mainz? Im Hinblick aufeine Interpretation des Befundes von Flonheim hat der 

Befund von Zeuzleben jedenfalls gezeigt, daB die Bauform des Hypog•ums in der 

germanischen Welt des friihen Mittelakers zummdest vereinzelt aufgegriffen worden 

ist und daB dies nicht zwingend unter christlichen Auspizien geschehen muBte - denn 

Zeuzleben ist alles andere als ein christlich gepr•gter Bestattungsplatz. Es ist jedoch 

sehr wohl vorstellbar, daB das Hypog•um des Ahnherrn der angesehensten Flonhei-

mer Familie, mag es aus Holz oder aus Stein erbaut gewesen sem, in emen christlichen 

Kultraum einbezogen werden konnte, sobald die Zeitsitte einen solchen erforderte. 

•5oJahre nach seiner Auffindung bietet das Grab des Frankenk•nigs Childerich 

noch immer Anlaf• zu arch•ologischen Forschungen. Auch das Grab seines Zeitge-

Louvres (o. J., ca. I 992); dies., Tombes aristocratiques du d•but • Elisabeth FRuTiFAux, Les M•rovingiens 

Louvres. Bull. Liaison I6, I992, 72-77; Ch. HuEr, La tombe • de 1',•poque m•rovingienne mises au jour 

de chefm•rovingien de Louvres. In: Fran•;oise VALLET/Michel KAzANsKi (Hrsg.), La Noblesse Romaine et 

les Chefs Barbares du IIIe au VII si•cle. M•m. Assoc. Fran•;. d'Arch. M•rov. 9 (I995) 303-307· 

Ludwig •MsER, Eine thiirmgische Adelsgrablege des 6.Jahrhundeits bei Zeuzleben. Arch.Jahr Bayern 

I983, •33-I38; ders., Eine tiinngisch-fr•nkische Adels- und Gefolgschaftsgrablege des 6./7.Jahrhunderts 

bei Zeuzlebcn. Wegweiser vor- u. •hgesch. St•tten Mainfranken 5 (Wiirzburg I984); Amo RET••, Das 

fiiihmittelakerliche Gr•be•ld von Zeuzleben (Gde. Wemeck, Lkr. SchweinfiiIt), Arch. Nachrbl. I, I996,248-
250; ders., Thiiringisches und Fr•nkisches in Zeuzleben. Acm Praehist. et Arch. 3o, I998, II3- I25 ; K1aUSKERTH• 

Die Tierbeigaben aus vier fii•ihmittelalterlichen Gr•berfeldem in Unterfranken [besonders Zeuzleben]. 

Gennania .78,2000, •25-I38. Vgl. auch Anm, 39. 

Vgl. besonders Amo RETrNER, Grabh•user - Ausdruck christlicher Glaubensvorstellungen? In:J. •sEN/ 

L. WAMsER (Hrsg.), I2soJahre Wiirzburg. Arch•ologrisch-historische Zeugnisse der F•hzeit. Ausstellungs-

kat. (Wiirzburg I992) •o3-IIo; ders., Die Thiinnger: Grabhtiuser und Grabr••uber. Arch. in Deutsch•and 

•996 H. 2,26-3I· 

37) 

38) 

39) 
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nossen im rheinhessischen F1onheim samt den Bestattungen von dessen Angeh8-

rigen und Nachfahren wird noch lange Gegenstand gelehrter Untersuchungen sem. 

Mag das Idealziel, die vollst•indige Rekonsti·uktion der vergangenen Wirklichkeit, 

im letzten unerreichbar sein, so ist doch ein gutes Stiick der Strecke auf dieses Ziel 

hin bereits zuri•ckgelegt worden - gerade jiingst wieder mit einem tiichtigen Schritt! 

Abb. ׃II 

Zeuzleben, 

Gem. Werneck, Kr. 

Schweinfiirth. Zeichne-

rische Rekonstruktion des 

Grabbaus Ober Grab 2• (ca·530/ 

40 n. Chr.) Nach Ludwig Wamser 

(wie Anm. 38, I983) 9 Abb. 3. 
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A•LTER -STAHL IN NEUEM GLANZ 

EIN LANZENEISEN UND EINE SAXKLINGE AUS DEM MUSEUM 

DER S'l•ADT •ORMS IM ANDREASSTIFT 

VON 

STEFAN MA•DER 

23 

Das in unseren Breiten noch weitgehend unerforschte Handwerk der Oberfl•-

chenveredelung an Schwertklingen kann in Japan auf eine ungebrochene Tradition 

von iiber Io00Jahren zuriickblicken. Im Winter 2003/04 wurden zwei merowinger-

zeitliche WTaffen aus dem Museum in Worms vom Verfasser auf jeweils einer F1ach-

 Tats•chlichseite ׃mit einer blankwaffenspezifischen japanischen Politur versehen 

k8nnen auf diese Weise auch an typologisch wenig variierenden Blankwaffen verar-

beitungstechnische ,,Fingerabdriicke" von Schmieden bzw. Werkst•tten gewonnen 

werden. So riickt das Feststellen von Werkst•ttenkreisen und Handelswegen fiir den 

technologisch am hi5chsten entwickelten Zweig friihmittelalterlichen Metallhand-

werks - die Waffenherstellung - in greifbare N•ihe. Methodische Grundlagen fiir die 

Pr•paration europ•ischer Blankwaffen mittels der japanischen Schwertpolitur liegen 

bereits ebenso vor•, wie ein weitgef•chertes Spektrum an Ergebnissen.• 

Ziel der MaBnahme an einem Lanzeneisen ohne Fundort und einem Breitsax aus 

einem Grabfund von Worms-W••einsheim war es, Auskiinfie iiber schmiedetechnische 

Verarbeitungsmerkmale zu erhalten, die iiber die Aussagem•glichkeiten restaurato-

rischer Ma•nahmen, sowie der R•ntgenanalyse hinausgehen. Fiir die Aufgeschlos-

senheit gegeniiber emer in Europa noch weitgehend unbekannten Untersuchungs-

methode spricht der Verfasser der Direktorin des Museums der Stadt Worms, Frau 

Dr. Mathilde Griinewald, hiermit seinen Dank aus. 

Ein von der arch•ologischen Forschung wie von der historischen Waffenkunde bis-

lang weitgehend vernachl•ssi••ter Aspekt der friihmittelalterlichen Waffenherstellung 

ist die aufwendige Gestaltung der Oberfl•chen an hochwertigen Schweitklingen, 

Zum jetzigen Zeitpunkt sind im Rahmen der Untersuchungen des Autors insgesamt •o Schwei•er des 6. 

bis 8.Jhs. n. Chr. unter Anwendung der japanischen Methodik teilpr•parieit worden. 

MADER, S.: Mado wo ake•7• - Ein Fenster •ffnen. Uberlegungen zur Kategorisiening euroj•iischer Klm-

gen auf der Grundlage japanischer Begutachtungskntenen. Ethnograplusch-Arch•ologische Zeitschri• 

41,H. I, 2000, I7-27· 

MADER, 200• : St•hle, Steme und Schlangen - Zur Kukur- und Technikgcschichte von Schwertklingen 

des friihen Mit;telalters. Diss. Humboldt-Universieit 200• , liegt bislang erst in Mikrofiche-Format vor. 

DERs., 2002: Notizen zu Lanze, Sax und Spatha. Vorbericht iiber einen Forschungsaufenthalt inJapan. In: 

BOCKER, ChrJHoEPER, M./KRoHN, N./TRuMM,J. (Hrsgg.): Regio Archaeologica - Arch•ologie und 
Geschichte an Ober- und Hochrhein, Festschr. fiir G. Fingerlin, Studia honoraria i8 (Rahden/Westf. 2002), 

2·77-285. 
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EINE SAXKUNGE • ALTER STAHL IN NEUEM G•Z - EIN •Z•ISEN 

AUS DEM MUSE• DER STADT WORMS IM ANDREASSTIFT 

Lanzeneisen und Axten. Diese k•isst sich, wie bildliche, schrifi:liche und arch•ologi-

sche Quellen seit dem s.Jahrhundert n. Chr. in gr•Berem Umfangbelegen, in drei 

Stadien unterteilen: 

•. Zufeilen der schmiedefrischen Oberfkichen 

2. Schleifen der Fl•chen und Schneiden entweder auf einem stationtiren Schleifblock 

oder aber auf einem Drehschleifstein. 

•. Polieren mittels fein- bis feinstki5rniger, ungebundener Schleifmittel 

Aus einer Fiille an Quellen zur Oberfl•chenveredelung an aufwendig hergestellten 

Schwertklingen• seien im Rahmen dieser kurzen Abhandlung nur zwei wesentliche 

angefiihrt, die eine Zeitspanne vom sp•ten 5. bis ins ausgehende I7.Jahrhundert um-

fassen. 

Die am h•ufigsten zitierte Quelle fiir die Wertsch•tzung hochwertiger Spathaklin-

gen ist der wahrscheinlich an einen K8nig der Wlarnen gerichtete Dankesbrief des Ost-

gotenk6nigs Theoderich. Anhand dieses Briefes ist zu belegen, daB die Giite erstklas-

siger Klingen bereits gegen Ende des 5 . Jahrhunderts nicht nur unter gebrauchstech-

nischen, sondern auch unter •sthetischen Gesichtspunkten beurteilt worden ist: 

,,Zi•sammen mit scbwa: en Stiimmen der Mooreicbe und einbe•scben blonden 

Knaben bat Eure Briiderlichkeit Scbwerter fiir uns ai4sgewablt, die sogar imstande 

sind Riistungen zit du•cbscbneiden, und die icb mebr nocb ibres Eisens als wegen des 

Goldes aufibnen preise. So gliinzend ist ibre polierte Klarbeit, dafi sie mit genauer 

Deutlicbkeit die Gesid•ter de•enigen widerspiegeln, die auf sie scbauen. So gleicb-

maj•ig verIaufen ibre Scbneiden zur Spitze, da• man annebmen m•cbte, sie seien 

nicbt mit Feilen bergestellt, sondem im Scbmelzofen geformt. Ibre Mitte, mit scb•nen 

Vertiefungen ausgeb•blt, e• cbeint wie mit Wiinnlein gekr•selt, und bier spielen so 

mannigfaltige Scbatten, daj• man gl••uben m•chte, das gUnzende Metall sei mit •ie-

len Faxben verwoben. Dieses Met•ll ist auf Eurem Scbleifitein gescblifle'n und mit Eu-

remglanzendsten (ev. ,,beriibmtesten•') Pi•lversobeban'licbpoliert,bisseins•blemer 

Gla;nz ein Spiegel der M•er wird; dieses Pulver wird Eucb unter den natiirlicben 

Scbiitzen Eures Landes geu•ibrt, sodaj3 sein Besitz Eucb einzig•n Rubm bringen 

m•ge. Solcbe Scbwertermijcbte man in ibrer Scb•nbeitfiir das Werk Vulkans balten, 

von dem gesagt wird, da• er mit sokber Gescbicklicbkeit sein Handwerk veredelt 

babe, d•j3 alles,wasvon seinen H•den gestaltetwurde, nicbtmitmenscblicber, son-

dem mit g•ttlicber Kraft gefertigt zu sein scbien.(...)•• 

Neben den •sthetischen Vorziigen einer gouten Polm•r, erfiilke dieselbe immer auch ei-

nen praktischen Zweck, der gegen Ende des I7.Jahrhunderts von Christoph Weigel 

im Zusammenhang mit dem Beruf des ,,Polirers" einch.iicklich dargestellt worden ist: 

,,Ob m4n scbon einige meinen / es diene dieses Handwerk mebr zur Zierde / als zum 

Nutzen / indeme aucb die Wafle'n unpoliret schneiden / und andere Sacben obne Glantz 

gebrai•cbet werden k•nnen / so steben sie docb m emem falscben Wabn / indeme so wol 

6) 

Einen ersten Anlauf zur Zusammenfassung von Quellen unter dem Aspekt klmgenspezifischer Ober-
fl•:ichenveredelung unternahm der Veif. im Rahmen semer Dissertation; Mader 200I, 33-79· 

MoMMsEN, Th. (Hrsg.): MGH Auct. Ant., I89•, V, I. - Ubersetzung leicht ver•nden Obemommen aus 

RoTH, I986a, II8. 

4) 

s) 
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die Wafle'n / als alle andere aus Stahl und Eisen bestebende Insm•menta durcb das 

poliren / sonderlicb / so man sie nacbmabl •einlicb a•fzubebalten pfleget / vor dem 

Rost und Verderbnis bewabretwerden."• 

Gem•B den geltenden Vorgaben im Bereich der Restaurierung findet die Pr•sen-

tation arch•ologischer Waffenfunde in einem stabilisierten Zustand von ,,Rost und 

Verderbnis" statt, sofern die Sti•cke nicht m der jiingeren Vergangenheit elektroly-

tisch, durch S•ureb•der oder Sandstrahlen von Rost befreit - gewissermafi•en skelet-

tiert - worden sind. Auch und gerade unter dem Gesichtspunkt musealer Prasen-

tation ist die klingenspezifische japanische Politur dazu geeignet, an ausgesuchten 

Stiicken einen besseren Eindruck von ihrem urspriinglichen Erscheinungsbild zu 

vermitteln, als dies bis•ang m8glich war. Das ,,Offnen eines Fensters" in einer Klin-

genfl•che durch die japanische Schwertpolitur dient zum Sichtbarmachen feinster 

verarbeitungsbedingter Details. Diese Methodik in Verbindung mit der bew•hrten 

japanischen Ter·minologie bietet sich daher als eine Erg•nzung zu bislang gebrauch-

ten naturwissenschaftlichen Unt•rsuchungsmethoden, wie z.B. der Metallographie, 

an. Eingehende Untersuchungen zur Geschichte der Schleif- und Poliertechnik wer-

den in Zukunft zu einer quellengerechteren Deutung fiiihgeschichtlicher bis neu-

zeitlicher „Oberfl•chlichkeiten" an Blankwaffen beitragen. 

40,6 cm 

24,5 Cm 
I6,I cm 

3 •7 Cm 
0,7 Cm 

0,3 Cm 

2,7 Crn 

2,5 Cm 

I ,2 cm 

Die f0r die  japanische : •Abb. 

Klingenpolitur ausgew.•hlte 

Seite des Lanzeneisens 

im Ausgangszustand. 

•ZENE1SEN, 6J7. JH., OHNE F•JNDORT 

Verbleib: St•dtisches Museum Worms, Inv. Nr. F 2846: 

MaBe: 

Gesamtkinge: 

Klingenblatt: 

Tiille: 

Breite Klingenblatt: 

St••:rke Klingenblatt an der breitesten Stelle: 

5 mm vor der Spitze: 

Aufi•endurchmesser :Tiille am Schafiloch 

Innendurchmesser T•lle am Schaftloch: 

Durchmesser der T•lle vor dem Klingenblatt: 

•_••-;1-, 

 :'•Ausgangszustand 

Das blattf•rmige Lanzeneisen ist sehr gut erhalten und weist auf beiden Klingen-

seiten einen nicht exakt mittigen, aber scharf akzentuierten Grat auf (Abb. I). Die 

Schneiden verlaufen in leicht konvexem Schwung zur Spitze. Das L•ngenverh•ltnis 

zwischen Klingenblatt und Tiille betr•gt ca. 2:3. Der Querschnitt des Klingenblattes 

ist rautenf•rmig, seine Fl•chen sind plan angelegt und steigen nur zur Tiille hin leicht 

an. Im Klingenblatt sind noch ca. •o%, in der Tiille ca. 8s% der originalen Ober-

6) WEiGEL, Christoph: Abbildung und Beschreibung der Gemem-Niitzlichen Hauptseinde. Facsimile-Neu-

druck der Ausgabe Regcnsburg I698, Nordlingen I987,375· 
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ALTER STAHL IN NEUEM GLANZ - EIN LANZENEISEN UND EINE SAXKLINGE 
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Abb. 4: 
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kaum 

•SEUM DER STADT WORMS 1M A•REASSTIFT 

fl•che vorhanden. Die Waffe ist von einer dunkelgrauen bis schw•rzlichen 

Patina mit einigen r•tlichen Korrosionsfl•chen iiberzogen, auf die in jiinge-

rer Zeit zur Konservierung eine d•nne Wachsschicht aufgetragen worden ist. 

Aufgrund der sehr guten Erhaltung und der Patma ist nicht auszuschlie•en, 

da6 die Waffe vor ihrer Deponierung im Feuer gegliiht worden ist, Zahl-

reiche Feilspuren in den erhaltenen Oberfl•chenpartien belegen, daB die fei-

nere Formgebung der Klinge nach dem Ausschmieden durch zumindest 

zwei Feilen mit unterschiedlichem Hieb bewerkstelligt worden ist. W•h-

rend der Lagerung im Boden ist die zur Oberfl•che gewandte Seite des 

Klingenblattes st•rker von Korrosion in Mitleidenschafi gezogen worden, 

als die nach unten weisende. In der 'I7ille ist kaum korrosionsbedingter Ma-

terialverlust festzustellen. Im Klingenblatt treten Korrosionsauswirkun-

mm bei einer  Tie- • -gen in Form von Griibchen mit Durchmessern von 2 

fe von I - 2 mm zahlreicher in Erscheinung (Abb. 2). Das erh8hte Aufkom-

men von Grubenkorrosion im Klingenblatt deutet auf einen urspriinglich 

h••heren Kohlenstoffgehalt des Klingenblattes gegeniiber der T•lle. Das 

Vorhandensein von Grubenkorrosion belegt au•erdem emen hohen Raf-

finationsgrad des Stahles. An weniger ausgiebig raffinierten Klmgenwerk-

stoffen greift die Korrosion bevorzugt entlang der beim wiederholten Um-

falten des Stahlpakets entstandenen G•rbschwei•nahten an. An der Lan-

zenspitze F 28•6 befindet sich auf der fiJr die Politur ausgew•hlten Seite ein 1•ng-

licher Korrosionsausbruch, der mi5glicherweise von emer nicht perfekt verschwei•-

ten Konstruktionsnaht zwischen einer angesetzten Stahlschneide und dem Klingen-

kern herriihrt. Dieser Befund wird sich im Laufe der Pr•paration der Klinge kl•-

ren. Aufschlussreich fi•r die Bewertung der Funktionalit•t ist der auf beiden Flach-

seiten des Klingenblattes vorhandene, facettierte Zuschliff der 

Spitze (Abb. •). Da die Lanze im friihen Mittel-
alter nicht nur als Sto•waffe, sondern biswei-

len auch als Hiebwaffe verwendet wurde, war 

es notwendig die Schneiden scharf zu schlei-

fen. Um mit der Spitze einen wirkungsvollen StoB 

auchgegeneinengepanzertenGegnerfiihrenzuk6nnen,durf- Abb.•:Der 

tedieseKlingenpartiejedochnichtsoscharfausgesc•nsein, facettierteZuschliff 

wie die Schneiden. Vielmehr war es notwendig der Spitze eine Bereich des Klingen 

gewisse St•rke zu belassen - im Falle der hier vorgestellten Lan- ist auf der unbehand 

zenspitzeetwa2mm.AufdieseWeisekonntedieGefahrdes Flachseitenochgut 

Bruchs oder Verbiegens der Spitze beim Aufprall auf ein Ziel erkennen. 

verringert werden. 

Die Konstruktionsnaht der Tiille ist deutlich erkembar. Der Ubergang vom Tijl-

lenhals zum Klingenblatt ist massiv geschmiedet und wie die gesamte Tiille von 

rundem Querschnitt. In der Tiillen•Hnung sind in einer Ebene mit dem Klin-

genblatt noch zwei N•gel erhalten, die zur sicheren Befestigung des Lanzeneisens 

auf einem Ho1zschaft dienten. Die N•gel wurden durch zwei - exakt emander ge-

geniiber liegende - vorgerichtete I•''•:her getrieben. Ihre K6pfe sind abgefeilt wor-

den, sodaB die N•gel plan mit der Tiillenoberfl•che abschlie•en. 

Abb. 3 : Der 

facettierte Zuschliff im 

Bereich des Klingenortes 

ist auf der unbehandelten 

Flachseite noch gut zu 

erkennen. 

AUS DEM 

Abb.2: 

Grubcnkorrosion 

in dcr unbehan-

delten Flachseite 

des Lanzeneisens. 
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Beschreibung und Interpretation der Befunde in der polierten Fl•iche: 

Im Verlauf der Grundschliffstadien zeigte sich bereits nach emem Abtrag von ca. 

o,2 mm, daB die Oberfl•che kaum von Korrosion in Mitleidenschafi gezogen war. 

Der Anteil an Korrosionsgruben und harter Korrosion von dunkelgrauer bis schwar-

zer F•rbung ist gering. Ebenfalls w•hrend der ersten Schliffstadien kamen auf beiden 

Seiten des Mittelgrates Abschnitte emer leicht ge8flneten Konstruktionsnaht zum 

Vorschein, was auf eine Konstruktion des 

Klingenblattes aus zwei  Ausgangsbl•k- •••• ·•··.•·4י ·· ,,: 

ken hindeutet (Abb. •). Dieser Befund ., , 

ver·weist auf die auch bei Lan•••schwer- ' '• '•'' ·· ''' ' 
• ..___••_,. .. . 

tern/Spathen und Saxen g•ngige  Tech- ,• •••,••. ' .••,. 

nik, h6herwertigen Stahl nur fiir die  be- •_ 

sondersbeanspruchtenPartieneinerKlin- ••'*• '•~• *"~•• ' 

)ie Konstruktionsnaht ge zu verschmieden, namentlich fiJr die Schnei-

1 angesetztem Schnei- den und den Ortbereich. Der hochkohlenstoff-

ind dem iibrigen Klin- haltige Stahlstab aus dem die Ortpartie und die 

•er ist auf der unteren Schneiden gefertigt werden sollten, wurde gliih-

Klingenblattes deutlich end in U- oder V-Form gebogen, um den Kern-

nnen.Aufderoberen blockgelegtundanschlie•endmitdiesemver-

tdieselbeNahtbesser schweiBt.InderpoliertenFl•chederKlingeist 

•eiBt, sodaB sich dort zwischen dem Matenal der Schneiden und dem 

orrosion gebildet hat. des iibrigen Klmgenk•rpers keine farbliche Ab-

weichung festzustellen, wie sie h•ufig zwischen 

geh•rteten und ungeh•rteten Klingenpartien auftritt. Im Verlauf der 

Schleifstadien war zudem kein Unterschied zwischen der H•rte der 

Schneiden und derjenigen des iibngen Klingenk8rpers festzustellen. 

Dieser Befund belegt den aufgrund der sehr guten Erhaltung vermu-

teten Umstand, daB das Lanzeneisen im Feuer gegliiht worden ist, um 

es gezielt unbrauchbar zu machen. 

AufeinensehrhohenRaffinationsgradderverschmiedetenEisen- Abb.•:Die 

werkstoffe durch wiederholtes Umfalten und Ausschmieden verweist beitungstex 

die extrem dichte Verarbeitungstextur des Ke•aterials im Klingen- eisens im K 

blati:, die der Ko-itame-Auspr•gung in der japanischen Klingentermmo-

6). In den Schneiden und in der Sp•tze der Wormser  Klinge , •logie entspricht (Abb. 

•st die Textur so fein, dafi• sie mit blo•em Auge kaum noch auszumachen ist. Die 

Konstruktionsnaht zwischen Schneiden- und Kemmaterial ist m der Oitpartie 

der • so perfekt ausgefijhrt, daB ihr Vorhandensein nur aus dem Unterschied 

die Schmiede- • Texturauspr•gung abzuleiten ist. Zum Vergleich zeigt Abb. 

textur eines zeitlich entsprechenden Lanzeneisens ohne Fundort aus dem 

Wiirttembergischen .Landesmuseum Stuttgart (Inv. Nr. Io9I/I) 

•t. 
 •,.••.•׃׃ 

 :יי

, 

Die dichte  Verar~ : •Abb. 

beitungstextur des Lanzen-

eisens im Klingenblatt. 

Abb. •: Verarbeitungstextur 

eines merowingerzeitlichen Lan-

zeneisens aus dem Wiirttembergis-

chen Landesmuseum in S•ittgart. 

Die Klinge wurde I999 VO• 

Verfasser in Japan anpoliert. 
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Abb. •: Die Konstruktionsnaht 

zwischen angesetztem Schnei-

denstahl und dem Obrigen Klin-

genk•rper ist auf der unteren 

H•fte des Klingenblattes deutlich 

zu erkennen. Auf der oberen 

Fl•che ist dieselbe Naht besser 

verschwei•t, sodaB sich dort 

kaum Korrosion gebildet hat. 

Abb. 6: Die im Ortbereich der Klinge 

durch das Formschmieden st,•rker 

verdichtete Verarbeitungstextiir. 

 •.7)]••4ADER2002,278-279,Abb. 



EINE S•LHVGE • ALTER STAHL IN NEUEM G•Z - EIN •ZENEISEN 

AUS DEM MUSEUM DER STADT WORMS IM ANDREASSTIFT 

BRErrSAx, SPATES 6. JH., F•ORT: WORMS-WEINSHEIM, RIEDWEG 20 

Verbleib: ׃Museum der Stadt W4orms, Inv. Nr. F 3274a 

Vermerk aufder Riickseite des Inventarzettels: I Schwert, V•rms-•Weinsheim, 

Riedweg 20, Zug. Inv. 23.07.55, Finder:Jakob Kranz 

59 ,6 cm 

40,2 cm 
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5 , I Cm 

0,7 Cm 

0,8 cm 

3 ,6 cm 

0,6 cm 

I , I Cln 

0,3 Cm 

 ••g•••••••S•eiteי•'•יי-'י'-•. 

des Saxes aus 'Worms-W•einsheim 

im Ausgangszustand. 

Beschreibung des Ausgangszustandes: 

Zur Auffindung der Waffe ist nur eine kurze Notiz publiziert: „Aus Weinsheim 

stammt ein fr•nkischer Grabfund. Er wurde am 23. o7. I955 ubemommen"•. Das 

Sti'ick F •274a wurde bei seiner Inventarisierung folgenderma•en beschrieben: 

,,Scramasax, sehr gut erhalten. Auf beiden Seiten nahe dem Riicken zwei parallel 

laufende Rillen." Aus demselben Grabfund stammen laut In-

ventarbuchau•erdem,,einekurzeDolchklinge(F3274b), ., Abb.9:DieOrtpartie 

 derKlingeimAus- ·י'••..einesymmetrischgeschwungeneKlinge(F3274c)undeine 

 gangszustand.Die •.•• ••••SchnallemitRestderPlatte(F3274d).AllesausEisen". 

Von sehr guter Erhaltung kann bei der Betrachtung des z •_ konkave Einbuch-

tung vor  dem .• • י .vollst•ndigen Stiickes nach 49 Jahren nicht mehr die Rede 

 Klingenortr•hrt .•י',••׃•••sein(Abb.8,9).AufbeidenFlachseitendesKlingenblattes 

 vonNachsch1eif- ׃י•·• יsinddieparallelzumR•ckenverlaufendenRiefennochzu 

;•••9 =  vorg•gen-dem ׃••, ' ' erkennen. Als restauratorische Maf•nahme nach der Auf-

 „Auswetzen"'• .,•· ..•  ' •>  'findung ist eine Reinigung des Stiickes und ein Uberzie-

einerScharte- 9) •',•••' ''•••• hen desselben mit Fliissigwachs anzufi•hren. Im Verlauf 

 ••• her. ••• • •der Lagerung kamen die Korrosionsvorg•nge jedoch nicht 

zum Stillstand, was durch zahlreiche Abplatzungen im Be-

reich der Angel und des Klingenblattes offensichtlich war. 

 ImGegensatzzudemobenbeschriebenenLanzeneisen••••,;••׃•:••''S•׃• (•• 

 I2) •, '8•••י••.•• ••י) Der'Wormsgau Bd.lII,s,1956,336. 

'' 
._;·*, • 

Ma6e: 

Gesamtlange: 

Klingenblatt: 

Angel: 

Breite Klingenblatt: 

St•rke Klingenblatt an der breitesten Stelle: 

IO m vor dem Klingenort: 

Breite der Angel am Auflager: 

St•rke der A.ngel am Auflager: 

Breite der Angel am Knaufstiick: 

St•rke der Angel am Knaufstiick: 

1 
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besteht die erhaltene Oberfl•che des Saxes zu iiber •o% aus Korrosionsgruben von 

mm. Die Zier- • h•ufig iiber I cm Durchmesser bei einer sichtbaren Tiefe von bis zu 

riefen sind aus diesem Grund nur noch abschnittsweise auszumachen. Die St•rke 

des Klingenblattes von 0,8 cm lieB einen AnschliffeinerFlachseite mit anschlie•en-

der japanischer Politur jedoch aussichtsreich erscheinen. Vor Beginn dieser Ma•nah-

me wurde die Klinge in der Restaurierungswerkstatt der Au•enstelle Freiburg des 

Landesdenkmalamtes Baden-Wiirttemberg mechanisch gereinigt und mittels Para-

loid fiir einen l•ngeren Zeitraum gefestigt.• 

Wie das Abnehmen der Klingenbreite von •,• auf •,7 cm am Ansatz der Schneide 

belegt, wurde die Waffe im Verlauf ihrer Gebrauchsphase mehrmals nachgeschlif-

fen. 4 - 7 cm vor dem Klingenort ist die Schneide nach innen gew6lbt, was die beim 

Hieb am st•:rksten beanspruchte Schneidenpartie kennzeichnet. Wie beim Lang-

schwert war es das vordere Klingendrittel, mit dem der Gegner getroflen werden 

sollte. Daher finden sich in diesem Bereich h•ufig Indizien fiir das ,,Auswetzen" 

von Hiebschaiten in Form der genannten „Delle" im ansonsten eher konvexen Schnei-

denverlauf des Klingenortes. Fiir die Saxklinge aus Worms-•X•emsheim kann eine kin-

gere Gebrauchsphase somit als gesichert gelten. Zwischen den auf beiden Seiten des 

Klingenblattes vorhandenen Zierrillen ist keme Gravur oder Kerbschnittverzierung 

in Form von Flechtbandmustern zu erkennen, wie sie an manchen zeitgleichen Sax-

klingen vorkommt:° Diese Zierweise verweist auf einen Kontext von Schlangenmo-

tivik mit Schwertklingen, wie er vor allem an den sog. damaszierten Spathaklingen ge-

Insgesamt wirkt die Klinge sehr massiv. Das Ausma• der Korrosion,  diegeben ייist. 

ohne Zweifel auch zum Fundzeitpunkt schon betrtichtlich fortgeschritten war deu-

tet auf eine H•rtung der gesamten Klinge, fi•r deren K•rper oHenbar durchg•ngig 

h•rtbarer Stahl verarbeitet worden ist. Ein Aufbau des Klingenk•rpers aus unter-

schiedl•chen Komponenten (z. B. angesetzte Schneidleiste) zeichnet sich am gereinig-

ten Bodenfund ofi schon anhand unterschiedlicher Korrosionsstadien in der Klin-

genfl•che ab. Anschauliche Beispiele sind wiederum die sog. damaszierten Spathen 

mit ihren aufw•ndigen SchweiBmustem. 

:ite 

 lnl׃

tpartie Beschreibung und Interpretation der polierten Fl•che: 

Aus- Fiir die Politur wurde die Auf•enseite der Klinge gew•hlt. Dabei handelt es sich 

1. Die um diejenige Flachseite, die bei einer Trageweise der emschneidigen Waf•e an der lin-

ibuch- ken Hiifte mit nach oben gewandter Schneide vom Tr•ger weg wies. Eme anschau-

em liche Vorstellung von dieser Trageweise vermittelt die Darstellung eines Kriegers auf 

t rohrt dem fr•nkischen Grabstein von Niederdollendorf.•• Durch die nach oben gewandte 

•schleif- Schneide waren das Ausziehen der Waffe aus der Scheide und ein unmmelbar an-

n-dem schliefk:nder Hieb in einer einzigen Bewegung m8glich. Um den massiven Cha-

tzen" 

•ha,-•• _ 9) Fur spontane Hilfsbereitschafi und fachkundige Anleitung danke ich in diesem Zusammenhang Frau A. 

Hipp, Restauratorin am LDA. 

IO) WERNARD,J., I998: •Hic scramasaxi loquuntur". Typologisch-chronologische Studie zum einschneidigen 

!Schwe•t der Merowingerzeit in Siiddeutschland; Germania 76/2, I998,747-787. - AUFLEGER, Mo, I997: Tier" 
darstellungen in der Kleinkunst der Merowingerzeit im westlichen Frankenreich. Arch•ologische Schrif-

ten des Instituts fi•r Vor- und Fi•hgeschichte derJohannes-Gutenberg-Universit•t Mainz, Bd. 6 (Mamz I997). 

II) S.Anm.3;gegebenenfallsgibtderVeifasserAuskunfiunteremail:sidmaeder•aol.com 

I2) BOF·•ER, K., I944: Der fr•nkische Grabstein von Niederdollendo•am Rhem. Germania 28,1944,63-75· 
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ALTER S•L IN NEUEM GLANZ - EIN LANZENEIS• UND ErNE SAXKLINGE 

AUS DEM MUSEUM DER STADT W•ORMS IM ANDREASSrIFT 

rakter der Klinge zu bewahren wurde - unter Inkaufi•ahme der M•glichkeit, daB 

nicht die gesamte Klingenfl•che metallisch erhalten zum Vorschein kommt - eine 

Abtragstiefe von weniger als i mm durch die Schleif- und Poliervorg•nge festgelegt. 

Fiir Aussagen zur Fertigungs- und H•rtungsqualit•t, sowie zur Bestimmung charak-

teristischer Verarbeitungsmerkmale geniigt ein metallisch erhaltener Fl•chenanteil von 

ca. ,•o %. An der Saxklinge aus Worms-Weinsheim sind noch ca. 60 % der pr•parier-

ten Fl•che metallisch erhalten (Abb. Io). Bereits im Verlauf der ersten Schleifstadien wur-

l•JLJILJIX Abb. io: Die anpolierte Klingeseite der 

Saxklinge aus Worms-'Weinsheim. 

de deui:lich, daB die Saxklinge im Gegensatz zu dem oben beschriebenen Lanzen-

eisen eine signifikant h•here H•rte aufwies. Die Waffe wurde also vor ihrer Depo-

nierung nicht im Feuer ausgegliiht und aufdiese Weise unbrauchbar gemacht. Im ge-

samten freigelegten Bereich sind keine Konstruktionsn•hte sichtbar. Als Konstruk-

tionsn•hte'• werden diejenigen SchweiBverbindungen benannt, die am Ubergang von 

unterschiedlichen Klingenkomponenten (z. B. Griffangel zu Klmgenblatt, Klmgen-

k••rper zu Schneidleiste) in einer polierten Fliiche nachweisbar sind. Dieser Befund 

impliziert, dafi• die Klinge entweder aus einem einzigen Stahlblock besteht, oder 

aber mit einem weicheren Klingenkern, um den em Stahl-

mantel geschwei•t worden ist, gefertigt wurde. Genaueren 

Aufschlu• iiber die beiden Konstruktionsoptionen k8nnte 

nur ein metallographischer Querschnitt durch das Klingen-

blatt geben. 
Sichtbare G•rbschweiBn•hte kommen vor, sind aber nicht 

zahlreich, was aufeine au•;v•ndige Raffinierung des verschmie-

deten Eisenwerkstoffes hindeutet (Abb. ••). Als G•rbschwei•-

n•hte bezeichnet man diejenigen Schwei•verbindungen, die 

durch das wiederhoke Umfalten und Ausschmieden der Aus-

gangsmaterialien entstehen. Im Falle einer hochwertigen Ar-

beit sind diese Verarbeitungsmerkmale selbst an erstklassig 

Die Verarbeitiingstextur der Saxklinge aus  W7orms-Wleins- : ••Abb. 

heim. Links an den Korrosionsausbruch im Klingenrocken ansch-

lie6end markiert eine wei•liche Linie einen Spannungsri6, der beim 

Abschrecken der gliihenden Klinge entstanden ist. Die Auspr:•gung 

der Verarbeitungs-textur in Form von ,,Poren" ist vor allem in der 

rechten, oberen Bildh•lfte zu erkennen. 

I3) EMMERUNG,J., I972 Technologische Untersuchungen an eisemen Bodenfunden. Alt-Thiiringen Bd. I2, 

Weimar I97•· 
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polierten Klingen nur als feinste Schattierungen zu er-

kennen. An Schmiedefehlern ist an der Saxklinge aus 

Worms-'Weinsheim eine einzelne •cm lange, leicht ge-

•'ffnete Schwei•naht entlang der Riickenlinie zu nen-

nen (Abb. II). Nach R•cksprache m• dem Schwertschmied 

A. _Eckhardt aus Reutlingen konnte dieser Befund als 

Spannungsri•, •der im Verlauf des Abschreckvorgangs 

zum 'H•rten der Klinge auftrat, identifiziert werden. 

 ••Sein Vorkommen nahe dem Klingenriicken belegt, 

dafi• im Gegensatz zu mehreren Vergleichsstiicken, die Abb. •2: Der pr•parierte Ortbereich der 

gesamte Klinge, nicht nur ihr Schneidenbereich geh•r- Saxklinge aus Worms-W•insheim. 

tet worden ist. Im Gegensatz zu vergleichbaren Sax-

klingen, die mit einer japanischen Politur versehen worden sind, zeigen sich an dem 

Stiick aus W•orms-W•einsheim keine Martensitpartikel. Die extr•m feine Verarbeitungs-

textur des Klingenblattes deutet auf eine aufw•ndige Raffination des Eisenwerkstof-

fes durch h•ufig wiederholtes Umfalten und Ausschmieden des Stahlblocks. Diese 

Textur ist bei geeignetem Lichteinfall deutlich sichtbar und wirkt wie eine mit fein-

sten H•rchen oder Poren bedeckte Oberfl•che. Mittels der japanischen Terminolo-

gie ist die Textur an dem Sax aus Worms-•X•emsheim als „Ko-itame " (feines Gemisch) 

zu definieren. Zum Klingenort und zur Schneide hin wird die ohnehin schon fei-

ne Verarbeitungstextur noch kompakter, was auf die Verdichtung des Matenals beim 

Ausschmieden der Klinge zuriickzufi•ihren ist (Abb. I2). Bei der Saxklinge aus 

Worms-Weinsheim handelt es sich keineswegs um eine mit geringem Auf••and her-

zustellende Waffe. Die ebenm•Rigen Konturen und sauber ausgefiihrten Zierri•en 

verweisen ebenso wie die Verarbeitungstextur und die gelungene H•rtung auf die 

Hand eines sehr geiibten Schmiedes. 

ZUSA•ENFASSUNG ׃UND AUSBLICK 

Beide untersuchten St•cke sind aus aufwendig raffiniertem Stahl hergestellt. Nicht 

nur fiir den Sax aus Worms-Weinsheim, sondern auch fiir das Lanzeneisen ohne 

Fundort ist von einer zweckm•f•igen H••irtung des Werksiiicks auszugehen. Im Fal-

le des Lanzeneisens deuten sowohl der sehr gute Erhaltungszustand als auch die 

••ihrend der Politur freigelegten Befunde darauf hm, daB die Klinge vor ihrer De-

ponierung im Boden einem Feuer ausgesetzt gewesen war. Bislang konnten an al-

len vom Verfasser untersuchten fiiihmittelalterlichen Blankwaf·fen hochwertige - weil 

aufwendig raffinierte und z. T. h••'rtbare - Eisenwerkstoffe nachgewiesen werden. 

Wenn in Zukunft em gr8Beres Spektrum an Schmiedetexturen und H•rtungsbefun-

den von merowingerzeitlichen Klingen zur Veifiigung steht, k•nnen mdividuelle Ar-

beitstechniken der fri•hmittelalterlichen Waffenschmiede isoliert und zum Nachweis 

von Verarbeitungszentren genutzt werden. Auch unter musealen Gesichtspunkten 

verm•gen teilpolierte Klingen beim Betrachter das Verst•ndnis fijr den Stellenwert 

der Oberfl•chentechnik nicht nur an spektakul•ren Goldschmiedearbeiten zu fi5r-

dern. Das heute verrostete Eisen ehemals hochgesch•tzter Blankwaffen fiinkelte emst 

ebenso eindrucksvoll, wie Gold, Silber und edle Steine. 
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Vor der Betrachtung der Quellen und vor den Gedanken und Uberlegungen zur 

Friihgeschichte Hofheims so11 der Grund zu diesem Aufsatz erkiutert werden. Man 

trifft in der Literatur immer wieder fijr die Lagebestimmung des Ortes ,,houeheim"', 

der im Codex ,,Traditiones possessionesque Wizenburgenses"• beschrieben wird, auf 

die Meinung, es handele sich um den Ort Hoffenheim bei Smsheim. In den folgen-

den Ausfiihrungen soll versucht werden, diese Memung zu widerlegen. Der Verfas-

ser dieses Aufsatzes ist der Uberzeugung, der Ortsname ,,houeheim" sei eindeutig 

fiir Hofheim im Kreis Bergstrafi•e zutreffend, zumal es dort heute noch den Frohnd-

hof (= Herrenhof) als StraBennamen gibt, der im I8. Jahrhundert Frohnhof und im 

I5./I6.Jahrhundert als Baugut benannt ist. 

Es wird demnach notwendig sein, dafi•r Indizienbeweise anzutreten. 

A) DIE IAGE VON „HOUEHEIM" 

Der Codex ,,Traditiones possessionesque Wizenburgenses", der verkiirzt Codex 

Edelini genannt wird, ist in der Zeit des Abtes Edelm um I280 an Hand von •lteren 

Urbaren als Vorlagen zusammengestellt und geschrieben worden. Die einzelnen Ka-

pitel, die die Besitzungen (possessiones) des Klosters beschreiben, teilt Dette in zwei 

Teile ein•, n•m•ich in Kopien der Vorlagen der Karolingerzeit und in Kopien der Vor-

lagen des 9. und Io. Jahrhunderts. Auch diese des •. und Io. Jahrhunderts bezeichnet 

er als karolingerzeitlich. Ab Kapitel 26 beginnen nach Dette die j•ngeren Teilurbare. 

In diesen wird in 2 Kapiteln der Ortsname ,,houeheim" genannt, und zwar in den 

Kapiteln 26 und 3II. 

Welcher Ort ist mit ,,houeheim" gemeint? Da der Name houeheim auf verschie-

dene Ortsnamen zutreffen k8nnte, was wohl nicht der Fall sein wird, gibt Harster 

mehrere Ortsnamen an: Hoffenheim bei Sinsheim, Hoffen bei Soultz im Nordel-

saB oder H•fen bei Kandel•. Dieser Name houeheim wird 8fters auf Hoffenheim 

houeheim; lies; hoveheim 

ZEUSS, S. 280 

DETrE,S.5 
HARSTER, S. 79 

I) 
2') 
3) 
4) 



QUELLEN, GEDANKEN UND UBERLEGUNGEN ZUR FRUHGESCHICHTE 

DES ORTES HOFHEIM IM KREIS BERGSrRASSE 

(bei Sinsheim) bezogen, so z. B. durch Dette und Gockel•. Dagegen beziehen Staab• 

und Simon• den Namen aufdas DorfHofheim im Kreis Bergstra•e, 

Drei Urkunden des Lorscher Codex geben Aufschlu•, daf• Hoffenheim in der 

Zeit als Hofheim dem Kloster Wei•enburg als Lehen gegeben war, diesem Kloster 

nicht zugehi•rte. Es ist nicht zu vermuten, daB Teile der Gemarkung und auch Hof-

reiten an das Kloster Lorsch abgegeben werden konnten, wenn die gesamte Sied-

lung an W•eiBenburg ver1iehen war, wie es ja fiir Hofheim zutrifft. Die Urkunden be-

zeugen eindeutig Schenkungen in Hoffenheim an das Lorscher Kloster. Au•erdem 

h•tte niemand anderer als der Dorfherr Teilschenkungen an ein zweites Kloster ge-

8• alleine die Bisch8fe von • ben ki5nnen. Die Dorfherren in Hofheim waren bis I 

Worms. 

a) Im Jahre 773 schenkt ein Reduinc dem Kloster Lorsch „in pago Elsenzgowe 

in Hovaheimer marca" fi•nfHuben und alles das, was er an Hofreiten (mansis), 

Wiesen, W•ldem (siluis), Gew•ssem, Wohnh••iusem (domibus) und Wirtschafis-

geb•uden besessen hat.'' 

b) Im selben Jahr schenkt c:in Reginhardus dem Kloster ,,in supradicto pago [ge-

meint ist der Elsenzgau] in villa Alantia [Neckarelz], Zimbren [Neckarzimmern], 

Ubracheim [Obrigheim],Houaheim [Hoffenheim] undHandscusheim [Hand-

schuhsheim] alles, was er an Hofreiten (mansis), Wiesen, W•ldern (siluis), Ge-

w•ssem, Wohnh•usern (domibus) und Wirtschaftsgeb•uden besessen hat.• 

c) Eine weitere Urkunde'°, die mit aller Vorsicht aus dem 9.Jahrhundert stammt, 

bezeugt, daB Recco und Reginher dem Kloster ,,in...Houaheimer marca" zwei 

Hofreiten (mansos), sieben Morgen (iumales) [Ackergel•nde], Io Wiesen und 

Io Leibeigene iibergeben hat. 

12) 

I3) 
I4) 
I5) 
I6) 

I7) 
I8) 

I9) 

Aus diesen drei Urkunden aus dem 8. und 9.Jahrhundert gehen eindeutig die 

Schenkungen und die Ubergabe zahlreicher Teile Hoffenheims im Elsenzgau an 

das Kloster Lorsch hervor. Zu dem mittellateinischen Wort marca, das in zwei Ur-

kunden verwendet wird, geh•ren die mittelhochdeutschen W8rter marke, march, 

mark und marc. Lexer gibt als deren Bedeutung abgegrenzter Landteil, Gau, Bezirk, 

Gebiet, Gesamteigentum einer Gemeinde an Grund und Boden, besonders an Wald 

Urkunden kei- • an.'' Aufeinen Herrenhof(curtis dominica) gibt es demnach in den 

nen Hinweis. Unser Hofheim im Kreis BergstraBe dagegen hat ausschliefi•lich zum 

Hochstift Worms geh8rt und nie zum Kloster Lorsch. Auch Schenkungen von Hof-

heim an das Kloster hat es nicht gegeben. 

Drei Wormser Bisch•fe waren im 8. und •.Jahrhundert auch gleichzeitig Abte 

eiBenburg: Erembert, ein Rupertiner (764-793 Bischofvon vom זWorms),KlosterW 

Bemharius, dem Karl der GroBe besondere Missionen •bertrug, (8••-825 Bischof 

von Worms) und Folcwicus, der sogar als Abt designiert wurde, bevor er das Bi-

GocKEi, Bemerkungen S. 353 ff 
STAAB, •Bnef 
SIMON, Hofheim S. 229 ff 

Codex Laureshamensis, Urkunde 2585 

Dto., Urkunde 26I4 
Dto., Urkunde 2586 

Lexer I, Sp. 2048 

5) 
6) 
7) 
8) 
9) 

Io) 
II) 
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schofsamt antrat (826-830 Bischofvon Worms):• Einer von ihnen hat mit nahe-

liegender Wahrscheinlichkeit auBer anderen D•rfern auch ,,houeheim" dem Klos-

ter Wei•enburg iibergeben. Verschiedene D•rfer des Wormser Hochstifis haben ih-

re Abgaben an WeiBenburg geliefert, wie aus emigen Kapiteln des Codex Edelini her-

vorgeht, z. B. Colgenstein'•, Dirmstein'•, Ebertsheim••, Freinsheim'•, M8lsheim'•, um 

nur einige zu nennen. Diese Orte 1iegen eindeutig im Bereich des Hochstrhs nahe 

bei Worms. Das gilt auch fiir den Ort Hofheim (houeheim). 

In Kapitel •II im Codex Edelini, datiert auf dasJahr ••I, wird berichtet, daB 
Otto von K•rnten, der Sohn des Wormser Saliers Konrad (der Rote), 680rte dem 

Kloster Wei•enburg entzogen und seiner Herrschafi untersteflt hat. Einer dieser Or-

te ist Hofheim (houeheim), Wahrscheinlich aber ist der feindliche Uberfall (hostili 
oppressione ,,Liber Poss. (Dette) S. I54) bereits imJahre 985 geschehen. 

Eine Urkunde des St.-Paulusstiftes in Worms aus dem Jahre I0I6 bezeugt einen 

Riickkaufdreier Orte durch BischofBurchard I. von Otto von K•mten. Diese Ur-

kunde wurde zwar als F•lschung erkannt. Nach einer Ausfiihrung von Staab ist d•e-

se F•lschung jedoch nicht frei erfundenen Inhalts, sondern wurde angefertig•, um 

„real vorhandene Rechte formal abzusichern".'• Unter den drei obengenannten 

zuriickgekauften Orten ist auch „Houeheim". Burchard I. gibt nun die H•lfi:e sei-

nes Besitzes „ultra Renum ad Houeheim" 6enseits des Rheins in Hofheim) an das 

St.-Paulusstift weiter•• Das Stift hatte bis zur Aufl•sung des Bistums Worms bzw. 

bis zur Aufhebung des Stifts imJahre I803•° Besitzungen in Hofheim. Nach dem 

R•ckkauf Burchards I. und der Ubergabe der H•lfie seines Besitzes an das Paulus-

stift verleiht Bischof Adalbert im ]ahre I068 einen Teil seines Besitzes der ,,salica 

terra" in Hofheim dem Wormser Ko•legialstift St. Andreas. II4I besi•itigt Bischof 

Burchard II. dem Stift dieses Lehen••. Mit gr•Bter Wahrscheinlichkeit trifft die di-
rekte Lokalisierung ,,ultra Renum" nur fiir Hoflieim zu. W•lirend Hofheim unmit-

telbar auf der gegeniiberliegenden Rheinseite von Worms liegt, ist Hoffenheim doch 

sehr weit entfernt vom Rhein. Fiir dessen Lage ist die Angabe ,,im Elsenzgau" eine 

weitaus genauere, so wie es in den Urkunden des Lorscher Klosters geschrieben 

steht. Die von Harster in seinem Jahresbericht genannten Orte Hoffen und H8fen 

liegen, von Worms aus gesehen, sowieso nicht ,,ultra Renum", sondem auf der glei-

chen Rheinseite. 

B) DIE URKUNDE „DE HOUEHEIM" (KAPITEL 26 DES CAODEX EDEL•I) 

Die Urkunde Nr. 26 des Codex Edelini beschreibt die Realit•ten und Obligatio-
nen der fr•nkischen Ansiedlung Hofheim. Die Abkiirzungen und fehlenden En-

dungen des Originaltextes sind in eckigen Klammern vervollst•ndigt. 

I2) JURGENSMEIER, S. I9 U. 26I; WIEGAND, S. I 

I3) CodexEdelini,Kap. I87und233 
I4) Dto.,Kap. I06u. IO7 

15) Dto.,Kap.86 

I6) Dto.,Kap.I82,I87,•88,206,207U·223 
•7) Dto.,Kap.85 
I •8) STAAB, Bnef 

I9) Boos,UrkundeNr.43 
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UBERLEG•GEN ZUR FRUHGESCHIC• • QUELLEN, GED•EN 

DES ORTES HOFHE•M IM KREIS BERGSTRASSE 

26) 

27) 
28) 

29) 
30) 
3•) 
32) 

33) 

34) 

' 

De houeheim· 

Adhoueheim curt[is] dom[inica] ·deterrasal[ica] ·mansi·IIII·basil[ica] I·cum 

decim[a] · de uino ad carr[atas] · IIII · prate ad carr[atas] · XX · forastis · I· mde si 

saginatio ·fuerit possunt uenire ad decim[am] · porci · C · XX · •ansi uestiti · XXIIII 

unusquisque ·in natale d[omi]ni · p[er]sol[u]it unc[iam] · I · in pascha solid[us] ·I 

in ·natal[e] s[an]c[t]i iohan[n]is den[arios] · VI · in unaquaq[u]e ebdom[ada] · IH 

dies ·face[r]e · pullos · V · oua · XII 

Im folgenden werden die einzelnen Abschnitte der Urkunde mterpretiert. 

„De houeheim" : Nicht in allen Kapiteln der sptiteren Teilurbare begmnt der Text 

wie hier mit einer Uberschrift. Es scheint, als ob nur die Beschreibungen der gr••f•e-

ren H•fe eine Uberschrift haben. Dann daif Hofheim zu den gr6Beren Herrenht•-

fen gez•hlt werden. Auch daB sich die Textinitiale iiber zwei Zeilen erstreckt, deu-

tet fiir I•ette auf einen gri••Beren •of hin:• 

,,Ad houeheim curtis dominica": dominicus besag• im mittelalterlichen Latein ,,dem 

Herm geh8rend". So wie ,,terra dommica" dem Herm geh•rendes Land oder kurz 

Herrenland bedeutet, so bezeichnet die Wortgruppe ,,curtis dommica" eindeutig ei-

nen dem Herm geh•renden Hof bzw. einen Herrenhof. DaB es sich bei dem Hof-

heimer Herrenhof anf•ng1ich sogar um einen dem K•nig unterstellten Hof (oder Ki5-

nigshof) handeln k6nnte, so11 noch weiter unten zu beweisen v•rsucht werden. Je-

denfalls ist die Existenz eines K•nigshofes vor der Ubergabe an Wei•enburg, dem-

nach in der Zeit, bevor die drei Wormser Bisch•fe auch Abte von Weif•enburg wa-

ren, also vor der 2. H•lfte des 8.Jahrhunderts oder vor der I. H•lfte des 9.Jahrhun-

derts, nicht g•nzlich von der Hand zu weisen:• Auch Simon schreibt in semem Auf-

satz ,,Uberlegungen rund um den Namen ,,Hof" - Heim und seine geschichtliche 

Bedeutung", daB sich ,,in Hofheim ein K•nigshof befunden haben muB".•• Am 

Rande der heutigen Gemarkung Hofheim zur Gemarkung Rosengarten liegt die 

Feldgewann mit dem Flurnamen ,,Auf der Laubwiese".•• Dieses Laubwiesen-Ge-

1•nde wurde nicht erst durch das Verlesen des (beriihmten) Wormser Konkordats 

bekannt. Karl der Grof•e hat seine Truppen zu den vier Kriegen gegen die Sachsen 

in Worms zusammengezogen. Grof•r•umiger Lagerplatz •r seine Krieger und den 

Trof• waren n8tig. Wo anders als auf dem zum Wormser Ki••nigshof geh•renden jen-

seii:igen Laubwiesen-Gel•nde wird genug Platz gewesen sem. Auch Karl III. sam-

melte seine Truppen zum Normannenfeldzug auf der Laubwiese. Zur Versorgung 

von Menschen und Tieren waren die umliegenden H•fe zust•ndig. Der Biirst•dter 

Hof, der als K•nigshof nachgewiesen ist, wird als ein Lieferant mit Sicherheit in 

Frage kommen. So diirfte auch der Herrenhof in Hofheim Zulieferer gewesen sein, 

zumal er doch urspriinglich auch ein dem K8nig unterstellter Hof war. 

In der Chronik „Aus der Vergangenheit von Hoffenheim" aus dem Jahre I953 

wird nichts von einem Herrenhof in Hoffenheim berichtet, wie bereits erw•hnt. 

20) HEIM, Abri6 o. S. 

2I) •B,ReichS.•oAnm.42 
22) DETTE,S.27 

23) S•,Brief2 
24) SIMoN,HofheimS.235 

25) Heim,GewanneS.55f 
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Der Chronist fi•hrt den Ortsnamen auf den M•nnemamen Hofo zuriick und legt 

ihn als Heim des Hofo aus:'' Der Hofheimer Fronhof dagegen bezeichnet die Woh-

nung des Grundherrn samt dem Hofland. 

,,de terra salica": Diese Wortgruppe ist zusammen mit der nachfolgenden Gruppe 

,,mansi IIII" nati•rlich in Verbindung mit ,,curtis dominica" zu verstehen. Das Fri•h-

lateinische kennt das Wort salicus nicht. Das mittellateinische Wort salicus (-a, -um) 

hat also seinen Ursprung nicht im Lateinischen, sondern seine W•urzel liegt m dem ger-

manischen Wort *salaz (auch *saliz) und ist die Bezeichnung fiir das germanische 

Einraumhaus••, in dem man gemeinsam wohnt. Daraus hat sich im Althochhoch-

deutschen selida•• entwickelt, das als Wohnung zu verstehen ist, und auch das mittel-

hochdeutsche Wort se1de•• hat diese Bedeutung. Haberkem erkkirt das WTort Fronhofu. a. 

als Salhof und das zugeh•rende Land als Salland, also mittellateinisch ,,terra salica".•° 

Zu einem Herrenhof (Fronhof, Salhof) geh•rten im allgemeinen eine Wohnung 

(des Herren) und das Salland. Das gesamtbewirtschaftete Land emes Ortes wurde 

zum einen Teil vom Herrenhofbearbeitet, zum anderen Teil an H•rige vergeben. 

,,mansi IIII": Mit mansus wurde urspiinglich nur die Hofstatt bezeichnet, eine 

Hofstatt mit Umz•unung, um den Rechtsbereich kkir abzugrenzen. Das Wort man-

sus wird hier nun verwendet, um die Gr8f•e des zum Herrenhof geh•renden Acker-

landes anzugeben. Nach Dette war die Durchschnittsgr•Be des Sallandes eines Her-

renhofes 3 I/2 Mansen.•• Fur Hofheim sind 4 Mansen angegeben, womit auch wie-

der von einem gr8f3eren Hof ausgegangen werden kann. Ein Mansus wird durch-

schnittlich in der Gr8•e von 3o Tagewerken (iurnales) gerechnet. Das ergibt fiir die 

vier Mansen einen Wert von I20 Tagewerken. 

,,basilica I cum decima": Im lateinisch-deutschen W•rterbuch wird als •ltere Be-

deutung von basilica mehrschiffige Halle und als mittellateinische Bedeutung Haupt-

kirche angegeben.•• Unter Basilika verstehen wir eine dreischiffige Kirche, schon seit 

friihchristlicher Zeit von der r•mischen Markthalle hergeleitet. Nach Staab ist im Co-

dex Edelini unter basilica eine Kirche zu verstehen, der der Zehnte beigegeben ist.•• 

Ob sie als Hauptkirche der Zusammengeh8rigkeit der Hofheimer und der Bobst•d-

ter ,,Kirchengemeinde" zu sehen ist, wie es in den Uberlegungen zu einer Dauerbe-

siedlung Hofheims weiter hinten dargestellt ist, kann nur vermutet werden. Der Kir-

che ist der Zehnt (decima) beigegeben, mit dem ein wirtschaftlicher Nutzen verbun-

den ist. Das wiederum ••Bt die Deutung zu, daB die Hofheimer Kirche jetzt nicht 

mehr dem Wormser Bistum zugeh•rt, sondem Eigenkirche des Klosters Wei•enburg 

ist. Im Dezember I2•2 best•tigt BischofLeopold dem St.-Cyrikusstift in Neuhau-

sen (heute Stadtteil von Worms) die Emverleibung der Hofheimer Kirche.•• Diese Tat-

sache beweist, daB nach I0•6 die Hofheimer Kirche wiederum im Besitz des Worm-

ser Bischofs ist. 

Neu, S. 5 
*salaz: (auch *saliz): erschlossene Fomi, Kluge S. 6I7 

KLuGE, S. 6I7 
Dto. 
HABERKERN, S. 2 I 6 f 

DETTE, S. ;76 
LANGENSCHEI••r 

STAAB, •Brief 

S•, Reich S. 7o Anm. 42 
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UBER.LEGUNGEN ZUR •OHGESCHICHTE • QUELLEN, GEDANKEN 

DES ORTES HOFHEIM IM KREIS BERGSTRASSE 

40) 

„de uino ad carratas IIII": Als erste Abgabe des Zehnten ist eme Weinabgabe in 

H•he von vier Fuder aufgefiihrt. 

„prate ad carratas XX": Eine weitere Zehntabgabe bestand in der Lieferung von 

20 Wagen Wiesenheu. 

„forastis I": Der Forst gilt als einer der wichtigen Pertinenzen•• des Herren- oder 

Fronhofes. Seinen Ursprung hat der Forst als Teil des K•nigsgutes. Von daher ge-

sehen, kann fiir den Hofheimer Herrenhof ein solches angenommen werden. Den 

Forst gab der K8nig auch noch im 9. Jahrhundert als Lehen oder als Geschenk wei-

ter. Im Codex Edelini wird zwischen forastis und silva - beides 1•eBe sich mit dem 

Wort Wald iibersetzen - unterschieden. Das wird besonders im Kapitel „De Kan-

teskirchen"•• deut1ich. Beide •W•rter sind im g1eichen Text verwendet. Damit steht 

ein Bedeutungsunterschied fest. W•:hrend forastis den Forst als Zubeh•r zum K•-

nigsgut meint, wird unter silva der Wald verstanden, der nicht zum K•nigsgut ge-

h•5rt und gemeinsamer Wald ist. In den Quellen iiber die Schenkungen in HoHen-

heim an das Kloster Lorsch wird das Substantiv silva verwendet. Das ist ein siche-

rer Hinweis. daB von einem Forst als Zubeh•r eines Ki5nigsgutes in Hoffenheim 

nicht die Rede ist. Die Beibehaltung des Wortes Forst auch nach der Verleihung an 

Wei•enburg diente der Erhaltung der einstmals vom K•nig an seme Leute vergebe-

nen Einzugsrechte von Abgaben.•• 

„inde si saginatio fuerit possunt venire ad decimam porci CXX": Die Gri5•e 

des Forstes wird nicht nach Tagewerken, nach Mansen, angegeben. Die Forstgr8s-

se konnte an der Anzahl der zu m•stenden Schweine (porci) gemessen werden, die 

dort zu halten waren. Die Schweine wurden mit dem gem•stet, was sie im „\X•ald" 

als Futter fanden. In diesem Textteil wird von I20 Schweinen berichtet, die als Ab-

gabe zum Zehnten hinzukommen. Also miissen wir annehmen, daB der Wlald (Forst) 

eingez•unt und vielleicht auch noch in Parzellen eingeteilt war. Da zum Herrenhof 

noch 24 H•rigenhufen geht•rten, wird wohl jede die gleiche Anzahl Tiere zu m•s-

ten gehabt haben. Das sind pro Hufe 5 Schweine. Es ist denkbar, daB die Parzellen 

durch Lose vergeben waren. Mit letzter Sicherheit kann man hier nicht argumen-

tieren, jedoch der heute noch existierende Flurname ,,In den Waldliissen"•• 1•Bt emen 

solchen SchluB zu. 

„mansi vestiti XXIIII": Dem Herrenhof waren 2• H8rigenhufen unterstellt. Auch 

sie waren eingez•unt, um den Rechtsbereich zu dokumentieren aber auch um die 

freilaufenden Tiere fernzuhalten. Zur Grundausstattung einer Hufe geh•rten ein 

Wohnhaus, wohl auch eine Scheune, ein Garten und vielleicht auch ein Stall. F•r 

die 2,•. H•rigenhufen waren nur wenige Naturalabgaben festgesetzt. Daneben konn-

te ein Teil der Pacht von jeder Hufe mit Geld abgegolten werden, wie aus der folgen-

den Aufz•:hlung hervorgeht. Sie lautet: 

„unusquisque in natale domini persolvit unciam I, in Pascha solidus I, in nata-

le SanctiJohannis denarii VI": Zu Weihnachten war eine Unze von jeder Hufe 

fi•:llig, zu Ostem ein Solidus und zum St. •ohannistag•• 6 Denare. 

Peitinenzen: Zubeh8re 

Codex Edelini, Kap. •s, mit Kanteskirchen ist St.Johann bei Landau gemeint. 
STAAB, Bncf 2 

HEIM, Gewanne S. 26 f 

St. Johannistag: 24. Juni 
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,,in unaquaque ebdomada III dies facere": AuBer den Naturalabgaben und den 

Pachtgeldem war noch ein Frondienst von den H•rigen zu leisten. In jeder W•oche 

waren dafiir drei Tage angesetZt· 

,,pullos V, ova XII": FiinfHiihner und zwi51fEier waren die Naturalien, die ver-

mutl•ch jede Hufe abzugeben hatte. 

ANFANG E•R DAUERBESIEDLUNG HOFHEIMS • C) UBERLE•GEN 

In der Festschrift zum I 200-j•hrigen Bestehen der Gemeinde Bobstadt berichtet 

Zehnbauer•°, daB der Rheingraf Kankor, der Sohn des Rheingrafen Rupert, nach dem 

das Geschlecht die Rupertiner genannt wurde, durch Dienste und Blutsverwandt-

schaft mit den Karolingern verbunden war. Kankor genc• hohes Ansehen beim 

Adel und bei der Reichsfiihrung. Die Rupertiner werden aus den vorher genannten 

Fakten bestrebt gewesen sein, ihre rechtsrheinischen Gebiete dem Kernland des 

Frankenreiches insofern anzun•hern, als sie versuchten, ihr Gebiet auf einer langen 

Strecke zum Rhein hin auszudehnen. In ihrem Besitz waren der Scharhof, Sand-

hofen und B•rstadt, jedoch nicht Lampertheim und Hofheim. Von Biirstadt aus ver-

suchten Rupert und Kankor nach Norden vorzudmgen, aber weiter als bis Bob-

stadt ist es ihnen nicht gelungen. Die Verbindung von Biirstadt und Bobstadt war be-

stimmt sehr locker. Die Rupertmer konnten Bobstadt dem Hochstifi Worms nicht 

entfremden. Bobstadt blieb weiterhin dessen Lehen. In Bobstadt gab es zu dieser Zeit 

(8.Jahrhundert) keine Kirche. Es ist gesichert, daB Bobstadt sp•ter zur St.-Micha-

elskirche in Hofheim geh••rte. Also war von daher auch ein gewisser Einflu• des Bis-

tums und des Hochstifts Worms schon sehr f•h m Bobstadt existent. Anders als 

Biirstadt, das zum Kloster Lorsch z•hlte, war Hofheim nur an den Herrschafisbe-

reich des Bischofs von Worms gebunden. 

In wekher Hinsicht war Bobstadt ein Lehen des Bischofs von Worms? Zehnbau-

er nimmt an, Bobstadt sei bereits im 8.Jahrhundert mit Hofheim verbunden gewe-

sen. DaB Worms damals schon in Hofheim FuB gefaBt hatte, l•Bt sich davon herlei-

ten, daB von Hofheim keinerlei Schenkungen, auch nicht in der F•hzeit des Klos-

ters, an Lorsch gekommen sind. Auch Rupert und Kankor hatten hier keinen Besitz, 

wie an anderer Stelle bereits erw•hnt wurde. 

Zitat aus der Bobst•dter Festschrift: ,Jedenfalls waren die Rechte des W4•rmser Kir-

chenfi•rsten in beiden D•rfem, Bobstadt und Hofheim, schon vor der Griindung 

des Klosters Lorsch (764 n. Chr.) vorhanden. Zusammenfassend kaiin gesagt wer-

den: Die Rupertiner erwarben ihren Gnind und Boden in ihren Zentren Biirstadt 

und Scharhof jedenfalls sp•ter, als Lampertheim und Hofheim mit Bobstadt schon 

an das Bistum Worms gebunden waren." 

Im Urtext der Beschreibung Hofheims (siehe Abhandlung B), der vermutlich aus 

der ersten H•lfte des •. Jahrhunderts stammt und im Codex Edelini im Kapitel 26 

wiedergegeben ist, wird von einem bereits bestehenden Fronhof, einer curtis do-

minica, mit 24 H•rigenhufen, den mansi vestiti, und einer Kirche, einer basilica, be-

richtet. Eine solche Ansiedlung, die den Namen ,,houeheim" trug, darf jedenfalls als 

40) ZEHNBAUER, S. I7 ff 
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fr•nkische Griindung gelten. Wann aber dieser ,,Hof" (diese curtis) gegn•ndet wur-

de, ob in der fr•ihen Karolingerzeit oder bereits zu Zeiten der Merowinger, 1•sst sich 

bis heute noch nicht schliissig belegen. Der zweite Teil des Ortsnamens -heim- weist 

eindeutig auf eine fr•nkische Griindung hin. M6glicherweise geht sie aber schon auf 

einen rt•mischen Ursprung zuriick, vielleicht auf eine villa rustica. Im Mai 2004 

wurde ein r•mischer Sarkophagtrog in Hofheim gefunden. Zur Ri•merzeit war es 

iiblich, Menschen in gehobenen Steflungen, wie z. B. Verwalter emer villa rustica, in 

Sarkophagen zu bestatten. So darf nun angenommen werden, daR der Sarkophag 

von der vermuteten villa rustica stammt, die als Vorg•nger des fr•nkischen Fron-

hofes (curtis dominica) angesehen werden kann. 

Ab dem •o.Jahrhundert (siehe Abhandlung A) taucht der Ortsname in a•en fol-

genden Jahrhunderten auf. Das ist ein untiiigliches Zeichen des Fortbestandes der 

Ansiedlung. Ohne Zweifel l•Bt sich also eine st•••ndige Besiedlung Hofheims aber 

schon ab dem 8,Jahrhundert sehr stark vermuten. 

Ziel dieser Arbeit ist es, einen ersten Schritt dahingehend zu tun, daB afler Wahr-

scheinlichkeit nach eine Dauerbesiedlung Hofheims wenigstens auf die Existenz ei-

nes fr•nkischen K8nigshofs zui•ckgeht, von dem sich der Ortsname herleitet. 
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,,AUCH WUNSCHEN DIE WORMSER, DIE H•R 

FEINDE DER PRIESTER •EN, NICHTS SEHNLICHER 

ALS •DIE AUSROTTUNG DES KLERUS" 

DIE DARSTELLUNG DER FRUHEN REFO•ATORISCHEN 

DURCHSETZUNGSPROZESSE IN WORMS AIS KOMMUNIKATIONSPROZESS 

VON 

SAB• TODT 

45 

Der franz•sische Philosoph und Historiker Michel Foucault formulierte I970 in 

seiner Inauguralvorlesung mit dem Titel Die Ordn•ng des Disk•nes, daB ,,in jeder 

Gesellschaft die Produktion des Diskurses zugleich kontrolliert, selektiert, organisiert 

und kanalisiert wird - und zwar durch gewisse Prozeduren, deren Aufgabe es ist, 

die Gefahren und Kr•fte des Diskurses zu b•ndigen, sein unberechenbar Ereignis-

haftes zu bannen."• Zu denken w•re hier pnm•r an Prozeduren der Ausschlie•ung, 

denn man kann nicht alles sagen bzw: bei jeder Gelegenheit von allem sprechen 

und schlie•lich kann nicht jeder Beliebige •ber alles reden. Relevant sind aber auch 

innere Ausschlie:Bungsprozeduren, die sich durch Grenzziehungen voflziehen. Impe-

t:us ist hier der Wille zur w•ahrheit, der wiederum den Willen zum Wissen bestimmt. 

Oder anders formuliert: Innerhalb des Diskurses werden Oppositionssysteme auf-

gebaut, durch die eine Gruppen- bzw. Selbstidentifikation definiert werden kann. 

Zum Beispiel bestimmt das Subjekt in diskursiven Praktiken was gut oder schlecht, 

wahr oder falsch, legal oder illegal, moralisch oder unmoralisch, vemi•nfi:ig oder un-

verniinftig ist. Durch diese Form der Kommentierung von Ereignissen bauen sich 

die Ausgrenzungsmechanismen immer neu und m anderer Form wieder auf - sie 

sind also nicht konstant und schaffen sich ihre eigene W•ahrheit. Der Diskurs ist dem-

nach nicht nur das, was die K•mpfe oder die Systeme der Beherrschung m Sprache 

iibersetzt, sondern er ist vielmehr das, worum und womit man k•mpfi, er ist die 

Macht, deren man sich zu bem•chtigen sucht, er dient zur Legitimation und Iden-

tifikation einer Herrschafi:, Gruppe oder des Subjekts selbst,• 

Uber den Diskurs kann die geltende Wahrheit best•tigt, es kann aber auch ein Ge-

gendiskurs initiiert werden, iiber den eme neue •ahrheit definiert wird. Mit Hilfe 

des Gegendiskurses kann Altes, Bestehendes zerfallen und Neues entstehen, d. h. 

Brief des Nuntius Aleander vom I5.o4.2I, in: Paul KALKoFF, Die Depeschen des Nuntius Aleander vom 

Wormser Reichstage •52I, alle I897, Nr. •7, S. Is6 f. Zur weiteren Thematik vgl. die Disse•tation: Sabine 

ToD'r, Kleruskritik, Fr•mmigkeit und Kommunikation in Woims im Mittelalter und in der Reformation 

(Beitrage ·zur Wiitschafis- und Sozialgeschichte), Stuttgart 2005 
 1AsET,Michel Fouc• Die Ordnung des Diskurses, Frankfu•t/M. i992• S. Io-II . Vgl. auch Michaelי• 

Diskurs, Macht und Geschichte. Foucaults Analysetechniken und die historische Forschung, Frank-

furt/M. 2002, S. II3 f. 

FOucAuL:r, Ordnung (wie Anm. 2), S. II· 

I) 

2) 

3) 
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vom Diskurs geht eine machtvolk• Wirkung aus. Und um an der Macht zu bleiben, 

muB versucht werden, Widerst•nde gegen die herrschende Wahrheit zu kontrollie-

ren. Hans-Jiirgen Goertz vertritt die These, daB die Machtdiskurse Ende des I5., 

Anfang des I6.Jahrhunderts dem Heil, nach dem die Menschen verlangten, die so-

ziale bzw. reale Gestalt gegeben haben. Macht und Heil, so Goertz, sind nicht von-

einander zu trennen, denn was das Heil fiir die Zeitgenossen war, zeigt sich im Dis-

kurs, hier kamen das Heil, die Heilsangebote und die Heilssuche zur Sprache, hier 

wurde um die Wahrheit gerungen - Gott und sein Wort wurden Teil des Informa-

tionskreislaufs• und dadurch zu einem gewichtigen Instrument im Kampf um die 

Deutungsmacht. 

Die Themen, die beispielsweise in den reformatorischen Flugschrifien behandelt 

wurden, drehten sich ums Heil: Die Menschen seien aus eig•nen Kr•fien nicht im-

stande, das Heil zu erwerben. Oder die Wahrheit gewinne man aus der Bibel (sola 

scriptura). Die Institutionen und Gewohnheiten der herk•mmlichen, altgl•ubigen 

Kirche seien zu verabscheuen.• So konnte der bisher durch die r8mische Kirche do-

minierte Heilsdiskurs des sp•ten Is. und fri•hen I6.Jahrhunderts mit Hilfe der 

Flugschriftenproduktion allgemein zug•nglich und damit •ffentlich gemacht werden. 

Neue Kommunikationszusammenh•nge wurden hergestellt, weit „vonemander Ent-

fernten war nun gemeinschaftliche Entiijstung m8glich, und ebenso gemeinschafi-

liches Erg8tzen und gemeinschafiliche Erbauung".• Die Gedanken der Reforma-

toren konnten direkt gelesen bzw. geh8rt werden, um sich ein eigenst•ndiges Ur-

teil bilden zu k•nnen - die Flugschriften als Erg•nzung, Vertiefung, aber auch als 

Ersatz fi•r die reformatorische Predigt.'' Ein Sachverhalt, den Bemd Moeller insge-

samt mit dem Begriff ,,Offentlichkeit" kennzeichnet,• und der sich daher vor allem 

durch das Charakteristikum der allgemeinen Zug•nglichkeit auszeichnet.• Offent-

Erdmann WEYRAucH, Das Buch als 'IHger der fiiihneuzeitlichen Kommunikationsrevolution, m: Kom-

mumkationsrevolutionen. Die neuen Medien des •6. und I9.Jahrhunderts, Hg. M. NORTH, Koln I995, 

S. I-I3, hier S. I2; Hans~Jiirgen (GoERTz, Machtbeziehungen in der Zijrcher Reformation. Noch einmal: 

Zwingli und die T•ufer, in: Die Ziircher Refoimation: Ausstrahlungen und Riickwirkungen, Hg. A. 

SCHINDI•R/H. STICKELBERGER, Bem 2001, S. 43-75, hier S. 52. Goe•z wcist ausdriicklich daraufhin, 

daB •Foucault im Hinblick aufdie Anwendungen seiner Theorien aufdas I6.Jahrhundert nicht gegen 

seinen Willen ausgebeutet wird. Andeutungsweise hat Foucault sem Modell der Machtbeziehung selber 

aufdiese Zeit angewendet. Ebda., S. 49. Vgl. auch MichelFoucAuLT, Fiir eine Kritik derpolitischen Ver-

nunft, in: Lettre intemational, dt. Ausgabe I, I988, S. 58-66. i 

Bernd MoELLER, Die friihe Reformation als Kommunikationsproze•, in: Kirche und Gesellschafi im Hei-

ligen R•mischen Reich des ••. und I6.Jahrhund•nts, Hg. H. Booc•N, Gottingen I994, S. I48-I64, 1 

hierS.Is•.MoellernenntdieseThemenden,,Grundkonsens",derdenreformatorischenSchrifienzu- .IO) 

grundelag •und sieht eine ,,gcwisse Konformit•t" mit Luther: ,,in der Regel war es dic Position Luthers, 

dieverk,chtenwurde".Ebda. 'I1) 

MOELLER, •Kommunikationsprozef• (wie Anm. 5), S. I49-I5°· 

Ma•tin Arnold, Handwerker als theologische Schrifistcller. Studien zu Flugsc•en der f•hen Refor- i 

matiOn •(I523-I525), Gottingen I99o, S. 54. Amold sieht auch hier eine Entsprechung der Lehre vom 
Priestertum aller Gl•iubigen. Interessanteiweise waren viele Flugschrifien gedruckte Predigten bzw. Pre- J 

digtsummarien. ׃Vgl. Bernd MoELLER, Was wurde in der Friihzeit der Refomiation in den deutschen St•d- I2) 

ten ]gepredigt?, in: Archiv fiir Reformationsgeschichte 75, I984, S. I76-I93, hier S. I76 f. 

MOELLER, •Kommnikationsprozef• (wie Anm. s), S. I49, I5I· 

„Offentlichkeit" ׃ist ein Begriff, den es im i6.Jahrhundert noch nicht gab, der also aus unserem heutigen 

Sprachgebrauch ׃auf den zu untersuchenden Zeitraum iibeitragen werden mufl. Da diese Ubenragnmg 

rung. ',,Of- I nur 3׃)unter starken Einschr•nkungen gelingen kann, besteht der Bedaif einer defmitorischen Kb 

fentlichkeit" ׃ist in dieser Untersuchung durch das Charaktenstikum ,,aflgemeine Zug•nglichkeit" defimert. 

Vgl. !dazu Johannes BuRKHARDT, Das Refoimationsiahrhundert. Deutsche Geschichte zwischen Medien-

4) 

5) 

6) 
7) 

8) 
9) 
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lichkeit so verstanden, konstituiert sich durch eine ,,spezifische volkssprachliche 

Sprachgemeinschaft" und ist beispielsweise von der durch das Latein konstituierten 

„Ofl•entlichkeit der Humanisten" zu trennen.'° Rainer Wk)hlfeil spezifiziert Offentlich-

keit auf „reformatorische Offentlichkeit" und z•hlt diese ,,zu den wichtigsten Bedin-

gungen der Reformationsphasen von I5I7 bis I525." Sie ist das Ergebnis der ,,Inter-

aktion" aller Kommunikationsformen:•• Der Rezipient h•rt, schaut, liest, diskutiert, 

beiiihrt und agiert. Es gibt demnach nicht nur die miindliche, sondem auch die vi-

suelle Kommunikation sowie die Aktion als Kommunikation.•• Nicht nur der lese-

kundige, sondern auch der leseunkundige Rezipient ist so in den Kommunikations-

prozeB eingebunden und nimmt an ihm verbal oder auch nonverba1 teil, er wird vom 

Autor mit ins Gespr•ch gezogen. 

Warum interessierten sich die Rezipienten gerade fi•r diesen Heilsdiskurs und 

avancierten ihn zum Wahrheitsdiskurs? Die mit der Kommunikation emhergehen-

de Standardisierung der Sprache und der Wahrnehmung 1assen sich fiir das Mittel-

alter und die Fr•he Neuzeit am Beispiel der r8mischen Kirche ablesen. Sie leistete 

eine europaweite Standardisiening vor allem beziiglich der Sprache (latemisch), Zei-

chen, Inhalte, Infrastruktur, Riten, Architektur und der Institutionenbildung. Re-

gionale Unterschiede, wie beispielsweise Heiligenkulte, eine au•ergew•hnliche Ar-

chitektur oder Sprache, konnten innerhalb dieser Standardisierung der Identit•ts-

stiftung dienen.•• Die Flugschnfienautoren nutzten diese Standardisierungsleistung 

der Kirche und bauten sie zum einen inhaltlich aus, denn die in den Schriften ange-

sprochenen Themen bezogen sich auf gemeinsame kulturelle und gesellschafiliche 

Wissensbest•nde, die mit neuen Gedanken verkn•pft wurden. Der von den Refor-

revolution und Institutionenbildung I5 I7 - I6I7, Stuttgart 2002, S. 48-63; Esther-Beate KoRBER, Of•entlich-
keiten der Friihen Neuzeit. Teilnehmer, Formen, Instimtionen und Entscheidungen 8ffentlicher Kommu-

nikation im Herzogn.im Preu•en von i525 bis I6i8, Berlin/New York I998, S. 2, i6-I7; Lucian H6L-

scHER, Oflentlichkeit, in: Geschichdiche GrundbegriHe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Spra-

CoNzE/R. KOSSELLECK, Bd. 4, Stuttgart I978, S..4I3  -467.che י.in Deutschland, Hg. O. BR•R /W 

Auch Rainer WoHLFEIL entscheidet sich fiir die Verwendung des Begriffs ,,refonnatorische Oflrntlich-

keit", da er davon ausgeht, daB der Begriff das zeitbedingte Mediensystem treffend bezeichnen kann. Vgl. 

DERs., >reformatorische Offentlichkeit<, in: Litcratur und Laienbildung im Si•itmittelalter und in der 

Refomiationszeit, Hg. L. GRENZMANN/K. STACKMANN, Stuttgan I984, S. 4I - 52, hier S. 47. Der Offent• 
lichkeitsbegriff von Habermas findet i. d. Z. keine Anwendung, da sich die Untersuchungen von Haber-

mas iiberwiegend auf das I8.Jahrhundert konzentricren und die b•rgerliche Offentlichkeit fokussieren. 

Vgl.:Jiirgen HABERMAs, Strukturwandel der Offentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der biir-

gerlichen Gesellschaft, Darmstadt I984'•· 
•o) RaymundWILHE•M,ItalienischeFlugschrifiendesCinquecento(I500-•550).Gamingsgeschichteund 

Sprachgeschichte, Tiibingen I996, S. •6. 
II) WOHLFEiL,>refomiatorischeOf•entlichkeit<(wieAnm.•),S.••-•8.Wohlfeilbeziehtsichi.d.Z.auf 

die Ausfiihrungen Robe•t W. Scnbners und auf die von ihm gepr•gte Metapher ,,Panitur", die gerade die-

scs Zusammenwirken treffend bezeichnen soll. Vgl. Robert W• ScRmNER, Flugblau und Analphabeten-

tum.Wie kam der gemeine Mann zu reformatorischen Ideen, in: Flugschrifien als Massenmedium der 

Refomiationszeit, Hg. H.-J. KoHLER, Stuttgart I98I, S. 65-76, hier S. 75. 
I2) ScRIBNER, Flugblatt und Analphabetennim (wie Anm. II), S. 76, 7•, 66. So auch MoELLER, Kommuni-

kationsproze• (wie Anm. s), S. i57. Vgl. auch Monika R6ss•G•ER, die von einem ,,zweifachen Rezi-

pientenkreis" spricht: Leser und nichtlesekundige H8rer. DIEs., Wie stark findet der nicht-lesekundige Re-

zipient Beriicksichtigung in den Flugschrifien, in: Flugschnficn als Massenmedium der Reformations-

zeit, Hg. H.-J. KOHLER, Stuttgart I98I, S. 77-I38, hler S. 77. 
••) Wolfgang E.J. WEBER, Die Bildung von Regionen durch Kommunikation. Aspekte einer neuen histori-

schen ,Perspektive, in: Kommunikation und Region, Hg. C. A. Ho•NNLR. KIESSLING, KonstanZ 200I 

S· 43-6;7, hier S. 63-64· 
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matoren initiierte Gegendiskurs konnte also seine breite Wirkung nur entfalten, weil 

er in einem groBen gesellschafi:lichen common sense wurzelte. Ein neuer common 

sense wurde aus dem Inneren heraus konstruiert.•• Ohne die breite Standardisie• 

rungsleistung der Kirche h•tte es die Massenwirkung der Reformation nicht gegeben. 

Zum anderen nutzten und bauten die Flugschnftenautoren die Infrastruktur bzw. 

die schon bestehenden Kommunikationsstrukturen aus. Zu denken ist hier vor allem 

an die Predigt, aber auch die Flugschrift zeichnete sich durch eme allgemeinere Zu-

g•inglichkeit aus als die teuren Handschrifien und ersten gedruckten Biicher. Die 

Druckzahlen und die Entstehung eines Kommunikationsvertriebssystems aus Au-

toren, Druckern, Verlegem und H•ndlern weisen auf eine Z•sur in der Kommuni-

kationsgeschichte hin, so daB einige Historiker von einer „Medien"- bzw. ,,Kom-

munikationsrevolution" im I6.Jahrhundert sprechen.'• 

I. •KOMMUNI•ION - EIN ANALYSEINSTRUMENTAR• 

DIE ERFORSCHUNG DER REFOR•TION? 

Die Gefahr eines iiberregionalen Gegendiskurses erkannte offenbar auch der p•pst-

liche Nuntius Girolamo Aleandro (genannt Aleander),'• der am 8. Februar Is2I vom 

Wormser Reichstag nach Rom schrieb: ,,T•glich regnet es lutherische Schrifien in 

lateinischer und deutscher Sprache". Aleander stellte in seinen Bnefen dar, daB sich 

die Stimmung in Worms gegen die r8mische Kirche und ihre Kleriker schon vor dem 

Eintreffen Luthers aufgeheizt habe, weil reformatorische Flugschrifien und -bl•tter 

in enormer Zahl kursierten und rezipiert wurden. Er rief sogar die ,,Poeten und Rhe-

toren in Rom" zur Einm•tigkeit auf, um die lutherischen „Schreih•lse zum Schwei-

Denn er wollte den aufkommenden Widerstand gegen die  etablier-gen" יzu bringen.' 

te Ordnung mit den Waffen der Widerst•ndler, d. h. mit Flugschriften, niederk•pfen, 

i •) Vgl. dazu Pierre BouRDTEu, Sozialer Raum und >>Klassen<<. Le•pn sur la le•.on. Zwei Vorlesungen, Frank-

fiirt/M. I995, S. 28. Zu dem von Bourdieu benutzten Begriffsensus comm•nisvgl. besonders ebda., S. I9 

und DERs., Die feinen Unterschiedc. Kritik der gesellschafilichen Urteilskrafi, Frankfurt/M. I998, S. 730· 

i s) Michael NoRTH, Einleitung, in: Kommunikationsrevolutionen. Die neuen Medien des I6. und I9.Jahr-

hunderts, Hg. DERs., K8•imar/Wien I99s, S. IX-XIV, hier S. X; WTEYRAucH, Das Buch (wie Anm. 
4), S. 8 f.; Michael C;IEsEcKE, Der Buchdruck in der fiiihen Neuzeit, Frankfurt/M. I991 , S. 34. BURK•• 

meint, „dafl das I6.Jahrhundcrt ein Medienereignis war wie nie zuvor." BuRKH• Reformationsjahr-

hundeit (wie Anm. 9), S. •3. Dagegen schl•gt Harry PRoss eine andere Periodisierung vor. N•mlich die 

Ausbreitung der Schrifilichkeit, die vom •2./i3. bis zum Ende des •8.Jahrhundert reicht. DERs., Ge-

schichte und Mediengeschichte, in : Medien- und Kommunikationsgeschichte. Ein Textbuch zur Einfiih-

rung, Hg. M. BoBRowsKY/W• DucHKovnTscH/H. HAAs, Wien I987, S. 8 - I5, hier S. I4-I5. PrOSS P1a-
diert ebda. auch fiir eine Abgrenzung der Medien- zur Kommunikationsgeschichte. 

amo (I480- I542), in: i6) וTheo-ZurBio•;raphie Aleanders vgl. GerhardM•R, Aleandro [Aleander], Giro 

logische Realenzyklop•die 2, I978, S. 227-23I ; DERs:, Causa Reformationis. Beitn•;e zur Refomiations-

geschichte und zur Theolo••ie Martin Luthers. Zum 60. Gebui•stag des Autors, Hg. G. MARoN/G. SEE-

BASS, Gutersloh I989, S. 237 f. Aleander war humanistisch gebildet, ver•ffentlichte einige Werke griechi-

scher und lateinischer Klassiker, ein grieclusch-lateinisches Lexikon und Hilfsmittel zum Erlernen der gne-

chischen Sprache. Zudem wurde er von Zeitgenossen f•ir seine Hebr•isch-Kenntmsse gelobt. Miiller unter-

streicht jedoch, daB sein nachwirkendes 'Werk eher in seinen Quellensammlungen bestand, denn offenbar 

sammelte Aleander alle wichtigen zeitgeschichtlichen Materialien, besonders zum Verlauf der Reformation, 

die als Quellen erhalten geblieben sind. Ebda., S. 2•o. Des weiteren hatte Aleander zwei Kinder, die I52I 

und i52• geboren wurden, und die einem Verh•ltnis mit der Gattin eines r8mischen Advokaten entstamm-

ten. .Ebda., S. 228. Vgl. auch, allerdings kriusch,Johann FRIEDRIc••, Der Reichstag zu Worms imJahre I s2I 

Nach den Briefen des ••ipsdichen Nuntius Hieronymus Aleander, Miinchen I870, S. 58 f. 

 •.i~•) Briefdes Nuntius Aleander vom o5.o4. I52I, in: Die Depeschen (wie Anm. I), S. Is 
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um so ihren Gegendiskurs wieder unter Kontrolle zu bringen. Auch dcr englische 

Abgesandte Cuthbert Tunstale schrieb vom Wormser Reichstag an Kardinal Tho-

mas Wolsey nach England: ,,[...] und so sende ich Ew. Gnaden beiliegend zu dem 

Zwecke die Drucker und Buchh•ndler zu sich zu bescheiden und ihnen den stren-

gen Befehl zu erteilen, keines seiner [Luther] Biicher in England einzufiihren noch 

auch ins Englische zu iibersetzen, damit hierdurch nicht schwere Unruhe dem K•-

nigreiche und der Kirche von England entstehe, wie sie jetzt hier herrscht. Alle sei-

ne Biicher sind in deutscher Sprache vorhanden und in eines jeden Hand, der lesen 

kann."''• Tunstale gab mit seinem Brief nicht nur einen Hinweis auf die Verbreitung 

der lutherischen Schriften in Worms w•hrend des Reichstages, sondern wies auch 

auf die subversive Kraft hin, die nach seiner Einsch•tzung von den reformatorischen 

Schriften ausgehen konnte. Der h•retische Diskurs um die Wahrheit und ums Heil, 

den er in Worms beobachten konnte, war ein machtvoller, denn iiber ihn lief•en sich 

gesellschafiliche Ver•nderungen herbeifiihren. Tunstale erkannte diese Gefahr schon 

I52I und glaubte offenbar, daB, wenn diese Schrifien nicht nach England gelangten, 

dort auch kein h•retischer Diskurs gefiihrt bzw. der etablierte common sense nicht 

dekonstruiert werden wiirde. 

Dennoch h•tte die h•retische Idee allein, niedergeschrieben oder auch gesprochen, 

wohl kaum diese Wirkungen evozieren k•nnen. Neben Autor und Medium war 

der Rezipient relevant, der diese Ideen in soziales Handeln umgesetzt hat. Ein Kom-

munikationsproze• - und hier ist den Erkenntnissen aus der interdisziplin•ren Kom-

munikationsforschung zu folgen - sch•ef•t den Autor, das Medium und den Rezi-

pienten ein. Relevant ist demnach, mit welcher Erfahrung der Rezipient aus diesem 

Kommunikationsproze• hervorgeht, also wie und nicht wie oft er eine Schrift ge-

lesen hat. Des weiteren ist die Information, die der Autor formuliert, selbstreferen-

tiell, d. h., sie bezieht sich aufkulturelle und gesellschafiliche Wissensbest•nde. Das 

setzt voraus, daR Autor und Rezipient in dieses System eingebunden sind und sich 

aus den kollektiven Wissensbestiinden bedienen.•• Das Textverstehen beispielsweise 

ist demnach keine individuelle Angelegenheit, sondern basiei• auf dem miteinander 

geteilten kulturellen Wissen (Ze•chen, Sprache, Inhalte). Der Rezipient erh•lt drittens 

aus dem kollektiven Wissen, aus der sozialen Interaktion Hinweise darauf, wie das 

Textangebot zu verstehen ist•° Er hat unterschiedliches Vorwissen, unterschiedliche 

Bed•ifnisse und kognitive wie soziale Kompetenzen. Der Autor gibt dem Rezipien-

ten, indem er bestimmte Fragen vorausahnt, Antworten und schaffi damit die Kom-

petenz, das Neue im Text zu verstehen. Erst der Rezipient ist in seinem individuel-

len Verstehensprozef• der Konstrukteur von Sinn, und da jeder Rezipient den Text 

etwas anders liest bzw. dekodiert, kann es keine v8llig einheitliche Rezeption eines 

I8) Bnefvom29.0•.I52•,in:PaulKALKoFF,Briefe,DepcschenundBenchteiiberLuthervomWormser 

Reichstage I52i, Halle I897, Nr. V, S. 32. 
I9) NiklasLu•ANN,SozialeSysteme.Grundri•emerallgemeinenTheone,Frankfurt/M. I984,S. I•8;DERS., 

Die Realit• der Massenmedien, Opladen I996, S. •o f.; Roland BuRKART, Kommunikationswissen-

schafi. Grundlagen und Problemfelder. Umnsse einer interdisziplin•ren Sozialwissenschafi, Wien/K81n 

I983, S. 38. 
2o) Michael CHARLToN, Rezeptionsforschung als Aufgabe einer interdisziplin•ren Medienwissenschafi, in: Re-

zeptionsforschung. Theonen und Untersuchungen zum Umgang mit Massenmedien, Hg. DERs./S. SCHNEI-

DER, Opladen l997, S. I6-39, hier S. 20,30. 
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28) 

29) 

Textes geben. Rezeption ist also eine aktive Transformation des Vorgegebenen•' Die 

an der Kommunikation beteiligten Individuen versetzen sich viertens in die jeweils 

anderen hinein, nehmen deren Standpunkte und Perspektiven zeitweilig ein. Mit Hil-

fe dieser Perspektivannahme aber kann der Rezipient neue Identit•tspotentiale er-

fassen und gegebenenfalls realisieren, sich aber vor a•lem mit sich selbst reflexiv aus-

BewuBt oder  unbewu•teinandersetzen, ׃•um die situative Identit•t auszuhandeln 

wird der Rezipient ver•ndert aus dem Kommunikationsproze• hervorgehen. Kom-

munikation ist daher immer auch ein Pr•sentieren und Aushandeln von Identit•-

ten.•• Kommunikation ist fiinftens nicht nur iiber sprachliche Handlungen oder das 

Lesen von Texten, sondem auch •ber nonverbale Informations- und Manipulations-

prozesse m8glich:• Zu denken ist hier an den K•rper (Gesten, Mimik, Haltung, Klei-

dung) und an Riten. Diese nonverbalen Prozesse k•nnen die verbale Kommuni-

kation begleiten und zu einer besseren Rezeption beitragen. Und die Rezeption ist 

sechstens eingebunden in die Alltagspraxis, denn zum einen geht sie aus ihr her-

vor, schlie•ich w•hlt der Rezipient bevorzugt solche Themen, die mit seiner eige-

nen Lebenssituation in Zusammenhang stehen. Zum anderen wird die Rezeption 

von der Alltagspraxis begleitet, beispielsweise durch gegenseitiges Erk••ren eines 

Problems. Des weiteren wirkt die Rezeption auf die Alltagspraxis zuriick, denn die 

rezipierten Handlungsent•,Tiirfe k•nnen zur Ii5sung der eigenen Alltagsprobleme he-

rangezogen werden•• Damit ist jedes Individuum Teilnehmer mehrerer Kommuni-

kationsgemeinschaften:'' 

Wie lassen sich diese Erkenntnisse aus der Kommunikationsforschung auf his-

torische Fragestellungen anwenden? Wolfgang E.J.'\Weber unterstrich jiingst den 

„Mehrwert" kommunikationstheoretischer Fragestellungen fijr die historische Re-

gionalforschung: ,,Ich sehe diesen Mehrwert im iibrigen nicht nur in der Erg•nzung 

bestimmter Teilperspektiven und in der Zusch•rfung der Gesamtperspektive der his-

torischen Regionalforschung, sondern auch in der konzeptionellen Neuankoppelung 

der Landes- und Regionalgeschichte an das au•erhalb der Geschichtswissenschafi 

derzeitig schubartig expandierende, nahezu explodierende Feld der interdisziplin•-

ren Kommunikationswissenschaft."•• Der wesentliche Vorteil des kommunikations-

2i) Friedrich KRoTz, Kontexte des Verstehens audiovisueller Kommunikate, in: Rezeptionsforschung. Theo-

rien und Untersuchungen zum Umgang mit Massenmedien, Hg. M. CH•TON/S. S•iDER, Opla-

den I997, S. 76; CHARLTr)N, Rezeptionsforschung (wie Anm. 20), S. 2o. Luhmann beschreibt das Ver-

stehen innerhalb des massenmedialen Kommunikationsprozesses als ein ,,Miflverstehen ohne Verstehen 

des MiB". DERs., Realit•t der Massenmedien (wie Anm. I9), S· I73· 

22) DerSymbolischelnteraktionismushatdiesesKonzeptderwechselseitigen,amMenschenmitsemenver-

schiedenen Handlungsrollen orientierten Perspektivverschr•nkung vorgelegt. Vgl. Friedrich KRoTz, Hand-

lungsrollen und Fernsehnutzung, in: Rundfunk und Femsehen 4o, I992, S. 235 f.; DERs., Kontexte des 

Verstehens (wie Anm. 2I), S. 79 f., 83· 

23) KROTz,KontextedesVerstehens(wieAnm.2i),S.8I. 

2.4.) Andreas GEsrRicH, Absolutismus und 0••entlichkeit. Politische Kommunikation in Deutschland zu Be-

ginn des I8.Jahrhunderts, Gottingen I994, S· I4· 

25) CHARLTON, Rezeptionsforschung (wie Anm. 20). 

26) Armin •sE, Zur Sprache des Reformators Andreas Bodenstem von Karlstadt. Untersuchungen zum 

Einflu• von Verstehens- und Sprachtraditionen auf die Auspr••ng individuellen Sprach- und Schri•-

verst•ndnisses, Sprachverhaltens und die Bedeutung ausgew•hker Schl•sselw8rter der Reformationszeit 

(Stuttgarter Arbeiten zur Germanistik Nr. 236), Stuttgait I990, S. 62. 

27) WEBER,BildungvonRegionen(wieAnm.I3),S.67· 
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theoretischen Ansatzes fiir die Untersuchung der reformatorischen Durchsetzungs-

prozesse liegt m. E. in der •ervorhebung des Beziehungsgeflechts, das sich innerha1b 

eines regional begrenzten Raumes bildete. Der Rezipient, egal welcher Gruppe zu-

geh•rig, wird ins Gespr•ch gezogen. Als Teilnehmer am zeitgen8ssischen ,,Heils-

diskurs" wirkt er auf den Kommunikationsproze• dann produktiv e•, wenn er sei-

ne neue Erfahrung in soziales Handeln, also ein Handeln, welches auf das Verhalten 

anderer bezogen wird und daran in seinem Ablauf orientiert ist, umsetzt••Die Me-

dienrezeption ist, handlungstheoretisch betrachtet, ein intra-, aber auch e• mterkom-

munikativer Akt. Weder der Kommunikator noch der Rezipient eines Medienpro-

gramms sind in einem sozialen Vakuum zu Hause. Sie leben in einer Welt und haben 

es mit Mitmenschen zu tun.•• Die neue Erfahrung kann als Sprache, Text oder Agi-

tation Teil des Diskurses und damit wiederum Teil nachfolgender Flugschriften wer-

den, indem der Autor in nachfolgenden Flugschrifien auf diese Erfahrungen reagiert. 

So gesehen, wirkt der Rezipient also auch auf die fi•r uns noch wahmehmbaren Zeug-

nisse des Diskurses, beispielsweise Flugschriften, produktiv ein. Das hei•t, dafi• in 

einer Flugschrift nicht nur Spuren des Autors, sondern auch des Rezipienten zu 

finden sind. Autor und Rezipient sind im Kommunikationsproze• aktiv, und die 

Akiivit•ten beider legen das Resultat ihres Austausches fest.•° 

I 5 

REZIPIENT 

•• 

SOZLALES HANDELN 
•• 

ERZEUGUNG, VERMI11•G 

VERBRE•NG K•TUREIIFR U• •• 

PRODUZENT GESEIlSCHAFTLICHER WISSENSBESTANDE 

WISSEN - WAHRHEIT - HEIL 

SOZIALES HANDELN 

Zur Verbindung von Kommunikation mit sozialem Handeln: ,Jede Art von Kommunikation wird hier-

bei als eine spezifische Form von sozialem Handeln oder von Kooperation verstanden." Michael CHAR-

LToN, Massenkommunikation aus der Sicht der >>Masse<< - ein handlungstheoretischer Ansatz, in: 

Die Zuschauer als Fernsehregisseure? Zum Verst•ndnis individueller Nutzungs- und Rezeptionsmuster, 

Hg. U. HAsEBRINK/E KR•, Baden Baden, Hamburg I996, S. 76- 93, hier S. 76. Vgl. Max Webers De-
finition des Sozialen Handelns, in: Max WEBER, WirTschafi und Gesellschafi. Grundri• der Verstehenden 

Soziologie, Hg.J. WINcKELMANN, K8In/Berlin I964, hier S. •. Vergleiche hieizu auch den umfassenden 
Beitrag von Mamn HoLLIs, Soziales Handeln. Eine Einfiihrung in die Philosophie der Sozialwissenschafi, 

Berlin I995· 
CHARL'rc•N, Massenkommunikation (wie Anm. 28), S. 88,85 ; 'WEBER, Bildung von Regionen (wie Anm. 

x3), S. 5o. Am Beispiel der Flugschnfien: SabineToDT, Au•eres und Inneres Wort in den fiijhen Flug-

schriften des Andreas Bodenstein von Karlstadt - Das Bild vom Laien, in: Querdenker der Refonnation 

- Andreas Bodenstein von Kar!stadt und seine fiiihe Wirkung, Hg. U. BUBENHEIMER/S. OE•IG, Wurz-

burg2000,S. III-•34 

28) 

29) 



DIE DARSTELLUNG DER FRUHEN REFORMATORISCHEN DURCHSET•GSPROZESSE 

]N •RMS ALS KOMMUNIKATIONSPROZESS 
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2. DIE FRIJHNEUZEITLICHE FLUGS•IFT ALS UNTERSUCHUNGSOBJEKT 

Wird die Flugschrift•' als prim•re Quelle•• in den Untersuchungsfokus geriickt, 

sind einige methodische Schwierigkeiten nicht zu iibersehen: Erstens ist zu fragen, 

welche Flugschrifi:en dem Wormser Diskurs zugerechnet werden k•nnen. Die Be-

antwortung der Frage ist heikel. Bis auf ein paar eher allgemeine Aussagen, wie z. B. 

die vom Nuntius Aleanderaufdem Reichstag I52I liegen mir, bis aufdie Drucker-

zeugnislisten und Druckorthinweise, keine Quellen vor, in denen iiber bestimmte 

Flugschrifien berichtet wird. Zu denken w•re hier beispielsweise an Tagebucheintra-

gungen, Kauflisten, Besitzvermerke oder Ratsprotokolle. Gerade also die Zuordnung 

der einzelnen F1ugschrifi: zum Wormser Diskurs ist quasi eine ,,Black box", denn 

es lassen sich hieri•ber nur •utungen anstellen. So sind die in Worms gedruck-

ten Schriften mit hoher Wahrscheinlichkeit Elemente des Woimser Diskurses. In 

Worms etablierte sich vergleichbar sp•t, n•mlich erst I5 I8,•• mit dem aus Mainz 

stammenden Peter Sch•f•fer d. J. eine st•ndige Druckerei. Zwar wollte der Speyerer 

Gro•buchfiihrer und Drucker Peter Drach I5o4 ein Gesch•fi in Worms er•Hnen, 

er starb jedoch im gleichenJahr, so daB sich seine Pl•ne nicht realisieren lie•en.•• Of-

CHARLTON, Massenkommunikation (wie Anm. 28), S. 79· 

Die Flugschnfienforschung ist sehr umfangreich, vielschichtig und kontrovers. In der Definitionsfindung 

besteht weitgehender Konscns erkennbar darin, die Flugschrifi als Bezeichnung fi•r die massenhafi ver-

breiteten Druckerzeugnisse des fr•hen I6.Jahrhundcrts anzuwenden. Genauer bezeichnet Hans-Joachim 

K8hler die Flugschrift als ,,eine aus mehr als einem Blatt bestehende selbst•ndige, nichtperiodische und 

nicht gebundene Druckschrifi, die sich mit dem Ziel der Ag•itation (d. h. der Beeinflussung des Handelns) 

und/oder der Propaganda (d. h. der Beeinflussung der Oberzeugung) an die gesamte Ol•ntlichkeit wen-

det." Hans-Joachim K8HLER, Die Flugschriften. Versuch einer Pr•zisierung eines gel•iifigen Begn•s, in: 

Festgabe fiir Ernst Walter Zeeden zum 60. Gebui•stag, Hg. H. RABE/H. Mo•R/H.-C. RuBLACK, 

Miinster I9;76, S. 36-6I, hier S. 5o. Hinzuweisen ist hier stellve•tretend aufJohannes Schwitalla, Flug-

schrifi (Grundl•.gen der Medienkommunikation, Bd. 7), Tubingen I 999; Bemd MoELLER, Art. Flug-

schriften der Reformationszeit, m: Theologische Realenzyklopadie XI, I 983, S. 240-246; Heike TALKEN-
BERGER, Kommunikation und Offentlichkeit in der Reformationszeit. Ein Forschungsreferat I980-I99I, 

in: Forschungsreferate, •. Folge, 6. Sonderhefi (Internationales Sonderhefi fiir Literatur), Tubingen I994, 

S. I- 24· 

Die Unterscheidung in prim•re und sekund•re Quellen geht auf Ahasver von Brandt zuriick und rich-

forschenden historischen Vorgang oder Zustand." tet ךAhas-sich nach der ,,•N•he' dcr Quelle fiir den zu e 

ver von BRANDT, Werkzeug des Historikers. Eine Einfiihrung in die Historischen Hilfswissenschafien, 

StUttgart I989'•, hier S. s I. 

In den •lteren Darstellungen von Friedrich W• E. RoTH wird dasJahr I s I2 genannt.JosefBenzing ermit-

telte jedoch, daB Sch8ffer erst •5 i8 nach Worms gekommen sein kann. Vgl.JosefBENz•NG, Peter Sch8f-

fer d.J. zu Worms und seine Drucke (I5I8-I529), in: DerWormsgau 5, I96I/62, S. I08-II8; DERs., Die 

Buchdrucker des i6. und I•.Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet (Beitr•ge zum Buch- und Bibliotheks-

wesen I2), Wiesbaden I963, S. 478 f.; Fnedrich W• E. RoTH, Die Buchdruckereien zu Worms a. Rhem 

im XVI.Jahrhundert und ihre Erzeugnisse, Worms I892, S. I ; DERs., Die Mamzer Buchdruckeifami•e 

Sch8ffer w•hrend des XVI. Jahrhunderts und deren Erzeugnisse zu Mainz, Worms, StraBburg und Ve-

nedig, in: Zentralblatt fiir Bibliothekswesen, 9. Beihefi, I892, S. II•- I22, I3 I-I43, hier S. II 5. FranZ FALK 
weist daraufhin, da• in Worms schon ••8• gedruckt wurde, jedoch ohne diese Angabe eingehend zu 

erlautern. In; Das Bistum Worms am Ausgange des Mittelalters, m: Historisch-Politische Blatter 78, I876, 

S. 85 I- 865 U. S. 923 -937, hier S. 93s. Zur Zeit des Reichstages hat Sch6f•r in Mainz gedruckt. Fritz 
REUTER, Worms um i52I, in: Der Reichstag zu Worms von I52I. Reichspolitik und Luthersache, Hg. 

DERs., Koln/Wien I98I, S. I3-58, hier S. 38. 
Heinrich GRIMM, Die Buchfiihrer des deutschen Kulturbereichs und ihre Niederlassungsorte in der Zeit-

967, S. II 53- I 772, hier S. I487; • Spanne I490 bis um I 5 s 0, in: Archiv fiir die Geschichte des Buchwesens 7, 
zu Peter DRAcH, ebda., S. I•80-••82. Zur Entwicklung der Berufsbezeichnung ,,Buchfiihrer" vgl. ebda., 

S. •I62 f. Zur Druckwerkstau im allgemeinen vgl. Carola S•IDER, Der Buchdruck und die Wissenschafien, 

in: Erkenntnis, Erfiindung, Konstruktion. Studien zur Bildgeschichte von Naturwissenschafien und Tech-

nik vom I6. bis zum i•.Jahrhundeit, Hg. H. HoL•ER, Berlin 2000, S. 6I9-642, hier S. 624 f. 

30) 
3I) 

32) 

33) 

34) 



fensichtlich waren die ersten Jahre fijr Schi5ffer zudem nicht leicht, da die Drucke-

rei des BrudersJohann Sch•fl•er in Mamz und die Speyerer Druckerei Peter Drachs 

die Aufiriige des Wormser Klerus, des Reichskammergerichts und der Wormser Be-

h•5rden bekamen.•• Im Verlauf der folgenden Jahre pflegte Sch•ffer Kontakte zu 

Buchillustratoren, druckte Musikalien und viele reformatorische Flugschriften, ins-

besondere die der T•ufer, die ihm in den sp•ten Is2oernJahren zu einer erh•hten 

Wirksamkeit verhalfen.•• Aufgrund seiner Beziehungen zu den T•ufem muBte Sch8f-

fer I529 Worms verlassen und ging nach Straf•burg. Da in Worms verschiedene Reichs-

tage abgehalten wurden, sammelten sich viele fremde Drucker und Buchfiihrer in 

der Stadt. So z. B. Anthoni Koberger, der I49s 200 Stuck des Woimser ,,ewigen Land-

friedens" druckte.•• I52I trafHans Koberger aufdem Reichstag ein, schon I520 war 

Hans (Werlich) von Erfurt, der reformatorische Flugschriften, das Wormser Edikt 

und Reichstagsliteratur druckte und somit ein starker Konkurrent Peter Sch•ffers 

wurde. Is22 reiste Hans von Erfurt weiter nach Stuttgart. Er druckte in Worms u. a. 

Schriften von Martin Luther, Ulrich von Hutten undJohannes Oekolampad.•• Zwei-

tens sind die Flugschrifien, die bei den Druckern Hans von Erfurt und bei Peter Sclh5f-

fer w•hrend ihrer Wormser Zeit entstanden sind und nicht mehr als Wormser Aus-

gabe vorliegen, mit hoher Wahrscheinlichkeit Bestandteil des Wormser Diskurses, 

da in den Druckkopien nur marginale Ver•nderungen vorgenommen wurden. Schwie-

riger ist die Einsch•tzung bei den Flugschrifien, in denen die Wormser Verh•ltnisse 

thematisiert, die aber nachweislich nicht in Worms gedruckt wurden. Die Zurech-

nung ist hier im Einzelfall zu priifen." 

3s) Gustav MoRi, Peter Sch•ffer derJiingere, in: Altmeister der Druckschrifi, Frankfi,rt/M. I9•o, S. 8 I -88, 

hier S. 82. Der Rat !iefl schon seine fiiiheren Schiifien bei PeterDrach in Speyer drucken. So auch das neue 

Stadtrecht (I499): Der Statt WTormbs Reformation. Vgl. Gerhard K•BLER, Emfiihrung, in: Der Smtt Wormbs 

Reformation, Hg. DERs., Gieflen I985, hier S. XXII. 

•6) MoRI, Peter Sch8ffer (wie Anm. •s), S. 82. Nach RoTH hielt Schtj••er Kontakt zu Albrecht D•rer, Hans 

Baldung Grien und Anton Woensam von Worms und Lucas Cranach und druckte deren Illustrationen. 

Roth, Mainzer Buchdruckerfamilie (wie Anm. •3), S. I20, S. II•-iI6, S. I33 f. Vgl. auchJosefBENziNG, 

 •:Peter Schi5•er derJiingere, Musikdrucker zu Mainz, Worms, Stra•burg und Venedig (tatig •5 I2-I542), 

Jahrbuch fiir Liturgik und Hymnologie 4, I958/59, S. I33 - I35, hler, S. I33 f. Schoffer war einer der ersten, 
der Noten mit beweglichen Metalltypen drucken konnte. Vgl. Otto KA•ER, Die Anf•nge der Refonna-

tion und des Evangelischen Gottesdienstes in Wonns, Hg. Alteitumsverein Wo•s, Worms I98•, S. s . Schof-

fer druckte auch Is25 die zweite Auflage des ,,Geistlichen Gesangbiichleins" vonJohann Walter. Ebda. 

37) In: Hans-Joachim K6• (Hg.), Flugschrifien des friihen I6.Jahrhunderts. Microfiche-Sammlung, Zug/ 

Switzer!and I978, Nr. I838: Fiche i599/Nr. 4I3o. Die Zierleisten stammen o•ensichtlich von dem be-

nihmten Wormser Kiinstler Anton Woensam. Vgl. Rosemane AuLINGER, Das Bild des Reichstages im I6. 

Jahrhundeit. Beitr•ge zu einer typologischen Analyse schrifilicher und bildlicher Quellen, G•ttingen I980, 

S.75-76. 
•8) G•, Buchfi•hrer (wie Anm. 34), S. I488. Hans v. Erfurt muf•te Stuttga•t I524 wieder verlassen, weil 

er lutherische Schriften nachdruckte. Danach war er als Drucker in Reutlmgen (bis nach I 532) und vermut-

lich in Erfutt t•tig. Ebda., S. I26• f. Roth schreibt, daf• Hans v. Erfurt bereits I520 nach Worms reiste. 

In: DERs., Mainzer Buchdruckeifamilie (wie Anm. 33), S. II s , FN I . Das best•tigt u. a. auch der Druck 

der anonymen Flugschrift „Sendbnef an den Pfarrer von Hohensynn, Luthers Lehr betreffend" von is2o. 

In: K6HLER, Microfiche (wie Anm. 37), Nr. 4•83, Fiche 2•4 (605). Vgl. auch Karl ScH•NLOHER, Hans 
Werlich, genannt Hans von Erfurt, der Drucker des Woimser Edikts, in: GutenbergJahrbuch I927, S. 

s3-67, hier S. s3 f. Die oben genannte Flugschnfi datie• Schottenloher „um Is2I". Ebda., S. 63, Nr. 23. 

iber die Flugschriften der Ulmer Reformation. Bemd BREITENBRuCH ••) ׃argumen-So auch in der Ausstellung i 

tieit mit: ,,ein hohes Ma• an Wahrscheinlichkeit''. In: [Ausstellung und Katalog] Predigt, Traktat und Flug-

schrift im Dienster der Ulmer Refomiation. Ausstellung zur •so. Wiederkehr ihrer Durchfiihrung im 

JahreIs3I,Ulm I98I,S.9. 
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DIE DARSl•LI1JNG DER FRUHEN REFO•TORISCHEN DURCHSET•GSPROZESSE 

IN WORMS ALS KOM•UNIKATIONSPROZESS 

Des weiteren ist es schwierig zu kl•ren, welchen Wirkungskreis die jeweiligen 

Flugschriften hatten, da sie sich im Inhalt, in der Form, im Verbreitungsgrad und -ra-

dius stark voneinander unterscheiden. Wendet sich der Autor bzw. Kommunikator 

nur an eine bestimmte soziale Gruppe, so wirkt sich dieses auch auf die von ihm ge-

w•lte Thematik und auf seinen Sprachstil aus. Zu bedenken ist m. E. allerdings, 

daB auch der Autor, der einen breiten Rezipientenkreis ansprechen will, bestimmte 

Rezipiententypen vor Augen hat, durch die die Auswahl seiner Themen, semer Text-

strategien und die Wahl seines Sprachstils mitbestimmt wird. Daher l•Bt sich nur mit 

der inhaltlichen und formalen Analyse jeder einzelnen Flugschrifi bestimmen, wel-

cher Rezipientenkreis angesprochen werden sollte bzw. welche Wirkung die Rezep-

tion der Flugschrift gehabt haben k8nnte. Die Publikationszahlen k8nnen keine Hin-
weise auf die Wirkung beim Rezipienten geben. Wird jedoch in Betracht gezogen, 

daB die Dnicker und Buchfiihrer wirtschafilich arbeiten muflt••n•° 1•Bt sich anhand 

der Verkaufszahlen zumindest ablesen, daB eine Flugschrifi h•ufig verkaufi: wurde. 

Die Wirkung beim Rezipienten lieBe sich nur, wie oben erw•hnt, durch Margmalien 

am Druckexemplar, Erfahrungsberichte oder Ego-Dokumente bestimmen. Also ist 

auch hier die ,,Black box". 

Das Problem sieht auch Weber: ,,Denn auch die ausgefeilteste kommunikations-

wissenschaftliche Konzeption kann nicht iiber den fiir die Historie grundlegenden 

Tatbestand hinwegt•uschen, daB nur erforschbar ist, was inhaltlich hinreichenden und 

entsprechend iiberlieferten (2uellenniederschlag gefunden hat."•' Des weiteren smd 

die kommunikationswissenschafilichen Theorien, die ja der modernen Kommuni-

kationswissenschafi entstammen, nur unter Vorbehalt auf das I 6. Jahrhundert an-

wendbar. Sie k•nnen daher keine ausschlieflliche, konkrete Anwendung finden, sind 

also keine „Rezepte", sondern so•en den Blick sch•ifen. Winfried Schulze spricht 

von einer ,,Operationalisierung" und meint damit, ,,daB das gew•hlte Konzept in be-

stimmte, im Forschungsproze• zu beachtende Teilaussagen zerlegt und dadurch erst 

anwendbar auf •as historische Material gemacht wird."•• Wird also der Quellen-

korpus Flugschrifi: als prim•re (2uelle in den Untersuchungsfokus geriickt, sind die 

einzelnen Texte nach den Spuren der Rezipienten bzw. nach deren zurechenbaren 

sozialen Handlungen zu befragen, dabei dienen die oben ausgefiihrten Theorien als 

„\X7erkzeugkasten". Die in den Ratsprotokollen, Urkunden, T'agebucheintragungen 

und Briefen dokumentierten Informationen stiitzen diese Spurensuche ab, k•nnen 

sie aber nicht ersetzen. 

43) 

44) 

45) 

46) 
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4o) Doris SToii konnte u. a. diesen Aspekt in ihrer Darstellung iiber den K8lner Drucker Nikolaus Schreiber 

exemplarisch nachweisen. In: Die K•lner Presse im I6.Jahrhund•nr. Nikolaus Schreibers ,,Neue Zeitun-

gen aus C811en", Wiesbaden I99I, S. 28 f. 
4I) WEBER, Bildung von Regionen (wie Anm. I3), S· 50· 
•2) Winfried ScHuizE, Theoretische Probleme bei der Untersuchung vorrevolution•rer Gesellschafien, in: 

Theorien in der Praxis des Historikers. Forschungsbeispiele und ihre Diskussion, Hg. Jiirgen KocKA, 

Gomngen I977, S. 55-85, hier S. 7I; Andreas HEINTzEL, Propaganda im Zeimlter der Reformation. 

Persuasive Kommunikation im i6. Jahrhundert, St. Augustm I998, S. I3 f. Michel FoucAuLT dazu: 

„•X•as ich geschrieben habe, sind keine Rezepte, weder fiir mich noch fiJr sonst jemand. Es sind bestenfalls 

Werkzeuge - und Tr•ume." In: Der Mensch ist ein Erfahrungstier. Gesp•i•ch mit Ducio Trombadori, 

Frankfurt/M. ·I996, S. 25 
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3. DIE WORMSER FLUGSCHRIFTEN IN DER ZEIT DER 

ERSTEN REFOI•TORISCHEN BEWEGUNG 

In den Flugschriften derJahre Is20 bis I522,•• die sich dem Wormser Diskurs zu-

rechnen lassen, standen folgende Themen im Diskussionsmittelpunkt, die sich in 

ihrer Argumentationslogik um die Eckpunkte Wissen, Wahrheit und Heil drehten: 

a) Die neue Lebre: Wissensvennittl•ng. Das Wissen iiber die neuen Glaubensinhal-

te wurde in den Flugschrifien sehr unterschiedlich aufgegriffen und vermittelt. Dabei 

spielte offensichtlich der jeweilige Rezipientenkreis eme Rolle, der von den Autoren 

angesprochen und iiberzeugt werden sollte. So versuchte beispielsweise Urbanus 

Rhegius•• I 5 2 I in einem fiktiven Dialog zwischen Luther und Simon Hessus, den er 

in Worms kurz vor der Befragung Luthers situiert hat, iiber Fragen und Antworten 

das Neue zu erl•utem. Dabei wurde mit Kiirzeln jeweils gekennzeichnet, wer ge-

rade „spricht". Durch die beiden sprechenden Figuren bekam der Dialog Aktuali-

tat, zudem konnte der Rezipient, iiber das in den Text eingefiihrte Personalprono-

mina ,,Ich" die jeweilige Perspektive der handelnden Figur annehmen, sich mit die-

ser reflexiv auseinandersetzen und seine eigene Perspektive erweitern. So konnte 

der Rezipient zun•chst Altes, Bekanntes erkennen, hier ist zum Beispiel die Kritik 

an der r8mischen Kirche und an ihren Vertretern zu nennen, und an diese bekannte 

Kritik Neues kniipfen. Dem Rezipienten wurde durch das bereits Bekannte Verst•n-

digungsbriicken gebaut. H•tte Rhegius nur neues Wissen in seinen Text eingebaut, 

w•re eine Rezeption erschwert worden. Somit wurde immer wieder das Argumen-

tationsinstrument „•Wahrheit" - in Abgrenzung zur Liige - vom Autor genutzt, um 

Wissen zu vermitteln. Die Figur Hessus, die um diese Unterredung mit Luther ge-

beten hatte, um ihre ,,meynung yetz sagen" zu k8nnen und ihre Kritik zu kl•ren:• 

ruft schliel•lich aus: ,,Vnsere zarten oren haben der geschmirbten wort vnd der 

schmeychlerey also gewonet / das vns yetz die warhayt ein u(e)bels reden genannt 

werdenn mu(e)sz."•• Der sprachliche Duktus der Flugschrifi wurde iiber die Dia-

logform aufgek•ckert, die •eweiligen Sprechakte sind knapp gehalten, der sprachli-

che Schwierigkeitsgrad ist nicht sehr hoch. Bezeichnenderweise wurde auf eine tie-

fergehende theologische Reflexion verzichtet, vielmehr gmg es dem Autor offenbar 

eher darum, die Figur Luther als Wahrheitstr•ger zu konstruieren. Ganz anders kon-

zipierte Michael Stifel I522 eme Flugschrifi, in der er ein reformatorisches Lied auf 

der einen Seite mit der Auslegung des Liedes auf der anderen Seite verband, wobei 

die Liedstrophen immer wieder von l•ngeren Textbeitr•gen, in denen er die Lehre 

•3) Ich beziehe mich hier auf emige, von mir ausgew•hlte Flugschrifien, da diese meines Erachtens besonders 

aussagekr•ftig sind. Dem Wormser Diskurs derJahre •520-22 smd nach meiner Recherche mindestens 

•7 deutsche und 9 latemische Flugschrifien zuzurechnen. 

4.4) Rhegius entschied sich Is2o als Domprediger in Augsburg fiir die reformatorische Lehre. I5•o trat er in 

die Dienste des Herzogs von Liineburg und sorgte als Supenntendent von Celle aus fiir die Verbreinmg 

der Reformation. Vgl. zu Urbanus Rhegius vor allem Scott H. HENDRIx, Die Bedcutung dcs Urbanus 

Rhegius fiir die Ausbreitung der Reformation, in: Humanismus und Wittenberger Reformation, Hg. M. 

BEYER/G. WARTENBERG, Leipzig I996, S. 5• -72. Des weiteren die knappe biographische Skizze in: 'rho-
mas KAuFMANN, Reformatoren, G•ttingen I998, S. 6I f. 

45) /Urbanus RHEGius, Dyalogus nit vnluss- 11 tig zulesen, newIich von Martmo ll Luther / vnd Simone Hesso 

Flche: , 635 ׃zu Wonns geschehen 11 (I 52I), in: K6HLER, Microfiche-Sammlung (wie Anm. 37), Nr. 3895 
Nr. •6s2, aij r., Z. Is-I8. 

46) Rhegius,Dyalogus(wieAnm.4s),Bv.,Z.I-4· 
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Luthers erl•uterte, unterbrochen wurden. Stifel nutzte so zum einen das Lied, um 

reformatorisches bzw. lutherisches Gedankengut zu transpo•ieren. Zum anderen 

nutzte er mit seiner Auslegung die Neugier des Rezipienten, mhaltlich mehr iiber 

die Lehre Luthers, aber auch iiber das Lied zu erfahren. Das Lied sollte dabei die 

Lehre Luthers transportieren und auch fiir den nichtlesekundigen Rezipienten ver-

festigen. Der Duktus der Schrifi wurde einfach gehalten und so gefertigt, daB die 

Schrift sich zum Vorlesen eignete. In den mit Bibelhinweisen versehenen Textbei-

spielen wiederholte Stifel immer wieder die wichtigsten Punkte, so daB auch der in-

kompetente Rezipient wieder auf den Weg gebracht wurde. Luther erscheint in die-

ser Flugschrift als Wahrheitstr•ger, so daB sich iiber diese Deutung neues Wissen 

transportieren lieB. Lied: ,,Sein heitz zu Gott er nayget 11 recht als ain christen man/ 

11 Die gschrifft er rain abseyget 11 kain wuest last er daran / 11 zu Worms er sich 

erzayget 11 er trat keck auffden plan 11 Sein feynd hat er geschwayget 11 kainr doiffi 
in wenden an."•• Und weiter im Lied: ,,Er last sich nit erschrecken 11 vie scheuhen 

fledermeiisz / 11 sein leer thut er voll strecken 11 zu Gottes lob vnd preysz / 11 Die 

warhait thut in stercken 11 sy macht vil menschen wysz."••VlVerden die zahlreichen 

und sehr unterschiedlichen Flugschriften dieser fr•hen Jahre aus der Perspektive 

der Wissensvermittlung der neuen Lehre betrachtet, ist allerdings auff•llig, daB die, 

in denen theologische Inhalte, Fragen und Themen breit ausgefiihrt bzw. in denen 

Luthers neuer Ansatz theok•gisch genauestens erl•utert wurde, quantitativ deutlich 

unterliegen. Es iiberwiegen die Flugschriften, in denen zwar die Begriffe Wahrheit 

und Heil gegen den Irrtum gesetzt werden, jedoch ohne diese theologisch tiefgreifend 

zu kl•ren. In den Verweisen auf den neuen G1auben wurde in diesen Flugschrifien 

entweder aufdie Bibel oder aufLuther Bezug genommen. 

b) Die Etablieri4ng und Legitimi•g eines neuen c•on sense gegen den alten 

common sense. Die Vermittlung eines neuen Gemeinschafisgedankens bzw. d•e Bil-

dung einer neuen ,,Wir"-Gruppe vollzog sich in der Argumentationslogik der Flug-

schriftenautoren iiberwiegend mit Hilfe einer Abgrenzung gegen•ber den altgl•u-

bigen r•5mischen Klerikern. Teilweise wurde diese Abgrenzung mit polemischer 

Sch•rfe, teilweise mit anschaulicher Beschreibung vermittelt. So zeichnete Ulrich von 

Hutten in seiner Schrift an die Gememde von Worms I 522 Bild und Gegenbild mit 

dem reformatorischen Prediger Ulrich Preu und dem ri5mischen Prediger Dr. Da-

niel Zangenried: „Den selbigen [Ulrich] beuelh ich euch / das ir seiner lere / die 

dan(n) ist die lere Christi / getreiiwlichen anhanget / ob im haltet / in gege(n) den 

feynden des creiitzes Christi / schiitzet vnd schirmet / dan(n) er ist em getreiiwer 

Dagegen: "Wie ir dan(n) gemelts  doctor [...]."י'•arbeyter in dem weingarten gottes 

Daniels leben vnnd predige / erkant habt / das er nicht Christum / sonnder sich selbs 

predigt / vnd nit das Christo zugeho(e)rt / sonder seynen eygen nutz sucht. Ein 

•7) Michael Stifel, Von der christfermigen / rechtgei••iindten leer Doctons Ma•tmi Luthers / a• iiberausz scho(e)n 

kunstlich Lied / sampt seyner neben ausz1egung (I522), in: K8hler, Microfiche-Sammlung (wie Anm. 
37), Nr. 4283: Fiche 364, Nr. Io24, aiij [+ I] r., Z. II-I8. Die Schnfi hat aufdem Titel- und Schlu•blatt 

dasselbe Bild: Ein Priester, wom6glich Luther, mit der Sc• in der Hand. 

48) Stifel,Vonderchnstfermigen(wieAnm.4•),auJ[+I]r.,Z.3I-36· 
 //49) Ulrich von H•N, Ein demiitige ermanung an ein gemeyne statt Wormbsz von Ulrich von Hutten zii 

geschrieben (I522), in: Otto Kammer, Anf•ngc (wie Anm. 36), Nr. I [Faksimile], aij v., Z. 6-•o. 
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sonder in / wie [. . .] solichen prediger sollt keyn statt noch gemeynd bey ir dulden 

eyn reyssenden wolff / damit er nit die herdt zerstrewe vnd verwiiste / auszhetzen 

vnnd jagen."•° In der Regel wurde in diesem Argumentationsduktus mit Opposi-

tionssystemen gearbeitet: Wir / Sie, Wahrheit / Irrtum oder Liige, P•pstliche Ty-

rannei / Evangelium, Christus / Antichristus, Gott / Teufel usf. Gerade durch diese 

Oppositionen, die in den Flugschrifien haupts•chlich •ber die Sprache vermittelt 

wurden, lieBen sich Gruppenidentit•ten konstruieren. Bezeichnenderweise waren 

die Gruppen noch nicht fest, sondem offen fi•r jeden Rezipienten, sich der emen 

bzw. der anderen Gruppe anzuschliel•en. Die von den Autoren emgesetzte Agita-

tion fi•r die Gemeinschafi der wahren Christen war wiederum sehr unterschiedlich. 

Sie konnte iiber marginale Au1•erungen vermittelt werden oder im Argumenta-

tionsduktus immer wieder auftauchen. In einer anderen Schrift Huttens von I52I 

wirbt der Autor mit einem in den Text integrierten Gedicht um eine Entscheidung 

des noch unentschlossenen Klerikers: ,,Wo aber ist ein frum(m)er man 11 Der sich 

der geystlichkeyt nimpt an 11 Die heyligen geschrifft auszlegen kan 11 Mit kemer 

pfriindtmandenversichtll [...]Dochhakdiefrum(m)enichbevorllDergreifi 

man keinem an ein har 11 Vnd die seint gutter schriffi: gelert 11 Ich bitt das keiner 

werd verfert 11 Vnd wer ein geystlich leben fi•rt 11 ln dyser sach bleib vnberurt."•' 

Luther kontrastierte I520 seine in knappe Artikel gefaBte Rechtfertigung beziiglich 

des Verbrennens der Bannandrohungsbulle mit zahlreichen p•pstlichen Irrtumsar 

tikeln, um so das Verbrennen des teuflischen Werks vor dem Rezipienten zu legiti-

mieren: „ho(e)r zu vnd sehe zuuor an / was der Bapst yn seinen buchernn geleret 

Dabei wurde •• vnd was wir biszher haben angepettet / an statt der warheytt." [. . .] 

immer wieder suggeriert, daB sich die Wahrheit nicht mehr unterdriicken l••t. Im 

Gegenteil sollte fi•r die Wahrheit gek•mpfi werden, so beispielsweise Luther I520: 

„Es ist auf• mit dem Romischen stuel/ gottis tzom hatt yhn vbirfallen [...]."•• Be-

merkenswert ist auch, dafi• die Autoren fi•r die wahre Gemeinde eine direkte Iden-

tifikations- und Legitimationslinie zu Gott aufbauten. So noch einmal Hutten: „Das 

sollen wir allezeyt bedencken / vnd gott vnsern helffer setzen / im allein vertraiiwen 

/ auff in allain warten vn(n) hoffen / nicht achten ob die fijrsten der welt sich aufl: 

iren schwachen gewalt verlassen [...]."•• Das Wort Gottes ,,wil ich", so Luther I52I, 

„on gepunden lassen".•• Das Heil diente in dieser Logik der Gruppenidentit•tsstikung 

Hutten, demiitige ermanung (wie Anm. 49), ali v., Z· 25-33· 

Ulrich von Hutten, Enndtschuldigung Ulrichs von Hutten wyder etlicher vnwarhaffiiger ausgeben / von 

ym als solt er wider alle geystlichkeit vnd priesterschaffi sein mit erklaru(n)g etlicher kleiner geschriffien 

(•s2•), in: K8hler, Microfiche-Sammlung (wie Anm. 37), Nr. I692: Fiche 593, Nr. Is39, ail r., Z. I9-a• V., 
Z. I2. 

Martin LuTHER, Warumb des Bapsts vnd sey- 11 nerJungem(n) bucher von 11 Doct. Martino Lu 11 ther 

vorbra(n)t 11 seynn(n) (Is2o), in: Martin Luther aufdem Reichstag zu Worms. I2 F1ugschrifien [Faksimile], 

zusammengestellt von E.-M. Stelzer, Leipzig I983, aiii r., Z. 28-3I. 

Martin Luther, Eyn sendbrieffan den Bapst 11 Leo. den tzehenden. D. 11 Martmus Luther 11 ausz dem 1ateyn 

11 ynsz deutsch 11 uorwan- 11 delt (I520), in: Martin LuTHER, zusammengestellt von E.-M. STELZER (wie 

Anm. 52), Leipzig I983, aiij [+ I] r., Z. 23-24· 
HUTTEN, demiitige ermanung (wie Anm. 49), aiij [+ I] v., Z. 24-27· 

Mamn Lu•HER, Ain Missiue so D. 11 Ma••inus Luther nach seym 11 abschyd zu Worms / Aim gebomen 

Grauffen 11 seinem verdrauten / Vnd Iiebgehabten zuge 11 scliriben hat / seiner handlung halben / Die 11 sich 

vor Kay. May. Vn(n) vor Chur- 11 fiJrsten / Vn(n) stenden des Reichs. 11 verlassen haben (•s2I), in: Mai•in 

LuTHER, zusammengestellt von E.-M. Stelzer (wie Anm. 52), Leipzig i983, aiij [+ I] r., Z. I6. 
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als mobilisierendes, angststifiendes Element, sich der wahren Gemeinde anzuschlies-

sen, denn die falschen Prediger ,,fiirt vber vnns den zorn gottes / beraubt vns des 

ewige(n) heils".•'' Hutten bekannte: ,,Dan(n) ich weisz wem ich glaub / vn(n) das 

mich got nit verlassen wiirt / des wo(e)llent eiich mit mir auch tro(e)sten vn(n) be-

stendig /bleybe(n) / damitt die freiid so ich eiiwert halben m mem hertz gefaBt 
volkom(m)en sey",•• und setzte sich damit selbst als Identif•ationsfigur fiJr den Re-

zipienten ein. 

Fehlt in den Flugschrifien dieser fiiihen Jahre iiberwiegend die tiefgreifende theo-

10•sche Auseinandersetzung mit dem neuen Glauben, so l•Bt sich dieses Fehlen nicht 

im Hinblick auf die Konstituierung eines neuen common sense best•tigen. Durch 

die Argumentationslogik der Flugschriften ziehen sich Oppositionssystem••, die mal 

st•rker, sch•ifer und polemischer kommuniziert, mal unterschwellig transportiert 

wurden. Dabei wird die Frage nach dem Heil von den Autoren immer wieder agi-

tatorisch eingesetzt. W•hrend Hutten in seinen Schriften mit Gewalt drohte, ist es 

jedoch gerade die Sorge des Rezipienten ums Heil, die of-fenbar aufriittelnd und 

dringlich wirkte. Das Wissen um die Wahrheit, die jahrhundertelang verdunkelt •wur-

de, wirkte in diesem Zusammenhang konstituierend fijr einen neuen common sense. 

c) Die Konstruktion der Figur Lutber als Wabrbeitstriiger.InL•seigenen 

Schriften machte er den Rezipienten immer wieder darauf aufmerksam, daB ihn der 

„handell vnd streyt"•• zwinge, oder daB es nicht um ihn selbst ginge, sondern ,,von 

wegen des hayls gemayner Christenhait"•• oder daB er die Laien nicht den „falschen 

lerernn(n)" iibergeben wollte, sondern sie ,,zu der warheytt tzu leitten" gedachte.•° 

Dabei lieferte Luther Informationen iiber die causa Lutberi, quasi seme Sicht des 

Prozef•verlaufs, und spielte immer wieder darauf an, daB er nicht aus der Schnfi wi-

derlegt wurde, obwohl er immer diskussionsbereit war und ein freies Konzil for-

derte, so daB er die Rechtm•Bigkeit seines Anliegens zum Ausdruck brmgen konn-

te. Diese Argumentation wurde von Urbanus Rhegoius im Dialog aufgenommen und 

weitergefijhrt. Rhegius lieB n•ml•ch Hessus fragen, warum Luther iiberhaupt noch 

am Leben sei, da die ,,Romanisten" Luther ins Feuer fiihren wollten, sogar M8rder 

bezahlt haben, die ihm auflauern soflten. Rhegius lieB Luther ganz gelassen darauf 

reagieren: ,,Ich fijrcht mir nit [...] ich beschirm ein sach der warhayt [...] aber die 

warhayt kan(n) nit erto(e)dt vnd vndtergetruckt werden / wan(n) fachs an wie 

Und  weiter: [...]."•יman wo(e)•1 / die Tyrannen mo(e)gen mir den leib to(e)dten 

„Lieber Hesse / es werde(n) mich weder schwert / noch piichsenn / noch gifft ab-

Rhegius konnte die Morddrohungen  gegen [...]י׃••schrecken vom weg der warhait 

56) H•JTrEN, dem•tige ermanung (wie Anm. 49), aiij [+ I] r., Zo I2-I3· 

57) H•EN, dem•tige ermanung (wie Anm. 49), a•j [+3] v., Z. I2-I5· 

58) Hu=rrEN,SendbrieffandenBapst(wieAnm.53),aljK,Z·7· 
5 9) Martin •ER, Copia ainer Missiue / so doctor Ma•ino Luther nach seinem abschid zu Woims zurugk 

an die Chuifiirsten / Fiirsten / vnnd Stende des hayligen Ro(e)mischen Reychs daselbst versamlet ge- / schn-

ben hatt (I52x), in: _Martin Luther, zusammengestellt von E.-M. STELZER (wie Anm, 52), Leipzig I983, auj 

[+ I] r., Z. 30-3•· 
60) Martin LuTHER, Doctoris Martini Luther Appel- 11 lation odder beruffung an 11 eyn Christlich frey Co(n)-

11 ciliu(m) von dem Bapst 11 Leo vnd seynem 11 unrechten fre- 11 uell vomewewe 11 ret vnd re- 11 petiret (Is20), 

in: Martin Luther, zusammengestellt von E.-M. STELzER (wie Anm. 52), Leipzig I983, aui v., Z. •o-II. 

6i) RHEGrus, Dyalogus (wie Anm. 45), aij v., Z. I2-23· 

62) RHEGius, Dyalogus (wieAnm. 4s), aiii r., Z. I2-I4· 
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Luther nutzen, um zum einen auf die Dringlichkeit der Lage aufmerksam zu ma-

chen, und um zum anderen dem Rezipienten die M8glichkeit zu geben, sich mit 

der Figur Luther zu solidarisieren. Auch Michael Stife••onstruierte in der oben be-

reits gennanten Schrift Luther als Wahrheitstr•ger: „[...] das vns von got 11 gesandt 

und griff' hierzu wiederum die direkte Identifikationslinie zu  Gottsey ׃•diser man" 

auf. Da es galt, die g•ttliche Wahrheit wiederzuentdecken, war der, den Gott ge-

sandt hatte, der Wahrheitstr•ger. 

Gerade die sola-Prinzipien Luthers - und damit die direkte Identifikationslinie 

zu Gott - konnten argumentativ genutzt werden, um einen Habitus zu konstruie-

ren, in dem Wissen, Wahrheit und Heil miteinander verbunden werden konnten. 

Luther diente in den Flugschriften dieser friihen .Jahre ohne Frage als Identifika-

tionsfigur - ja sogar als Revolution•r, der den klerikalen Stand und damit die Grup-

pe des Antichristen zerschlug: ,,[,..] dan dein leerwill in den geystlichen stand die 

ordnung zertrennen".•• Eigenschaften wie Gottvertrauen, Mut, Tatendrang, Weis-

heit, Zuversicht und Gelassenheit wurden Luther zugeschrieben. Luthers Aufiritt 

vor Kaiser und Reich sowie die ben•its vorher gewonnene Anerkennung, die sich 

in seiner triumphalen Reise nach Worms widerspiegelte, konnte von den Flugschrif-

tenautoren dazu genutzt werden, Wissen und Wahrheit als festen Bestandteil in die 

Figur Luther zu inkorporieren und dadurch den Gegendiskurs in emen Wahrheits-

diskurs zu verwandeln. Sukzessive konnte so ein Habitus•• konstruiert werden, der 

Wahrheit mit einem g•ttlichen Auftrag verkniipfte - ein ideales Leitbild fiir den an-
f••nglichen Gruppenbildungsproze• einer reformatorischen Gemeinde. 

Dagegen l•Bt sich feststellen, daB in den Flugschriften der Zeit um den Bauem-

krieg in Worms nicht die Idolfigur Luther, sondern die vielf•ltige Wissensvermitt-

lung im Vordergrund stand.•'' Dabei ist besonders der belehrende, wiederholende 

und mit Bibelzitaten und -hinweisen versehene Sprach- und Argumentationsstil der 

Autoren auffiillig. Die Figur Luther als Wahrheitstr•ger wurde in den Schrifien nur 

marginal eingesetzt, im Gegenteil, offensichtlich hatten sich gruppenbildende Pro-

zesse 1•ngst etabliert, denn es ging darum, das Wissen im neuen common sense zu 

festigen.•• Hierbei spielten auch die zahlreichen, friiher von den Autoren angewen-

deten Oppositionssysteme zum altgl•ubigen Klerus nicht mehr die vordergri•ndige 

Rolle, im Gegenteil, es erscheinen Hinweise auf innerreformatorische Streitigkeiten, 

die auf den Kanzeln ausgetragen wurden. Das Wissen um die Wahrheit wurde von 

63) STIFEL, Von der christfermigen (wie Anm. 47), Aij r., Zo I3-•4· 

6,4) RHEG•us, Dyalogus (wie Anm. 45), aiij [+ I] r., Z. I-2. 
6•) Der Habitus ist daher keme angcborene, vorgegebene Instanz der Handlungsgenerierung, sondern er 

stellt vielmehr ein im Laufe des Sozialisationsprozesses sukzessiv erworbenes System von Disposmonen 

dar. Zudem kommt im Habitus zum Tragen, was an den Individuen als sozialen Akteuren soziologisch re-

Ievant ist. Vgl. Pierre BouRDIEu, Okonomisches Kapital, kulturelles Kapita1, soziales Kapital, in: Soziale 

Ungleichheiten, Hg. R. KREcKEL, G8ttingen I983, S. i8•-I98, hier S. •8•; Markus ScHwINGEL, Pierre 

Bourdieu zur Einfiihrung, Hamburg I9982, S. 83-87, S. 65. 
66) lch beziehe mich auch in diesem Abschnitt derJahre I 5 24 bis [ 5 26 wieder nur auf emige, von mir ausge-

wahlte Flugschriften, da diese meines Erachtens besonders aussagekr•fiig sind. Dem Wormser Diskurs der 

Jahre I52•-26 sind nach meiner Untersuchung mindestens 33 deutsche und 5 lateinische Flugschr•en 

zuzurechnen. 

6•) Fiir die St•dte Augsburg, Straf•burg und Basel kommt Mark U. EDwARDs interessanterweise zu dem Er-

und 4. 1n: Pnn- • gebnis, daf• auch hier die Ausgaben der Schriften Luthers r•ckl•ufig waren. Vgl. die Tabellen 

ting, Propaganda, and Martin Luther, Berkeley I994, S. 22-25· 
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den Autoren mit Inhalt gefiillt, damit das Heil gesichert war. Dabei ging es mit Hilfe 

der textstrategischen Perspektivverschr•nkungen, des Argumentationsduktus, der 

Angst als argumentativem Mittel und der Themen, die den Alltag bestimmten, um das 

Heil des einzelnen Rezipienten. Der k•mpferische, agitatorische Duktus trat deut-

lich hinter den erl•uternden, wissensvermittelnden zuriick. Wissen, Wahrheit und 

Heil lassen sich als argumentative Eckpunkte auch in diesen Schriften deutlich wahr-

nehmen, sie wurden jedoch mit anderen textstrategischen Mitteln konstruie•t, w•h-

rend sie inhaltlich 6•hnlich blieben. Denn auch in diesen Schrifien wurde das •is-

sen auf der Basis der Bibel, die Wahrheit auf Christus und das Heil auf der Gnade 

konstruiert und miteinander verschr•nkt. 

4. ERSTE REFO•TORISCHE NEUERUNGEN IN WORMS 

Den Ausgangspunkt fiir die reformatorischen Neuerungen bildete of•enbar das 

St. Andreasstift mit dem Stiftskantor, Nikolaus Maurus, dem Pfarrer der dem Stifi 

inkorporierten Pfarrkirche St. Magnus, Ulrich Preu, und dessen KaplanJohannes 

Freiherr.'''' Zusammen mit Ulrich Sitzinger, Friedrich Baur und dem sp•teren Pro-

fessor Heinrich Stoll taufi:en und predigten sie schon bald „im Sinne Luthers".•• Da-

bei 1•Bt sich nicht ermitteln, ob es schon vor dem •ormser Reichstag reformatori-

sche Predigten in der Stadt gab, so daB fiir den Begmn der Reformation in Worms 

spatestens dasJahr I52I angegeben werden muB. Offenbar wurden die reformato-

rischen Aktionen von altgl•ubiger Seite mit Kritik aufgenommen, da vor allem der 

Domprediger Dr. Daniel Zangenried scharf dagegen argumentierte. Gerade diese 

Kontroverse hat Ulrich von Hutten I522 in der oben genannten Flugschrifi aufge-

griffen, um mit Bild (Preu) und Gegenbild (Zangenried) fiir die Reformation zu wer-

68) KAMMER meint, daB sichJohannes Freiherr auchJohannes Rom(anus) nannte. Rom hatte, als die Ge-

fangennahme Luthers in Worms bekannt wurde, eine polemische Flugschrifi gegen Aleander und seine 

Anh•nger verfaflt. In: Anf•nge (wie Anm. •6), S. 7, vgl. auch FN I5. Preu wurde auch Schlaginhaussen 

genannt. Wilhelm DiEHL, Pfarrer- und Schulmeisterbuch fi•r die Provinz Rheinhessen und die kurpf•lzi-

schen Pfarreien der Provinz Starkenburg, Darmstadt I928, S. 425· 

69) Burkait KE•LMANN, Das Bistum Worms im Hochmittelalter bis zur Friihen Neuzeit, in: Das Bistum Worms. 

Von der R•merzeit bis zur Auflt•sung I80i, Hg. EJLrRGENSMEIER, Wurzburg I997, S. 44-I9•, S. 162. Die 
Darstellung der Anf•nge der Reformation in Worms basiert im wesentlichen auf chronikalischen Nachrich-

ten aus dem I6. und I7.Jahrhundert. Vgl. dazu Fntz R•R, Mehrkonfessionalit•t in der Freien Stadt Worms 

im I6.-I8.Jahrhunden, in: St•dtische Randgruppen und Minderheiten, Hg. B. KIRcHGAssNER/Ders., 
Sigmanngen I 986, S. 9 -•8, S. I 5 . Auch Hans HurH betont in seiner Untersuchung iiber die Wormser 

Franziskaner, daR die Bedeutung der Kl8ster abnahm, weil sie sich iiberwiegend zur neuen Lehre be-

kannten. In: \X•orms. Franziskaner- Konventualen, in: Alemania Franciscanaantiqua I8, I973, S. 243-273• 

hier S. 2s•. Konrad Eubel verweist darauf, daf• die Bedeutung der Kl8ster zuiiickging, weil diese sich 

•ber die Beuelei finanzieiten und die Einnahmen deutlich zui•Jckgmgen. Zudem konnten keinc Novizen 

mehr gefunden werden. In: Geschichte der oderdeutschen (Stra•burger) Minoriten-Provinz, W•rzburg 

•886, S. 92. Und Klaus-Bemward SPRINGER veimutet, daf• aufgrund der st•ndigen Ausemandersetzun-

gen der Stadt mit dem Bischof die Bijrger schon vor dem Reichstag ,,lutherisch" waren. In: Die deut-

schen Dominikaner in Widerstand und Anpassung w•hrend der Reformationszeit, Berlin I999, S. I58. SO 

auch DiEHL, Pfarrer- und Schulmeisterbuch (wie Anm. 68), S. •2•. Diehl bezieht sich hier auf die Aus-

sagen Aleanders. DERs., Evangelische Bewegung und Reformation im Gebiet der heutigen hessendaim-

st•dtischen Lande, Darmstadt I•26, S. I7. Zudem bemerkt Diehl an anderer Stelle, daR Maunis und Baur 

die Fiihrer der evangelisch Gesinnten waren. DERs., Reformationsbuch der evangelischen Pfarreien des 

Gro•herzogtums Hessen, Fnedberg •9I7, S. 33s. Des weiteren konstatiei• Spnnger, dafl das Engage-

ment der Dominikancr in dieser Zeit unbekannt bleibt, sie jedoch gegen das neugl•ubige Gedankengut 

resistent waren. SPRINGER, Dommikaner, S. 159, I74· 
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ben. Des weiteren wurden die altgl•ubigen Predigten gest8rt: Die Glocken wurden 

gleichzeitig am Dom und den Stifiskirchen gel•utet, oder es wurden Prozessionen 

mit lauten, st•renden Ges•ngen abgehalten.•° Auch die altgl•ubigen Kleriker bedien-

ten sich der Druckerpresse, jedoch nicht so intensiv wie die Anh•nger der Refor-

mation. Das lag vermutlich daran, daB die Wormser Drucker vomehmlich reforma-

torische Schriften druckten. So schrieb beispielsweiseJohannes Cochl•us I523 gegen 

Luther: ,,Summa / liegen / triegen / schmehen / falsch exponiern vnd allergiern / ist 

deins wercks der gro(e)ste teil."•' Der Text wurde mit zahlreichen Bibelhinweisen 

unterlegt, zudem setzte sich Cochl•us mit der lutherischen Lehre auseinander und 

versuchte, diese aus der Bibel zu widerlegen.•• 

Der Rat nutzte offenbar die reformatorische Opposition gegen den altgl•ubigen 

Klerus, um eigene politische Interessen gegen den Bischof durchzusetzen und die Re-

gelungen derPfalzgrafenrachtungvon I5 I9•• zu mi•achten: Am 06. Dezember I522 

schuf sich die Biirgerschaft ohne Zustimmung Riippurrs em I3er Ratskollegium 

und begriindete diese Ma•nahme mit dem drohenden Untergang der Stadt,•• 

Zudem fiihrte schon I523 die Heirat Ulrich Sitzingers zu schweren Zerwiirfnis-

sen, auch innerhalb des Andreasstifts. Das Stift wollte Sitzinger die Pfriinde entzie-

hen, konnte sich aber aufgrund der Biirgerschaft, die fiir Sitzmger Partei ergriff, nicht 

durchsetzen.•• In einer kurzen, in Versform abgefa•ten, mit einigen Bibelhinweisen 

versehenen Flugschrift setzte sich •;in anonymer Autor mit der Heirat Sitzmgers und 

dem drohenden Entzug der Pfriinde auseinander. Der Autor initiierte ein Gespr;•ch 

zwischen emem Kleriker und einem, nicht weiter charakterisierten „ander man", der 

den Kleriker belehrte. Die Heirat Sitzingers wurde in diesem Gespr•ch dazu genutzt, 

Bde. Bd. I -2, i886 u. I8•0 (fortan: Boos, UB); o rms.•Heinrich זBoos, Quellen zur Geschichte der Stadt W 

•. Bd.: Monumenta Wonnatiensia. Annalen und Chroniken, Berlin r893 (foitan: Boos, MW), hicr MW, 

S. 62I, 625 ; KAMMER, Anf•nge (wie Anm. 36), S. 8. 
Johannes C•cHLXus, Glos vnd Comment auff den XIII. Articke1 / von rechtem Meszhalten widr luteri-

sche zwispaltungJoa(n)es Cochleus von Wendelstein (i523), m: K•HLER, Microfiche-Sammlung (wie 

Anm. 37), Nr. s68: Fiche 228, Nr. 6•6, D r., Z. 20-2I· 

„Wan Paulus sagt zu Titu. Ein ketzenschen menschen nach einer vnnd der ander vermanung oder starffung 

solni vermeiden / vn(n) wissen das er verkert ist der ein solcher ist / vnd s•ndiget so er durch eige(n) 

v•teil verdampt ist. O Luther wie triffi dich Paulus so gerad / wie offi hatt man dich veimant daheim zu 

Leyptzick / zu Augspurg / zu Wuims / vnnd wirst ye lenger ye bo(e)ser / verdampst dich nun selbs / so du 

cHL•us, Glos vnd Comment (wie Anm. dein 7כגI),sach zu nyemandt mer stellen oder setzen daifst." C 

Diii [+I] v. [Ende]. 
StA Wonns Abt. I B I922, i Nr. 2 (Druck von I•2I). In handschnfilicher Form: LA Speyer Best. D II, 

Nr. ••.8. In diesem Druck wurde genau aufgeschli:isselt, wieviele Personen den Rat besetzen sollten und wer 

diese besetzte. Geregelt wurden des weiteren Wahl- und Sitzfragen, Eide, Appellationsregeln, Ratsknechte, 

Schulthei•, Schi5ffen, Biirgermeister, die zust•ndige Gcrichtsbarkeit,Juden und der Einritt des Bischofs. 

Der Stadt erhob schon am o•.08. I5 I9 gegen die RachtungProtest. In: Boos, MW (wie Anm. 70), S. 632, 

Z. 3I f. 
Verzeichnis der erw•hlten und abgestorbenen •3er, I522- i7Ii, in: StA Worms, Abt. [ B 20 (Colleaanea 

Nr. 2o). Boos, MW (wie Anm. 7o), S. 632, Z. 5s. KEII•N, Bistum (wie Anm. 69), S. i62. OttoKAM-
MER unterstreicht, daB Biirgerschafi und Rat sogleich mit ,,fliegenden Fahnen" auf die Linie der neuen 

Bewegung eingeschwenkt seien und daB der Grund dafiir vor allem in den Streitigkeiten der Stadt mit 

dem Bischof Iiegen wiirde. DERs., Die Anf•nge der Reformation in der Stadt Woims, in: Bl•tter fijr pf•lzi-

sche Kirchengeschichte 68,200I, S. 2I9 -25 I , hier S. 223, 222. Zudem war diese Eigenm•chtigkeit nur mi5g-
lich, so Kammer, eben weil die reformatorische Bewegung in der Stadt an Zulauf gewann. Ebda., S. 223. 

Das Andreasstifi reichte imJanuar I527 eine Klage gegen Sitzinger beim Reichskammergencht ein. Der 

Prozefl dauerte bis I528/29, ein Urteil in dieser Sache ist nicht bekannt. KAMM.ER, Anf•nge (wie Anm. 

36), S. 20. 
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wiederum der reformatorischen Lehre die Wahrheit zuzusprechen und sich von der 

altgl•ubigen Lehre, der „ihr"-Gruppe abzugrenzen. Vom Autor wurde mit Hilfe der 

Heirat eine lokale Identifikationsfigur, n;•imlich Sitzinger, aufgebaut, der sich mu-

tig, •ffentlich, unumkehrbar, ohne Skrupel vor den beh6rdlichen Sanktionen zu sei-

nem neuen Glauben bekannte, und es wurde versucht, die Rezipienten von der Recht-

m•Bigkeit seines Anliegens zu •berzeugen. Das 8ffentliche Bekenntnis emes Priesters 

zur Ehe war eine spektakul•re Handlung, in der er bestehendes kanonisches Recht 

demonstrativ mi•achtete.•• Der Priester demonstrierte mit dieser brisanten, zumeist 

••ffentlichkeitswirksamen Handlung nicht nur den Bruch eines Geliibdes, sondern 

mit seiner Inanspruchnahme des Eherechts vemeinte er seine Zugeh•rigkeit zu sei-

nen Stand. Der Priester kommunalisierte sich quasi mit dem Laienstand und kritisier-

te damit die besondere Dignit•t des Klerikerstandes. Eine schlichte, emfache, im Grun-

de sehr pers•nliche, aber auch revolution•re Handlung, durch die, 8ffentlichkeits-

wirksam genutzt, ein h•retischer Diskurs in der eigenen, (•igentlich dem alten com-

mon sense verpflichteten Gruppe, praktiziert werden konnte. Unter den Neuerun-

gen, so Stephen E. Buckwalter, die die Ausbreitung der evangelischen Bewegung in 

den friihen Is20erJahren begleiteten, waren ,,wenige so deutlich wahmehmbar, auf-

sehenerregend und in ihrer rechtlichen und sozialen Bedeutung so vielschichtig und 

folgenschwer wie die Priesterehe."•• 

Des weitren ging I524, also noch vor Luthers Deutscher Messe, eine Fonn vnd 

Ordenung der Ei•angelischen deutzscben Messen /wie sie zu Worms gebaltenwirtm 

den Druck und in den praktischen Gebrauch der Wormser Gemeinde. Das Druck-

format der Messe ist klein, handlich und mit einem Bild versehen, auf dem der Pries-

ter den Laien Brot und Wein austeilt. Bezeichnenderweise arbeitete der Verfasser 

oder das Verfasserkollektiv•• schon in der Vorrede mit scharfen Oppostionssyste~ 

men, um sich gegen die altgl•ubige Lehre abzusetzen, die vom Satan kam und das 

gt•ttliche Wort, das in die Finsternis gesandt wurde, unterdri•ckte.•• Die Messe sollte 

Stephen E. BucKwALTER, Die Pnesterehe in Flugschrifien der ·fiiihen Reformation, Heidelberg I998, S. I3. 
Durch diese Handlung bekannte sich der Priester als Refoimgesumter - auch fiJr die sanktionierenden 

Beh•rden. 

BucKw'ALTER, Priesterehe (wie Anm. 76), S. I 3 . Buckwalter charakterisie• eine Priesterehe als 

5 .• „Signalfunktion", die ihr gerade von der Of-fentlichkeit zugesprochen wurde. Ebda., S. 

Peter BR•R vermutet, daB Maurus, m8glicherweise auch Freiherr und Preu beteilig• waren. Der Ver-

fasser wird jedenfalls nicht ausdriicklich genannt. Ders., Die Wormser Deutsche Messe, m: Kosmos und 

Ekklesia. Festschrifi fiirW. St;•hlin, Hg. H.-D. WEND•, Kassel I9s3, S. Io6-162, hier S. I24-I25· 

,,[...] da durch der Christliche(n) gemeyn der schedlich betrug der eusser lichen dinst vnd godosen Ce-

remonien offenbart / nun von jederman genugsam erkant / der durch die faulen vngela(e)ite(n) geystliche(n) 

/ ma meyste(n) das go(e)tlich woir zu hindem / dempfen vn(n) vnderdrucken / v•gencht gewesen ist 

[...] das woit / das Christus selbst ist / vns alleyn zuseligenn vom vatter m diesze fmsternusz gesandt / hat 

Satan der feint vnsers heylsz vnuerdriiszliche(n) gearbeyt / die geistlichkeit da hin getribe(n) vn(n) 
gereitzt vff dz so(e)lchs wort durch andere vnniitzer ding vnd werck in vergesz ko(m)men mo(e)cht." 

Form vnd Ordenung der Euangelischen deutzschen Messen / wie sie zu Worms gehalten wirt (Is24), in: 

KAMMER, An•inge (wie Anm. •6), Faksimile-Beigabe, aij r., Z. i• - aij v., Z. •. Interessant ist hier auch 

die Fundgeschichte: Mitte des I•.Jahrhunderts wurde bei Umbauarbeiten in den Dachsparren der Kir-

che zum Hl. Geist in Mainz ein Biindel, u. a. bestehend aus der Deutschen Messe, evangelischen Kir-

chenliedern sowie zwei Lutherschrifien, die dort versteckt lagen, gefunden. 'wann das Biindel dort versteckt 

wurde, kil3t sich nur vermuten. M•glicherweise nach dem September I 5 23 , als die ersten Sank•onen gegen 

die Reformorientierten einsetzten, die sich Is2• zu Verfolgungen ausdehnten. Vgl. BRuNNER, Deutsche 

Messe (wie Anm. ;78), S. I06 f., II6. Im selbenJahr wurde bei Peter Sch8ffer auch DasNeuw T•tament 

g•7'"ndtlicb teu•cht gedruckt. Vgl. BENz•G, Peter Sch•Her (wie Anm. 33), Nr. I2, S. IIO· 

76) 

77) 

78) 

79) 

62 



aufDeutsch gehalten werden, um auch dem ,,eynfaltig leye", der die ,,messz ho(e)ren" 

wollte, und dem ,,es got so wenig als den latemem verborge(n) haben wi1", die Ver-

st•ndnishiirde zu nehmen. Bemerkenswert ist, daB im Text immer wieder auf ei-

ne direkte Verbindung zum Heiligen Geist, zu Christus oder zu Gott hingewiesen 

wurde, die der Gl•ubige wahmehmen und durch die er zur \Wahrheit gelangen konn-

te. Des weiteren ist die Abendmahlsliturgie so angelegt, daf• offensichtlich auch an 

die Laien der Kelch gereicht wurde, wobei sie den Leib und das Blut Jesu Christi 

zu sich nahmen, also Brot und Wem in der Messe gewandelt wurde: ,,Secht das ist 

warliche(n) / der thewer schatz des kostbarlichen bluts vnsers herren Jesu Christi 

/ da mit ir erkaufft seindt. Nement hin(n) vnd theylens mitt eynander zu abweschung 

ewer s•ndt. Amen."•' Wie 1ange die Ordnung Giiltigkeit hatte, 1•Bt sich schwer fest-

stel•n, aber anzunehmen ist, daB sie nach dem Zusammenbruch der Bauernbewe-

gung ihre Giiltigkeit verloren haben k•nnte.•• 

Die Verbreitung der reformatorischen Gedanken, die Emfiihrung der reforma-

torischen Neuerungen, m••glicherweise auch der Auftntt Martm Luthers auf dem 

Reichstag wirkten sich auf den Bauemkrieg in der Pfalz nachhaltig aus.•• Verem-

zelte Zehntverweigerungen setzten im Bist:um Speyer und in der Pfa1z schon I523 

ein, doch blieb die ganze Region noch I 5 2• von den allgemeinen Unruhen unbe-

riihrt, die hier erst zwischen dem I6. und dem 3o. April I52s ausbrachen.•• Im Ge-

biet um Worms breitete •ich der Aufstand nach dem 29. April I525 auS. 

Die Pf•lzer Bauern und auch Biirger rotteten sich zu sogenannten ,,Haufen" zu-

sammen und bildeten wohlorganisierte „F•hnlein", ihre Anfiihrer waren zumeist 

angesehene Leute, Amtspersonen oder Geistliche.•• Uber ein eigenes entwickeltes 

Programm verfiigten sie offenbar nicht, sondern sie iibemahmen die „Zw•lf Arti-

kel" der Schw•bischen Bauem, die schon ab dem I9. M•rz in Deutschland eine wei-

te Verbreitung erfuhren.•• 

80) Form vnd Ordenung (wie Anm. 79), aiij r., Z. 2-5· 

80 Foim vnd Ordenung (wie Anm. •9), biij v., Z. I2-I7· 
82) BRUNNER,DeutscheMesse(wieAnm.78),S.I6I. 
83) Willi ALTER, Der Bauernkrieg in derPfalz, in: Pfalzatlas. Textband •, Hg. DERs., Speyer I98I, S. I363-

•397,S.I379· 
 •·84) A_LTER, Bauemkrieg (wie Anm. 83), S. I379 

8s) A•, Bauemkrieg (wie Anm. 8•), S. I•80. Vgl. zum Impuls aus dem ElsaB auch ebda., S. •38I f., aus 

dem Bruhrain, ebda. S. i382 f. 

86) Bez•glich der Tr•gcrschicht des Bauemknegs herrscht m der Forschung weitgehende Emmiitigkeit, denn 

es waren nicht die Doifarmen, sondern die D••fehrbarkeit, also Schulthei•en, Gastwirte, Schmiede und 

reiche Bauern, die sich hier engagie•en. Vgl. dazu Franklin KoPrrzsc•, Bemerkungen zur Sozialgeschichte 

derReformation und des Bauernkrieges, in: Der Bauemkrieg I52•-26. Bauemkrieg und Refonnation, 

Hg. R. WOHLFEIL, S. I77-2•8, hier S. I87. 
8;7) D·ye Gn•ndtlichen Vnd recbten baupt Artickelwurden auch inWorms vonPeter Sch8ffer Is 2s gedruckt. 

ALTER, Bauernkneg (wie Anm. 83), S. I380. Vgl. dazu auch die umfassende Studie von PeterBUcKLE, Die 

Revolution von Is2s, Munchen I9933, S. 24 f. Blickle unterstreicht die Bedeutung der Artikel, indem 

er anmerkt, daf• es den Bauemkrieg ohne sie in dieser Art nicht gegeben h•tte. Ebda., S. 2•. An ande-

rer Stelle bezeichnet Blickle die Artikel gleichermaflen als ,,Beschwerdeschrift, Reformprogramm und 

revolution•res Manifest des Aufstandes von Is25". DERs., Nochmals zur Entstehung der Zw8lfAi•ikel 

im Bauemkrieg, in: BAuER, Reich und Reformation, Festschrifi f0r G. Franz, Hg. DERS., Stuttgai• I 982, 
S. 286-•08, hier S. 286. Blickle ermittelt 2s Drucke der Arukel m einer kurzen Zeitspanne. Ebda., S. 286. 

Die Amkel wurden offensichtlich von dem Memmingcr Kiirschnergesellen und Feldschreiber des Bal-

tringer Haufens, Sebastian Lotzer, aufder Grundlage der iiber •00 Emzelbeschwerden der Baltnnger zu-

sammengestellt und ohne Angabe des Verfassers in Augsburg gedruckt. So Giinter •z, Die Entstehung 

der •Zw81fArtikel' der deutschen Bauemschaft (I939/I977), in: Der deutsche Bauemkrieg von Is2s, Hg. 

P. ·BUcKLE, Darmstadt I985 , S. I7-39, hler S. 26,28,32,35 
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Der Aufstand war nur von kurzer Dauer, denn er begann am 2•. April in NuB-

dorf und endete am 23 . und 24.Juni mit der Pfeddersheimer Bauemschlacht. Nach 

der Schlacht brach jeglicher Widerstand fiir Stadt und Land zusammen: ,,Der Ge-

genschlag der Fiirsten war machtvoll, fiir die Bauern blutig und in fmanzieller Hm-

sicht •uBerst hart:<88 

In Worms richtete sich der gewaltt•tige Protest vor allem gegen die Kleriker und 

gegen die Pfalzgrafenrachtung von I5I•, in der erhebliche Vorrechte fiir die Kleri-

ker festgeschrieben worden waren. Die Kleriker selbst •uBerten sich am 29. April 

I 525 Zu den vom Rat aufgestellten I3 Forderungen und Beschwerden und waren 

konsensbereit, denn die Forderungen des Rats wurden durch den Zug der Bocken-

heimer Bauern vor die Stadttore unterstiitzt. '• Der Bockenheimer Haufe zog von 

Dorf zu Dorf und konnte sich dadurch sehr rasch vergr•Bern. Er pliinderte und 

brandschatzte die auflerhalb der Stadt liegenden Dominikanerinnerkl8ster Him~ 

melskron und Liebenau sowie das Cyriakusstift in Neuhausen, hier schlossen sich 

sogar die beiden Stifi:skanoniker Sixtus Meyer und Johann Schenkel den Bauern 

an.'•° Zudem wirkte seit I524 der PredigerJacob Kautz in Worms, der aus Bocken-

heim stammte und einen groBen Einflu• auf den Bockenheimer Haufen hatte.•• Ob-

wohl die Pliinderungen der Bauern die Stellung des Rats gegeniiber den Klerikern 

st•rkte, kam es offenbar nicht zu einem offiziellen Zusammenwirken zwischen Biir-

gern und Bauern.•• Der Rat bemiihte sich intensiv, die 1etzte Rachtung abzuschaffen, 

Der Kurfiirst von der Pfalz richtete seinen Strafzug zuerst  ge- . •8 • 88) ALTER, Bauemkrieg (wie Anm. 8•), S. I 

gen die Aufst•ndischen im Bruhrain, vermutlich aufg;rund der r•umlichen N•he. Ebda., S. 38s. Zur Pfed-

dersheimer Sch1acht: DERs., Pfeddcrsheim um Is25. Zugleich ein Beitrag zur Erforschung des Bauern-

aufstandes in Siidwestdeutschland, 'Wonns I990, S. 255 f. (vgl. auch die Karte: S. 259). Es sollen etwa 

4000 Bauern erschlagen worden sein. Am 2•. Juni, dem letzten Tag der Schlacht, wurden bei emem 

Fluchtversuch der ca. •000 nichtpf•lzischen Bauem nochmals 800 niedergestochen, von den Uberleben-

den wurden •o hingerichtet. Die ca. I000 pf•lzischen Bauem wurden iiber Nacht in die Kirche gesper• 

und am 25 .Juni hait bestrafi: 24 enthauptet, die anderen gegen Zahlung von Abtr•gen begnadigt. Ebda., 

S. 260. Vgl. auch Giinter FRANz, Der deutsche Baunerkrieg, Darmstadt I96s•, S. 227· 

8•) DieErhebungderBaueminBockenheimwaroffensichtlicheineFolgederBestrafiingvonBauern,die 

do• und in Worms Predigten des in Bockenheim geborenen Jakob Kautz geh8It hatten. W•i ALTER, 

Eberhair Augenreich. Ein Bauernkriegsschicksal, Teil I in: Mitteilungen des Historischen Vereins der Pfilz 

77, I979, S· 145-229, Teil 2 in: Mitteilungen des Historischen Verems der Pfalz 78, I980, S. 223-299, hier 
Teil •, S. I••. Dieser Vorgang bezeugt das Vorhandensein der neuen Lehre in der Grafschafi Lemmgen, 

deren Zentrum Bockcnheim war. Ebda., S. I75. KEILMANN, Bistum (wie Anm. 69), S. •64. Einige Be-

wohner Pfeddersheim geh8rten von Anfang an zum Bockenheimer Haufen. ALTER, Pfeddersheim (wie 

Anm. 88), S. 255· 
9o) PeterHarerswarhafteundgriindlicheBeschreibungdesBauernkriegs,abgedrucktin:W•iALTER,Die 

Berichte von Peter Harer undJohannes Ke131er vom Bauernkrieg Is25, Speyer I995, S. s I. Offenbar dien-

ten Meyer und Schenkel den Bauern als Schreiber. Bei der Exekution von 24 aufst•ndischen Bauern am 

26.Juni I 525 wurde auch Schenkel mit dem Tod bestrafi. CarlJ. H. ViLLiNGER, Beitr•ge zur Gcschichte 

des St. Cynakusstifies zu Neuhausen inWorms, DerW••rmsgau, Beihek I5, Wotms I955, hier S. 58-59· 

Vgl. auch die Quellenstiicke Nr. 224a und Nr. 225. Ebda., S. 72-io8 (Regesten). ALTER, Bauernkneg 
(wieAnm. 83), S. •387; DERs., Pfeddersheim (wie Anm. 88), S. 255. Zum BockenheimerAufstand vgl. 

auch DERs., Teil I , S. I•s f. Zu einem Zusammenschlufl der W1ormser mit den Bockenheimem kam es aber 

nicht. DERs., Der Aufstand der Bauem und Biirger imJahre I52s in der Pfalz, Speyer I998, S. 324· 

91) ALTER, Bauemkrieg (wie Anm. 83), S. I392· 
c•2) ALTER, Bauernkrieg (wie Anm. 83), S. I387. Burka•• KEIL• schrcibt, die Biirgerschafi habe mit den 

revoltierenden Bauem sympathisiert. In: Reichskirchliche Ambition und lokale Politik. Das Bistum Worms 

am Beginn der Regierung seines Administrators PfalzgrafHeinrich (I 524/33-• s s2), in: Landesgeschich-

te und Reichsgeschichte, Festschnft fi•r A. Gerlich, Hg. W. DoTzAuER/W• KLEIBER/M. MATHEus/K.H. 

SPIESS, Stuttgart I995, S. 235 -2•9, hier S. 236. Es gab emige Ve•flechtungen der Biirger und Bauem, so z. B. 
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und am 3. Mai mu•ten die Kleriker schlie•lich einem aus I• Artikeln bestehenden 

Vertrag zustimmen, so daB der Rat nun, zumindest fiir kurze Zeit, einen ,,totalen 

Sieg iiber die Geistlichen" errungen hatte.•• Daher muB an dieser Stelle festgehalten 

werden, daB der Bauernaufstand von Is25 die reformatorische Bewegung m Worms 

eindeutig begi•nstigte.•'' 
Mit der verlorenen Pfeddersheimer Schlacht wurden die Kleriker wieder in ihre 

Rechte eingesetzt, was bedeutete, daB der Vertrag vom 3 . Mai fiir nichtig erk1••irt wur-

de. Der Kurfiirst empfing die Gesandten der St•dte Frankfurt, Worms und Speyer 

am 2'7.Juni I525, nur wenige Tage nach der verlorenen Schlacht, in Pfeddershe•n, 

wo sie die w•hrend der Unruhen gegen ihre Geistlichkeit aufgerichteten Satzungen 

widerrufen mu•ten.• Zudem verlangte der Kurfiirst vom Rat, emeut die Pfalzgra-

fenrachtung zu beeiden. Am I8. April I526 wurde in Heidelberg ein neuer Vertrag 

geschlossen, der jedoch nur in emigen Punkten fiir die Biirger Verbesserungen be-

inhaltete, so wollte die Geistlichkeit fortan ••o Gulden j•hrlich an die Stadt zahlen, 

um sie fi•r entgangene Einnahmen zu entsch•digen. Zudem blieb der I•er Rat als ei-

gentliche 0brigkeit der Stadt erhalten, obwohl der Bischof nominell der Stadtherr 
war, so daB die von der Geistlichkeit geforderte Riickkehr zur Ratsordnung der Pfalz-

grafenrachtung nicht erfi•11t wurde.•• Des weiteren durfie die evangelische Predigt 

nur noch in St. Magnus gehalten werden. Otto Kammer betont, daB die •berwiegen-

Worms • iiber den PredigerJacob Kautz, iiber Eberha• Augenreich, der vor und nach dem Bauernkrieg 

wohnte, •ber Egmund Reisseisen, den Kanz1er des Bockenheimer Haufens, der auch aus Worms stamm-

te, sowie in den Ausschreitungen gegen das Kloster Kirschgaiten. Zu Augenreich und Reisseisen vgl. ALTER, 

(wie Anm. 89), S. Is•• f., I99 f.; Teil 2, S. 227. Anderer Memung als Alter ist Franz PETRi, der meint, • Teil 

daB in Worms eine Gruppe evangelisch gesinnter Handwerker den Kern der innerst•dtischen Bewegung 

bildete und daR der Rat auf Dr•ngen der Aufst•ndischcn die Geistlichen zwang, der neuen Rachtung zu-

zustimmen. DERs., Im Zeitalter der Glaubensk•pfe, in: Rheinische Geschichte in drei B;•nden, Bd. 2: 

Neuzeit, Hg. DERs./G. DRoEGE, Dusseldorf I976, S. 32-33. Auch Boos ist der Ansicht, die Stadt mach-
te mit den Bauern „gemeinsame Sache". In: MW (wie Anm. 70), S. 633, Z. I• f· 

93) ALTER, Bauemkneg (wieAnm. 83), S. I388, I387. Es wurde den Geistlichen ol•nbarnicht viel Zeit ein-
ge•iiumt, den entsprechenden Vertrag anzunehmen. DERs., Aufstand (wie Anm. •o), S. •2o, •2•. Als die 

Ziinfte im Bischofshofzusammenkamen, gab es vermutlich Tumulte: Die Siegel wurden an der ausgelie-

fer•en Pfalzgrafenrachtung abgenssen, die Rachtung zerschnitten und die Reste den Z•nfien iibergeben. 

KAMMER, Anfange (wieAnm. 79), S. 225 ; REurER, Mehrkonfessionalit•t (wie Anm. 69), S. I9; KEILMANN, 

Bistum (wie Anm. 69), S. I 64; Adalbert BEcKER, Beitr•ge zur Geschichte der Frei- und Reichsstadt W•rms 

und der daselbst errichteten H8heren Schulen, WTo•is I880, S. 38; Hemnch Boos, Geschichte der rheini-

schen St;idtekultur von den Anf•ngen bis zur Gegenwait mit besonderer Beii•cksichtigung von Worms, 

4 Bde., Berlin I897 f., S. 2•3. In der spateren Restitutionsliste der Geistlichen nach der verlorenen Pfed-

dersheimer Schlacht bi1dete die Riickgabe der Siegel an den Klerus Punkt i der Liste. DERs., MW (wie 

Anm. 70), S. 628. 

94) ALTER,Aufstand(wieAnm.90),S·3I•· 

95) Franz MoNE, Quel1ensamm1ung der badischen Landesgeschichte, 2.Bd., Karlsruhe I854, Nr. 69, S. 40; 

Boos,MW (wie Anm. •o), S. 628 f.: Anzaigung wekber massen sicb die priesterscbaft zu Wo•mbs wider 

•v•m•isetzen begeren. Bezeichnendeiweise wurde in den ersten Punkten die Riickgabe des entwendeten 

Besitzes gefordert, erst Punkt vier betrifft die Ausiibung des akkirchlichen Glaubens. Vgl. auch Peter Harers 

warhafte und griindliche Beschreibung des Bauemkriegs, m: •R, Benchte (wie Anm. 9o), S. Io3. DERS., 

Pfeddersheim (wie Anm. 88), S. 26•. Insgesamt dauerte der eigentliche Bauernkneg, so FRANz, nur ein 

Vierteljahr. Wan•m die Bauern, obwohl sie gut bewaHnet, zahlenm•Big teilweise •berlegen und gut aus-

gebildet waren, dennoch die Schlachten verloren, schreibt Franz vor allem der mangelnden milit••nschen 

Fiihrerschaft und Organisation zu. Zudem k•mpfien die Bauem zu FuB, ihnen fehlte also die Reiterei. In: 

Bauemkrieg (wie Anm. 83), S. 279,28I, 282· 

•6) SPR•NGERunterstreicht,daflsichdie,,FreieStadtWorms(...)emeutgegendenBischofdurchgesetzt" 

habe. DERs., Dominikaner (wie Anm. 69), S. I62. ALTER, Bauemkrieg (wie Anm. 8•), S. I•88. 
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DIE DARSTELLUNG DER FR•N REFO•TC)RISCHEN DURCHSET•GSPROZESSE 

IN WORMS ALS KOM••IKATIONSPROZESS 

de Mehrheit der Biirgerschaft ,,lutherisch" blieb und auch nur diesen die Mitglied-
schaft im Rat offenstand.•• 

• 

1 

s. DIE WORMSER FLUGSCHRI• ]N DER ZE1T DER •FERISCHEN BEWTEG•G 

In die dem Wormser Diskurs derJahre I 5 26/27bisI529 zuzurechnenden Flug-

schrifien••' wurden die von den Autoren vermittelten Informationen wiederum um 

die Begriffe Wissen, Wahrheit und Heil fokussiert, dabei wirkte sich besonders der 

innerreformatorische Streit auf die inhaltlichen Bestimmungen der Begorifl'e aus. 

a) Wissensvennittlung. Bemerkenswert erscheinen mir in diesem Zusammenhang 

zun•chst der Dyalogus vonfrembden glauben, der mmlerweile Andreas Bodenstein 

vonKarlstadtzugeschriebenwird•" und Ein briiderlicbe Supplikation und Venna-

nung, beide von I527, vonJohannes Landtsperger, weil in beiden Schrifien die mner-

reformatorischen wichtigen Themen dieser Zeit auf sehr unterschiedliche Weise dis-

kutiert wurden: die Kindertaufe und das Abendmahl. W•hrend im Dyalogus zwei 

Personen im einfachen Sprach- und Argumentationsstil iiber die Tauffrage vom Au-

tor zum ,,Sprechen" gebracht wurden, wurden in Landtspergers Schrift, der Zwmg-

lis Abendmahlslehre unterstiitzte, die Thesen Luthers, die er in den ersten Reforma-

tionsjahren ge•uBert hatte, denen gegeniibergestellt, die er nach dem Bauernkrieg 

publiziert hatte und mit einem kritischen Kommentar versehen. Die textimmanen-

ten Uberzeugungsstrategien waren in beiden Schriften sehr unterschiedlich, denn die 

Aussagen des Felix im Dyalogus, der die Kindertaufe befiirwortete, sind gr•Bten-

teils knapp formulierte Halbwahrheiten, in ihrer Argumentationslogik leicht zu wi-

derlegen und zu durchschauen und wenig fundiert. Prosper dagegen wurde vom Au-

tor als wi•begierige, offene, nur der Wahrheit verpflichtete, mit Detail- und Sach-

wissen ausgestattete Figur konstruiert, die erst im Verlauf der Schrifi mit Hilfe ihrer 

eigenen Logik zu der Uberzeugung gelangte, daB die Kindertaufe unwirksam sei und 

schlie•lich die Erwachsenentaufe vertrat. Dem Rezipienten wurden so vom Autor 

zwei Figuren angeboten, von denen die eine die iiberzeugendere Rolle spielte und 

zudem, gerade durch ihr anf•ngliches Wissensdefizit, im Verlauf des Dialogs, Wissen 

KAMMER, Anf•nge (wie Anm. 74) , S. 226. Die lutherische Konfession war somit faktisch anerkannt. 

Dcm Wormser Diskurs lassen sich nach meiner Recherche in denJahren zwischen I526/27 bis I529 mln-

destens •6 deutsche und 3 1ateinische zurechnen. Ich beziehe mich hier auf einige, von mir ausgew•hlte 

F1ugschriften, da diese meines Erachtens besonders aussagekr•fiig sind. 

Alejandro Z•RzIN, Zur Wirkungsgeschichte einer Schrift aus Karlstadts Orlamiinder T•tigkeit. Der I527 
•'iWorms •ckte Di.alog vom fremden Glauben, Glauben der Kircbe, Taufe der Kinder. Fortsetzung 

einer Diskussion, in: Andreas Bodenstem von Karlstadt (I486-I54I). Ein Theologe der fi•hen Refor-

mation, Hg. S. I,ooss/M. MATTHIAS, Wittenberg I998, S. I4•-I58, hier S. Iso ,,Es ist deshalb erkl•rbar, 
daB in der sich zwischen M•rz undJuli •s27 m Wonns ergebenen Konstellation, Karlstadts Positionen 

von Ende is2• hinsichtlich der Taufe von Kleinkindem relevant und stmiulierend wirken konnten." 

Ebda. DERs., Karlstadts ,Dialogus vom Tauff der kinder" in einem anonymen Wormser Druck aus dem 

Jahr Is27. Ein Beitrag zur Karlstadtbibliographie, in: Archiv fi•r Reformationsgeschichte 79, I988, S. 27-
57, hier S. s7: ,,Abschlie•end stelle ich fest, dafl aufGrund aller sowohl histonschen wie inhaltlichen In-

dizien der neuentdeckte Wormser Druck aus demJahr •s27 Karlstadts Dialog iiber den Mi•brauch der 

Kindei•aufe aus demJahr Is24 sein diirfte." Dagegen schreibt Calvm A. PATER I994 den anonymen 

Dyalogus der Autorschafi Gerhard Westerburgs zu. DERs., Westerburg: The Father of Anabaptism. 

Author and Content ofthe Dyalogus of •s2•, m: Archiv f•r Reformationsgeschichte 85 ,I994, S. I38 - I62, 
hier S. I••, I6• f. I98• bezeichnete Pater noch Karlstadt als ,,Father ofthe Baptist Movement", modi-

fizieite dann aber I99• seine These in Westerburg als „Father ofAnabaptism". Vgl. DERs., Karlstadt as 

the Father ofthe Baptist Movement: the Emergence of Lay Protestantism, Toronto/London I984, S. 8, •o. 

Zur Auseinandersetzung mit der These Paters vgl. ZoRzIN, Wirkungsgeschichte, S. I5 I f. 

97) 
98) 

99) 
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ansammeln und iiber die Perspektivverschr•nkung den Rezipienten an dieser Wis-

senssammlung teilhaben lassen konnte. Die textimmanente Uberzeugungsstrategie 

in Landtspergers Schrift war eine andere, denn hier arbeitete der Autor mit weiten 

Abs•tzen, Abst•nden und Abbreviaturen, um dem friihen Luther, dem sp•teren 

Luther und Landtsperger Raum zum ,,Sprechen" zu geben und die Aussagen von-

einander unterscheiden zu k•nnen. Hier nur ein Beispiel: ,,Zum xiij. Spricht er [also 

Luther]. Inn disen wirt vns geschenckt/sein leib vnn bluti[...] das es warhafftig da 

[Aber] Ist sein leib vnd blut/den jiingern am nacht mal/inn brot vnn wein [. . .] sei 

geschenckt/was hat er dann am creutz than."''• Zwei Botschafien versuchte Landt-

sperger iiber seinen Text vor allem zu vermitteln : Erstens daB Luther ein wankel-

miitiger falscher Prophet war, und daB zweitens Luthers Abendmahlsverst•ndnis 

falsch war. Mit seinen textimmanenten Strategien dekonstruierte Landtsperger •ber-

zeugend die friihere Idolfigur Luther. 

Trotz ihrer Unterschiedlichkeit gaben beide Flugschrifien dem Rezipienten die 
M•glichkeit zur Perspektivannahme und damit zum Aushandeln einer Identit•ts-

eiweiterung. Die Autoren wiederholten immer wieder die wichtigsten Aussagen 

mit anderen Worten, so daB auch der mkompetente Rezipient auf den Weg gebracht 

wurde, und es ihm gelang, aus dem Inhalt zumindest eine kursorische Quersumme 

zu ziehen. Gerade im Dialog wird sichtbar, daB der Autor of=fenbar bestimmte Fra-

gen bzw. Vorbehalte vorausahnte, denn er hat sie textstrategisch geschickt von Pros-

per oder Felix fragen und beantworten lassen. Damit konnte der Autor Kompeten-

zen schaffen, die der Rezipient vor dem H•ren oder Lesen des Textes vielleicht nicht 

hatte. Das Neue, also die Glaubenstaufe, wurde argumentativ an das Alte, die Kin-

dertaufe, gekoppe1t. Auch hier bewies der Autor, daf• der Rezipient, fiir den er die 

Schrift geschrieben hatte, nicht unbedingt zu den Gelehrtenkreisen geh8ren muB-

te, denn er dekonstruierte das Alte und konstruierte das Neue mit Hilfe zahlreicher 

Al•tagsbeispiele. 

b)Wabrbeitsdefmition und Entscbeidungsnot: die erneute Etablierimg emes neuen 

common sense. Kindertaufe und Abendmahl sind die wichtigen Themen, mit de-

nen sich die Autoren in ihren Schriftcn auseinandersetzten. Dabei traten mteressan-

terweise antiklenkale Agitationen in den Hintergrund bzw. wurden kaum verhan-

delt, sondern gewamt wurde vor den vom Teufel gesandten falschen Briidern, ge-

droht wurde mit dem falschen Heilsweg und geworben mit der Wahrheit. Dabei 

iiberwog in vielen Flugschrifim ein mystischer Argumentationsduktus der Gelas-

senheit, Gottvertrauen und Aufopferung transportierte. So beispielsweise in der 

Schrift vonJ•rg Haugk vonJiichsen, in der der Autor ,,siben gayster" vorstellte, die 

,,zur volkommenheit des einigen gaysts, in mu(e)e und grosser anfechtung, wenn der 

mensch zum sibenden grad zur gottseligkait kompt, da ruwet der gayst im, und 

gleichfo(e)rmig Christo, dahin treybt a•les zeiigknus der schrifft, uund vermag nitt 

ho(e)her weyBen."'°• Dabei gmg der Autor wiederum von einer dichotomen Anthro-

i00) Johannes LANiYrsPERGER, Em briiderliche Supplikation und Vermanung an Rektor und alle Glieder der 

Flche  945, ׃Hohen Schule Wittenberg (I527), in: K6HLER, Microfiche-Samm!ung (wie Anm. 37), Nr. 2I3I 

Nr. 235I,bl• r.,Z· 27-3I· 
Ioi) JorgHAuGKvoNJOcHsEN,ChnstlicheOrdnungeineswahrhafiigenChristen,denUrsprungseinesGlau-

bens zu rechtfertigen (I526/27), in: AdolfLAuBE, Flugschnfien vom Bauernkrieg zum T•uferreich, 2 Bde., 

Berlin I••2, hier Bd.i, S. 667-686, S. 667, Z. I3-I7· 
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IO7) 

i08) 

I09) 

•io) 

pologie aus, die es aber dem inneren Menschen erm•glichte, zur g•tdichen Wahr-

heit zu gelangen. Und auch auf die Biicher sollte der Christ sich nicht verlassen: 

,,dann vil bu(e)cher zaygen wenig christen, dann sy fu(e)ren die menschen auB sich, 

und nit in sich".'°• In dieser mystisch gepr•gten Schrifi argumentierte der Autor mit 

anschaulichen Bibelzitaten sowie mit Beispielen aus der Tier- und Alltagswelt, dabei 

beschrieb er in Abgrenzung zu ,,sy" immer wieder, wie ein ,,weyser mensch" han• 

delte und bot so dem Rezipienten eine Identifikationsfigur zur Orientiening an. Der 

wahre Christ sollte sich in Demut und Gelassenheit iiben, so daB Gott in seinem See-

lengrund das Licht entfachte. Hans Denck nannte I526/27 Luther nicht ausdrijck-

Iich, konstruierte allerdings ebenso die Gruppe der falschen Bri•der bzw. falschen 

Christen: ,,Es seind etlich bru(e)der, die mainen sy haben das evangeli gantz und gar 

ergri•ndet, und wer nit allenthalben aufire redeJa sagt, der muf• ain ketzer sem."•°• 

W•hrend Denck direkt von Gott zum Reden gedr•ngt wurde und daher allein in 

seinem Namen agierte. ,,'Wolan, Gott hat mich auB dem winckel getzogen, soll es 

yemandt zu gutem kommen, das waif•t er allain. Dann ye vil nach der warhait fragen, 

aber wenig sihet man die sy ho(e)ren mo(e)gen. Rede ich die warhait, so ho(e)re wer 

ho(e)ren mo(e)g. Wer mich der lugen zeihet, der gebe zeiigknu• wider mich."'°• 

Auch Denck argumentierte dialektisch: ,,sy sagen", ,,war ists" und ,,sprichst du", so 

daB er dem Rezipienten iiber die direkte Ansprache ,,du" Handlungsmuster prasen-

tieren konnte. Zudem baute Denck in seine Argumentation Idealbilder ein, iiber die 

er vermitteln konnte, wie ein wahrer Christ sem sollte. Damit bot er dem Rezipien-

ten nicht nur die M•glichkeit, sich der Gruppe der wahren Chnsten anzuschlie•en, 

sondem schuf zugleich Orientierungshilfen, wie er sich unter ihnen verhalten sollte. 

Eine neue Gruppenidentit•t lieB sich iiber die Abgrenzung zur falschen Gruppe kon-

struieren. Das Festhalten der alten Gruppe an ihrer Identit•t nutzte Denck fi•r sei-

nen W•ahrheitsb••weis: „O diB seind iiberauf• bo(e)se kinder, darumb auch der herr 

nicht unbillich schon etlich verblendet hat, und noch mer verblenden, verstocken 

und straffen wirt, allain darumb, das sy die warhait nit in der warhait annemen 

Der argumentative Impetus, sich den wahren Christen anzuschlie•en,  folg-[...]".י°• 

te prompt: ,,[...] auf das ir vor semem stul und gericht unstra(e)flich und sicher 

mo(e)gt besteen."•°• In emer anderen Schrifi Dencks, in der er das Gesetz Gottes be-

handelte, tritt gerade der lehrhafte Argumentationsstil deutlich in den Vordergrund, 

da er Fragen vorausahnte, die er mit ,,Sprichstu" einleitete und die „Antwurt" dazu 

ausfiihrlich anh•ngte. Dem kompetenten, aber auch dem inkompenten Rezipien-

ten iibermittelte er dadurch Wissen sowie Handlungs- und Argumentationsmuster, 

sich der wahren Gruppe Christi anzuschlie•en und sich von der falschen Gruppe 

abzugrenzen. Dabei lieB Denck auch in dieser Schnft keinen Zweifel daran, dafi• er 

die Wahrheit gegen die Liigen vertrat und forderte jeden frommen Christen auf, 

ihm und damit der Wahrheit Gottes zu folgen: ,,\Wer den weg nit wandlet, der soll 

IO2) HAUGK voN JucHsEN, Christliche Ordnung (wie Anm. IoI), S. 680, Z. 3 -5· 
io3) Hans DENcK, Was geredet sei, daB die Schrifi sagt, Gott tue und mache Gutes und Bi5ses (I s26/27), in: 

LAuBE, Flugschriften I (wie Anm. IoI), S. 622-645, S. 622, Z. 8-IO. 

IO4) DENCK,Wasgeredetsei(wieAnm.•03),S.622,Z.I3-I7· 
105) DENcK, Was geredet sei (wie Anm. Io3), S. 639, Z· 34-37· 

io6) DENcK, Was geredet sei (wie Anm. Io3), S. 640, Z. 3. 
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ewigklich irren, wer ainen andern wandlet oder weyset, der ist ain dieb und 

 mo(e)rder•°י".[...] 

Der Wahrheits- und damit der Heilsdiskurs hatte sich in Worms in diesen Jahren 

vor allem durch die Druckerpresse Sch•ffers deutlich zu einem mystisch gepr•gten, 

Leiden und Gelassenheit propagierenden verschoben. Die h•ufig durchschimmern-

de dichotome Anthropologie fi•hrte zu einer Abwertung des Fleisches gegeniiber 

dem inneren Menschen und damit zu einem spiritualistischen Deutungsmuster. Da-

bei suggerierten die Autoren, daB sie ihre Legitimations- und Identifikationslinie di-

rekt von Gott bzw. Christus erhielten. Auch hier wurde die Angst um das Heil ge-

nutzt, sich dem neuen common sense anzuschliel•en, dabei wurde nun h•ufiger das 

drohende Gericht Gottes in die Argumentation embezogen. 

c) Innerreformatonscbe Streitigkeiten verdriingen die antiklenkale Argumentation. 

Karlstadt wandte sich in seinem oben bereits erw•hnten Dyalogus explizit gegen 

Luther, in dem er Prosper und Felix iiber Luthers Auffassung beispielsweise zur Kin-

dertaufe diskutieren lieB, wobei beide „Sprecher" Luther nicht so recht verstehen, 

sogar versuchen, seine Lehre dem anderen zu erkl•ren und iiber die falsche Ausle-

gung Luthers erstmals einmiitig sind.'°• Luthers Habitus als Reformator und Wahr-

heitstr•ger wurde in dieser Schrift mit ihrer Argumentationslogik eher nebenbei de-

konstruiert und dazu genutzt, die eigene Deutung zu entfalten und plausibler zu 

kommunizieren. Konrad Sam nutzte I526 den VorwurfderAltgl•ubigen, daB die 

innerreformatorischen Streitigkeiten doch zeigen, daB die reformatorischen Ideen 

vom Teufel k•men, um das reformatorische Anliegen gegeniiber dem unsicheren Re-

zipienten zu verteidigen: ,,Darumb solchs zu verhu(e)ten, wollen wir zum ersten 

Under dem grossen gesch•rm [. . .] sehen, wie sy sich selbs in die zungen hawen 

der ro(e)mischen leerer, stimpt keiner mit dem anndern iiberem•, wie ire bu(e)cher 

noch beweysen, ergo all ir leer falsch ist."'°• Beziiglich der innerreformatorischen 

Streitigkeiten suggerierte Sani •eutralit•, indem er textstrategisch mit ,,sy" eme 

kritische Distanz zu beiden Parteien vermittelte, forderte den Rezipienten des weite-

ren immer wieder dazu auf, sich sein Urteil selber zu bilden, die Argumentations-

logik wurde jedoch fi3r die Deutung Zwinglis emgesetzt. Als Orientierungshilfe gab 
Sam den Christen den Vorschlag, sich bei Unsicherheit an andere Gemeinden zu 

wenden, wie diese das Abendmahl feiern und ,,Beyd partheyen seind in dem einB, 

es wirt auch von recht verstendigen christen zugelassen, das man on daz nachtmal 

Christi mo(e)g selig werden."''°Wichtig, so Sam, ist allem die Konzentration auf 

den gekreuzigten Christus. 

Hans DENc.K, Vom Gesetz Gottes, wie das Gesetz aufgehoben sei und doch erfiillt werden muB (I 526/27), 

(wieAnm. •oI), S. 646-666, S. 648, Z. 8-9. • in: LAuBE, Flugschriften 

Andreas Bodenstein von KARLsTADT, Dyalogus von frembden glauben. Glauben der kirchen. Tauff der 

Kinnder (I527), in: K6•, Microfiche-Sammlung (wie Anm. 37), Nr. I876: Fiche I878, Nr. 4793, bi•• r. f. 
Gerade die Polemik gegen Luther in der Schrifi nutzt ZoRziN als Argument fiir die Autorschafi Karlstadts. 

ln: Wirkungsgeschichte (wie Anm. 99), S. Is2. Auch die kurze Zusammenfassung des Marburger Religions-

gesprachs wurde Is29 inWorms gedi·uckt: Wes sicb D. Maninus Lutber [...] mit Huldicb Zwinglin 

 [...].[...] der streitigen Articulen balb/vereynet vnd verglicben/ai•ff der Connuocation zu Marpurg 

Konrad SAM, Ein Trostbiichlein fi3r die Kleinmiitigen und Einf•ltigen, die an der Spaltung •ber das 

Nachtmahl Chnsti AnstoB nehmen (Is26), in: LAuBE, Flugschriften I (wie Anm. IoI), S. I56-I66, S. 

I56,Z. 35-4°· 
SAM, Ein Trostbiichlein (wie Anm. Io9), S. I63, Z. I5-•7· 
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Dennoch gab es auch einige wenige Flugschrifim, die vor allem gegen den altgl•u-

bigen Klerus agitierten. So beispielsweise in einer Schrifi von Oswald Glaidt von 

I52;7: „Nach dem und ir lieben frummen in Got christlich bruder und schwestem 

die widersacher des worts Gottes und anhenger des papsts mit warheyt biBher nichts 

haben aul•richten miigen, gedencken sy nun new krump und spitzfiindig weeg, wie 

sy ir gotloB unnd schinderisch wesen noch ain zeitlang erredten mo(e)chten."'• 

Auch Glaidt ging es um jeden einzelnen Rezipienten, der vom Heilsweg abgebracht 

werden k•nnte, und damit er ihrem ,,unnsinnigs geschray" mit Wissen ums wahre 

Heil entgegentreten konnte, erl•uterte Glaidt die wichtigsten Punkte und Meinun-

gen der „evangelisch warhait" klar und gut verst•ndlich: z.B. den Glauben, die Hei-

ligen, das Beten, das Fasten, die Almosenfrage, die Ehe, die Bilderfrage, das Begr•b-

nis, die Sakramente, die Taufe und das Abendmahl. Er widmete sich damit den Fra-

gen und Zeremonien, die den Alltag der Rezipienten bestimmten und belegte seme 

Auslegung mit zahlreichen Bibelhmweisen, die zum Nachlesen aufforderten. 

Die יAgitation gegen den altgltiubigen Klerus trat in ihrer Brisanz deutlich hinter 

die zuri•ck, die sich gegen die Reformatoren wandte, die gegen die T•uferbewegung 

aufi:raten. וBezeichnenderweise wurde die Erinnerung an das erste Engagement ge-

gen den Klerus im reformatorischen Aufbnich genutzt, um zu zeigen, daR sich die 

diesem Argumen- 1 • Reformatoren vom wahren Heilsweg abgewandt haben. Auch 

tationsduktus diente die Wissensvermittlung mit Hilfe der Bibel als Legitimations-

grundlage fiir die ''Wahrheit und das wahre Wissen um den Heilsweg. Dabei wurde 

in die Argumentationslogik immer wieder das Wissen um das Endgericht emgebaut, 1 

um die Rezipienten zu motivieren, den wahren Heilsweg emzuschlagen. 

' 

6. DIE TAUFERISCHE BEWEG•G IN WORMS 

Die Anf•nge der t•uferischen Bewegung k•nnten sich zeitlich um den Bauem-

krieg einordnen lassen, da der aus Bockenheim stammende Jacob Kautz•'• in dieser 

Zeit in Worms predigte. Ob er sich allerdings bereits zu diesem Zeitpunkt gegen die 

Kindertaufe einsetzte oder ob er die Anregungen dazu erst durch die Ankunfi der 

anderen T•ufer in Worms bekam, 1•Bt sich aus heutiger Sicht nicht mehr bewer-

ten.''• Festzuhalten b4•ibt jedoch, dafl Kautz durch seine Rolle im Bauernkrieg und 

Oswald GLA• Entschuldigung (Is2•), in:LAuBE,Flugschnfien I (wieAnm. IOI), S. 749-77I, S· 749, 
Z. 7-II. Zur Entstehungsgeschichte vgl. ebda., S. 766. 

Zu Kautz vgl. vor allem Chnstian HEGE, Kautz,Jacob, m: Mennonitisches Lexikon 2, I877, S. 476-478; 

tin Ro•HKEGEL, T•ufer, Spirimalist, Antitrinitarier - und Nikodemit. Jacob Kautz als Schulmeister Maךin 
M•ren, in: Mennonitische Geschichtsbl•tter s7, 2000, S. sI-88. Kautz soll schon seit •52I Anhanger 

der neuen Lehre gewesen sein. In: Alter, Eberhart Augenreich I (wie Anm. 89), S. I74. Kautz galt als ge-

Ieh•t, in den von Rothkegel eingesehenen m•hrischen Quellen wurde er als Magister gefiih•t. Emen Teil 

seiner .Ausbildung erhielt Kautz in Wittenberg, wo er sich I 524 immatnkulierte. RorHKEGEL, Taufer, S. s I 

Roth meint, da• die t•uferische Gemeinde in Worms seit i s 24 bestanden habe, und begriindet das mit dem 

T;·ostbn'efj• In: Buchdruckereien (wie Anm. ••), S. •os . Dagegcn halt es Gerhard GoETERs fiir unwahr-

scheinlich, daB bereits vor dem Eintreffen Dencks Is2• eine t•uferische Gemeinde in Worms bestand. Viel-

mehr habe Denck Kautz erst von den t•ufenschen Ideen iiberzeu••. Goeters r•umt aber em, daB Kautz bereits 

vor dem Eintreffcn Dencks in einem ,,gewissen Gegensatz zu den luthenschen Predigem Preu und Freiherr" 

stand. In: Ludwig H•zer (ca. I500-I529). Spiritualist und Antitnmtarier. Eine Randfigur der•hen T•u-

ferbewcgung, G•tersloh I 957, S. 98. Dagegen unterstreicht Gerhard HEIN, daB Kautz untersch•tzt werden 

vviirde, wenn er nur als Schiiler Dencks und H•tzers gelte. Schon bevor sie Is2• nach Worms kamen, habe 

Kautz sich der Reformation zugewandt und den Weg zum T•ufertum eingeschlagen. In: Die T•uferbewe-

gung im mittelrheinischen Raum von der Reformation bis zum Dreissi•••hrigen Krieg, in: Bl•tter fiir 

pf•b.ische Kirchengeschichte 4o, •973, S. 288-306, S. 289. 
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durch seine Predigten in Worms I52•, spatestens aber seit I525 bekannt war.''•In 

den darauffolgenden Jahren wurden in Worms interessanterweise haupts•ichlich 

Schrifien gedruckt, die der sogenannten radikal-reformatorischen'•• Linie zugerech-

net werden miissen, da der Drucker Peter Sch•Her sich offenbar schon friih mit den 

Ideen der T•ufer anfreundete und als einziger st•ndiger Drucker in der Stadt verblieb. 

Als Autoren dieser Schnfi:en sind hier Hans Denck,''• Jacob Kautz und Ludwig 

H•tzer•'• zu nennen. Zudem waren die T•ufer Melchior Rinck''• und Melchior Hoff-

man''• in der Stadt. Des weiteren wurden I527 Dencks und H•tzers Propheteniiber-

setzung und I s29 die vermutlich von Kautz kompilierte •lteste protestantische Voll-

bibel gedruckt.'•° 

•I•) KAMMER vermutet, daB Kautz seit I524 in Woims gewirkt hat und seit i•26 als Sprecher der T•uferbewe-

gung nachweisbar ist. Ders., Anfange (wie Anm. 74), S. 234. So auch SPRiNGER, Dominikaner (wie Anm. 

Worms". In: Kautz (wie • 69), S. I62. Chrisuan HEGE nennt Kautz seit I s24 einen ,,Iutherischen Prediger 

Anm. II2), S. 476. Kautz war I524 in Wittenberg immatrikulie,t, jedoch kein ,,Lutheraner". is26 versi-

cheite er Capito brieflich, dafl er in den Glaubensfragen mit den Straflburgem iibereinsumme. Vgl. Rcn'H-

KEGEL, T•ufer (wie Anm. II2), S. 52. Fur eine Predigtt:•tigkeit seit •52• k6nnte auch sprechen, daf• Graf 
Emich IX. d.J. kurze Zeit vor Ausbruch der Bauernerhebung etlichen Leuten aus seinem Dorf Bocken-

heini eine Geldstrafe von •00 Gulden auferlegt hatte, weil diese die Predigten des Wormser Pr•dikanten 

Jacob Kautz angeh8rt hatten. In: ALTER, Eberhait Augenreich i (wie Anm. 89), S. I74. Des weiteren strom-

ten seit I 52•. Bauern aus dem Wormser Umland in die Stadt, um sich die Predigten von Kautz in der Mag-

nuskirche anzuhi5ren. Ebda. Vgl. auch DERs., Pfeddersheim (wie Anm. 88), S. 266. 

i•s) Hans-Jiirgenc•oERTzunterstreicht•9•8,da•,,radikal"keinemdeutigesAttributsei,denn,bezogenauf 

die Reformatoren, die von der Forschung dem radikalen Lager zugerechnet werden, zeigt sich besonders 

die Uneindeutigkeit des Begriffs: ,,Radikalit•t ist ein relativer BegriH; es muB immer mitgesagt werden, 

worauf sie sich bezieht." DERs., Einleitung, in: Radikale Reformatoren. 2I biographische Skizzen von 

Thomas Miintzer bis Paracelsus, Hg. DERs., Munchen I978, S. 7-20, hier S. I6. Dennoch favonsie• Goe•tz 

gerade aufgrund seiner C)ffenheit den Begriff. Ebda., S. •6 f. Andere Begnffe sind ,,Nonkonformisten" 

oder ,,linke Fl•gel der Reformation", den Heinold FAsT bereits I962 bevorzugte, um ihn gegen die in 

der Forschung gebr•uchJichen, aber polemischen Begriffe ,Schw•er", „Wicdert•ufer" oder ,,Sektierer" 

durchzusetzen. In: Einleitung, in: Der linke FlGgel der Reformation. Glaubenszeugnisse der T•ufe5 Spi-

ritualisten, Schw•rmer und Antitnnitarier, Hg. DERs., Bremen I962, S. IX-XXXV, hier S. IX. Prob1e-

matisch ist m.E., daB allen Begriffen eine Norm, quasi das Ideal eines nom•alen Reformators impliziert 

ist, von denen die anderen Reforma•oren abweichen. So wird von der Forschung von Anfang an eine Cho-

reographie geschaffen, in der Luther beispielsweise das Zentrum bildelt und die anderen Reformatoren 

die von Luther abweichenden Randfiguren spielen. Luther ist dadurch cine Norm, an der Anderes gemes-

sen wird. Fraglich ist daher, ob regionale und biographische Besonderheiten, abseits von der Qualifizie-

rung mehr- oder wenigerluther, in diesem Konzept erfaBt werden k•nnen. Daher wird der Begnff hier 

nicht weiter verwendet werden. Auch Goei•z stellt 2002 die These auf: ,,Es gab iiberhaupt keine 'radikale 

Reformation', es sei denn, die sich durchsetzende Reformation allgemein k•nnte als ein radikales Gesche-

hen aufgefa•t werden." Hans-Jiirgen GoERTz, Die Radikalit•t reformatorischer Bewegungen. Pl•doyer 

fiir ein kulturgeschichtliches Konzept, in: Radikalit•t und Dissent im I6.Jahrhundert (Zeitschrifi fiir His-
torische Forschung, Beihefi 27), Hg. DERsJJ. M. STAYER, Berlin 2002, S. 29-•I, hier S. 29. Goertz h•lt an 
dem Begriffweiterhin fest, wenn er als „Idealtypus", nicht aber als ,,Realtypus" genutzt wird. Ebda., S. •I. 

II6) Hans-Jiirgen GoERTz, Die T•ufer. Geschichte und Deutung, Berlin I•88 (ND der Aufl. M•nchen 
I980), S. 67-72; Wemer O. PAc•, Hans Denck. Aufder Flucht vor dem Dogmatismus, in: Radikale 

Reformatoren. 2I biographische Skizzen von Thomas M•ntzer bis Paracelsus, Hg. H.-J. GoERTz, Mun-

chen I978, S. sI-59; zu Dencks Aufenthalt in Worms vgl. Ludwig KELLER, Em Apostel der Wieder-
taufer, Leipzig I882, S. 200 f· 

II ·,7) Zu H•tzer vgl. vor allem GoETERs, Ludwig H•tzer (wie Anm. II •). Goeters betont, dafl Hatzer m Worms 

seine letzten und entscheidenden Anregungen erhalten habe. Ebda., S. IIo. 

ii8) GoERTz,T•ufer(wieAnm.II6),S.28f. 
i••) Zu Hoffman vgl. vor allem die Biographie von Klaus DEPPERMANN, Melchior Hoffman: soziale Un-

ruhen und apokalyptische Visionen im Zeitalter der Reformation, Gi6ttingen I979. Hoffman kam I527 

nach Womis. In: Friedrich ZoRN, Woi:mser Chronik, in: StA Worms B Abt. I, Nr. 8, Chronik E fol. 356. 

Leider nimmt Deppeimann Hoffmans Aufenthalt in Worms nicht auf. 

•o) REuTER, Mehrkonfessionalit•t (wie Anm. 69), S. 20; Boos, St•dtekultur IV (wie Anm. 93), S. 269 f. Die 
Wormser Bibel von •s29 enth•t 46 groBe Holzschnitte des Wormser Kunstlcrs Anton Woensam. 
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Pfingsten I527 bekamen die innerreformatorischen Auseinandersetzungen •f-

fentliche Brisanz, als Kautz an die Dominikanerkirche ein Plakat anschlug, das m 

sieben Artikeln die wichtigsten Grunds•tze der T•ufer in Worms zusammenfa•te 

und zur Disputation daiiiber aufforderte. Worauf Ulrich Preu und Johannes Frei-

herr wenige Tage sp•ter sieben Gegenartikel vorlegten, in denen sie die Lehre der 

T•ufer zuri•ckwiesen.'•' Kautz bezog sich in seiner Vorrede auf die Wahrheit, wobei 

er offen lieB, gegen wen er konkret argumentierte, sondern diese andere Gruppe dem 

Teufel und seinen Liigen zurechnete: ,,die ausz irem vatter dem Teiiffel vnnd ausz 

darbei ewige warheyt ho(e)chlich schemhen [. . .] seinem eygenthumb entspreiisset 

/ werden wir ausz gottes krafft bewegt / der vns solch gemiit ausz gnaden verlihen 

hat / das wir von vnsers hem wege(n) die liigen straffen vn(n) der warheyt m gott/ 

der die warheyt ist / mit ansetzung alles so wir vermo(e)gen zeijgkniisz geben."•• Da-

durch daB Kautz mit seinen Artikeln zur Disputation aufforderte und sich zun•chst 

gegen keine Gruppe konkret richtete, lieB er allen Rezipienten, also auch den Neu-

und Altgl•ubigen, offen, sich fi•ir die Wahrheit und damit fiir das Heil zu entschei-

den. Knapp und deutlich wurden daher die Artikel formuliert und auf langwienge 

Erkl•rungen verzichtet. Zudem folgten am Morgen des I3.Juni Is27, also in der 

Pfingstwoche, in der zahlreiche Bauern aus dem Umland zur Messe in die Stadt 

stri••niten, •ffentliche Predigten iiber die •rtikel durch •autz und zwei andere ••u-

fer. Auch Preu und Freiherr erl•uterten ihre Artikel auf der Kanzel, so daB die mner-

reformatorischen Streitigkeiten •ffentlich ausgetragen wurden. 

Interessanterweise unterschied Kautz im ersten und zweiten Artikel zwischen dem 

•:uBeren und inneren Wort, wobei er dem inneren das wesentliche Gewicht beimaB. 

Im dritten verwarf er die Kindertaufe, die gegen die Lehre Gottes spreche. Und im 

vierten Artikel wehrte sich Kautz gegen die lutherische und altgl•ubige Abend-

mahlslehre. Im letzten Artikel bekannte sich Kautz zur Leidensnachfolge, die ohne 

den innerlichen Gehorsam nicht wirksam sei. Bemerkenswert erscheint hier die star-

ke Betonung der Dichotomie Innen-AuBen und die H•herbewertung des Inneren, 

weil hier ein innerreformatorischer Streit bewufi•t oder unbewu•t fortgesetzt wur-

de, der schon in den erstenJahren der Reformation zwischen Lutherund Andreas 

Bodenstein von Karlstadt zu unterschiedlichen Meinungen gefiihrt hatte. 

I 2 I) ZoRN, Chronik F (wie Anm. II•), fol. 348 f. Vermutlich wurde gerade diese Kirchentiir genutzt, da m der 

Dominikanerkirche seit I s 26 der refonnatorische Gottesdienst gehalten wurde. So der Dommikaner-

provinzial Eberhard von Kleve in emer Beschwerde an den Rat der Stadt. Gundolf G•ERATHs, Die Do-

minikaner in Woims, Der Wlormsgau, Beihefi i9, W••rms I96•, S. 60. Die Kirchen der Bettelorden wurden 

ofi fiiih als St•tten des neugl:•ubigen Gottesdienstes genutzt, weil sie am seirksten unter st•dtischem E•-

fluB standen. Vgl. SPRINGER, Dominikaner (wie Anm. 69), S. I62. C•ETERs schreibt die geistige Autorschaft 

der Artikel Hans Denck zu. In: Ludwig H•tzcr (wie Anm. iI3), S. I06. Dagegen tritt HEGE ein und er-

kiutert zahlreiche Unterschiede zwischen den Artikeln und der Lehre Dencks, wie er sie m anderen 

Schrifien zum Ausdruck brachte. In: Die T•ufer in der Kurpfalz. Ein Beitrag zur badisch-pf•lzischen Re-

formationsgeschichte, Frankfurt/M. •908, S. 38 f. PAcKuLL erkennt Dencks Emfluf• in den Artiklen. In: 

Hans Denck, S. s•. Zur Wirkung der Amkel von Kautz aufdie Stra••urger T•uferbewegung vgl. Tho-

mas KAuF•, Die Abendmahlstheologie der Stra•burger Refc•matoren bis I528, Tubmgen I992, S. 390 f· 
I22) Jacob Kautz Predicant zu Wormbs mit semen Bru(e)dern wu(e)nscht allen menschen erkantnusz des 

Vatters durchJesum Christum dcn Sun (I527), zusammengefa•t m der Sammelflugschrifi: Syben Airickel 

zu Wormbs vonJacob Kautzen angeschlagen vnnd gepredigt. Verwo•Hen vnd widerlegt mit schrifften vnnd 

vrsachen auffzwen weg (I527), in: Kohler, Microfiche-Sammlung (wie Anm. 37), Nr. I990: Fiche 887, Nr. 

2238, aij v.,Z,. I0-I7· 
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Die Prediger Ulrich Preu undJohann Freiherr formulierten: ,,\X•eil diser welt Fiirst 

i der teiiffel nit schlo(e)fft sunder allen fleisz fiirwendet / mitten vnder die kmder got-

tes zu tretten / den guten samen / des wort gottes / mit seinem vnkraut vn(n) •liigen 

- zu felschen [...]."'•• Preu und Freiherr widmeten sich in ihren ersten beiden Arti-

keln dem •u•eren und inneren Wort und konstatierten, daB das „miindtlich wort 

i Christi vnd aller seiner nachkomenden Aposteln / ist das recht lebendig ewig wort 

i gottes."'•• Auch beziiglich des innerreformatorischen Abendmahlsstreits stellten 

sich die beiden Prediger auf die Seite Luthers, so daB sie feststellten, daB im Abend-

i mahl der Leib und das BlutJesu Christi ist. Interessanterweise wurde auch von ka-

i tholischer Seite auf die Artikel von Kautz reagiert. So verfa•te Johannes Cochl•us 

' eine langere und erkiuternde Schrift, in der er sich auf die sieben Artikel von Kautz, 

aber auch von Preu und Freiherr bezog. Er richtete seine Schrift vor allem an den 

Wormser Rat, den er warnte, daB sich ,,die partheien in eynander / vnd werden •sich 

(als wol zu besorgen ist) zu aufflauff rotten / das zu letzt eyn burger vor dem andern 

nyrge(n)t sicher were."•• Zudem mahnte er zur Riickkehr zur altgl•ubigen Lehre, 

: da gerade das innerreformatorische Ringen um die •ahrheit ein Beweis dafiir w•-

re, daB es sich kaum um die wahre Lehre handeln k6nnte, sondern daB sie bisher 

nur zu Irrungen und Blutvergief•en gefiihrt habe. ,,So yhr dan(n) sehet vnd ho(e)ret 

/ das solch Lutherische lere in so kurtzen jam in so vil secten vnnd zwyspalt zererent 

ist / mo(e)get yhr ye nicht mit gutem gewissen achten oder glauben / das solche lere 

recht Euangelisch vnd Christlk:h sey".'•• 

Die Zahl der Anh•nger der ttiuferischen Prediger wuchs, so daB der Rat •schlieB- 

lich handeln muBte: Melchior Hoffman wurde vom Rat befohlen, die Stadt bei An-

, bruch des Tages zu verlassen, auch Kautz wurde imJuli I527 aus der Stadt gewiesen, 

nahm jedoch Verbindung zu Peter Sch8ffer auf, so dafl I52• die Bibel herausgegeben 

' werden konnte.'•• Der Rat erlieB im Mai I 5 27 ein Mandat gegen die Wiedert•ufer, 

und im November I528 erl•uterte der Rat dem StraBburger Rat beziiglich der Aus-

, weisung von Kautz: ,,[...] das bemelter Kautz ein zeit lang in unser stat gepredigt 

und seiner predigen halben mit andern predicanten etwan villmalen etlicher sonde-

spal- • rer artickel halp, dero er vermient in der schrifft grunt haben sollt, •dermassen 

tung begeben, das wir nit klein fursorg getragen, das darauf• nichs anders dann un-

Vliich Prew vnndJohan(n) Freiherr diener des woi• gottes zu Woimbs sampt andern bru(e)dem. Gnad 

vnd fiid von Got vnserm vatter vnd dem herrnJesu Christo sei mit allen menschen Amen (I527), zusam-

mengefa•t in der Sammelflugschrifi: Syben Artickel zu Wo•mbs vonJacob Kautzen angeschlagen vnnd 

gepredigt. Verworffen vnd widerlegt mit schriffien vnnd vrsachen auffzwen weg (I 527), m: Kohler, Micro-

fiche-Samm!ung (wie Anm. 37), Nr. I990: Fiche 887, Nr. 2238, aiij [+ I] r., Z. I8-22. KAMMER ui•eilt, 
dafl Preu und Freiherr die Thesen „der Schw•rmcr durch klare biblische Beg•ndungen in iiberzeugender 

Weise" widerlegen. ,,Der Wildwuchs, der die evangelische Bewegung auch in Woims bedroht hat, wird 

damit beseitigt." DERs., An_fiinge (wie Anm. 74), S. 2•6. Dem kann hier nicht zugestimmt werden, da we-

der der Argumentationsstil der Autoren noch die weiteren Ereigmsse fi:ir diese Bewertung sprechen. In der 

Charakterisierung der t•ufenschen Bewegung als ,,Wildwuchs" bekennt sich Kammer klar zur luthensch 

oiientieiten Refonnation als richtige Norm, von der die anderen Ideen und Konzepte abwichen. 

PREU/FREIHERR (wie Anm. I23), auj [+ I] v., Z. I8-I9· 

Johannes C•cHLXus, Antwoit D. Johannis Coclei vff die siben zwyspaltigen artickeln der predicanten zu 

Wormbs (I527), zusammengefa•t in der Sammelflugschrifi: Syben Artickel zu Woimbs vonJacob Kautzen 

angeschlagen vnnd gepredigt. Verwoiffen vnd widerlegt mit schnfften vnnd vrsachen au•zwen weg (I527), 

in: K•hler, Microfiche-Sammlung (wie Anm. 37), Nr. I990: Fiche 887, Nr. 2238, biJ v., Z. I5-I7. 
(2•)CHLAus, Antwort (wie Anm. I25), biij r., Z. 27-3I· 
Hege, Kautz (wie Anm. II2), S· 477· 
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gleicher verstant der schrifft, uneinigkeit des volcks und anderer mercklicher unrat 

 ".darauss erwachsen wurt••י 

Mit der Ausweisung und Sanktionierung der ••iufer in Worms konnte der Rat 

die t•uferische Bewegung erfolgreich unterdriicken, obwohl sie offenbar nach I529 

noch einmal wiederauflebt•:.'•• Zudem versuchte er durch die Einrichtung einer Pr•-

dikatur und deren Besetzung mit Leonhart Brunner den innerreformatorischen Strei-

tigkeiten innerhalb der Stadt ein Ende zu bereiten. Bezeichnenderweise lieB sich der 

Rat mit Brunner auf einen Zwinglianer ein, der sem Abendmahlsverst•ndnis in sei-

nen Predigten •ffentlich kommunizieren woflte.'•° Brunner war vorher Diakon in 

Stra•burg und stand in Briefkontakt mit Martin Bucer.'•• Der Wo•mser Rat wollte 

ein 8ffentliches Predigen ijber das Abendmahl aufgrund der aufgewiihlten Stim-

mung in der Gemeinde jedoch nicht erlauben, zumal ihm offensichtlich bewuBt 

war, dai• Brunner in dieser Frage auf der Seite Zwinglis und nicht auf der Luthers 

stand. I52() au•erte sich Brunner in seiner Flugschrift Billiche antwurt Leonhart 

Brunnerrs ausz heyliger schrifft vnd geyst•chem rechten auch ausfi•hrlich zum 

Abendmahl: ,,Der leib vnd blut Christi werden nit alleyn im sacrament als im(m) 

zeychen // sonder auch im(m) geheymnusz der warheyt / wiircklich / vnd krefftig 

von den glaiibigen / ins hertz / im(m) wort / durch den heyligen geyst / entpfangen. 

Dise speisz aber gibt der sun des menschens selbs / der do ist das lebendig brot / vonn 

him(m)el kom(m)end. [...] Wil man aber ie wissen / wo der leibJesu Christi wesent-

lich gegenwertig sei / so erforsche mann die artickel vnsers alten / allgemeynen Chrsten-

liche(n) glaubens / die also lautend / Christus ist gen him(m)el gefaren [...]."'••Schon 

im November I53o schrieb Brunner an Bucer: ,,Anh•nger Luthers gibt es bei uns 

einige, jedoch nur wenige [...]. die m8chten wohl, wenn sie k••nnten, sich auflehnen. 

Es ist aber in der Kirche von Worms die richtige Auffassung des Abendmahls durch-

gedrungen."'•• Aber erst Is•2, nach dem Niirnberger Religionsfneden, in dem den 

Protestanten eine freie Religionsausiibung bis zu einem allgemeinen Konzil zugestan-

den wurde, konnte Brunner ungest•rt predigen und die Sakramente verwalten.'•• 

Insgesamt, so Otto Kammer, bleibt allerdings verwunderlich, dass der erste Pfarrer, 

der nun berufen wurde, nicht aus Worms kam, obwohl Sitzmger, Preu und Freiherr 

die Schrittmacher der „lutherisch" gepr•gten Reformation in Worms waren und in 

Auseinandersetzung mit den T•ufern die lutherische Lmie klar emgehalten hatten.••• 

Manfred KREBsiHans Georg R•xrr, Quellen zur Geschichte der T:•ufer. VH. Band: Elsaf•, I . Teil: Stadt 

Straf•burg I522-Is32, Heidelberg I959, Nr. I57, S. I89, Z. 2I-27· 
So berichtete zumindest Bninner in einem Briefan Bucer am I9. Novcmber I529. In: KREBs/R•X•T, Quel-

Ien (wie Anm. I28), Nr. I95 a, S· 249· 
ZoRN, Chronik F (wie Anm. II9), fol. 362 f. KAMMER, Anfange (wie Anm. 36), S. 24I ; BEcXER, Beitr•ge 

(wie Anm. II9), S. 56 f. 
A. •XlEcKER•ING, Leonhai• Brunner, der erste vom Rate der Reichsstadt Worms angestellte evangelische 

Prediger (Is27-I548), WOrmS I895, S. XXIII. 
Ludwig Brunner, Billiche antwuit Leonhait Bn•nners ausz heyliger schriffi vnd geystlichem rechten / auff 

XXIX. arrickel vnd fragstiick den Chrisdichen glauben betreffend. Von den Erwirdigen Dechan vnnd 

Capitel des Stiffis zu Wormbs gefra•• (I 529) [Faksimile], m: WECKERLiNG, Leonhart Brunner (wie Anm. 
v., Z. 8-22· [+ •] I3I), S. XLVIII f., Biij 

Brunner an Bucer am I8. II. I53o, in: WEcKERLING, Leonhart Brunner (wie Anm. i3I), S. XXXIL Zu 

Bucers Abendmahlsverst•ndnis vgl. Ernst B•zER, Studien zur Geschichte des Abendmahlsstreits im I6. 

Jahrhunden, Damistadt I972·', S. 2i f.; KAuFMANN, Abendmahlstheologie (wie Anm. I2I). 

WECKERLING, Leonhart Brunner (wie Anm. I3I), S. XXX•• 

KAMMER, Anfange (wie Anm. 74), S. 235. Kammer vermutet, daB der Weggang mit dem neuaufge-

I28) 

I29) 

I30) 

•3I) 

I32) 

I33) 

134) 
•35) 
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7. SCHLUSSUBERLEGUNGEN 

Fiir die Untersuchung der reformatonschen Durchsetzungsprozesse in Worms er-

m•glicht der kommunikationstheoretische Ansatz m. E. Erkenntnisgewinne, von de-

nen Folgender besonders bemerkenswert ist. So wird das Wirken der T•ufer und die 

Entstehung einer t•uferischen Gememde plausibel, weil sie kausal mit dem innerrefor-

matorischen Streit um das Abendmahl und die Kindertaufe verkniipft ist. Der noch 

heute wahmehmbare diskursive Kreislaufvon Autor/Drucker, Medium und Rezipient 

/Bewegung wird hier besonders deutlich, denn der Rezipient hat sein neu gewonne-

nes Wissen in soziale Handlungen umgesetzt, die sich in den Quellen niederschlugen. 

Der Wormser Rezipient lebte in den friihen Is2oerJahren in emer Stadt, die I5 I9 

eine Rachtung akzeptieren muf•te, durch die den Biirgern wirtschafiliche Embu•en 

aufgen•tigt wurden; in der zweitens der Klerus wirtschafilich gut versorgt war, je-

doch ohne sich am Erhalt der st•dtischen Sicherheit oder der Infrastruktur beteili-

gen zu miissen; die drittens geographisch und politisch inmitten des kurpf•lzischen 

Territoriums eingebunden war, was sich aufgrund der langj•hrigen B•ndnispolitik 

jedoch eher fiir den Bischof positiv auswirkte, als fiir die Stadt; in der viertens eine 

Kirchen- und Kleruskritik iiber Generationen hinweg quasi eine innerst•dtische Tra-

ditionslinie bildete; und in der fiinfiens der Rat einem steten Wunsch nach Eigen-

st•ndigkeit folgte, was eine Zuriickdr•ngung des bisch8flichen und damit auch des 

pfalzgr•flichen EinfluB- und Machtbereichs bedeutete. Dieser ideale Rezipient, der 

die Predigten h8rte oder reformatonsche Flugschrifien kaufte, las, diskutierte, kriti-

siei•e, vielleicht auch weitergab oder wegwarf, spiegelt sich in den Flugschn•en wi-

der. Zun•chst konnte er mit der Identifikationsfigur Luther am Klerus Kritik iiben 

bzw. die M•glichkeit wahmehmen, den Einflu• des WTeltklerus mnerhalb der Stadt 

•;ffentlich zu kritisieren. Zunehmend muf•te allerdmgs gek_l•rt werden, was die Wahr-

heit ist, wie der andere, der wahre Heilsweg aussah - es muRte also Wissen auf der 

Basis der Bibel vermittelt werden. Das Entstehen und die Rezeption mehrerer re-

formatorischer Konzepte fiihrte zu innerreformatorischen Streitigkeiten, fiir die der 

Rezipient Partei ergnff und seine Rezeptionserfahrung in sozialem Handeln zum 

Ausdruck brachte, so daB das diskurs•ve Ringen um die Wahrheit, die Umsetzung 

des Wissens und die Angst um das eigene Heil in Worms zu Divergenzen beziiglich 

der Umsetzung der reformatorischen Ideen fiihrten. Die Flugschriften mit ihren un-

terschiedlichen diskursiven Strategien, geben Aufschlu• iiber die enorme Vielfalt der 

reformatorischen Ideen in den I520erJahren. Wird diese Vielfalt wahrgenommen 

und akzeptiert, 1assen sich die reformatorischen Durchsetzungsprozesse regional-

historisch mit ihren Besonderheiten verstehen, ohne sie gleich kategorisieren zu miis-

sen. Worms war nicht erst ,,lutherisch", dann ,,t•uferisch", dann ,,reformiert-zwing-

lianisch", sondem konnte eigene reformatonsche Linien auspr•gen, die nebenein-

ander und miteinander existierten. 

Ahnlich wie von Britt-Marie Schuster in ihrer Untersuchung iiber die Verst•nd-

lichkeit friihreformatorischer Flugschriften wurde auch in dieser Arbeit die emzel-

ne Flugschrift als Kommunikationsereignis und als Instrument sozialen Handelns 

begriffen,'•• sie wurde jedoch als Teil des zeitgen•ssischen Diskurses in die Analyse 

nommenen Streit und Prozess beim Reichskammergericht um ihre Pfiiinde am Andreasstifi zusammen-

h••ngen k•nnte. Ebda. 
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DIE DARSTEL•G DER FRC•EN REFORMATORISCHEN DURCHSET•GSPROZESSE 

IN WORMS AIS KOMMUN•TIONSPROZESS 
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einbezogen, was voraussetzt, daB die einzelne Flugschrifi nicht fiir sich stand, sondern 

in einen historischen Gesamtzusammenhang emgeordnet wurde. Die Frage, wie bei-

spielsweise die reformatorische Idee zur historischen Realit•t wird, ist die Frage nach 

der Rezeption bzw. nach der historischen Rezeptionssi•iation. Sol• also die soziale 

Handlung des Rezipienten mit in die Analyse embezogen, also ein Kommunikations-

prozeB beschrieben werden, sollte der Untersuchungsgegenstand meines Erachtens 

geographisch begrenzt sein. Viel l••t sich zur Verst•ndlichkeit der einzelnen Flug-

schrift mit Hilfe der Kommunikationstheonen herausfinden, wird der Frage jedoch 

nachgegangen, inwieweit sich der Rezipient von der vom Autor gewollten oder auch 

ungewollten Verst•ndlichkeit beeindrucken lieB, muB der Kommunikationsraum 

konkret abgrenzbar sein. Hier bietet sich eine Stadt als Untersuchungsgegenstand an. 

Das starke Engagement der W4•rmser fiir die Reformation lieBe sich m. E. aufder 

Basis einer intensiven laikalen F•5mmigkeit verkniipf• mit einer traditionellen Kritik 

am Weltklerus erkl•ren. Aus ihnen bildeten sich in Worms die kulnirellen und ge-

sellschaftlichen Wissensbest•nde, mit deren Hilfe der in den Flugschrifien transpor-

tierte reformatorische Gegendiskurs nicht nur rezipiert, sondern auch umgesetzt 

werden konnte. Das Handeln der Rezipienten verlieh dem Gegendiskurs dadurch 

einen machtvollen Charakter. Innerhalb der fr•mmigkeitsorientierten Alltagswelt 

konnte mit Hilfe des Heilsdiskurses der Teil verdr•ngt werden, der in Worms •chon 

seit langer Zeit der Kritik unterlag: der Weltklerus. Mit der von den Flugschriften-

autoren habitualisierten Identifikationsfigur Luther liel• sich ein Gegendiskurs aus 

dem eigenen Stand heraus fiihren und in den zeitgent•ssischen fr•mmigkeitsdomi-

nierten Diskurs einfiigen. Der Rezipient konnte dadurch, ohne semen f••mmigkeits-

orientierten Alltag zu verlassen, seme Kritik biindeln - er konnte sich unabh•ngig 

von der Vermittlerrolle des Klerus in diesen Heilsdiskurs integrieren. Die Macht des 

Weltklerus in Worms wurde durch den Diskurs gebrochen, denn dem Rezipienten 

wurden die Instrumente zur Dekonstniktion des Machtverh•knisses mit dem „Werk-

zeugkasten" Gegendiskurs in die Hand gegeben. Schon im anf•nglichen Gegendis-

kurs wurde dem Rezipienten die Zugeh•rigkeit zur neuen Gruppe und damit ein 

anderes Verst•ndnis von Wahrheit angeboten. Im Verlauf der Kommunikationspro-

zesse ver•nderten sich die Rezipienteninteressen, ebenso wie sich die Botschafien der 

Autoren •nderten, so daB die innerreformatorischen Streitigkeiten nicht mehr zu 

verhindern waren. Hier spiegeln die sehr unterschiedlichen Flugschrifien auch die 

vielf•ltigen reformatorischen Bewegungen wider. So weist also gerade diese Vielfalt 

den heutigen Betrachter auf die ,,Leichtigkeit" hin, mit der sich der Rezipient der 

Is20erJahre fiir die eine oder andere Bewegung entschieden zu haben scheint. Oder 

anders formuliert: Der Rezipient selbst konnte mit Hilfe des Heilsdiskurses die 

jeweiligen Machtverh•ltnisse dekonstruieren und emem neuen common sense einen 

machtvollen Charakter verleihen. 

Britt-Marie ScHusrER, Die Verst•ndlichkeit von friihrefomiatorischen Flugschriften. Eine Studie zu kom-

munikationswirksamen Faktoren der Textgestaltung, Hildesheim u.a. 200I, S. I, •. Schusters zentrale 

Fragestellungen sind zum einen, wie verst•ndlich die unterschiedlichen Texte sind, zum anderen wie vom 

Textproduzenten versucht wurde, das Verst•ndnis des Textes zu fi6rdern und worauf sich unverst•ndliche 

Textstellen zuriickfiihren lassen. Schusters Untersuchungsperspektive ist also auf den Autor und das Me-

einem his- • dium fokussien, nicht aber auf den Rezipienten. Eine Einordnung der emzelnen Flugschr• 

torischen Gesamtzusammenhang ist demnach fiir Schuster nicht zwmgend notwendig. 

I36) 



POLICEY -IN WTORMS 

NORMENTSTEHUNG UND -•L•ATION 

IM I8. •R•DERT 

VON 

I. Die Policey erfreut sich seit einiger Zeit in der Geschichtswissenschafi eines ver- G•R 

starkten Interesses. Damit ist in der Friihen Neuzeit nicht die Beh8rde gemeint, de- MAHLERWEIN 

ren Mitarbeiter uniformiert oder „in zivil" fiir die Einhaltung von Recht und Gesetz 

sorgen. Vielmehr beschreibt der Begriff - zur Abgrenzung vom modernen Polizeibe-

griff mit cey geschrieben - die innere Verwaltung eines Gemeinwesens. Die Normen, 

die zur Organisation dieses Gemeinwesens dienten und die sich auf alle Lebensbe-

reiche erstreckten, bezeichnet man als Policeyordnungen oder Policeyverordnun-

gen. Die Anzahl dieser von verschiedenen Obrigkeiten - dem Reich, den Reichs-

kreisen, den Territorien, den st•idtischen Magistraten - erlassenen Normen wird 

nur fiir den deutschsprachigen Raum auf mehrere hunderttausend gesch•tzt. In das 

Interesse der Forschung gerieten sie durch die Hmwendung der Geschichtswissen-

schaft zur Sozialgeschichte seit den sp•ten I960erJahren. Insbesondere die Vertre-

i:er der These von der Sozialdisziplinierung, die seit einem bahnbrechenden Auf-

satz von Gerhard Oestreich aus dem Jahr I•6•' diskutiert wird und in der von ei-

ner nachhaltigen Verhaltenss:nderung durch die Ordnungst•tigkeit des erstarken-

den Staates ausgegangen wird, nutzten die Vielzahl der Normen zur Untermaue-

rung ihrer Vorstellungen. Gerade diese enorme Zahl der iiberlieferten Ordnungen 

und insbesondere ihre st•ndigen •iederho1ungen werden allerdings seit einiger Zeit 

als Indizien dafiir herangezogen, dass ihre Durchsetzung auf Schwierigkeiten stief•. 

Eine weitgehende Wirkungslosigkeit dieser Normen wird mit der wirkungsm•ch-

tigen Existenz anderer sozialer Ordnungsvorstellungen, die von der Kirche, der Ge-

meinde, der Nachbarschafi oder der Familie vorgegeben waren, kontrastiert. Neue-

re Forschungen nehmen eher eine Mittelstellung ein, verweisen auf die Grenzen 

und Mechanismen der Normendurchsetzung, auf die Herrschafisvorstellungen der 

Normgeber und vor allem auf die Einflussm8glichkeiten der Unte•anen bei der 

I) Gerhardt OEsrREIcH, Strukturprobleme des europ•ischen Absolutismus, in: Viei•eljahresschrifi fi•r Wi•t-

schafts- und Sozialgeschichte 55 (I969), S. 329-347; zur Diskussion um den Begriff zusammenfassend: 
Frank KoNERsMANN, Kirchenregiment und Kirchenzucht im fiiihneuzeitlichen Kleinstaat. Studien zu 

den herrschaftlichen und gesellschafilichen Grundlagen des Kirchenregiments dcr Herz8ge von Pfalz-

Zweibnicken l4IO-I793, SPeYer I996, S. 10-2I. 
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1 

-PUBLIKATION IM I8. JAHRH•ERT • POLICEY IN WORMS - NORMENTSTE•G 

1 
Normierungst•tigkeit der Obrigkeit: Ein sich differenzierender Staatsbegriff ist die 

Folge dieser (Jberlegungen, die sich einfiigen in den Forschungskontext zu den 

Grenzen des Absolutismus. 

Der zentralen Bedeutung dieser Debatte fi•ir die Geschichtswissenschaft stand bis-

lang nur eine unbefriedigende Quellensituation gegeniiber. Es existieren keine mo-

dernen Anspriichen geniigenden Editionen von Policeyverordnungen, die ange-

sichts der Menge der Normen auch kaum zu bewerkstelligen w•ren. Aus diesem 

Grund initiierte das Frankfurter Max-Planck-Institut fi•r Europ•ische Rechtsge-

schichte ein lang•ihriges Editionsprojekt, bei dem unter Leitung von Karl H•er 

Policeyordnungen der fri•hen Neuzeit repertorisiert werden. Diese Repertorien wer-

den sowohl in Buchform als auch als Datenbank publiziert. Nachdem in emem ers-

ten Durchgang Territorien des Reichs und europ•ische Staaten bearbeitet wurden•, 

gilt die Aufmerksamkeit der zweiten, noch anhaltenden Projektphase den Reichs-

st•dten. Hierbei werden in den betreffenden Stadtarchiven alle Unterlagen gesich-

tet und die Betrefife der jeweiligen Verordnungen in eme Datenbank eingegeben. 

Worms war als eine der Reichsst•dte in das erweiterte Projekt von Anfang an mit 

eingebunden. In dem mittlerweile abgeschlossenen Projekt wurden etwa I500 Poli-

ceynormen gesammelt, teilweise Einzelverordnungen, teilweise groBe Ordnungen 

mit zahlreichen Unterpunkten, durch deren Repertorisierung zukiinftiger Forschung 

der Zugang zur Ordnungst•tigkeit des •Wormser Magistrates m vielen Themenfeldern 

erleichtert wird.'' 

II. Entsprechend des Normgebungszieles einer ,,guten Policey", die dem ,,gemei-

nen Nutzen"dienen sollte, sind die von ihr regulierten Gegenst•nde vielfiiltig. „Ob 

Gottesl•sterung, Sonntagsheiligung, Aufwand und Luxus, gesellschafiliche Rand-

gruppen und Unterschichten, Sexualit•t, Ehe und Familie, Vormundschafts- und 

Erbschaftswesen, Gliicksspiel, Tanzen und Festkultur, 8ffentliche Sicherheit, Zen-

sur, Gesundheits- und Erziehungswesen, Schule und Ausbildung, Armenwesen und 

Bettel, Landwirtschaft, Forst- und Bodennutzung, Produktion und Arbeitsordnung, 

Handwerk und Gewerbe, Handel und Dienstleitungen, Geld- und Kreditwesen, 

8ffentliche Emrichtungen oder Bauwesen - zu all diesen und mehr Bereichen finden 

sich detaillierte und differenzierte Policeynormen".• Seit dem sp•ten Mittelalter wur-

Vgl. hierzu etwa die Diskussion in der Historischen Zeitschrift: Heinz ScHILuNG, Disziplinierung oder 

,,Sclbstregulierung" der Untertanen? Ein Pl•doyer fiir die Doppelperspekuve von Makro- und Mikro-

geschichte bei der Erforschung der fiiihmodemen Kirchenzucht, in: Historische Zeitschrifi (HZ) 264 (1997), 
S. 6•s-69I und Heinrich Richard ScHMiur, Sozialdiszip!inierung? Ein PI•doyer fiir das Ende des Etatis-

mus in der Konfcssionalieiungsforschung, in: HZ 265 (I997), S. 639-682. In diesem Zusammenhang 

vgl. auch meinen Beitrag im Wormsgau I7: Gunter •LERwEIN, ,Die Underthanen mtjchten smgen und 

tantzen, und sich gar uff die K•p1• stellen" - zur Reichweite presbyterialer Kirchenzucht zwischen d•rfli-

chem Eigensinn und weklichen MachtanspiiJchen im sp•ten I•.J•ndert, m: W•onnsgau i7 (I998), S. 56-88. 

Ver8ffentlicht smd u.a. die B•nde zu Kurmainz und Kurpfalz: Karl HXRTER (Hrsg.), Repe•torium der 

Deutschcs Reich und geistliche Kurfiirstentiimer  (Kur- : •Policeyordnungen der Friihen Neuzeit, Bd. 

mainz, Kurk•ln, Ku•rier), Frankfui•/M. I996; LotharScHiLLING/Gerhard ScHucK (Hrsg.), Repe•torium 

•ittelsbachische Terntorien (Kurpfalz, Bayern,  Pfalz- : •der Policeyordnungen der Friihen Neuzeit, Bd. 

Neuburg, Pfalz-Sulzbach,JijIich-Berg, Pfalz-Zweibriicken), Frankfurt/M. I999· 
Als Datenbank liegt dieses Repertorium Archivnutzem im Stadtarchiv schon vor, in der zweitenJahres-

h•lfte 200•. fi:ir den Druck vorbereitet, wird es voraussichtlich 2005 in der Frankfurter Reihe erscheinen. 

Karl H;•RTER/Michael SToLLEis, in: Repertorium Bd. I, S. 3. 

2) 

3) 

4) 

5) 
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den Verordnungen dieser Art an die Seite des hergekommenen Rechts gestellt. 

Gleichwohl der Ursprung dieser Normgebung in den St•dten lag, befasste sich die 

Forschung bislang mehr mit Fragestellungen, die mit der Policey der Terntorien ver-

bunden waren.• Mit der Repertorisierung der reichssii••dtischen Verordnungen schemt 

es nun m•glich, auch vergleichende und iibergreifende Aspekte zu ben•cksichtigen 

und in Beziehung zu Forschungsergebnissen aus der Territorienforschung die Ge-

meinsamkeiten und Unterschiede der st•dtischen und territorialen Normgebung 

herauszuarbeiten. 

Gerade unter kommunikationsgeschichtlichen Aspekten scheint die Hinwendung 

des Forschungsinteresses zur reichssi•idtischen Policeygesetzgebung und -praxis 

vielversprechend zu sein. Die Differenz zur Situation in den Territorien liegt in der 

umlichen und ofi: auch sozialen N•1ie zwischen Normgeber und r•׃Normempf•n- 

ger. Besonders in kleinen und mittleren Reichsst•dten, die fast schon als face-to-face-

Gesellschaften zu charaktensieren sind, ki•nnen kurze Kommunikationswege zwi-

schen Normgeber und -empf•nger angenommen werden, die im Vergleich mit den 

schwerf•lligeren Verwaltungsapparaten der Territorien direktere Kontakte zwischen 

beiden Gruppen, also schnellere Reaktionen auf Missst•nde, einfachere Kontrollen 

der Normumsetzung, aber auch vereinfachte Inanspruchnahme der Normgebungs-

instanzen, eine angesichts schneller erreichbarer Adressaten erh•hte Beschwerdebe-

reitschaft und insgesamt ein st•rker gruppeninteressegeleitetes Verhalten vermuten 

lassen. Mit dem Werkzeug der Mikrogeschichte durchge•hrte Untersuchungen k•n-

nen so grundlegende Fragen der Herrschafts- und Machtausiibung mnerhalb lokaler 

Gesellschaften angehen und die Diskussion um die Wirkungsm•chtigkeit der poli-

ceylichen Normgebung bereichern. 

Im folgenden Beitrag sollen erste Beobachtungen zur Noimentstehung und -pub-

likation in der Reichsstadt Worms im I8.Jahrhundert pr•sentiert werden, die die 

Besonderheiten der reichsst•dtischen Situation deutlich machen, und soll gleich-

zemg ein erster Uberblick iiber die Durchfiihrung des Projektes in Woims gegeben 

werden. 

IH.A]1e wesentlichen Entscheidungen wurden in der Reichsstadt W•oi·ms vom Drei-

zehnerrat vorgenommen, der wechselnde Rat hatte mehr beratende Funktion.• Wa-

ren Fragen von groBer Bedeutung zu beraten, konnte der GroBe Rat einberufen wer-

den, dem au•er den Dreizehnem und den wechselnden Ratsherren noch die Zunfi-

meister der I'7 Ziinfte angeh•rten. Der direkte Einfluss aufdie Ziinfte war durch die 

Zuordnung einzelner Ratsherren aus dem Dreizehnerkolleg zu den emzelnen Ziinf-

ten gesichert. Die h•chsten st•dtischen Amter, St•ttmeister und Schulthei•, wurden 

aus dem Dreizehnerrat besetzt, die Biirgermeisterstelle aus dem wechselnden Rat. 

Je zwei Herren aus dem Dreizehnerrat und aus dem wechselnden Rat saBen im 

Pein1ichen Gericht und im Policeygericht, das Ubertretungen der Policeyordnung 

ahndete. 

Vgl. als Beispicl den Sammelband: Karl •RTER (Hrsg.), Policey und fiijhneuzeitliche Gesellschafi, Frank-

furt/Main 2000. 

Hans-Dieter H••ANN, Untersuchungen zur Verfassungs-, Verwaltungs- und Sozialgeschichte der freien 

und Reichsstadt W•onns I6s9-I789, 'WOrms I970 (Der Wonnsgau Beihefi 23), S. I20. 

79 

6) 

7) 

• 

r 

t 

1 ;:, :, 

1 



' 

I8. JA•••ERT • -PUB•TION • POLICEY IN WORMS - NORME•E•G 

( 

] 
( 
] 
I 

1 I 
( 

\ 
I 

.• 

I• 

 ]• 

n 

' 
C. 

r( 

I\ 

Zl 

t( 

ei 

k 
'•• 
A 
S( 

R 

g( 
G 
k] 

W 
' 

' 

Normgebungsinstanz war der Dreizehnerrat. W•hrend seiner w8chentlich zwei-

mal abgehaltenen Sitzungen wurde iiber den Inhalt der zu erlassenden Ordnungen 

beraten, die Ausarbeitung dann offensichtlich einem juristisch gebildeten Ratskon-

sulenten iiberlassen, der in einer weiteren Sitzung den Text verlas, iiber dessen Pub-

likation dann abschlieflend bestimmt wurde.• Die Inventansierung der Policeyver-

ordnungen stief• auf zwei Probleme. Zum einen sind durch die Stadtzerst•rung 

I689 und mehrere Auslagerungen w•hrend der Kriege des I 8.Jahrhunderts erheb-

liche Verluste zu verzeichnen•, so dass insbesondere die Oberlieferung der Quellen 

vor I•700 hi5chst rudiment•r ist. Andererseits wurden in Worms im I8.Jahrhundert 

nicht wie in den Territorien oder den gr8f•eren Reichsst;•idten gedruckte Sammlun-

gen von Policeygesetzen angelegt. Bei der Durchsicht der Abteilungen „Ratsverord-

nungen, Mandate und Gebote" fanden sich lediglich I•2 Ordnungen und Verord-

nungen, von denen die wenigsten gedruckt vorliegen. Da sich in den Ratsproto-

kollen mehrfach Hinweise auf Verordnungsdrucke finden'°, die nicht mehr erhal-

ten sind, ist davon auszugehen, dass die Sammlung fragmentansch ist. Weitere Ord-

nungen fanden sich in den die Handwerker, das Schulwesen und die Judenschaft 

betreffenden Best•nden, einige wenige in dem seit I 776 erscheinenden Intelligenz-

blatt. Da im Vergleich mit anderen Reichsst•dten, in denen mitunter mehrere tau-

send Policeygesetze iiberliefei-t sind, nicht anzunehmen ist, dass sich die Verord-

nungst•tigkeit des Wormser Rates im I8.Jahrhundert aufetwa 200 Verordnungen 

und Ordnungen beschr•nkte, mussten zur Rekonstruktion der Ordnungst•tigkeit 

des Rates die Ratsprotokolle hmzugezogen werden, die fi•r dieJahre I689 bis I798 

erhalten sind. In dieser Quelle fanden sich mehr als I000 Verordnungen. Die Verord-

nungen sind allerdings nicht im Volltext wiedergegeben, sondern nur in einer Kurz-

fassung, die den Inhalt der Norm wiedergibt. Dass es sich um Policeynormen han-

delt, zeigen die h•iufigen Hinweise, ob und wie diese Verordnungen publiziert wer-

den s01•ten. 

Eine grobe Untergliederung der Regulieningsinhalte kann die Tendenzen der Ord-

nungst•tigkeiten des Rates anzeigen, nicht darstellen l•sst sich dabei die Wertigkeit 

der Normen, ob sie etwa langf•istige Giiltigkeit beanspruchten oder nur situations-

bezogen waren. Das Verfahren, inhaltsgleiche Wiederholungen und m einem be-

stimmten Rhythmus wiederver•Hentlichte Verordnungen nicht in das Inventar auf-

zunehmen, kann manche Normierungsbereiche unterrepr••:sentiert erscheinen 1as-

sen, die in der Realit•t der Biirgerschaft bei stetig wiederkehrenden Gelegenheiten 

st•ndig in Erinnerung gerufen wurden. Zu denken w•re hier etwa an die zahlreichen 

Unterpunkte der Policeyordnung, die den Ziinften mit unerheblichen Abweichun-

gen vor Weihnachten, Ostem, Pfingsten und Allerheiligen als ,,Herrengebote" publi-

z•ert wurden. Dennoch k•nnen die m der Tabelle verzeichneten, im groben nach den 

Vorgaben des MPI-Projektes gegliederten Betreffe eine gewisse Hierarchie der Norm-

inhalte aufzeigen. 

8) Beispiele fiir solche Ve•hren f•den sich in den Ratsprotokollen, z.B. StA Worms IB/580 fol. 79, Sit-

zung vom I6.5. I752; IB/582 f. I50f., Sitzung VOm I3. 8. I754· 
9) Vg1. Gerold B6NNEN (Bearb.), Das Stadtarchiv Worms und seine Best•nde, Koblenz I •98 (Veroffentli-

chungen der Landesarchivverwalmng Rheinland-Pfalz 79), S· I3· 

•o) Z.B.StAWo•B/600fol.2I2,Protokollvom26.5.I772· 
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Religionsangelegenheiten 

PROZENTUALER ANTEIL 

N=L475 

9,02 

Herrschaftsveifassung 7 ,25 

Juden 3,86 

Aufwand/Luxus/Kleidung 2,I7 

Sittlichkeit/Ehe und Familie I ,36 

Vormundschaft/Erbschafi 

Vergniigungen/Offentliche Leichtfertigkeit 

0,95 

3,I2 

O••entliche Sicherheit/Kriminalitat 6,85 

Policey der Verwaltung und Justiz I ,90 

Gesundheits-, Sozial-, Erziehungswesen 3 ,66 

Landwirtschaft I2,88 

Fischfang/Jagd 0•95 

Arbeitsordnung/Handwerk und Gewerbe I4,44 

Handel und Dienstleistungen I8,Io 

Geld- und Kreditwesen I,36 

Wasser/StraBen und Verkehr 3,46 

Liegenschaften I ,76 

Abfallentsorgung 2,5I 

Bauwesen I,83 

Feuerpolizei 2,58 

Dass Fragen der Wirtschafisordnung nach dieser Tabelle fast die H•lfie aller Nor-

mierungst•tigkeiten ausmachen, zeigt die Bedeutung dieses Handlungsfeldes, ist si-

cher aber auch mit st•rker smiativen Regulierungsnotwendigkeiten m diesem Be-

reich zu erkl•ren. So musste im Bereich Landwirtschaft auf Tierseuchen reagiert, die 

Nutzung von Allmenden als Viehweiden immer wieder neu gema•regelt und jahres-

zeitlich variierender Feldfrevel untersagt werden. Fiir Handwerk und Gewerbe muss-

ten Produktionsbedingungen, Preise und Qualit•tsniveaus festgelegt werden. Hier 

erscheinen vor allem B•cker, Miiller und Metzger a•s Adressaten der Policeyt•tig-

keit, wobei B•cker- und Metzgerordnungen nur dann in das Inventar aufgenommen 

wurden, wenn au•er der Preisfestlegung noch andere Vorgaben gemacht wurden. 

Auch die Festlegung der Handelsbedingungen unterlag oft situativen Zw•ngen eben-

so wie die Sicherstellung der Versorgung etwa durch Fruchtsperren. Auch bei den 

Religionsangelegenheiten iiberwiegen die Verordnungen, die sich auf die ordnungs-

gem•e Begehung unmittelbar bevorstehender Feiertage oder auf die Regelung der 

Gottesdienst- und Religionsunterrichtszeiten bezogen. Demgegeniiber nehmen die 

klassischen, ProblemederDisziplinierungansprechendenFelderderPolicey, Auf-

wand/LuxusiKleidung, Sittlichkeit/Ehe und Familie, Vergniig•.ingen/Offentliche 
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Leichtfertigkeit, einen eher geringen Raum in der Statistik ein und auch der Bereich 

der 8ffentlichen Sicherheit ist nur deswegen st•rker vertreten, weil hierzu die Orga-

nisation der Torwachen und das Verbot der Milit•rwerbung z•hlen. Das ist sicher 

mit den bereits genannten stetigen Wiederholungen dieser Bereiche m den groBen 

Policeyordnungen zu erkl•ren.'• Neben den groBenJudenordnungen bezog sich die 

Verordnungst•tigkeit gegeniiber der jiidischen Gemeinde vor allem auf deren Ver-

hali:en an christlichen Sonn- und Feiertagen. Die H•ufung der Normen in den Berei-

chen Abfallentsorgung und Bauwesen nach I 700 l•sst sich mit dem Wiederaufbau 

der Stadt nach der Zerstorung I689 erkl•ren. 

Die Notwendigkeit, die Ordnungst•tigkeit des Rates weitgehend iiber die Rats-
protokolle zu rekonstruieren, bietet andererseits den Vorteil, dass der Entstehungs-

kontext der Normen mit beachtet werden kann. Zwar sind Bemerkungen zum Hin-

tergrund des Verfahrens selten, oft nur von kursorischem Charakter und die in den 

Eintr•gen erw•hnten Akten (Suppliken u.•.) meist nicht mehr iiberliefert, dennoch 

kann ein Eindruck wiedergegeben werden. Bezugnahmen auf iibergeordnete Norm-

geber (Kaiser, Oberrheinischer Reichskreis) sind kaum zu finden. Deren Verordnun-

gen wurden wohl direkt verkiindet, ohne im Rat noch eigens behandelt worden zu 

sein. Mehr Einfluss kam d••r Ordnungst•tigkeit benachbarter 'Territorien und St•dte 

zu. Gerade in Fragen der Abwehr •uBerer Gefahren (z. B. Miliiiir, Bettler, Seuchen, 

Tierseuchen) orientierte man sich an bereits erlassenen Vorgaben aus der Nachbar-

schaft. Auch in der Preisregulierung wurde offensichtlich auf ein emheitliches Vor-

gehen gesetzt. Hier liegen mehrere Hinweise vor, dass nach Speyer oder Mannheim 

geschrieben wurde, um die dortigen Regelungen zu erfahren und in die Beratungen 

mit einzubeziehen. Die direkt angrenzenden Territorien konnten Vorbild werden 

fiir die Gesetzgebung iiber beide Seiten beriihrende Belange. So wurde etwa I732 ei-

ne Verordnung der kurpf•lzischen Regierung zur Schonung des Karpfenbestandes 

im Rhein direkt iibemommen.'• Milit•rische Befehlshaber von in der Stadt lagem-

den Tn.ippen konnten dem Rat direkte Anweisungen geben, Verordnungen zu er-

lassen.'• Sehr selten sind Hinweise aufvon einzelnen Ratsherren initiierte Norm-

gebungsverfahren, die damit direkt auf wahrgenommene Missst•nde reagieren, wie 

es eigentlich fiir eine Vielzahl der Ve•hren anzunehmen ist, 

Die Mitwirkung der st•dtischen Bev•lkerung, soweit sie iiber Suppliken und Be-

schwerden fassbar ist und nicht iiber direkte Kontakte zu Ratsherren, die sich nicht 

in Quel•en niedergeschlagen haben und sich somit der Analyse entziehen, zustande 

gekommen ist, bezieht sich ausschlie•lich auf wirtschafiliche Fragen. Dabei kommt 

naturgen•if• den Z•nften die bedeutendste Rolle zu. Zunftordnungen, die, da vom 

Rat erlassen, als obrigkeitliche Norm zu gelten hab•n, wurden in der Regel von den 

Ziinften konzipiert, dem Rat vorgelegt, von einem juristischen Berater begutachtet 

und mit Anderungsvorschliigen versehen und dann vom Rat verabschiedet.'• Hiiufig 

Da auch eine stichprobenartige Analyse der Policeygerichtsprotokolle ergab, dass die meisten Veifahren 
wegen Ube•ritten gegen eben diese Normbereiche gefiih• wurden, ist anzunehmen, dass das zeitgen8s-
sische Verst•ndnis von Policey die Bedeutung der ,,disziplinierenden" Anteile nicht untersch•tzte. Einge-

sehen wurden StA Wo IB/•I95, II96, Policeygerichtsprotokolle. 
StA Wo IB/S5C) fol. I2i, Sitzung VOm 8. 7. I732. 

Z. B. StA Wo •B/s•• fol. I29 f., Sitzung vom 9. 8. I745· 
Beispiele fiir ein solches Ve•hren finden sich m StA Wo IB/I5 i8, Zu•esen/Metzgerzunfi I7I8-I729· 
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finden sich in den Ratsprotokollen Hmweise auf Eingaben der Ziinfte iiber als Be-

drohung empfundene Missst•nde, denen mit dem Erlass einer Verordnung begegnet 

werden sollte. So beschwerte sich I7•5 die Metzgerzunft iiber mit ihnen konkur-

rierende Gark•che und mit den Belagerungstruppen in die Stadt gekommene fran-

zi•sische Metzger, was umgehend zu einer entsprechenden Verordnung fiihrte.'• Die 

Kuferzunft versuchte I7•8 - ohne direkten Erfolg - eine Aufweichung des Verbots, 

an Sonn- und Feiertagen Branntwein auszuschenken, zu erreichen.'• E• weiterer 

h•ufiger Grund fi•r Eingaben waren Ver•nderungen der Preisfestlegungen, die ins-

besondere B•:cker und Metzger zu st•ndigen Einspriichen provozierten. Bei einem 

solchen Vorgehen wird die Rolle der den Ziinfien zugeordneten Ratsherren fiir die 

Kommunikation zwischen Ziinften und Rat offensichtlich. Im Konflikt um eine 

B•ckerordnung, deren Ma•gaben zu Preis und Gewicht von den B•ckern nicht ak-

zeptiert wurden und sogar zur Produktionsverweigerung fiihrten, verweist der Statt-

meister darauf, er habe dem Zunfi•ltesten den Inhalt des entsprechenden Dekrets 

mitgeteilt und eifahren, dass der der B•ckerzunfi: zugeordnete Ratsherr geraten ha-

be, wegen dieser Ordnung beim Rat vorstellig zu werden.'• Die Person des ,,zuge-

ordneten Herren" ist aIs eine Instanz zu verstehen, die einerseits die Ziinfte kontrol-

liert, andererseits aber Vorstellungen der Ziinfie in den Rat hineintr•gt, so dass die 

lediglich •ber Suppliken nachzuweisende Einflussnahme der Ziinfi:e sicher nur ei-

nen Teil ihrer Beteiligung an Normgebungsverfahren ausmacht. 

Dass aber auch Einzelpersonen mit ihren Suppliken iiber individuelle Dispensatio-

nen hinaus den Rat zum Erlass von Verordnungen bringen konnten, zeigt der Fa1l ei-

ner Witwe, die I 7s 2 fi•r ihren Sohn um Beihilfe aus einer ,,milden Stifiung" fijr die Ge-

biihren bei Eintritt in die Lehre bat. Umgehend verordnete der Rat, dass armen Waisen 

bei Beginn der Lehre keine Kosten fi•r Aufdingen und Lossprechen aufzubiirden seien 

und dass das Lehrgeld aus dem Stadtalmosen zu zahlen sei.'• An diesem Fall wird auch 

das m8gliche Reaktionstempo deutlich. Am I2. Mai wurde die Eingabe der Witwe be-
raten, der Inhalt der zu erlassenden Verordnung beraten und dem Lehrmeister desJun-

gen der Beschluss bereits mitgeteilt. Nur vier Tage sp•ter verlas der Ratsconsulent den 

ausformulierten Text der Verordnung, die dann zur Publikation freigegeben wurde.•• 

Andere Regulierungsbereiche als der der Wirtschafi blieben selbst w•hrend des 

Pf•lzischen Erbfolgekriegs, als der im Frankfurter Exil sitzende Rat zwar aner-

kannt wurde, aber dennoch mit Eigenm•chtigkeiten der in der Stadt gebliebenen 

Biirgerschaft zu k•mpfen hatte•°, von Einspruchnahmen der Biirger ausgenommen. 

Eher wurde das Instrument der Dispensation genutzt, um Verordnungen zu um-

gehen•' oder aber im Falle einer Verurteilung durch das Policeygericht - 0fi erfolg-

reich - versucht, das Strafmass zu vermmdern oder aufzuheben.•• 

StA Wo IB/573 fol. 33, Sitzungvom I6.2. I745· 
StA Wo IB/576 fol. 58, Sitzung vom 22.3. I748· 
StA Wo •B/s82 fol. I49, Sitzung vom 9. 8. I754· 
StA Wo IB/580 fol. •6, Sitzung vom I2. 5. I752· 
StA Wo IB/580 fol. 79, Sitzung vom I6. 5. I752· 
Vgl. H•,•NN, Untersuchungen, S. 43-56. 
Vgl. hieizu Andn• HoLENsrE•, Die Ums•inde der Normen - die Normen der Umst•nde. Policeyord-
nungen im kommunikativen Handeln von Verwaltung und loka1er Gesel1schafi im Ancien R•gime, in 
Karl HA.RTER (Hrsg.), Policey und friihneuzeitliche Geseflschafi, Frankfurt/Main 2000, S. i - 46. 
Diesen Eindruck vermittelt die stichprobenartige Lektiire der Policeygcnchtsakten, die auf diese Frage-
stellung hin quantitativ untersucht werden k8nnten. 
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In der Debatte um die Durchsetzung der Policeynormen werden gerne zeitge-

n8ssische Zitate, angefiihrt, die die mangelnde Normakzeptanz belegen sollen: die 

Verordnungen ׃geln,seien nur von Kirchentiiren gehalten worden oder von den N•• 

mit denen sie angeschlagen worden seien.•• Das impliziert die Vorstellung von Po-

liceygesetzen als gednickten, massenhafi verteilten und 8ffentlich angebrachten Pla-

katen. In Worms, wie wohl auch in anderen Reichsst•dten vergleichbarer Gr8Be, 

liegt der Anteil dieser Form der Publikation unter 2%. Angesichts einer klemen Biir-

gerschaft, der oft nur einen kleinen Teil der Einwohnerschaft betreffenden Regu-

lierungsbereiche und der angespannten finanziellen Lage der Stadt musste das auf-

w•ndige Drucken der Verordnungen in vielen F•llen als un•konomisch erschemen. 

Angebracht wurden die Plakate an den Stadttoren, in Wirtshliusem und an Amts-

geb•uden. Wenn auch der Hinweis in den Ratsprotokollen, eme Verordnung solle 

„affigiret" oder ,,angeschlagen" werden, in der Regel wohl die gedruckte Fassung des 

Gesetzes meint, stellt sich bei lediglich an der Amtstiir anzubrmgenden Regelun-

gen des Beh8rdenbesuchs die Frage, ob in solchen F•llen nicht ein handschriftliches 

Exemplar Verwendung fand.•• Besonders h•ufige Verwendung fand diese Publika-

tionsform bei Fragen der •ffentlichen Sicherheit••, des Eigentumschutzes•• und der 

Feuerpolizei. 

Das seit I=776 erscheinende Intelligenzblatt wurde seit I•83 fijr die Ver2•ffentli-

chung von Policeyverordnungen genutzt:• Bis I796 finden sich darin 37 Verord-

nungen, die zus•tzlich zu anderen Publikationsformen auf diese Weise der Of•ent-

lichkeit bekannt gemacht wurden. Dabei iiberwiegen Policeygesetze, die im wei-

testen Sinne der Wahrung •ffentlicher Sicherheit und Ordnung zuzuordnen smd, 

w•rend wirtschafi:sbezogene Normen eher selten Eingang m dieses Medium fan-

den. 

Das deutliche Schwergewicht in der Publikationspraxis lag in der miindlichen Be-

kanntmachung von Policeynormen. Hier sind mehrere Formen zu unterscheiden. 

Da• Verkiinden von Verordnungen vor der versammelten Biirgerschafi, wie es in 

l•:indlichen Gemeinden iiblich war, ist nur w•hrend der Zeit des Pf•lzischen Erbfol-

gekrieges nachzuweisen, als der Bev81kerungsstand aufgrund der Flucht vieler Fa-

milien entsprechend niedrig war, um diese Form als praktikabel erschemen zu las-

sen.•• Vor allem die groBe Policeyordnung mit ca. •o Unterpunkten und die aus sechs 

bis zehn Verordnungen bestehenden Herrengebote, die vor W•ihnachten, Ostern, 

Pfingsten und Allerheiligen jahreszeitlich leicht variiert wiederholt wurden, aber auch 

23) Jiirgen SCHLuMBoHM, Gesetze, die nicht durchgesetzt werden - ein Stnik•irmerkmal des fiiihneuzeitli-

chen Staates?, in: Geschichte und Gesellschafi 23 (I997), S. 647-663, S. 653,659· 
24) StAWOIB/s64fo!.35,SitzungvomI3.3.I736.•chtvonallenVerordnungen,dielautRatsbeschlussin 

Plakatform publiziert werden sollten, sind Drucke erhalten. 

25) Z. B. StA Wo IB/54I fol. 32, Sitzungvom I. 3. i7Is, Regelungder•nfuhrung; iB/s45 fol. 234, Sit-
zungvom 2. •. I•I8, Verbot des Schwimmens im Rhein; iB/6I9 fol. 277, Sitzungvom 23. 8. I79I, VerbOt 
des Galoppierens auf 8ffentlichen Wegen. 

26) StA Wo iB/I49, Sitzung vom I3. 8. I749, Feld- und Gartendiebstahl betr.; StA Wo Ii39 Verordnung vom 

•3· 8. I754, Feldfrevel betr. 
2;7) Zu dieser Form der Ver8•ntlichung von Policeynormen vgl. Lothar ScHH•ING, Policey und Druckmedien 

im I8.Jahrhundeit. Das Intel•igenzblatt als Medium policeylicher Kommunikation, m: H•TER (Hrsg.), 
Policey und fri•hneuzeitliche Gesellschafi, S. 4I3-452· 

28) Vgl. Eintrag vom 4. 9. i693 in den Ratsprotokollen StA Wo IB/s2•: ,,istuf•derBiirgerschafi zu publiciren". 
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etliche Einzelverordnungen wurden bei den Zunftversammlungen den Zunftange-

h•5ngen wohl vom zust•ndigen Ratsherren, im Einzelfall auch vom Zunfiknecht•', 

vorgelesen. Durch die somit siia•ndige Repetition der wichtigsten Policeygesetze 

konnte die Kenntnis der grundlegenden Normen bei den zunftzugeh8rigen Haus-

haltsvorst•nden angenommen und bei Vergehen auf diese Kenntnis verwiesen wer-

den.•° Wurde wohl vorausgesetzt, dass die Zunftmeister ihren Haushaltsangeh8ri-

gen diese Informationen weitergaben und auf die Normeinhaltung achteten, so fand 

sich bislang kein Beleg fiir die Publikation der Policeyordnung und der Herrenge-

bote bei den anderen in ihrem Geltungsbereich lebenden Sozialgruppen, den Beisas-

sen und Juden. Zwar ist anzunehmen, dass ihnen die Normen bei der Aufnahme 

in den Schutz bekannt gemacht wurden, allerdings fehlen Hinweise auf deren steti-

ge Wiederholung. 

Die Verk•ndigung von Policeygesetzen von der Kanzel setzte die vollz•hlige Pr•-

senz der Normempf•nger bei den Gottesdiensten voraus, die trotz dementsprechen-

der Vorgaben nicht immer gew•hrleistet war.•• Zus•tzlich musste die Weitergabe 

der Informationen an die anderen Religionsgemeinschafien•• organisiert werden. D•e 

jiidische Gemeinde wurde in sie direkt betreffenden Belangen iiber den Rabbiner in-

formiert••, es ist anzunehmen, dass das dann auch bei den ansonsten iiber die Kan-

zel verkiindigten Verordnungen geschah. 

Die Publikation ,,durch den Trommelschlag", also das •f•ntliche Verlesen der 

Verordnungen in den Strassen nach vorhergehendem Trommelsignal, war nach der 

Zahl der Erw•hnungen in den Ratsprotokollen offensichtlich die gebr•uchlichste 

Mii;teilungsform. Anders als bei der Kanzelverk•ndigung musste nicht auf den kirch-

lichen Rhythmus Riicksicht genommen werden und waren potentiell mehr Perso-

nen zu erreichen. Ausgerufen wurden Verordnungen, die situationsbezogen waren, 

schnell erlassen und verkiindet werden mussten, z. B. Feldfrevel, die Beherbergung 

Fremder, Viehseuchen, NeujahrsschieBen, Nachemte, Versorgung betreffende Re-

geln und Verbote. Ausdri•cklich mit der hohen Effizienz dieser Publikationsform be-

griindet der Rat die Wahl dieses Verfahrens m einer Notiz I•82: und damit sich nie-

mand iiber unwi•enheit dergleichen heilsamer und h•chstn8thiger Verordnung zu 

beschwehren Ursache haben m8gte, so ist solche durch 8ffentlichen Trommelschlag 

zu publiciren.•• •ie die genaue Publikation vor sich ging, wie oft der Ausrufer ha1t 

machte, wie gew•hrleistet wurde, dass die in den jeweiligen Strassen wohnenden und 

arbeitenden Personen an der Verlesung teilnahmen, dazu fehlen bis1ang die Quellen-

funde. In Regensburg war, wie der noch unver8ffentlichten Dissertation von Bet-

tina Blessing zu entnehmen ist, die 8Hentliche Verlesung Aufgabe des W•achtschrei-

bers, der die Verordnungen in der Kanzlei abho1en und einstudieren musste, um sie 

29 StA Wo IB/580 fol. 209, Sitzung vom 29. I2. I•52, zur Verbot des Neujahrschie•verbots: ,Jst solche 

(Verordnung) auch bey denen Ziinften durch die Zunfiknechte bekannt zu machen." 

Vgl. Policeygenchtsprotokolle StA Wo iB/II95. 

Vgl. dementsprechende Prozesse in den Policeygerichtsprotokollen, z. B. StA Wo IB/Ii 95 , Eintrag vom 

I7.I2.I727· 

StA Wo i13/557 fol. 93, Sitzung vom 26.6. I73 I, „Wurde Intenms-'Verordnung wegen der Bettler verlcsen. 
Ist von der Cancel zu publiciren und so dann denen anderen religionen zu communiciren." 

StA Wo IB/S42 fol. 4I, SitZung vom 7. 2. I716. 

StA Wo iB/6•0 fol. ••2 f., Sitzung vom 27. 9. I782· 
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-PUB•TION IM I8. JAHR•DERT • POLICEY IN W•ORMS - NORMENT••G 

dann langsam und deutlich vortragen zu k8nnen. Wurden gedruckte Verordnunge:n 

ausgeteilt, sollte darauf geachtet werden, dass auch die Frauen sie erhieken und dass 

alle Einwohner sie zu lesen bekamen bzw. sie ihnen vorgelesen wurden.•• 

Die Praxis des Von Haus zu Haus-Gehens scheint in Worms unbekannt gewesen 

zu sein. 

Betrafen Verordnungen nur bestimmte Gruppen, msbesondere Angeh•rige be-

stimmter Berufe, so diirften sie ihnen direkt oder iiber die Zunft mitgeteilt worden 

sein. 

Mit der Mehrfachpublikation von Policeygesetzen versuchte man in der zweiten 

Jahrhunderth;•lfie Kommunikationsliicken zu schlie•en. So sollte das Verbot des Ga-

lopp•erens aufi5ffentlichen Wegen I792 verlesen, an Toren und in Wirtsh•usem ,,af-

figiert" und im Wochenblatt gedruckt werden.•• 

Angesichts der iiberw•ltigenden Uberzahl von nur in den Ratsprotokollen noch 

aufzufindenden Policeyverordnungen ist anzunehmen, dass in Worms noch im I8. 

Jahrhundert der weitaus iiberwiegende Teil der Normgebung miindlich weitergege-

ben wurde. Es w•re zu fragen, inwieweit das auch fiir andere Reichsst•dte zutrifft. 

Der Unterschied zu der auch in den Territorien praktizierten miindlichen Weiter-

gabe durch Pfarrer oder Amt1eute•• liegt wohl darin, dass in •orms in vie1en F•llen 

keine zus•tzliche schrifiliche Ausfertigqing des Verordnungstextes verbreitet wurde, 

dass al1ein auf die Wirksamkeit der miindlichen Bekanntmachung vertraut wurde. 

Da der gr•f•te Teil der in dieser Form publizierten Normen situationsbezogen erlas-

sen wurde, konnte davon ausgegangen werden, dass ihre Kenntnis fiJr die Dauer der 

betreffenden Smiation gew•hrleistet war. Dass der miindlichen Weitergabe em gr8s-

eres Gewicht zugeordnet •rde, hat vielleicht nicht nur mit organisatorischen, fin-

anziellen und alphabetisierungsbedingten Motiven zu tun, sondern k8nnte auch 

mit einer gr•Beren Wirksamkeit dieser Publikationsform zusammenh•ngen. Das 

widerspricht zwar der von Lothar Schifling wiedergegebenen Emsch•tzung in den 

Pr•ambeln von gedruckten Policeyordnungen, dass ungedruckte Gesetze nur un-

zureichend zur Kenntnis genommen werden••, fiir die Inszenierung von Herrschafi 

in einem iiberschaubaren sozialen Rahmen k•nnte aber die direkte Mitteilung, auch 

im Sinne des von Michael Frank angefiihrten rituellen Charakters des Erlasses und 

der Publikation von Normen••, ein gr8Beres Potential an Uberzeugungskraft beinhal-

ten, w•hrend die Verschrifilichung der Normpublikation einen Verlust an Verbmd-

lichkeit bedeuten k8nnte. 

'( I)· 

C 7. 

3s) FiirdiesenHinweisdankeichBettinaBlessing,Regensburg. 

36) StAWoIB/6I9f01.277,Sitzungvom23.8.I79•· 

37) Vgl.ScH•OHM,Gesetze,S.659f.;SCHILLING,Policey,S.4i6. 

38) ·SCHILLING, Policey, S. 4 I 5 
39) Michael FRANK, ExzeB oder Lustbarkeit? Die policeyliche Reglementiening und Kontrolle von Festen 

in norddeutschen Territonen, in: H••er, Policey, S. I49-I78, S. I74; vgl. auch SCH•OHM, Gesetze, 

S. 660f. 
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E•N WORMSER ST•TFUHRER VON 

DER HAND E•S FRANZOSEN 

A•R]• SouTOU: 
IHRE SEHENSWi•IGKEITEN" • ,,•RER DURCH DIE ST• 

VON 

Als I945 nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs die Siegerm•chte das ehemali- ERW•• •TIN 

ge deutsche Reichsgebiet in vier Zonen aufieilten, gerieten Rheinhessen und die Pfalz 

unter die Besatzungsmacht der Franzosen. So schmerzlich mancherlei Erfahrungen 

waren, die die Deutschen mit den neuen Herren machen mussten, es gab auch iiber-

raschende Lichtblicke. F•r Worms erwies sich der von der Milit•rregierung einge-

setzte Kulturbeauftragte als Gliicksfall. Der Universit•tsprofessor Andr• Soutou, 

der das Kultur- und Erziehungswesen im Wormser Raum zu iiberwachen und zu be-

treuen hatte, war nicht nur ein deutschfreundlich gesinnter Franzose, er war e• aus-

gesprochener Liebhaber der Stadt Worms. Er bewegte sich auf den Spuren seines 

groBen Landsmannes Victor Hugo, der nicht weniger begeistert war, als er ein gutes 

Jahrhundert friiher das alte Worms besuchte. 

So verschieden die Umst•nde der beiden Besucher waren, eines hatten sie gemem-

sam: Sie trafen die Stadt, deren groBe Vergangenheit sie in vollem Bewusstsein hat-

ten, in deplorablem Zustand vor. Um I8•0 befand sie sich auf einem Tiefstand. Hu-

go beschreibt sie als ,,une ville qui meurt", eine sterbende Stadt, der nicht anzumer-

ken war, dass sie kurze Zeit sp•ter einen wirtschafilichen und kulturellen Aufstieg 

erleben wiirde. Der romantische Dichter macht das traurige Bild, das sich seinem 

Auge bietet, zum Gegenstand eines gro•artigen KIagegesangs m Prosa, Soutou da-

gegen wendet sich nicht nur mit kulturhistorischem Interesse den noch vorhande-

nen Zeugen der reichsst•dtischen Vergangenheit zu, er sieht trotz der zahllosen Rui-

nen Anzeichen fiir einen Neubeginn. Seine Bewunderung ist so groB, dass er in die-

ser vagen Ubergangszeit einen f8rdernden Beitrag leisten will: Er gibt I••9 einen 

Stadtfiihrer in deutscher Sprache heraus und liefert damit eine kulturelle Bestands-

aufnahme nach der grof•en Zerst•rung durch Lufiangrif•e im Zweiten We1tkrieg. Ein 

Jahr vorher hat er die Stadt und ihr literarisches Erbe, das Nibelungenlied, in einem 

Vortrag in franz•sischer Sprache vor Landsleuten gepriesen.' 

i) Siehe:E•in•-rIN,EntgemianisierungderNibelungen-EinrezeptionsgeschichtlichesKuriosumaus 

der franzi5sischen Besatzungszeit nach dem Zweiten Wekkrieg. In: E• Lied von gestem? Wormser Synposium 

 ••·zur Rezeptionsgeschichte des Nibelungenliedes, Beihefi •5 zu Der Wormsgau I999, S· 83 
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EN WORMSER ST•FUHRER VON DER HAND EINES FRANZOSEN 

Er wusste wahrscheinlich nichts von zwei franz•sischen Reis•nden, die vor I689 

die alte Reichsstadt besucht und Tagebuchaufzeichnungen hinterlassen haben.• Mit 

ihnen hat Soutou gemeinsam, dass sie zur Berichterstattung eine manchmal recht 

seltsame Auswahl aus dem Vorgefundenen treHen und dabei U•eile f••en, die mit 

unseren heutigen Bewertungen durchaus nicht immer iiberemstimmen. 

Die deutsche Bearbeitung des Stadtfiihrers, der ein Manuskript des Autors in fran-

z•5sischer Sprache zugrunde liegt (es befindet sich im Nachlass Dr. Friedrich Illerts 

beim Wormser Stadtarchiv), besorgte Franz Bauer, ein Journalist, der mehrfach fiir 

Soutou als Ubersetzer t•tig war. Die im Wormser Verlag Erich Norberg edierte Aus-

gabe ist den Zeitumst•nden gem•B auf Notpapier gedruckt. An der Finanzierung be-

teiligten sich mit Inseraten etwa sechzig Firmen, die inzwischen zum groBen Teil aus 

dem Wirtschaftsleben der Stadt Worms ausgeschieden sind. 

Soutou stellt seinem „Fiibrer durcb die Stadt i•nd ibre Sebenswiirdigkeiten"Ver-

se eines franz•sischen Dichters voran, der seinerseits die rheinische Landschaft be-

wunderte: 

Air rb•nan• 

Le mai, le joli mai, en barque sur le Rbin, 

Des dames regardaient du baut de 4• montagne, 

Vous •tes si jolies, mais la barque s'•loigne, 

Qui donc a fait pleurer les sai•les nverains• 

Le mai, le joli mai, a par• les ruines 

De lierre, de vignes vierge, et de rosien, 

Le vent du Rbin secoue sur les bords les osiers 

Et les roseaux jaseurs et les fleun des vignes. 

Guillaume Apo•inaire 

Und nun legt Andr• Soutou in seinem Vorwort ein bemerkenswertes Bekennt-

nis ab: ,,Die Verse Apollinaires, die icb als Motto fiir diesen kleinen Reisefiibrer ge-

wiiblt habe• sollen den Sinn dieser ofle"nen und au•cbtigen Ai4seinandersetzungzwi-

scben einem Franzosen gi•ten Willens und dem Werdegang einer ehrwiirdigen de•t-

scl•en Stadt a· Rbein veranscbaulicben. Dieser Dei4tungsversucb der Vergangenbeit 

und besonders der zukunftstracbtigen Gegenwart eines alten St•dtgebildes n·•cbte 

( 

Siehe: Erwin MARTIN, Kunosit•ten der alten Reichsstadt Worms - Nouzen franz8sischer Touristen vor 

 ••·der Stadtzerst•rung von I68•. In: Der Wormsgau, 2I. Band, 2002, S. 47 

Rheinlied 
Der Mai, der sch8ne Mai, im Boot auf dem Rhein, 

Frauen sahen herab vom Berg, 

Ihr seid so sch8n, aber das Boot treibt weiter, 

Wer lieB sie trauern, die Weiden am Ufer? 

Der Mai, der sch8ne Mai, hat Rumen geschmiickt 

Mit Efeu, Reben und Rosenzweigen, 

Der Rheinwind schiittelt am Ufer die Weiden, 

Das schwatzende Schilf und die Bliiten des Weins. 

(Ubeitragung: E. Martin) 

2) 

3) 
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dem 'eistderAnmutundderLeicbtigkeit,diesergottbegnadeten,immerjungen Vorder-und 

rbeiniscbenLuft,dieicbmancbmalinblondenundaucbdunklenHaaren•ielen •eitedes 

oder in einem beiteren Auge aufleucbten sab und die bier grapbiscb in den leicbt- Einbandes 

bescbwingten Zeicbnungen Helmi Winklers zum Ausdruck kommt, zum Siege ver-

helfen. Dieses Biicblein m•cbte ebrlicb dazu beitragen, den Geist der Scbwere, dem 

man leider nur z• oft in seiner b•sslicben, spie•biirgerlicben Gestalt begegnet, end-

giiltig zu bannen i4nd der ewigen Wormati•, der Stadt des gnadenbnngenden 

Schliissels und des Hofln'ung verbeij•enden Stems, den souver•nen Stil der alten 

f•eien Reicbsst••dt sowie seines unvergesslicben Doms wiederzugeben, der jeden 

aufgescblossenen Menscben, sei er ein Deutscber oder ein Ai4sunder, unmittelbar 

ansprecben i4nd begliicken kann. 

ANDR• SOUTOU'' mai I 949 •• Wonn• le 

Die erw•hnten ,,leichtbeschwingten" Zeichnungen Helmi Winklers schm•cken 

Vorder- und Riickseite des Einbands. Sie vereinen die Bilder der Kirchen und an-

derer Monumente der Stadt mit Sagenhaftem: einem fr8hlichen Drachen und einem 
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reitenden Siegfried mit langer Lanze; weiterhin tummeln sich hier ein Vogel und ein 

Reh, B•ume und B1umen, Sonne und Sterne, die wie Christbaumschmuck aussehen. ti• 

Das alles wirkt eher verspielt als leichtbeschwingt. Und wenn sich ein Halbmond i• 

mit Gesicht und langer Pfeife, eine Spielzeugeisenbahn, der sich eine Kuh in den Weg K 

stellt, und ein P•rchen dazugesellen, das umschlungen auf einer Bank sitzt - auch e• g• 

Herz fehlt nicht -, dann mag man sich wundern, dass auf diese Weise ein seri•ser d, 

Stadtfi•hrer •angekiindigt wird. 
Der Autor bespricht nun die „Lage der Stadt in der Landscbaft"und greift so- B 

gleich einen wohlbekannten Wormser Topos auf: die Lage an einem Kreuzpunkt be-

deutender Verkehrswege, die er nun in aller Ausfiihrlichkeit auflistet. Auf Seite 23 S• 

erw•hnt dann Soutou beil•ufig und ohne Namensnennung den „Denkma•er der g• 

Stadt Wo•ms, dem dieserFiibrersovielverdankt•- geradeauchdiesenGeda•: k, 

Dr. Friedrich Maria Illert. SC 

Das n•chsteKapitelwidmet sichder „Vergangenbeit in Sage •nd Geschicbte•. Es 

beginnt mit den Kelten, und in diesem Zusammenhang kommt Soutou auch auf den sc 

Dreijungfrauenstein in der Nikolauskapelle des Doms zu sprechen. Er bestimmt die- g• 

se geheimnisvollen Figuren ,,obne Zweifel" als „cbristi•inisierte beidniscbe 'ott/•ei- h• 

ten: 'Xlahrennnen kosmiscber Kr•e, die das Leben des Menscben bestimmen. Die 

erste, St. Embede, neigt das Bucb in ibrer Hand zur Erde bin; sie selbst stellt so die 

Erde dar. Die zweite, St. Warbede, reckt das Bi4cb zum Himmel auf: Symbol der 

Sonne. Die dntte, St. Wilbede, b•lt es waagrecbt und ist Sinnbild des Mondes zwiscben 

Himmel und Erde. Die zweite, Warbede, gab der St•dt ibren Namen. Borbetoma-

gu,s wiirde demnacb Sonnenst•idt bedeuten." 

Die folgenden Kapitel beziehen sich in knapper Darstellung auf die R8mer, die 

Nibelungen, das Heilige R6mische Reich, die Reformation, den Zerfall im I •. und 

I8.Jahrhundert und schlie•lich aufden Wiederaufstieg im I9.Jahrhundert. Bemer-

kenswert ist Soutous kritischer Kommentar zu dieser letztgenannten Epoche der 

Wormser Stadtgeschichte: 

,,Erst im Laufe der zweiten H•lfie des I9. Jabrbunderts gaben sowobl die Steige-

rung der landwirtschaftlicben Produktion (•Wein - Zuckeniiben - Getreide) als a•ch 

die industrielle En•icklung (Gerbereien - M•blen - Zuckerrafl'merie - Met.alt- und 

cbemiscbe Industrie) dem Wacbstum der St•dt neHen Ai•f•eb. (5o00 Einwobner im 

Jabre •I800-fast 5o.oooimJabre I9•0). Ungli•cklicberweise entspracb aberdiegei-

stige Erneuerung dieser materiellen Wiedergebi•rt in keiner Weise. Weder die Regie-

rung 'Bismarcks nocb das Kaisen·eicb Wilbelms II. nocb die Diktatur Hitlers trugen 

dazu bei, dem Wacbstum der St.adt die kulturelle und kiinstlenscbe Kr6nung zi4 ve•-

leiben, die sie ibrer ebrwiirdigen 'escbicbte wegen verdient batte. Wobl baben fiib-

rende, geistig interessierte B•ger der St.adt in weitestem Ma•e aHs eigener Krafi Stat-

ten •der Kimst •nd Kultur geschafle'n, wobl entstand in veran•ort•ngsbewu•tem 

Eifer •ein bedeutendes Museum, wobl wurden eine Bibliotbek und eine Gemiilde-

-galerie eingencbtet, wobl s•elte man in Arcbiven reicbes •nd beacbtlicbes Ur•׃ 

kundenmaterial •aus vergangener Zeit und baute, die gro•en Aufgaben des wieder 

zu 'Anseben und Auftrag gekommenen Volkstbeaters erkennend, ein einzigartig scb•-

nes •Spiel- und Festbaus, aber es blieb dies alles im Wesentlicben docb - an der Gr•e 

 .der Vergangenheit gemessen - n•r eine erste Stufe zu neuem Begmnen'ו 
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n Kennzeicben der geistigen Situation jener Zeit vermag allein scbon die Arcbitek-

i. ti4r sein. So ist es zumindest au•a'llend, dafl alle repr•sentativen Baudenkm•ler, die 

d im Laufe des I9.Jabrbunderts trotz des Widerspr•cbs einsicbtigerundverstiindiger 

g Kreise - nicbt allein in Worms - emcbtet wurden, nur •ngliicklicbe Nacbabmun-

n gen groj•er vergangener Stilepocben sind. So sind z. B. die Emst-Ludwig-Briicke, 

r der Wassertu·rm wnd der Babnbofnicbtsweiter als bedauerliche Ve•'twiisserungen des 

romaniscben Stils, und der I88• emcbtete Heylsbofvermag kaum die Anmut und 

Bescbwingtbeit des Barock wieder lebendig werden zu lassen. 

Trotz aller oj]'iziellen Propaganda und Reklamebezeicbnungen wie ,,Nibehmgen-

3 Stadt Wonns", „Mbelungenfann" „Nibehmgenmi•ble", •Nibelungenkid", •Nibelun-

genkrone" usw. bat Worms bisbernie wiederjene Bedeutungund 'r•e  en·eicbenי7י 

k••nnen, die uns - eingedenk der ecbten Sch•beit des •belungenhedes - beim Klang 

solcber Namen mit der Webmut unwiederbringlicber Vergangenbeit beriibrt.• 

s Nach der Behandlung der stadtgeschichtlichen Epochen widmet der Autor nun 

i seine Aufmerksamkeitden ,,Baudenkm•lem in Wonns und Umgebung".Die ein-

gefiigten Fotos sind aus vielen Publikationen geniigsam bekannt. Als Beispiel kann 

'- hier eine Abbildung des Doms im Zustand von damals stehen. 
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• 

In seiner ausfiihrlichen Besprechung des Doms, den er hoch schatzt, gibt Soutou 

immerwieder eigenwillige Deutungen: die groBen durchbrochenen Kugeln aufden 

Ostl•jrmen versinnbildlichten „das nacb allen Seiten bin o•'ene Weltall, durcb das 

•rei der Atem des Heiligen Geistes webt". (S. 30). 
V•llig iiberraschend sind seine Worte zum Daniel-Relief: „St.-Josepk•skapeUe; in 

der Mauer sind alte Flacbreliefi mit iiu•e•t naiven Da•tellungen eingelassen. Oben an 

der Wand erkennt man den Propbeten Habakuk. Mit Hilfe eines Engels, der ibn an 

den Haaren festb•lt, scbemt er wie ein Fallschinnjiiger in die gleicbe Li•wengr•ube zu 

kommen, in der sein Kollege Daniel bereits unniitz die Zeit veYtY•delt; unten Daniel 

selbst inmitten der gutmiitig l•cbelnden Bestien, die ihm die F•j3e lecken." (S. •s f.). 
Soutou hatte nicht im Sinn, seine Leser nur mit ermiidendem Wissensstoff zu lang-

weilen. Er schob deshalb auch Anekdotisches ein. Der ,,Siegfiiedsstein" bot sich da-

zu an und auch zu einer etwas iiberzogenen Witzelei: ,,Zwiscben derSt.•olaus-

kapelle i4nd dem Westcbor st•t man auf einen macbtigen wei•en Stein, von dem 

man sagt, er sei jener Felsblock, den Siegf•ed scbleuderte, als er vor Zeiten bei der 

Mitbewerbung um Brunbild ibr im Wettk• gegeniibentand. Dieser Stein, der 

wah7:scbeinlicb von einer Weinkelter deY ebemaligen Domstiftskellerei stammt, ver-

dient einen besonderen K•entar, weil er dem seligen Reicbsfiibrer SS Gelegen-

beit gab, seine wabnsinnige Einbild•ngskraft wiiten zu lassen •nd die verborgensten 

Tiefen seiner imergriindlichen D•beit zu entdecken. Der einstige Cbef der Ge-

st.aPo batte von der fr•en Legende geb•, die die g•ten Leute von Worms aus 

Anb•nglicbkeit an ibre lieben Nibelungen erdicbtet batten, i4nd fand, dass diese 

Auslegung nicbt ge,maniscb genHg sei. Gefolgt von einer Kobon:e gelabrter Dok-

tores des Nazismus kam er eines scb•nen Tages nacb Wonns und erk•rte all denen, 

die es b•enwollten, dass dieser Stein den blondenAnem, den Urabnen deY •euti-

gen Wormser, als Kultgeriit gedient babe. Die Handbabung dieses Stems, der gut 

seine 20 Zentner wiegt, war, - so sagte e• - •Mj•erst einfacb : die jungen Burscben von 

damals - die natiirlicb ,flinkwie Windbunde, z•b wie Leder und bartwie Kn•pp-

stahl' waren - fiibn:en das Ende eines Baumst.ammes in die H•blung des Stems, 

bielten den Felsblock mit Riemen fest, kippten das Ganze auf das andere Ende des 

Bai•mstammes und boben so den Stein senkrecbt bis zu einer Hi•be von io- I 5 Me-

tern bocb. Mit Hilfe der Riemen lie•en sie den Stein auf einer b6lzemen Acbse ro-

tieren und erzeugten durcb die Drebungund Reibungdes St•mmes aufdem Boden 

den magiscben Funken, der dann das bei•ige Sonnwendfeuer entfl•te. Spater 

sti••e dann der Stein, den die verbrennende b•lzeme Achse nicbt mehr zi4 stutzen 

vermocbte, unter groj•em Spekta,kel in die Fl•en. (Selbstverst•ndlicb obne zu zer-

platzen, denn aucb er war ja ariscber Abstammung.)" (S. 38 •0 

Dass der Platz vor dem Westchor des Doms bei Soutou AnstoB erregen wiirde, 

verwundert nicht: ,,Dieser Platz wurde von den Nationalsozialisten im ,Kasemen-

bofstil' angelegt, und es scbeint ein berzerfriscbendes Symbol, dass er mit der Dom-

acbse nicbt ba•onie•t. Die Mauern, die diesen Platz umgeben, trugen bis zum Herbst 

I945 Bronzebander mit nationalistiscben Inscbriften, die sicb bem•bten, die euro-

p•iscbe i4nd abendl•discbe Bedeutungvon Worms aufenge, nur-deutscbe Beg•en-

zungen zuriickzufi•bren. Der Beitrag der R•mer an der Entwicklungwurde verleug-

net: ,Als Caesars Legionen 58 v. Cb•. den Rbein en•eicbten, stand bereits Wo•s.' Ka•l 
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der Groj•e wurde v•llig totgescbwiegen, der all•aniscbe Geist bekr•igt: ,In der 

Zeit gr•ter deutscber Macbtentfaltung war Wo•ms die Stadt, von der aus deutscbe 

Kaiser die Gescbicke des Reicbes imd der Welt bestimmten. ' Und die kommenden 

Gene•ationen wurden geme und mit Nacbdruck daran ennnert - ,Deutscber, mer-

ke es dir!' -, dass die St•idt imJabre I689 durcb den Erbfeind zerst•wurde." 

Im weiteren Verlauf macht sich gelegentlich Soutous gallischer Humor bemerkbar: 

Die ,,Liebfrauenmilch" verdanke dem Brandschutt zerst8rter Stadtviertel, auf dem 

schon die Vangionen ihre Reben pflanzten, oder auch dem Rauch und Dunst der 

Stadt und ihrer Fabriken eine besondere ,,Blume". 

Das Schlusskapitel seiner Denkmalsbetrachtungen widmet der Autor den ,,Merk-

malen desNibelungenstils": „Trotz des e•babenen Namens, mit dem sicb die Bak;-

ten des kleinbi•rgerlicben Worms zu Ende des I 9. Jabrbunderts scbmi•ckten, baben 

die Rbeinbriicke, der Babnbof, der Wasserturm und das Ratbaus (Comelianum) 

nicbts mit dem un•bertrej•'licben Scbwung gemein, der die gro•a• tige B•der-

epocbe beseelt. Es soll n4big ausgesprochen sein: die Nibelungenstadt lX•oms bat, vor 

allem, was il•re Baudenkmaler be•, nocb vieles zu scba•n, um der unbestreit-

baren Scb•nbeit des Nibelungenliedes ebenbiirtig werden zu k6nnen. Das ti4t sie 

keinesfalls, indem sie der Eingangsti•;rzu einer Empfangshalle am Babnbofden An-

scbein eines romaniscben Portales gibt, keinesfalls, indem sie die Billetscbalter wie Lett-

ner ausgest•altet und eine Art Kapelle erricbtet, um darin die Be•isanstalten un-

terzubringen. Das romaniscbe Port•il dieser Empfangsballe verdient iibngens beson-

dere Beacbtung, denn seine Kapitiile sind in ibrer Art absolut einmalig. Dies nicbt 

allein. weil sie die Skupturen zweier K• tragen, von denen der eme ganz unge-

w•nlicb einem Auj•enminister der Sowjetrepublik, der andere ibrem fi•iberen Pra-

sidenten gleicben, sondem aucb weil sie unseres Wissens die einzigen Stemplastiken 

sind, auf denen Brillen dargestellt wurden. 

Jedenfalls empfeblen wir den Reisenden, die auf dem Babnbof Worms Aufentbalt 

baben• nicbt im Wartesaal zu bleiben, sondem einmal sorgfiiltiger die Einzelbeiten 

der Kapitale in der Babnbofsballe und die F1acbreliefi der A••engew•de zu •n-

tersucben. Sie we•den iiben'ascbt •d belustigt sein, dabei ve••cbiedene wabrhafi ba-

rocke und neoromaniscbe Motive zu entdecken; etwa die Katze mit der b•emen 

Haut (oder Chriembilds Katz•R) oder den Durcbschnitts-Wormser in drei verscbie-

denen •a•enm•: a• wack•n Zecber, als gu•n So••en und a• k••••n 

SpieJ•er, oder sie werden den Brieftr•ger mit dem bliibenden Bartwucbs entdecken 

oder \vieles andere mebr, wozu sicb Komment.are erubngen." (S. so ff.) 

Nun hat der Autor allerdings doch das Gefi'ihl, mit seiner teilweise ironischen K•-

tik etwas zu weit gegangen zu sein, und deshalb bemerkt er abschlie•end vers•hn-

lich: ,,Klingen diese Worte eines von einem Franzosen gescbnebenen Kommenta• 

zu einigen Baudenkm•lern der neueren ZeitvieUeicbt aucb etwas z• bartfiir die Ob-

ren mancber Wonnser Leser, so wurden sie dennocb nicbt aus dem Gefiibl einer Ge-

ringscb•tzung beraus gescbneben. Im Gegenteil, •s und sem wesentlicbeT Anteil 

an der gesamten Gescbicbte des westei4ropaisd•en Raumes, deren Baudenkm•ler zum 

Teil bis beute alle N•e und Ze•ngen iiberdauert baben, beweisen, dass die St•dt 

immer wieder Zeiten erlebte, in denen sie - ibrer bohen Traditionen bew•sst - Gros-

ses scbufund Groj•es in ib•ren Baudenkmalem zu verewigen wusste." (S. s2) 
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Andr6 Soutou schlieBt seinen Stadtfiihrer mit einem Blick nach vorn: ,,Wonns 

scbaut in die Zi•kunft". Er verweist auf die •nstige landschafiliche und verkehrs-

m•Bige Lage der Stadt und nennt Namen von Industriewerken, auf die er damals 

Hoffnungen setzt, die allerdings inzwischen nicht mehr existieren. Wichtiger ist dem 

Kulturbeauftragten aber ein anderer Aspekt: 

•Die guten Ai4ssicbten der Wormser Industrie und des Handels - sie m•gen nocb 

so g•nzend sein - reicben jedocb nicbt aus, der Stadt eine Zukunft zu sicbern, die 

ibre'r groj••rtigen Vergangenbeit w•dig w•e. Wenn Wbrms wirklicb seine einstige 

Gr•e wieder erlangen soll, so muss es m seiner kiinftigen •icklung an seine ge-

scbicbtlicben Traditionen ankniipfen und sie aufkulturellem Gebietvollenden. Der 

Wiederaujbai•plan der Stadt und seine Durcbfiibrung werden bereits unfeblbar er-

kennen lassen, ob Worms seine s•kulare A•be und Sendi4ng aufgibt oder nicbt. 

Unter Biscbof Burkbard war Worms eine katboliscbe Metropole, unter Karl dem 

Groj•en, den Saliem und den Ottonen eine Hauptstadt des Reicbes, •nter Rabbi Ra-

scbi eine jiidiscbe Metropole, unter Martin Lutber Hauptstadt des Protestantismi4s. 

In n•cbster Zeit nufss Worms ein Kreuzpunkt geistigen Lebens werden. 

Wonns liegt an deY Straj3e von Paris und der Sorbonne, liegt in etwa gleicber Ent-

femung von den Univenit•n Mainz, Frankfurt i•nd Heidelbe•g. Hier am Ufer des 

Rbeins ist Wonns zu einer der Drebscbeiben der abendliindiscben Kultur bestimmC 

(S. s 6 f.) 
Von diesem emsten Mahnruf schl•gt Soutous Stadfijhrer eine groBen Bogen zu 

einer hciteren volkstiimlichen Wormser Stimme, er zitiert ein Mundartgedicht des 

Womiser Fastnachters Kabausche V6lker, das die ,,Erschaffung der sch8nsten Stadt 

am Rhein" zum Thema hat. 

 ???Schlie•lich und endlich ist dem Biichlein auf einem Faltblatt (hier auf Seite 
in verkleinertem Format wiedergegeben) ein Plan beigefi•gt, der m der verniedlichen-

den Manier der Einbandzeichnungen nicht nur d• 

j,_ L,•,•d••1. 3oA;c•, - ••,.••• BaulichkeitenderStadtfesth•lt,sondernauchdie 

•' groBen Richtungen aus der Lage am Kreuzpunkt be-

deutender Verkehrswege angibt. Das Provinzielle ver- c•• •••; .d ' u· F•••• ••..' i<,n• 

 •·•einigtsichhiermitderWTeltgeltungvonWorms-ei- ••. ..d•• 1•• ·,•t•4•• •t,c 

 ••••••••, ,•  •,••,•' ••••neVerkniipfung,aufdieesAndr•Soutoubeiseinen 

 .. i ( יBetrachtungen •ber die von ihm so gesch•tzte und 

geliebteStadtoffensichtlichankam. ·h•i<s• ~•.•• •'k•/•Ooiih'• 

• 
 Soutous kulturpolitisches Hauptanliegen war eine•. •.-י 

 ''neue deutsch-franz•sische Verst•indigung in einer 

europ•ischen Gemeinschafi, die damals noch nicht 

existie•te, inzwischen gliicklicherweise in erfreulichem 

Umfange Wirklichkeit geworden ist. Soutou hatte noch mit Widerst•nden zu Eigenh•ndiger 

k••mpfen, an deren Uberwmdung er arbeitete. Ein Exemplar seines Wormser Stadt- Widmungstext 

fuhrers tr•gt einen entsprechenden handschriftlichen Widmungstext: „,•'i Monsieur Soutous 

le LandratScbick cet essaie d'un Fran•ais qMipense que dans lesrelations entre nos 

deux pays l• francbise vaut mieux que l'bypocnsie." - Herrn •rat Schick die-
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sen Entwurf eines Franzosen, nach dessen Ansicht in den Beziehungen zwischen 

unseren beiden L•ndern Of•enherzigkeit fi•rderlicher ist als Heuchelei. 

Zu den Ennnerungen an Soutou geh•rt auBer dem Stadtfiihrer eine kukurelle Ver-

anstaltung, die in franz8sischer Sprache durchgefiihrt wurde: ,Semame c•dturelle de 

Io beures 30 dans 1• • Worms. Matin•e des cou• de F•an•:ais, le samedi 7 juin I947 

en ". Das Programm umfasste franz8sische Gedichte und salle ו•Lieder,du Winte•ga 

ein provenzalisches Lied hatte Soutou selbst ins Franz•sische iibertragen, au•erdem 

fiihrte er Regie bei der Auffi•hrung des Einakters ,,La Grammaire" von Eug•ne La-

biche. 

* 

Im Nachlass des damaligen Stadtarchivars Dr. Friedrich Maria Illert befindet sich 

die undatierte Kopie eines maschinengeschriebenen Textes in deutscher Sprache mit 

demTitel ,,Die ei•rop•ische Bedeutung der Nibelungensage"und dem Namen Andn• 

Soutou. Er geht sicherlich auf ein nicht mehr greifbares franz•sisches Origmal zu-

riick, das zu einem groBen Teil mit dem anfangs genannten Vortrag uberemstimmt, 

den Soutou auf Franz8sisch vor seinen Landsleuten gehalten hat. Die deutsche Uber-

setzung diirfte wiederum von Franz Bauer stammen. Zu diesem Aufsatz hat Dr. •ert 

ein Nachwort verfasst, das ebenfalls in maschinenschnfilicher Kopie ohne Datum 

vorliegt. Beide Texte wurden ver•ffentlicht: ,,in dieser Zeitung", bemerkt Illert, al-

1erdings ohne das Blatt zu n•nnen. Es kommt wohl nur die „A1lgememe Zeitung" 

(sp•ter ,,Wormser Zeitung") in Frage. Soutou formuliert hier sein kulturpolitisches 

Konzept und fordert damit Illeits Widerspruch heraus. 

DIE EUROPAISCHE BEDEUTUNG DER NIBELUNGENSAGE 

,,Unser Kontinent Europa bat mebr als jeder andere auf dem Gebiete der Kunst, 

des Denkens und der Wissenscbaft dazu beigetragen, das Bild der beutigen Welt 

z•4 pr•gen. Durcb seinen geistigen Aufi•au, seine Entdeckungen und E•fmdungen hat 

er die gegenseitige wirtscbaftlicbe Abbangigkeit und die tecbniscbe Einbeitlicbkeit 
der verscbiedenen Teile der Welt bestimmt. 

Ist es dann nicbt zum mindesten paradox, wenn dieses Ei4ropa a•spalten er-

scbeint in eine groteske Vielfalt von Staatsgebilden, die nicbt einig we•den k•nnen, 

und den Anacbronismus einer zwiscben- und innerst•atlicben Unordnung ai4fweist, 

die an die Zeiten der Kleinstaaterei ennnert• Der G•4nd ist zu sucben in der Tat-

sacbe, dass das Verb•ltnis der einzelnen Vi•lkerzuein•dernicbt bestimmtwird 

durcb die objektive Einsicbtnabme in die tatsiicblicb gegebenen Gemeinsamkei-

ten (g•iecbiscb-r6miscbe Ki•ltur, cbristlicbe Uberli•g, abendl•ndiscbe Kunst, 'Xlis-

senscbaft und Tecbnik), die iiber die oberfUcblicbe Vencbiedenbeit der Rassen, Spra-

cben und Einncbtungen binaus die gnmdlegende Einbeit des Erdteils ausmachen. 

Bei den V•lkem als solcben, mebr nocb als bei ibren einzelnen Gliedem, ist die rich-

tige Wabrnebmung durcb gewisse Trugbilder entstellt. Diese Trugbilder hindem sie 

daran, sicb als Glieder einer einzigen Familie zu erkennen, und l•sen bei ibnen iiber-

eilte Reflexe aus, die sie reizbar, ziinkiscb, misstra•iscb, ve•Ycblossen, eingebildet, •n-

aussteblicb macben. Diese gefabrlicben Tn•gbilder, die das Gemiit des europaiscben 
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Menscben veYgiften, sind verk•ert in den nationalen Mytben. Die mytbiscben Vor-

stellungen sind es n•licb, die in jedem einzelnen Land, ob man will oder nicbt, die 

Voraussetzungen schafle'n fiir die unwillkiirlicben, da•m aber nicht minder tat-

s•cblicben Reaktionen einer Vielzabl von Menscben. Ein Won:, ein einziges scblicb-

tes Wort geniigt, um bei den 'liedem ein und derselben 'emeinscbafi eine ganz be-

stimmte Riickwirkung auszul•sen, denn scbon von ibrer zanesten Kindbeit an, im 

Scboj•ederFamilie,inderScbule,inderPresse,in 'espr•cben•4ndbeifeierlicbenAn-

•i.ssen, immer imd iiberall ist dieses Wort bei ibnen in Zusammenbang gebracbt wor-

den mit einem vielgestaltigen Ganzen von Empfindungen, Handlungen, Vorstelh4n-

gen i•nd Ideen, die automatiscb das Verbalten jedes Einzelnen bes•en, obne dass 

dieser aucb n,4• daran denkt, den tieferen Grund seiner Reaktionen zu eifo•chen. 

Diese Mytben, deren positive Rolle darin bestebt, e i n e r Gememscbaft Un-

terpfand ibrer inneren Einbeit und Unverbriicblicbkeit zu sein, werden jedocb all-

zu oft zu gefiibrlicben Konfliktfaktoren, wenn n•licb die Reaktionen, die sie in z w e i 

Gemeinscbaften ausl•sen, nicbt nur sta;rk divergieren, sondem einander stracks zu-

wideir laufen. In der Tat bat es sicb gezeigt, dass em nationaler Mytbos, der dem Volk, 

das ibn gescbaffen bat, unve•fiinglicb erscbeint, ungewollt ein Nacbbarvolk, bei dem 

er ganz anders geartete Empfindungen wacbruft, verletzen kann. So wird es m•glicb, 

dass V•lker, indem sie dasselbe Wort aussprecben, nicbt nur einander nicbt versteben, 

sondern ibre Gegens•licbkeit erst recbt betonen. 

Desbalb ist es e•forderlicb, •wenn eines Tages Europa sicb konstituieYen soll, dass die 

Europ•er scbon jetzt den Weg z• einer strengen L•uterung ihrer nationalen Mytbo-

logien bescbreiten,. indem sie die zerst•enden Mytben ausscbeiden , die anfbauenden 

f•rdem und in jedem Fall mit ••ter Genauigkeit •ntersi4cben, welcbe unbewussten 

Folgen4ngen aus dem emen oder anderen klemen Wort, das auf den ersten Blick bann-

los erscbeint, gezogen werden k•nen. 

In Worms, der Stadt deY Nibelungen, wobin micb die Wecbself•lle des Lebens ge-

fiibrt baben, taucbte in mir der Gedanke auf, meinen bescbeidenen Teil zu jener Ge-

neralbereinigung der europ•iscben Mytbologie beizutragen mit dem Versucb, im be-

ri•bmten Mytbos von den Nibelungen, dem icb in dieser Stadt auf Scbntt und T•tt 

begegnet bin, die positiven Elemente von europiiiscbem We•t - das reine Gold des 

ve•simkenen Scbatzes - aufzudecken und von den wertlosen Scbh•cken zu sondem. 

Der dei•tscbe Leser mag es von vomberem als anma•end be•rteilen, wenn ein 

Franzose sicb z•aut, unedles Metall in einem Scbatz zu entdecken, dessen Wert f•• 

ibn i•ber jeden Zweifel erbaben ist; ibm sei gesagt, dass bei den Franzosen, besonders 

in den letztenJabren, das Wort ,Nibelungen'weniger die Bilder derJagd im Oden-

wald oder des gl•zenden Ritts an den Hof Etzels wacbruft als die Ennnentng an 

die Siegfriedslinie mit ibren Dracbenz•bnen, von wo ai4s im Jabre I 94o die Panzer 

und die StMkas Adolf Hitlers starteten, und an die Zent6774ngen •md die Not, die da-

nu4ffolgten. F7ir die Deutschen ist es mitbin von Wicbtigkeit, sicb zu vergegenw•-

tigen, dass die Sage, auf die sie mit Recbt so stolz sind, bei einem anderen Volk feind-

selige Reaktionen ausl6sen kann, und einen Blick dafiir zu gewmnen, wie der •r-

spriinglicbe Sagenstofl," einst von europ•iscber Weite, im Lauf derJabrbunderte nacb 

und -nacb eine Entstellung erfabren •nd sckiliefllicb - bedauerlicb, es festzustellen 

wesenbaft negative Ziige angenommen bat. 
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Desbalb will icb den Versucb untemebmen, den vielgestaltigen Inbalt dieses so 

volkstiimlicben Mythos z• analysieren und so eine Voraussetzung dafiir zu scba•n, 

dass die Nibelungensage wieder das werde, was sie ursp•glich war, n•licb eine 

jener mytbiscben Bindungen, die kiinfiig der Konsolidieri4ng nicht nur einer natio-

nal beg•enzten Teilgemeinscbaft, sondern emes viel •ssenderen Ganzen dienen 

werden, in dessen Rabmen den verscbiedensten V•lkem Europas Gelegenbeit gege-

ben wird, in voller Unbefangenbeit sicb gegenseitig erkennen i4nd scb•en zu lernen." 

Nach der Verkiindung seines ehrgeizigen Anliegens, den in der historischen Re-

zeption entstellten und ideologisch missbrauchten Sagenstoff zu entschlacken, gibt 

der Autor nun in groBen Ziigen den Inhalt des Epos an und verkniipft ihn mit dem 

historischen Kontext. Eine besondere Rolle spielen in Soutous Deutung die geogra-

phische Zuordnung und die Bewertung der Kulturr•ume. 

,,Will man ein ecbtes Verstiindnis f•r den Inbalt des Nibelungenliedes gewinnen, 

dieses gr•ten Heldenliedes des deutscben Volkes, das unserem Rolandslied eben-

b•rtig ist, so muss man sicb den gescbicbtlicben Hintergn4nd und die geograpbiscben 

Grundlagen dieses Epos mit aller Deutlicbkeit und Nacbbaltigkeit vergegenwiirti-

gen. Das Nibelungenlied in der Gestalt• in der es uns beute vorliegt, ist ein Hel-

dcnlied, das gegen Ende des II.Jabrbunde•ts in emem siiddeutscben Dialekt ge-

scbrieben worden ist von einem Dicbter, der in Wien lebte am Hofe der Herz•ge 

von Babenberg, der Abnberren des Hauses Osterreicb. Die sagenbaften Vorg•nge, 

die darin bencbtet werden, entsprecben t•tsiicblicben Erei•issen, die sicb in einer 

derverworrensten Perioden der europ•iscben Gescbicbte, im 4. und 5.Jabrbundert, 

zugetragen baben. Vor dem Hintergn•nd der gewaltigen V•lken•an•g, m deren 

Verlauf die Slawen und die Germanen von den zentralasiatiscben St•en der 

Hunnen, Alanen und Avaren, die in Europa eingefallen waren, nacb Westen abge-

driingt wurden, und die scblieJ•licb zur endgiiltigen Auflijsung des R•miscben Reicbes 

fiibrte, spielt sicb die Handlung des Nibelungenliedes ab. 
Wir finden im Lied die ripuariscben imd die saliscben F r a n k e n , die am Un-

terlauf des Rbeines wobnen. Siegtried, K•nig der Niederlande, residiert in der alten 

rijmiscben St•adt Xanten, die unweit der beutigen bol•ndiscben Grenze liegt. Von 

ibm stammen in direkter Linie Cblodwig und die K•nige aus dem Haus der Mero-

winger ab, die jedem Franzosen als erste nationale Dynastie bekannt sind. In der Ri-

valitiit Knembilds i4nd Brunbilds glauben wir den Niederscblag jener Spannungen 

zu erkennen, die zwiscben den K•niginnen Brunbildis und Fredegunde bestanden 

baben. Siegfried bat gegen die beidniscben Sacbsen gek•, dieselben Sacbsen, die 

•p•ter Karl der Groj•e unterweifen wird; er bat den Dracben get•tet, der irgendwo 

im Harz den Scbatz der Nibelungen, den Scbatz aus Nifelbeim, dem Land der Ne-

bel, bewacbte; er bat in dessen dampfendem Blute gebadet und ist so der •iimeme 

Siegfried geworden; schlieJ•licb bat er nocb von Albericb die unsicbtbar machende 

Tamkappe erwo•ben. Nacb solcben Taten f•brt der an den Grenzen der damaligen 

zivilisierten Welt Bebeimatete den Fluss bmaufnacb Wo•s, wobin ibn der Rufvon 

Kriembilds Scb•nbeit ziebt; seine Ankunfi in Wonns bedeutet den Ei• in eme son-

nigere 'i4nd beitere Welt, in das Reicb der Bi•rgunder. 

Die B u r g u n d e r , ein germaniscber Volkss•, dessen Wiege die Insel Bom-

bobn im Baltikum ist - neuerdings bekannt geworden durcb ibre Abscbussrampen fiir 

98 



die Gescbosse der V 2 - sind im Zuge der groj•en Wanden4ng bis an die Ufer des Rbeins 

gelangt, wo sie w•brend eines balben Jabrbunderts von ibrer Hauptstadt Worms 

aus das Gebiet beb•cbt baben, das im Groj•en und Ganzen der bei•tigen Pfalz, Rbein-

bessen i4nd dem siidlicben Teil des recbtsrbeiniscben Hessen entspncbt. ImJabre 437 

wurden sie fast v•llig aufgeneben, freilicb nicbt von den Hunnen Attilas, wie es die 

Sage wissen will, sondem vielmebr von den bunniscben S•ldnertruppen eines der letz-

ten ri•miscben Kaiser; die Reste des Volkes wurden nacb Sapaudia, dem beutigen Sa-

voyen, verpflanzt und baben scblie•licb der Provinz Bu•gHnd ibren Namen gegeben. 

In Worms tnfft Siegfried mit Guntber, dem K•nig der Burgimder, zus•en und 

bittet um die Hand seiner Scbwester. Von Worms bncbt Siegfned mit Guntber auf, 

•m ibm bei der Bezwingung der im boben Norden wobnenden stolzen Bnmbild, die 

dieser z• Frau gewinnen will, beizusteben. Es ist bekannt, wie es Siegfiied mit Hil-

fe der Tamkappe gelingt, an Stelle Guntbe•Y B•bild zu iiberwinden, Hnd wie er als 

Gegenleistung von Guntber die Hand Kriembilds erlangt, wiibrend Bn•nbild die F•au 

ibres vermeintlicben Bezwingers wird. Worms ist aucb der Scbauplatz jenes verb•g-

nisvollen Streites der K•nigmnen um den Vortntt zum Kircbgang, der sicb unter dem 

nsters abspielt und in dessen Verlauf Kriembild ibrer Nordportal ג•Gegnerindes Mi 

entbullt, dass Siegfried es gewesen sei, der sie besiegt babe. Brunbild, rasend vor •ut 

•nd sicber auch vor Eife•ucbt, tr•gt ibrem getreuen Vasallen Hagen von Tronege (Tro-

necken ist ein kleines Dorfan der Mosel) auf, sie zuriicben. Hagen, der Vielgewand-

te, forscbt Kriembild aus und •berzeugt sie von der Notwendigkeit, die einzige ver-

wundbare Stelle an Sieg•eds Leib durcb ein auf dem Gewand aufgenabtes Krei4z 

zi4 kennzeicbnen, eben jene Stelle a•f seinem Riicken, wobm ein Lindenblatt gefal-

lenwar,wiibrend er im Blut des DYacben badete. Danacb veranstaltet Hagen eine 

Jagd im Odenwald zwischen Lorscb und Lindenfels; er t•• mit Umsicbt seine Vor-

kebrungen und t•tet Siegfii.ed, als dieser, iiber das ki•iblende Wasser der Quelle ge-

beugt, seinen Durst stillen will. Gleicbfalls in der N•be von Wonns, genauer gesagt 

bei Eicb, an der Stelle, wo einst das Dorf Locbbeim lag, venenkt der an alles den-

kendeHagendenSchatzderNibelungen,denSiegfiied KriembildalsMorgengabe 

gebracbt batte. Mit diesem Scbatz ••tte Kriemhild, deren Racbe gewiss ist, eine Po-

pulant• erworben, die den Bi•rgunden einmal zum Verb•ngnis werden k•te. 

D·reizebn Jabre bindurcb scbweigt K•iembild, aber sie vergisst nicbt. Eines Tages 

bietet sicb endlicb die erwartete g•nstige Gelegenbeit: Ein Abgesandter des Hunnen-

kijnigs Etzel ko•t nacb Worms, um fi•r seinen Herrn um die Hand Kriembilds zu 

bitten. Kriembild nimmt die Werbung an; denn in abnender Scbau siebt sie bereits 

den Tag der Siibne fiir die an ihrem Gatten begangene Bh•tt•t naben. Wieder ver-

streicben dreizebn Jahre bis zu dem Tag, an dem der Burgi4nderk•ig Guntber, ei-

ner Einladung seiner Scbwester folgend, in Begleitung aller seiner Mannen, unter 

denen sicb aucb Hagen von Tronege, Volker von Alzey i4nd Ortwm von Metz be-

finden, aufbncbt zum Hofe Etzels. Damit nimmt der gro•e Ritt der Nibelimgen sei-

nen Anfang, der Ritt von West nacb Ost - sie baben inzwiscben nacb der Inbesitz-

nabme des Scbatzes ai•cb den Namen der Nibelungen iibemommen - durcb den 

siidlicben Odenwald i•nd das obere Donautal in Ricbtung Wien und Budapest. 

Die H i4 n n e n: Attila beberrscbt im 5. Jabrbundert ein unermesshcbes Reicb, 

das sicb iiber Mittel- i•nd Osteuropa erstreckt und den Namen ,,Osterland" riigt. An 
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seinem Hofe findet man Russen, Polen, Gnecben, Petscbenegen und Gennanen. Un-

ter diesen befindet sicb aucb Riidigervon Becbelarn, der seme•zeitfiir seinen Lebns-

berrn i4·m die Hand Kriembilds angebalten batte; sein gescbicbtlicbes Pendant ist 

Burcbard von P•cbla•, der Stammvater des ersten •sterreicbiscben Herrscberbau-

ses, der Babenberger. Der Hervorragendste am Hofe aber ist Dietricb von Bem, mit 

seinem wirklicben Namen Tbeodencb von Verona, der K•nig der Ostgoten, der der 

zeitweilige Beberrscber des scbwankenden westr•iscben Reicbes wurde und der 

eicbiscben Heldensage bei4te יgilt.als eine der •en Gestalten der •sten 

Am Ziel ik•rer Reise werden die Burgundervon Attila berzlicb empfangen. Docb 

Etzels •der Bl•del liisst auf Anstifien Kriembilds die Knecbte Guntbers nieder-

bauen, und n• entbrennt em beldenbafier Kampf, in dessen Verlai•f all die •en 

Helden ein blutiges Ende finden. Hagen stirbt, obne zi4vor das Gebeimnis, wo der 

versenkte Scbatz liegt, preisgegeben zu baben. Kriembild bat zwar ibre Racbe en'eicbt, 

aber :aucb sie entgebt nicbt dem V•derben. Und so klingt das Lied aus mit den Worten 

„Hie b•t daz maere ein ende : daz ist der Nibelunge n6t." 

Dieser Inhaltsangabe, die selbst schon eine Interpretation einschlie•t, lasst Soutou 

eine Besprechung im Sinne seiner Mythenkritik folgen: „Was bei der Betracbtung 

des Nibelungenliedes besondere Beacbtung verdient, ist die Tatsacbe, dass es sicb als 

ein Werk von wabrbaft europ•iscber Bedeutung und Weite darstellt. Scbon in bisto-

nscber Mnd geogr•apbiscber Hinsicbt bat sicb gezeigt: Es bandelt sicb bier in der Tat 
nicbt um das Heldenlied eines Volkes oder eines Landes, sondern vielmebr •m das 

Epos einer ganzen gescbicbtlicben Ubergangspe•ode und eines Erdteils in seiner Ge-

samtbeit. Um mit den Worten des K•nigs Giselber zu sprecben, mit denen er die Vor-

rangstellung Etzels cbarakterisiert: Das Nibeli•ngenlied umscbliej•t die gesamte Weh 

jener Epocbe ,,von der Rb•ne bis zum Rbeine, von der Elbe bis zum Meer" (Str. I244). 

Es ist bedeutsam, dass der gennaniscb-nordiscbe Grundzug der urspriinglicben 

Sage, den die skandinaviscbe Edda nocb deutlicb aufweist, in den Hintergnmd ge-

tYeten ist. Die Nibelungen, der Drache, der Zwerg Albericb, die Hombaut, das Rhein-

gold,miteinem Wortdie ganze beidniscbe Wunderwelt, diemanspaterzuneuem 

Leben zu erwecken versucben wird, sind gleicbsam nur von ferne beraufbescbwo-

ren undumranken die eigentlicbe Handlungni•rwie ein Ornament. Die Personen 

leben nicbt in der urtiimlichen Welt der Germanen, wie sie als Folge einer fiinfzig-

jiib•gen, von rassepolitiscben Tende•en bestimmten Aufmacbung in die allgemei-

ne Vorstellung eingegangen ist. Ibre natiirlicbe Umwelt ist die b•scb-ritte•licbe, 

jene Welt, deren Geist, von Westen kommend, das Germanent• durcbdrungen bat 

•d - den Nibelungen aufibrer Fabrtnacb Wien und Budapestfolgend - aucb die 

letzten R••4rne des mittelalterlicben Kulti•rbereicbs erobert. 

Der Einfluss des Cbnstentums oder vielmebr der cbristlicben Kultur, wie sie ib-

ren b•cbsten Ausdruck in den literariscben Scbijpfungen des provenzaliscben und des 

eigentlicb franz•siscben Dicbte•kreises mit ibrem Kranz ntterlicber Tugenden - der 

Minne und der Mannestreue - gefunden bat, veredelt die rau•en und diisteren Ge-

Stalten des Nibelungenliedes. 

Die eigentlicbe Welt der Nibelungen ist nicbt die nebelbafte nordiscbe, die nur an 

der Peripberie auftaucbt, sondem die Cbristenbeit im geograpbiscben Sinne des V(1or-

tes ,,von deY Rb6ne bis zum Rbeine, von der Elbe bis zum Meer", d. b. die Lande an 
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Rbein und Donau, die Gebiete binter dem Limes, der von K•ln nacb Passau ver-

lief, also das mittelalterlicbe Abendland in der Gest•lt, wie sie Karl der Groj•e im 

9. Jabrbundert nacb seinen Siegen iiber die Sarazenen, Sacbsen und Avaren fest be-

gri•ndet batte. 

Bemerkenswert ist aucb die Festellung, wie sebr das Nibelungenlied getragen wird 

von einem gewissen Geist der Humanitiit und der Toleranz, der seinen Ausdruck in 

eineY groj•zi•igigen Gerecbtigkeit findet, die dem Gegner die Acbtung nicbt versagt. 

In diesem Sinne ist es zu versteben, dass Attila, die Gottesgei•el, des Namens Y•-

tercben' nicbt i4nwiirdig befimden wird (Ata = Vater: vgl m neuerer Zeit den Bema-

men Kemal Pascbas, genannt Atatiirk = Vater der T•rken) . Er erscbemt als Freund 

der Goten (Dietricb von Bem) und der kiinfiigen Osten•eicber (Riidigc•r von Beche• 

lam). Den Bu•gundem gegeniibeY zeigt er •u•erste Loyalit•t, imd nur der Arglist 

K•embilds ist das gegenseitige Abscblacbten zu verdanken. Dass er Heide ist, bedeu-

tet fi•r den Dicbter keinen Grund, ibn als i• Kircbenbann stebend zu betracbten, 

da er ja Kriembild in der Wabrung ibrer eigenen Religion v6llige Freibeit Usst. Glei-

cbe Beurteilung erfabren die von Siegf•ed besiegten diiniscben und siicbsiscben K•-

nige, die am Wormser Hof leben und zu guter Letzt die Freibeit zuriickerbahen. 

Im Nibelungenlied findet sicb scbliej•licb keine Spur von jener St•in·beit und Ma•-

losigkeit, die sp•ter den spezifiscben Cbarakter de•enigen Werke ausmacbexi, die das 

germaniscbe El•ent sozusagen in Reinkultur bnngen wollen. Das Menscblicbe spncbt 

au,sjedem Vers, die Scbild•gistvon einer•brenden Ofle"nbeit und Usst die Welt 

so erscbeinen, wie die Menscben sie sehen: Icb denke beispielsweise an die wunder-

bare Szene aus derJagd im Odenwald, wo Siegfried, nacbdem er einen B•n ge-

betzt bat, durcb einen Kleeacker z• der kiihlen Quelle eilt, iiber die eine Linde ibre 

Aste breitet. Die Penonen sind alle einfacb gezeicbnet und so, als seien sie unseres-

gleicben: Kriembild und Brunbild streiten unter dem Dompo•lmiteinanderwie, 

icb m•cbte fast sagen, zwei Hausfrauen, die vor einem Laden ansteben miissen, so 

lebensnab ist der Vorgang wiedergegeben. Bn4nbild ist nicbt so sebr eine geheimnis-

•obene Walki•xe, eber eine sympatbiscbe Sportlerin, die den dreifachen Rekord 

im Speerwerfe'n, Kugelstoj•en und Weitspn•ng biilt. Naive Unkompliziertbeit und Sinn 

fiir Humor feblen ebenfalls nicbt: Als Guntber in der Hocbzeitsnacbt die Recbte des 

Ebemannes wabrnebmen will, bindet ibn Brunbild ganz einfacb mit ibrem Giirtel 

und b•ngt ibn an einen Nagel an die Wand; oder als Siegfried mit Kriembild zur Kir-

cbe gegangen ist, findet er, dass der Gottesdienst reicblicb lange dauere. 

Icb babe diese Einzelbeiten angefi•brt, um zu zeigen, dass die ecbten Helden des 

Nibelungenliedes keine Ubermenscben sind, die einer unz•glicben Herrenrasse an-

geb•en, s•dem dass ibnen ansp•cbslose Menscblicbkeit eigen ist, ebenso eigen wie 

jene Menscblicbkeit gegen•b• dem N•cbsten, die d•s Cb•istentum meint. Es ist also, wie 

Professor Minder von der Facult• des Lettres an der Univeni•t Nancy in seinem Bucb 

,Allemagne etAllemands', dessen Lektiire dem deutscben Pwblik•mw•stens empfob-

len sei, zut•ej•'endformuliert: ,Das Nibelungenlied bezeicbnet einen Fortscb• in de• Kul-

turgescbicbte des Abend••ndes, insofem es die primitiv-beidniscbe Welt der Germanen 

der groj•en cbnstlicben Gemeinscbaft einglieden, die sicb iiber ganz Europa entreckt.'" 

Es ist eine bekannte Tatsache, dass groBe 'Werke m den nachfolgenden Zeiten un-

terschiedlich verstanden und interpretiert wurden. Das gilt in ganz besonderem MaBe 
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fiir das Nibelungenlied. Soutou wendet sich mit Recht gegen die ein•ugige Wahr-

nehmung in der nationalistischen Rezeption, die das Heldische hervorhob und fei-

erte, besonders im Endkampf am Hunnenhof, in dem die Burgunder furchtlos dem 

sicheren Tod ins Auge schauen. Dass dies ein sinnloses Opfer ist, dass nur verloren 

und nichts dabei gewonnen wird, dass in diesem Untergang kem Lebenswert ent-

halten ist, entging ihrem Blick. Es verwundert nun sehr, dass Soutou auf dem an-

deren Auge blind zu sein scheint: Er sieht nur die Sonnenseite. Er spricht von riih-

render Offenheit im Zusammenhang einer idyllisch wahrgenommenen Jagdszene 

im Odenwald, in der Siegfried iiber einen Kleeacker zur kiihlen Quelle eilt, und 1••:sst 

dabei auBer Acht, dass der Held kurz danach grausam hingemordet wird. Soutou 

behauptet, da• Nibelungenlied spiegele eine humane christliche W•elt, und iibergeht 

dabei die Gnadenlosigkeit, mit der Kriemhild ihre Rache an emem ganzen Volk voll-

zieht und ein zweites mitvernichtet. Sie ist in h•chstem MaBe unchristlich, weil sie 

den zentralen Wert des Christentums, das Verzeihen nicht kennt. Gleiches gilt fiir 

Hagen, der beim Ubergang iiber die Donau den Kaplan iiber Bord st8Bt und damit 

dessen Leben aufs Spiel setzt, um zu priifen, ob die tief heidnischen Wasserfrauen 

die W'ahrheit gesagt haben, und er glaubt daraufhin ihrer Weissagung. Seine Kon-

sequenz ist der unbeirrbare Gang in den sicheren Tod, in den alle hineingerissen wer-

den. Er zerschmettert das Boot, mit dem er die Burgunder iiber die Donau gesetzt 

hat, um zu verhindem, dass einer von ihnen aus Feigheit vor dem Feind zuriickflie-

hen k•nnte. Im Inferno des Endkampfes schl•gt er ohne jedes Erbarmen dem Kind 

Kriemhilds und Etzels den Kopf ab. Eine human-christliche Alternative, die auf 

N•chstenliebe grijndet und auf Lebenserhaltung ausgerichtet ist, liegt nicht in der 

Reichweite seines Denkens, das in der heidnisch-germanischen Wertewelt wurzelt 

und keinesfalls von einem christlich-heiteren Geist franz6sischer Pr•gung erhellt wird. 

Soutou fiihit seine einseitige Argumentation - mit ironischem Einschlag - aller-

nochweiter: ,,Leider bat die ,Not' der Nibelungen mit dem letzten Vers des • 

Epos nocb nicbt ibr Ende gefunden. Lange Zeit vergessen, baben die Nibelungen im 

I 9. Jabrbi4ndert neue Priifungen zu erdulden, die freilicb ibr mittelalterlicber S•-

ger nicbt vorausbedacbt batte. Ricbard Wagner ist der Ha•ptverantwortlicbe f• die 

neuerlicben Bed•·angnisse, die iiber sie bereinbrecben. Ibm gebiibrt das zweifelbafie 

Verdienst, die alte Sage volkstiimlich gemacbt und sie zugleicb von Grund aufum-

gestaltet z• baben. Er bat, wenn icb mich etwas gewagt ausdri•cken darf, die Nibe-

lungen wahrbaft ,vemebelt', bat sie aus der anmutigen Hnd begliickenden Klar-

beit der Rbein-Donau-Landscbaft •erausgerissen und in die Di•stemis der nordi-

scben Nacbt einget.aucbt. 

DerNibelungenstofl'bat WagnervieleJabre seines Lebens bmdurcb immerwie-

derbescb•igt. ImJabre I848 batte ereine dramatiscbe BearbeitungderNibelun-

gensage geplant, die eine symboliscbe Umdeutung dargestellt b•: Derjunge Sieg-

fried, den aus dem Volke bervorgegangenen Revolutioniir verk•rpemd, vernicbtet den 

D•'acben, der den verflucbten Scbatz bewacbt, d. b. den miicbtigen Scbadling, das 

Kapital; er erweckt Brunbild - gemeint ist die Emanzipation der F•au - und bHcbt 

di4rcb seine •rkeit die dem Gelde anbafiende Zai•berkraft. Wo•lfallt Siegfiied 
als O•Dfer der Bosbeit der Menschen, docb der Scbatz bleibt im Fluss, d. b. auj3er der 

Reicbweite derer, die ibn fi•r ibre Zwecke missbraucben m•cbten. Dieser erste, ofle'n-
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sicbtlicb von den Ideen des •8er Jabres inspinerte Versucb wi4rde in der Folge um-

gearbeitet, und unter dem pessimistiscben Einfluss Scbopenbauers verwandelte sicb 

de'· urspri••nglicbe, t•otz allem noch optimistiscbe Entwu•f in eine Tetralogie, deren Ai4s-

gang (die G•tterd•erung) mit Recbt eine Katastropbe genannt werden kann. 

Wie dem aucb sei, im ersten Entwurfso gutwie in der endgiiltigen Fassung lassen 

sicb die wesentlicben Ziige der bewi4ssten Umgestaltung nacbweisen, der •er den 

Inbalt des Nibelungenliedes unte•wo•fen bat. 

Zi•nacbst einmal: Wahrend das Nibelungenlied die alte Siegf•edsage auf die Ebe-

ne cb•tlicb-europ•ischen Denkens erboben bat, bemi•bt sicb im Gegensatz bierzu 

Wagner unte•r dem Einfiuss der Scbriften des Grafen Gobineau, der sein Gast in Bay-

reutb war, sowie de•enigen seines Scbwiegersohnes Houston Stewart Chamberlain, 

discber seiner ץP••-Tetralogie einen rein beidniscben-germaniscben Cbarakter no 

gungzu verleiben: Siegfried ist nicbt mebr der Revolution• desJabres I848, er ist 

zum blonden Arier geworden, zur ,blonden Bestie ', von der sp•ter Nietzsche sprecben 

wird 
W•brendfemer die Gest•alten des Nibelungenliedes in einer Welt volle•• Klarbeit i4nd 

menscblicber IX•irme leben, sind die Wagnerscben Helden bineingesto•en in die Di•s-

temis einerflucbgescbwangerten Atmospb•e, angefangenvon der V•derben bnngen-

den Macbt des Rbeingolds bis zum Untergang Walballs. Der Sinnfiir das Menscbhcbe 

ist der Sucbt nacb dem MonstY•sen i4nd Ubermenschlicben gewicben: Nicbt mebr Sieg-

f•ied ist der Mittelpunkt des sagenbafien Gescbebens, sondem Wotan, der Gott der Ne-

bel und des Reifs. B•bild ist nicbt mebr das a•f den Tod gekriinkte, eifersiicbtige Weib, 
sie ist eine besessene, menscblicbem Ve•teben kaum nocb zugiinghcbe Walkiire geworden. 

Die Einfacbbeit des Epos aus dem I3.Jabrbundert istvon der Gespreiztbeit des tbea-

traliscben E••kts verdr•gt worden, die Ansprucbslosigkeit der eigentlichen Sage durcb 

einen undurcbdnnglicben, unklaren Mytbos. Was aber den Hi4mor angebt, so ist er end-

giiltigve••cbwunden, und niemals erbellt einfreimdlicbes L•beln die Zi•ge derver-

k:r•en i4nd erkiinstelten Helden •ers. 

Nietzscbe in seinem unbestecblicben Scba•fsinn sagte sicb, nacbdem er eine Zeit-

/•ng Wagners Freund gewesen war, entscbieden von ibm los, als er in Bayreutb aus 

n•cbster Nabe beobacbten konnte, wie die nationalistiscb i•nd militanstiscb gesmn-

ten Spie•biirger, die naiven Bewunderer der Scbeinerfolge des Bismarckiscben Rei-

cbes, einer M•sik brausenden Beifall spendeten, durcb die bindurcb sie die Glorifi-

zierung der au;se•w•blten Rasse spiirten, der sie anzugeb•en glaubten. 

Die Umbilch•ng der Nibelungensage durcb Wagner darf nicbt i•nterscb•t werden. 

W•brend Hebbel mit seiner T•logie - die iibrigens im Groj3en und Ganzen Gebalt 

und Geist des mittelalterlicben Epos wiedergibt - bei seinen Zeitgenossen kaum An-

k/•ng fand, bat Wagner, dessen Talent nicbt bes•en wird, einen dauemden Ein-

fluss ai4f das kulturelle Leben Deutscblands bis auf unsere Tage a,4sge•bt. Seine Um-

deuti•ng bat nicbt nur die geistigen, genauer gesagt die ideologiscben Vora•ssetzun-

gen fi•:r die rassetbeoretiscben Ve•gen eines Rosenberg in dessen ,Mytbus des 

2o. Jabrbunderts' gescbafle'n, sie bat sogar auf den Bereicb des Arcbitektoniscben •ber-

gegn•e'n, und I•ierwird ihre Wirkungfiir den von auJ3en kommenden Besi4cber am 

deutlicbsten spiirbar, indem sie dem Bild der deutscben Stiidte den Stempel ibrer Un-

ecbtbeit aufgedriickt bat. 

I 03 



EIN WORMSER STADTFi•ER VON DER ••AND EINES F•ZOSEN 

] 

( 

Der Nibelungenstil bat seinen Ausgang genommen von den pbantastiscben, gro-

tesken Bauwerken, die der •e Freund Wagners, Ki•nig Ludwig II. von Bayern, 

erricbten liej•. Ob es sicb nun um die ,Yomaniscben' Scbl6sser Hobenscbwangau und 

Neuscbwanstein im Allg•u,. um das Gegenst•ck zum Versailler Palast Ludwigs XI\• 

ai4f der Insel Herrencbiemsee in Oberbayem oder das im Rokokostil erbaute Scbloss 

Linderhof bandelt, i•.berall begegnet man dieser epigonenbaften, tbeatraliscben, ver-

npbaften, innerlicb boblen Kunst, die derNationalsozialismus worrenen,poוspater 

bemebmen wird (man denke beispielsweise an die ai4f ג.scbwiilsti-seine Recbni•ng i 

gen, ni4r der Konventionfolgenden Skulpturen Amo Brekers, des scblechten Nacb-

ahmers von Rodin) . Vorzi•glicb in Worms, in der Nacbbarscbaft' des berrlicben Do-

mes, eines der scb•nsten romaniscben Bauwerke des ganzen Abendlandes, dessen Stil 

im Einklang mit der Gr•e des Nibelungenliedes stebt, findet sicb eine museale Fiil-

le von Stilwidngkeiten: der Wasserturm mit seinen ,r•aniscben' Balkonen, die Ge-

treidelagerballe gleicben Stils, die Rbeinbr•cke, deren k•bne und gescbmackvolle 

moderne Linienfiibrung bedai4erlicberweise verdorben wurde durcb zwei •e, 

die romaniscb sein sollen, in Wirklicbkeit aber n•4r sklavische Kopien alter Stadt-

tore sind, und nicbt zuletzt der Hauptbabnbof, dessen einer Haupteingang iibngens 

neben der Pseudoromanik seines Stils, den er mit den Tunnels der Linie Bingen - Kob-

lenz teilt, nocb eine bemerkenswerte Besonderbeit aufweist: Auf dem links oben 

befindlicben Kapitell kann man einen in den Stein gebauenen m•nlicben Kopf be-

wunde•·n, der einzig in seiner An: dastebt, nicbt nur weil er einen ebemaligen Au•en-

minister der UdSSR darzusteuen scbemt, sondem vor allem desbalb, weil er, meines 

Wissens, das einzige Beispiel in der Plastik bietet fiir die reliefan:ige Darstellung emes 

Kneife•:s." 

Es ist dem Franzosen nicht zu verdenken, dass er mit den historisierenden Bau-

werken des Bayernk•nigs und dem Nibelungenstil nichts anzufangen wei•; seme 

Abneigung gegen die Sonderform der Neoromanik, die in Worms entwickelt w•r-

de, haben zu seiner Zeit auch viele Deutsche geteilt; die architektonische Qualit•t des 

ndlich ist seine Nibelungenstils ׃At-wurde erst sp•ter wieder entdeckt. Weniger versG 

tacke gegen Richard Wagner und dessen ,,Ring des Nibelungen", ein Werk, das sich 

weltweit einer ungebrochenen Wertsch•tzung erfreut. Hier verengt sich Soutous Blick, 

besonders auch im Hinblick darauf, dass er die musikalische Seite des \Wagnerschen 

Gesamtkunstwerks unberi•cksichtigt kisst. Im Ubrigen l•sst er auch die Tatsache aus-

ser Betracht, dass Wagner bei diesem Musikdrama weniger vom Nibelungenlied aus-

ging, sondem auf andere Quellen zuriickgriff: auf die Edda, die V•lsunga-, die Wil-

kina- und die Nornagest-Saga sowie auf das Volksm•rchen vom geh8rnten Siegfried. 

Wagner verwendete den diisteren Urstoff, um daran ein zeitgen•ssisches Ph•nomen 

ins Bewusstsein zu heben: die ins Verderben fi•hrende Macht- und Geldgier der mo-

demen Industriegesellschaft. 

Im letzten Abschnitt des Aufsatzes zieht Soutou Schlussfolgerungen im Smne 

seines mythenkritischen Anliegens. Sie basieren auf zahlreichen Fehldeutungen, Aus-

blendungen und willkiirlichen Behauptungen, wie im bisherigen Text deutlich wur-

de, aber sie fiihren doch wieder in eine achtenswerte Grundaussage, die sich auf das 

Ziel eines v•lkerverbindenden gemeinsamen Europa richtet. Sympathisch wirkt Sou-

tous Hoffnung, die er in eine neues Selbstverstiindnis der Deutschen setzt, eine Hoff-
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nung, die sich inzwischen k:ingst im besten Sinne erfiiflt hat, m den unmmelbaren 

Nachkriegsjahren aber ins Ungewisse hinein gerichtet war: 

,,Die Geschicbte der Nibelungensage ist besonders aufscblussreicb; denn sie spie-

gelt getreu die politiscbe und kultuxelle Entwicklung De•tscblands seit ememJabr-

bundert wider. Sie zeigt, dass Deuscbland seit I 848 seme gro•en Uberlieferungen aus 

en bat, das dem ץnurAuge verloren und sicb auf dem germaniscben Geleise festgefab 

in -einer Sackgasse enden, wenn nicbt zu einer Kat.astropbe fiibren kann. Sie zeigt 

und das ist das Ermutigende bei der Betracbtung der •o•en Sage - dass das deut-

scbe Volk, wenn es an die tiefsten und ecbtesten Werte semer Vergangenheit wieder 

ankniipft, den Zugangzu der ei4rop•iscben V•lkerfamilie unmimelbarfinden k•, 

mit der es in den glanzvollsten Zeiten seiner Gescbicbte, angefangen von der karo-

lingiscben Renaissance bis zum H•bepunkt des I8. Jabrbunderts, verbunden war. 

Wenn Deutscbland seinem germaniscben Separatismus entscblossen absagt und 

wenn es begreifen ler•it, dass seine wabre Zuki4nft von seiner Eingliederung in eine 

weiter gefasste Gemeinscbaft abbiingt, dann kann Europa boffen• dem Cbaos, das 

es in seiner Gesamtbeit bedrobt, zu entnnnen. Von dieser Warte aus geseben, war es 

vielleicbt nicht abwegig, anband emer tieferen Betracbtung der alten Sage z•4 zeigen, 

d•iss die dei•tscbe.Ji4gendvon beute, obne im Geringsten die •ngenbeit ibres Lan-

des i4nd Volkes zu verlei•gnen, dazu beitragen kann, dass diese Hofln'ung eines Tages 

sicb erfi•lle." 

EIN NACHWORT VON DR. I•IEDRICH M. ILLERT 

Wie bereits erw•hnt, hat Dr. Friedrich M. Illert ein Nachwort zu Soutous Auf-

satz verfasst, das auf seine W7eise wieder den Geist der Nachkriegszeit und auch die 

pers•nliche Einstel•ung Illerts zur gegebenen Situation spiegelt. •ert lobt zun•chst 

Soutous Haltung in seiner Amtst•tigkeit und auch sem Engagement m der Sache, 

um die es sich in seinem Aufsatz handelt. Aber dann geht er auf Gegenkurs und zeigt 

anhand einer historischen Analyse des deutsch-franz8sischen Verh•ltnisses, dass die 

Mythen dabei nach seiner Auffassung eine ganz andere R0112 spielen als in der Sicht 

des Franzosen. 

,,Andr• Soutou, der in denJabren seiner Wormser Tiitigkeit die Lebensa•t derrbei-

niscben Bev•lkerung beobacbten konnte und sie als Franzose kntiscb analysierte, ib-

e gi4ten Seiten und •ge zu loben, ibre Scbwacben •d Absonderlicbkeiten zu יוbe- 

m•ngeln verst.and, bat eine grundlegende Auseinandersetzung mit der Nibelungen-

i•,berliefen•nggescbn•eben, die aucb in dieserZeitungver•ntlicbtwurde. Von der War-

te europiiiscben Denkens aus bat er die beiden beute nocb wirksamen Ai•spr••gen 

der Nibelungensage im mittelalte•licben Nibelungenlied und seiner dramatiscben Er-

neuerung durcb Fnedr•icb Hebbel sowie in den Liedem der Edda und ihrer Emeue-

•ng durcb Ricbard Wagner in geistreicber Weise cbaraktensiert. 

Er k•t bierbei z• der Schh•ssfolgenmg, dass das Nibelungenlied eine euro, •i-

auss•t, w•brend die • scbe Weite und Gesittung und eine v•lkerverbindende 

ncn·discbe Sage und insbesondere Ricbard Wagners Neuscb•g eine •anisch-

beidniscbe und Europa abbolde Welt spiegelt, deren Mytben geeignet seien, bei an-

deren V•lkern Ressentiments der Ablebnung und Feindscbaft zu wecken. Man m•s-
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se die Mytben der V•lker von solcben einseitigen und iiberstiegenen Vorstellungen 

reinigen. Er b•gt gerade mit Ricl•ard Wagners 1deologie die Uberspitzung natio-

naler Forden•ng, die ,Siegf•edslinie' des ersten und die ,Dracbenz•bne' des West-

walls im zweiten Weltkrieg in Zusammenbang, ebenso die •ibelungenarcbitektur' 

und das ganze Konglomerat missverstandener und iiberbeblicber Folgen4ngen bis 

zum Lob des ,gef•brlicben Lebens' und zu der ,Hen'enrasse' mit allen im Dntten 

Reicb sicbtbaren Erscbeinungen. Diese gelte es abzubauen zu Gi•nsten einer Helden-

sage, die wie das Nibelungenlied die keltiscb-r•miscb-germaniscb-cb•stlicbe Welt 

Europas zeigt und den Weg z•r Einigung bereiten belfen konnte. 

Diese Klassifizierimg ist bestecbend und bat eine gute Begni"ndimg, wenn man die 

•elt der Wagnenscben Nibelungen, den Bayreutber Kreis, die E•fabrungen Nietz-

scbes und das Herrenmenscbentum des Dntten Reicbes ansieht. 

Dennocb muss man die mittelalterlicbe cbnstlicbe Uberheferung des Nibelungen-

liedes und die ebenfalls mittelalterlicbe nordiscb-beidniscbe Uberlieferung der Ed-

da von der politiscben und weltscbaulicben Lage Dei•tscblands vor und nacb der 

Jabrbundertwende unterscbeiden. Beide Uberliefe•74ngen des Sagenstofle's sind ib-

andere V•lker, nicbt ein- • rer Art nacb ecbt und tragen keine verletzenden Ziige 

malfiir die Hunnen. AMcb Hebbels •4nd Ricbard Wagners Variationen baben em•• •bn-

licbe Art. Das gilt awch, wenn Ricbard Wagner privat und publizistiscb eigenartigen 

Vorstellungen vom Ablauf des gescbicbtlicben Gescbebens sicb bingab. 

Was bem•ngelt wird, ist die Verbindung der Mytben mit einer agg•essiv erscbei-

nenden Gedankenwelt deutscber Kreise nacb der kleindeutscben Einigung und ibre 

Folgerungen. Sie batten jedocb mit der Heldensage an sicb nicbts zu tim, sondem ge-

b•ren in die politiscbe Spbiire. 

Es ist scbon so, dass die Verwirklicb•ng des europ•iscben Tra•mes durcb Karl den 

Groj•en wieder ze•fiiut und von drei Teilreicben weiterge•onnen wird. Ottonen, Sa-

lier •4nd Hobenstaufen fiibren wobl das Imperium, das als Weltreicb gedacbt war, 

zur vollen Au•r•gung, obne jedocb eine Einscbmelzung Frankreicbs zu erreicben, 

das vielmebr seinen eigenen Weg zum nationalen Embeitsstaat gebt, wabrend das 

Reicb im Partikul•Hs der Temton•lgliederung aufgebt und sd•liej•licb nur nocb 

als Symbol iibrigbleibt. Immer mebr trennen sicb gennaniscbe und romaniscbe V•l-

ker von der Gemeinscbaft ibres abendUndiscben Mutterbodens. 

Vom I7.Jabrbundert an ist dieses Reicb so gescbwiicbt, dass es in Verbindungmit 

den Religionsknegen zum Tummelplatz der europaiscben Knegsbeere wird. In die-

ser Zeit dominiert FrankYeicb. Die Invasionen von Frankreicb nacb Dei•tscbl•md 

sind bundert Jabre lang das Signum der Lage, die mit der Einverleibung des linken 

Rbeinufers in den Zerfall des Reicbes und die v•llige Obnmacbt der restlicben Staa-

ten mi•ndet und nur in P•ei4j3en •nd Osten•eicb nocb M6glicbkeit fiir die Zukunfi beb•lt. 

Preuj•en fo,mte ein neues Kleindeutscbland, das den Trai•m von Gro•deutscbland 

in sicb trug. Das durcb die Einigung der deutscben St•e en'ungene Gewicbt wur-

de gr·oj• genug, um zu Invasionenvon Deutscbland ai4s nacb Frankreicb zufiibren. Den 

zerst•en Stiidten Deutscblands entspracben die zerst•en St•dte in Frankreicb, den 

Knegen auf deutscbem Boden die K•ege auf franz•siscbem Boden - und das alles 

getragen von Ideologien, die aus der Zeitlage und ai4s dem Erbfeindscbafisgefiihl der 

beiden Bn•derv•lker gen•bn: wurden •nd sich auch der Vorstellungen bedienten, die 
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aus den alten Mytben und Gescbicbten scb•en, obwobl diese gar nicbts damit zu 

tun baben. 

Der Kneg I870/7•, der erste und der zweite Wehkneg geb•en in diese Reibe, bis 

es klar werden konnte, dass die Fronten, die gegeneinander standen, gar keine ecbten 

Fronten, sondern egoistiscbe Missverst•ndnisse waren und d•ss die wirkliche Front 

nicbt zwiscben Frankreicb Hnd Deutscbland, sondem zwiscben Europa •d der 6st-

licben Welt, sagen wir zwiscben den cbristlicb geeinten V•lkem des Abendlandes und 

den Hunnen des asiatiscben Ostens verlief, wobei in dem Beg•ifl' Hunnen aucb bier 

keine Difla'mien•ng liegen soll. 

Scbme•zlicbe und iiberfliissige Kriege baben Deutscbland und Frankreicb gegen-

einander gestellt, obwobl sie be774fen waren, zus•en zu geben. Der zweite Weh-

kneg mit der rettungslosen Katastropbe des deutscben Reicbes bat die mytbologiscb 

unterbcu4ten Macbttraume zerscblagen und den Wegfrei gemacbt, um das gemeinsa-

me EMropa zu erkennen und nicbt nur zu erkennen, sondem leidenschafilicb zi4 su-

cben und mit der Einigung Europas die gro•en natiirlicben Fronten aufzuzeigen, die 

Europa und Asien beij•en. Hierbei soll nicbt an Krieg gedacbt werden, sondem an 

zwei Weltkonzeptionen aus der ei4rop•iscb-cbristlicben und aus der asiatiscben Hal-

ti•ng beraus. Sie k•nen in Fneden nebeneinander in ibren eigenen R•umen leben. 

Das ist die Lage, die ibre Bedeutungfiir die W•igung der Heldensage bat. Denn 

unte"r dieser Perspektive erscbeint es fast gleicbgiiltig, ob die Nibelungensage in der 

bobenstaufiscben Welt des Nibelungenliedes oder in der gennaniscben Welt Islands 

2. Jabrbunde•ts bis zu Heb- • g•t wurde. Von den scbriftlicben Uberliefen•ngen des 

bel und Wagner gebt de•:selbe Weg. Der Nibelungenstil imd die Entartungen des aus-

gebenden I 9. Jabrbunderts sind nw,r zeitgebundene Dokument•ionen des europ•i-

scben Irrwegs der ewigen Zersetzung. 

Man soll also den Deutscben nicbt sagen, dass sie ibre Mytben bereinigen sollen, 

die im letzten Grunde docb ni•r die ewigen Probleme spiegeln. Die Deutscben ba-

ben die missverstandenen Uberstei•gen des Hobenzollem- und Hitlerreicbs ab-

gelebnt. Es ist Sacbe der anderen europ•iscben V•lker, das Ibre zu tun, dass die Ver-

einigung Europas sicb verwirklicbt, die alle Kriege und Auseinande•etzungen zwi-

scben den einzelnen ei•rop•scben Partnem ••glicb und •4ndenkbar macbt und 

dass die asiatiscbe Welt in ibrem unennesslicben Reicb bleibt i4nd Europas eigenes 

Leben nicbt bedrobt. Das bobenstaufiscbe Nibelungenlied und die nordiscbe Edda, 

Friedricb Hebbel und Richard Wagner werden in diesem Europa Heimatrecbt ba-

ben, f•r alle V•lkeY verstiindlicb M,nd kein Volk missacbtend. Die Ausspracbe mit 

dem Osten m•ge in der feinen Fonn sicb vollzieben, wie sie in der sympatbiscben Ge-

st.alt Attilas-Etze• im Nibelungenlied vor •ns stebt und nur duYcb eine zeitgebunde-

ne Trag•die ein so schrecklicbes Ende findet, das bofle'ntlicb im weiteren Abrollen des 

Weltspieles diesmalvenniedenwird." 

LE MONT TONNERRE - DER DO•RSBERG 

Im Nachlass Dr. Illerts fand sich in franzi5sischer Sprache ein weiteres Schrifistiick, 

das zwar keinen Autorennamen tr•gt, aber nach der Art seines Themas, seiner Ge-

dankenfiihrung und seines sprachlichen Stils mit h8chster Wahrscheinlickeit von der 

Hand Soutous stammt. Es tr•gt den Titel ,,Le Mont Tonnerre" und ordnet sich in-
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haltlich dem Europagedanken zu, den Soutou in den beiden zitierten Texten als sem 

kulnirpolitisches Anliegen kundgibt: 
•DerDonnenberg (lateiniscb MonsJovis) ist derb•cbste Gipfel der Pfalz (687m) 

und.•wie eine Cbronik des i7.Jabrbunderts sagt, ,,ein in ganz Europa bescbreyter 

Berg". Der Donnersberg, dereinem••siscben Departement (I798-I8I 5) seien 

Namen gegeben bat, verdankt seine Beriihmtheit in gleicbem Ma•e seiner bevorzug-

ten Lage, seiner strategiscben Stellung, der religi•sen Atmospb•e, die ibn i4mgibt, 

der Landscbaft, in der er liegt, und vor allem der symboliscben Bedeutung, die sicb 

im Laufe der Gescbicbte mit seinem Namen verband. 

1. Ein geograpbiscber Kreuzungspunkt 

Der Donnersberg liegt gleich weit von Mainz und Zweib•cken inmmen einer 

Biegung, die der Rbein zwiscben Wonns und Bingen bescbreibt, bevor er in den Eng-

pass des Rbeiniscben Scbiefergebirges ein•tt. Sein Si•dbang iiberragt die Kaisers-

lauterer Senke, die das Donnersbergmassiv von der pfii1ziscben Haardt trennt und 

durcb die, der Pfrimm entlang, eines Fliisscbens, das bei Worms in den Rbein miindet, 

einsebralterReisewegfiibrt. Eben durcb diese Scbneiseverliefeine R6mentra•e, 

die bei Langmeil (longavilla) Spuren binterlie•,von Divod• (Metz) nacb Mo-

guntiacum (Mainz) imd Borbetomagus (Worms) . Denselben Weg benutzte sp• Kai-

ser Barbarossa. Am Fuj3e des Donnersbergs fanden bei G•llbeim zwei gro.fie Scblacb-

ten statt: In der enten, I298, stand PrinzAlbertvon Osterreicb K6nigAdolfvon Nas-

sau gegeniiber, der bier Leben und Krone verlor; in der zweiten k•ften mitten im 

Dreij•wiibngen Kneg, i 632, die Spanier Seiner Allerkatboliscbsten Majestiit gegen 

die protestantiscben Scbweden Gustav Adolfs. Scbliej3licb verliefin dieser Senke die 

Kaise•traj•e, der die •en derfranz•siscben Revolution und des Kaiserreicbsfolg-

ten und die dem Donnersberg die Ebre erwiesen, seinen beriib•nten Namen einem 

der vier auf der linken Rbeinseite entstandenen D(•artements zu verleiben. 

Mit seiner Lage an einem europ•iscben Scbeideweg, an der Kreuzung zweier groJ3er 

Straj•en, von denen die eine von Westen nacb Osten fiibrte, von Pans nacb Frank-

fio·t iiber Metz, Saarbriicken, Kaiserslautem und Mainz, die andere von Siiden nacb 

Norden, von Straj•burg nacb K•ln •ber Mannbeim und Koblenz, iiben•agt der Don-

nersberg mit seiner gewaltigen Masse die Nordpfalz und ganz Rbeinbessen. Von den 

Hiingen dieses Wasserspeichers verlaufen B•cbe in alle Richtungen: nacb Norden und 

nden, nacb Westen ג•Ostendie Alsenz und die Wies, die bei Kreuznacb in die Nabe mi 

i4nd Siiden die Pfrimm und der Eisbacb, die bei Wo,ms in den RbeinfiieJ3en.Von sei-

nem Ostabbang aus, der sicb iiber die Rbeinebene erbebt, erblickt man den Oden-

wald, vor allem einen alten Berg mit anspnicbsvollem Namen, dem Donnei•berg 

gegen•ber auf'der anderen Rbeinseite, den Melibocus (5I7 m). 

2. Eine strategiscbe Festung 

Zu der auj•erordentlicben Lage des Donnersbergs k•t begiinstigend die Gest•lt 

des Berges binzi•, die einen breiten, flacben Riicken aufweist. Diese nat•licbe Platt-

fo• macbt verstiindlicb, wesbalb dieses Bergmassiv seit Urzeiten eme b•cbst be-

deutsame strategiscbe Rolle gespielt bat. Auf dem Plateau des Donnersbergs blieben 

Spuren erbalten, die mit denen vom galliscben Alesia, wo Vercingetorix den r•i-
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scben Angreifem lange widentand, oder mit den Ringw•llen im Taunus vergleicb-

bar sind. Die Ringmauer aus unverbundenen Steinen, deren eindrucksvolle Uber-

reste man nocb bewundern kann, passt sicb genau der Bergform an. Sie scbliej3t zwei 

Qi•ellen ein, so dass bier im Notfall die benacbbarte Bev•lkerung eine besonders si-

cbere •cbt unter bestm•glicben Bedingungen fand. Dieses Oppidum, das wabr-

scbeinlicb die keltischen Mediomatnken emcbteten (keltiscbe Gr•ber entdeckte man 

zwiscben Imsbacb und Steinbacb) , wurde dann zu einem R•erlager, worauf die 

Auss•g der Quelle beim beutigen Waldbaus und zablreicbe Mii•de iiber den 

ganzen Berggipfel binweg binweisen. Die Anwesenbeit der R•erwird aufjeden 

Fall durcb die maleriscben Kupferminen von Imsbacb bezeugt, einem Dorf am Si•d-

bang, einen Kilometer von Langmeil an der Rijmerstra•e. Spiiter, im Mittelalter, 

wwrde der Donnersbergvon einem wab•en Kranz von Burgen umgeben: Rupperts-

ecken im Norden, dem b•cbsten Ort der Pfalz (34om), Falkenstein im Westen, Ho-

benfels und Wildenstein im Siiden, Dannenfels und Bolanden im Osten. Der Na-

me וgeinst,Mordkammer•, den ein Gebiettr•gt, liisstvermuten, dass derDonnenbe 

Scbauplatz blHtiger Vorgange war. Nocb in Hnseren Tagen nennen die Einbeimiscben 

den Steinwall selts•e•eise ,Ramba' (franz•siscb ,rempart'), ein Hinweis darauf, 

dass aucb die Soldaten der Revolution und des Kaisen·eicbs den Mauerring des Don-

nersbergs erklommen 1•aben. 

3. Ein beiliger Berg 
Es ist nicbt verwunderlicb, dass diese bobe Feste, die mit ibrer bewaldeten Masse 

ein weites Gebiet beberrscbte und dessen Bev•lkerung gegen An• von au•en 

scbi•tzte, ein bedeutender Kultort war und mytbiscbe Bedeutung batte. Nacb der 

Legende batte der Donnersberg die •, Stiirme, die die Nacbbarorte bedrobten, 

abzi•webren: Donar, der germaniscbeJupiter, batte seinen Sitz aufdem Berg, der sei-

nen Namen tr•gt (Donar - Donner) ; er scbickte selbst Donner und Blitz iiber seine 

Feinde. Die Ringanlage des Donnersbergswarwoblwirklicb seit Urzeiten ein bei-

liger Ort mit einem Altar zum Rubme des allmacbtigen Gottes, der den Wettem und 

Stiirmen gebot. Zuerst wurde der Gott Taranuctius von den Mediomatnken in einem 

Eichenwald verebrt, der ibm geweibt war. Dann waren es Donar und Hinba, Odins 

Scbwester, die ib•en Namen dem On: Hirtenfels (eigentlicb Hirtzenfels) oberbalb 

von Dannenfels gab. ScblieJ•lich kam der r8miscbe Jupiter mit seinem beroiscben 

Gefolge, wie ein auf dem Gipfel gefundener Stein mit der InschnftJ.O.M. •ovo Op-

timo Maximo) und aucb der Name des Herkulesberges zwiscben Steinbacb und Dan-

nenfels bezeugen. Sp•er gab die cbnstlicbe Religion gem• einer tausendj•bngen 

Tradition (et antiqui•m documentum novo cedat •tui) dem alten beidniscben Kult 

einen neiten Inbalt. Der Donnersberg trug bis zur Mitte des I 6. Jabrb•d• ein dem 

beiligen .Jakob geweibtes Kloster, zu dem am ersten Sonntag im Mai ein Pilgerzug 

fiibrte i4nd dessen Name in einem Doifnamen der Umgebung erbalten blieb:Jakobs-

weiler bei Dannenfels. Man kann nocb einen gotiscben Reliquienschrein aus der in-

zwiscben verschwundenen Kapelle bewimdem, der in die Wand des Waldbauses ein-

gefiigt ist. Der NameJakobsweiler, urspr•:nglicb Joxviller •ovis - villa), F•ndort 

zablreicber r•iscber Spuren, bekundet auffrappierende Weise die religi•se Bedeu-

tid,ng des Donnersbergs die Zeiten bindurcb. 
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4. Ein Symbol fiir Frankreicb und Europa 
Der Donnersberg gab seinen Namen einem der vier franz•siscben Departements, 

die nacb den Vertriigenvon Campo Fonnio (I798) und Lun•ville (I80•) aufder lin-

ken Rbeinseite ins Leben gerufen wurden: Roer mit der Hauptstadt Aacben, Rbin 

et Moselle mit der Hauptstadt Koblenz, Sarre mit der Ha•ptstadt Tner i4nd Mont 

Tonnen·e mit der Hauptst••dt Mainz. Das Departement Mont Tonnen·e, das die 1•eu-

tigen 'ebiete Rbeinbessen und Pfalz •sste, war in vier Landkreise unterteilt: Kais-

uttern, Zweibriicken, Speyer und Mainz. Das Donnersbergmassw im eו••Scbnitt- 

pimkt der Kreisgrenzen war der Mittelpunkt des Verwahungsgebietes. 

Sowurde durcb den ahen Rufseines Namens der Donnersberg ein Symbolfiir den 

••siscben Kulturbeitrag in den Landem am Rbein. Er ist Botscbafier von Paris 

am gro•en Fluss : In der Gescbicbte wie in den •rtlicben Uberliefenmgen bleibt der 

Name Donnersbergmit demverkn•,was die Franzosen der Groj•en Revolution 

besaj•en, was in ibrem Land im Laufe von Jabrbunderten allm•blich berangereifi 

warvon Descartes bis zu Roussea• iiber Pascal, Montesquieu und Voltaire: die •d•es 

claires', die klaren Gedanken und Begrifl'e. Diese ,clart•', die franz•sische Kl•rbeit, 

die nacb dem Wortvon St.Just im Donner der Tumuhe •nd Scbl•chten „wie ein un-

auslijscblicber Blitz• in die V•lker einscblug, bekundete sicb auf allen Gebieten des 

politiscben und sozialen Lebens: 

a) ,,Die einbeitlicbe Verwaltung (Bezirke - Landkreise - Gemeinden) ersetzte den 

Winwar• der alten Herrscbaftsverb•ltnisse: Vor dem Einzug der F'ranzosen in das De-

partement gebijrten die Gebiete seines Bereicbs zu den Kreisen des Ober- •nd des 

Niederrbeins. Man ziiblte dort 20 Stiidte, I8 Mark•ecken und 6•2 Di•ifer, ungerecb-

net die Weiler und Einzelb•. 34 Gemeinden geb6rten dem Kurfiirsten von Mamz, 

257 dem Ki••en der •lz, sie z•blten zum gr•ten Teil zur Rbempfalz; 26 ge-

b•jrten den F•tenb•sem von Nassau, 98 dem Herzog von Zweibr•cken, 4o den 

eicb unter dem Namen des H•usernvon יGrafenvonLeiningen, 25 dem Hause Osten 

Falkenstein, I6 den Fii••ten von Salm, 24 dem Biscbofvon Speyer, 9 dem Biscbofvon 

Wonns, 8 dem Markgrafen von Baden, I 4 den Landgrafen von Hessen-Darmstadt, 

I ,4 den Fi4•ten von Isenburg, 24 gebijrten Grafen mit Stimme im Reicbst•g und 58 

Angeb•ngen des reicbsunmittelbaren Adels. Es gab au•erdem drei freie Reicbsstiid-

e, te." יi89ס).(Annuaire statistiqi4e di• d•artement du Mont Tonnen 

b) Die Bauemscbaft wurde von ibren alten Fesseln befreit. Die Aufteilung der 

nationalen Giiter und die Sakularisation des Kircbenbesitzes bracbte dem Bauern 

den vollen Besitz seiner Felder und den Genuss seiner Arbeit als freier Mann. 

c) Das Biirgerlicbe Gesetzbucb, ,Code Napol•on' genannt,fasste biindigund klar 

die zweckmiiJ•igen Gesetze zus•en, die die •licben Sitten und Gebr•cbe er-

setzten. 

d) Das MaJ•system, eine derrubmreicbsten Leistungen des Menscbengeistes,weil 

es als ein in sicb gescblossenes, universelles System der Ma•e i•nd Gewicbte der Ve•-

ni4nft erlai4bt, die Natur zu beberrscben •nd sie in den Dienst des Menscben zu stel-

len, wi•rde ebenfalls iibem•en. 

e) Die allgerrieine Bildung en•ickelte sicb in beacbtlicbem Ma•e: 682 G•und-

scbulen, die b•beren Scbulen nicbt mitgerecbnet, wurden im ganzen Departement 

eingencbtet. 
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f) Der Straf•enbai•, dank der klaren und kiibnen Planung ibrer Anlage ein le-

bendiges Symbol der nei•en Ideen (die Napoleonst•a•e von Saarbr•cken nacb Mamz, 

die Straj•e Karls des Groj•en von Mainz nacb Bingen) begi•nstigte die E•m•icklung 

des Handels, der Landwirtscbaft und der Industrie. 

g) Im ganzen Gebiet ben•cbte, ku•z gesagt, Ordnung. I 80• wurde der beriicbtig-

te Bandit Schinderbannes, der die Bev•lkerung an der Nabe und im Hunsriick in 

Angst und Scbrecken versetzt batte, in Mainz •ffentlicb bingencbtet. 

Dieser positive Beitrag der Franzosen macbt lverst•ndlicb, dass trotz der gewaltsamen 

••ausbebung und des Macbtmissbraucbs der Armeen aMf den Feldzugen die Er-

mnerung an den Mainzer Pr•ktenJean Bon Saint-Andr• und besonders an Napoleon, 

derfiir die Deutscben diepolitiscbe •md soziale Ausbreitungderfranz•sischen Revolution 

personifiziert, so lange im Herzen der Bev•lkenmg des Departements lebendig blieb. 

Im Gegensatz zur Festung Mont Royal, die Vauban auf Befebl Ludwigs XI\• ober-

balb von Traben-Trarbacb ai•f einem s•giscben Plateau •er der Moselscbleife er-

bai4te, ist der Donne•berg kein Symbol fiir den k•niglicben Absolutismi4s, der die Huge-

notten aus Frankreicb vertneben und die •iistung der Pfalz veranlasst bat, sondem 

ein Symbol de·,· Freibeit, der Gleicbbeit und der Briide•licbkeit, die das franz•siscbe 
Volk den ande•en V•lkem Europas b•gen wollte. 

Wie Ferdinand Bodmann im „An•e statistique du d•artement du Mont Ton-

nen/·e"'' binsicbtlicb der Empfindungen der Speyerer Bev•lken4ng bemerkt, baben die 

republikaniscbe und die napoleoniscbe •odtung die Exzesse des Gene•als M•lac ver-

gessen 1assen: Die Stadt Speyer bat eine groj•e Ausdelmung, aber sie scbliej•t in ibrem 

Mauen·ing groj•e G•en und beacbten•ene Rumen ein. Diese Ri4inen sind die be-

dauemswerten Uberreste der Pfalzverwiist•ng, die Tureme auf Befebl Ludwigs XI• oder 

vielmebr seines iiberbeblicben Ministen Louvois durchgefiibrt bat. Der 'roll, der d•r-

i•ber bei den Einwobnem geblieben ist, bat diesen Ruinen so e•as wie emen beiligen 

Cbarakter verlieben, sie wurden verebrt als St•tten des Gedenkens an eine Heimsu-

cbung, deren verbeerende Ausw•g sie zu sp•n bekamen. Die franz•siscbe Beb•r-

de, die die Beseitig•ngvon einigen Mauem einer damals ze·rst•rten alten Katbedrale 

angeordnetbatte, erkannte,wie sebrman diese Ma•nabme bedauerte. Die Rumenwur-

den dennocb abget•agen und das Ge•nde f• emen •licben P4•tzfreiger•umt. Heu-

te baben sich die Speyerer, nacbdem die sieg•icbe Armee• ibr Gebiet obne Brand und 

Zerst•g eingen•en bat, mit den Fntnzosen v••6bnt, und die V•ebrung f•r Na-

poleon, dessen von Canova gescbafle'ne Biiste im gro•en Sa•l ibres Ratbauses aufgestellt 

ist, bat ganz und gar die Gefiible ausgel•scbt, die sie lange Zeit in ibrer Ennne••mg an 

Li•dwig XI•'• gebegt batten.' 
Zwei g•oj3e Hymnen der ••siscben Revolution durcbwebt ein Haucb der Gro•-

berzigkeit, der sebr wobl der Geist des Donne•bergs ist: ,,Franzosen, baltet als gro•mu-

die gegen eucb wider • tige K••:• euere Kugeln zu•ck, verscbont die tra•n 

ibren eigenen Willen zu den Wafle'n griffen..." (aus de• ,Maneillaise') und: ,,O biitten 

808 par Ferdinand Bodmann, chef • Annuaire statistique du d•partement du Mont Tonnerre pour l'an 

Ia pr•fecture, S. II5 f. (vervoflst•digte Angabe des Ubersetzers) • de division 

Soutou hat ohne Kennzeichnung die hier folgenden emphatischen Worte in Bodmanns Origmakext 

iibersprungen: ,,soi•s la conduite de notre immonel Empereur• - unter der Fiihrung unseres unsterbli-

chen Kaisers (Anmerkung des Ubersetzers) 
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EIN WORMSER STAIJI'FUHRER VON DER HAND E•S F•ZOSEN 

Yt.and, so t•ten sie nur eines: stan sicb gegenseitig alle וnie-V•lker gesunden Menscbenve 

de•zumetzeln, speisten sie gemeinsam aus demselben 7•pf ...••(aus der ,Cannagnole'). 

Diese beiden Stropben, die die V•lker EuYopas zur V•inigung gegen die Tyramei und 

zum K•fiir die I•eibeit aufriefen, fanden nicbt nur Widerball im Herzen des jranz•-

sischen Volkes, sie liej•en das alte Regime aufdem ganzen Kontmentzus•enstii•zen. 

D• ist der Donnen;berg, der den besten, d. b. den solidesten Traditionen unse-

res Landes entspncbt •dvon zwei gro.fien V•lkemverebn:wird, ein europiiiscbes 

Symbol geworden: ,ein in ganz Europa bescbno•ter Berg'. Wenn einmal die verscban-

delnden Uberreste des Nationalismus beseitigt sind (Moltkefeb -Wacht am Rbein), 

k6nnte der Donnersberg, dessen Name mit dem Sieg des Geistes der Humanit•t ver-

kni••pft ist, ein Berg der Zuki4nfi sein, er k6nnte eine Stiitte der Begegnung werden fiir 

die Pioniere der •igen Vereinigten St•aten von Europa. Gegeniiber der plumpen 

Germania im Niede•·wald iiber Ri•.desbeim, die an eine mit Eisen und Blut erkiimpf-

te -· parteiische und partielle - nationale Einbeit ennnert, k8nnte der macbtige Riicken 

des Donnersbergs bocb iiber dem Rbein, der grofiartigen Verbindi•ngslinie, eine 

Herberge der Jugend tragen und als Sockel dienen fiir ein vertrauenswi•rdiges 

Mabnmal, das im Sinne des alten Volksglaubens den V6lkern, die es gemeinsam er-

ricbtet b•en, Schi4tz gew•brte vor Stunn •d Flut. 

(Ubersetzung ins Deutsche: E. Martin) 
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Andr•• Soutou zitiert zur Unterstiitzung seiner Gedanken einen Gew•hrsmann aus 

der napoleonischen Ara, den Abteilungsleiter an der Pr•fektur in Mainz und Autor 

des StatistischenJahrbuchs fi•r das Departement Donnersberg, Ferdinand Bodmann. 

Es diiifte ihm, da er kaum die M•glichkeit zur Nachpriifiing hatte, entgangen sem, 

dass dessen Aussage iiber die Verh•ltnisse in Speyer zum Teil mehr den Wunschvor-

stellungen der Besatzer als der Realit•t entsprechen. Bodmann war als Kind der kir-

chenfeindlichen franz8sischen Revolution offenbar nicht mehr vertraut mit sakra-

len Dingen. So bezeichnet er als ,,ancienne cath••rale", nicht etwa den Dom, son-

dern die Stiftskirche St. German und Moritz, die als grol•es gotisches Bauwerk im 

I 5 . Jahrhundert errichtet und I689 von den Truppen M•lacs niedergebrannt wurde. 

Die Ruine blieb stehen und wurde im Innern teilweise wieder nutzbar gemacht. I794 

demolierten die franz•sischen Revolutionstruppen diese Innenausstattung, und I806 

befahl die franzt•sische Beh8rde den Abriss. Es handelte sich dabei nicht um die 

Beseitigung ,,einiger Mauern (quelques murs)". Eine Zeichnung von I800 zeigt einen 

zwar stark besch•digten, im Ganzen aber weitgehend erhaltenen Kirchenbau, an 

dem sich also die Franzosen dreimal versiindigten (siehe Abb. S, II•). Der Platz, der 

durch den Abriss entstand, wurde nach dem Pr•fekten des Departements Donners-

berg, Jean Bon Saint-Andr•, Andreasplatz benannt. Seit der Ubernahme der Pfalz m 

die bayrische Verwa1tung heiBt er K•nigsplatz.• 

Bodmann riickte eine weitere Sache zurecht. Es war zwar in Speyer eine der zahl-

losen Gipskopien der Kaiserbiiste aufgestellt, die Napoleon selbst I80• bei dem be-

deutendsten italienischen Bildhauer des Klassizismus, Antonio Canova (I757-I822), 

6) Siehe: Es ist Speier ein alte stat. Ansichten aus vierJahrhundei•en I492 - I880. Ausgew•hlt und beschrie-
 •••.ben von L. Anton DoLL, Speyer I99I, S. I06 f. Daraus auch die Abb. aufSeite 
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in Aufirag gegeben hatte, aber diese Napoleonbiiste stand nicht im grof•en Saal des 

Rathauses, sondern in der Souspr•fecture, dem Verwaltungsgeb•ude der franz8-

Speyer ver- • sischen Beh•rde. Bei der Aufl8sung der franz•sischen Verwaltung 

schwand auch die dortige Napoleonbiiste.• Demnach hielt sich die von Bodmann 

der Speyerer Bev•lkerung zugeschriebene Napoleonverehrung in Grenzen. 

Alle Texte Andr• Soutous lassen zwei Empfindungen nebeneinander zu Wort kom-

men: eine tiefe Verehrung fi•r das Deutsche, das den alten Geist bewahrt hat und 

nach Soutous Willen nun die Verirrungen der neueren Zeit korrigieren soll, und das 

stolze Bewusstsein des Franzosen, der ,,grande nation" anzugeh8ren, die mit ihrem 

Kulturvorsprung Europa und dariiber hinaus groBe Teile der Welt zivilisieite. 

Soutou zitiert aus diesem Bewusstsein heraus seinen napoleonischen Vorg•nger 

Ferdinand Bodmann, der in seinemJahrbuch von I808 die Leistungen seines Volkes 

als Kulturbringer pries. Der vom Geist der Aufkl•rung eifiillte Franzose von damals 

konnte sich nur entsetzen iiber den Bildungsnotstand in den l•ndlichen Gemeinden 

des Departements: Die meisten katholischen Lehrer begniigten sich damit, den 

Schiilern den Katechismus beizubringen, und hielten es fiir unter ihrer Wiirde, das 

notwendige Wissen zu vermitteln, das sie selbst auch gar nicht bes•Ben. Die evan-

gelischen Schulen seien in besserer Veifassung, aber wiederum nicht frei von den M•n-

geln ihrer kirchlichen Institution, der sie angeh•rten. Alle Versuche, diese Zust•n-

de zu verbessem, seien bis jetzt erfolglos geblieben.• 

Nach Angaben eines mit der Speyerer Stadtgeschichte veitrauten Historikers 

Annuaire, S. 20 
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Soutou findet zu seiner Zeit 1•ngst keine:n Bildungsnotstand mehr vor, er sieht sich 

vielmehr in der Situation, einem ideologischen Notstand entgegenzutreten. Er hat 

eine Bev•lkerung und eineJugend im Blick, die er, ausgestattet mit einem gel•uter-

ten Bewusstsein, fiir f•hig h•lt, als Deutsch•• gemeinsam mit den Franzosen und wei-

teren Nationen ein neues Europa zu schaffen, das, frei von engstirnigen Nationalis-

men, die grof•en Menschheitsziele verfolgen kann, die die franz•siche Revolution 

in die Welt getragen hat: den Geist der Freiheit, der Gleichheit und der Briiderlich-
keit. Im Donnersberg, dem Mont Tonnerre, sah Soutou ein groBes Symbol fi•r diese 

Hoffnung, die sich zwar in der Folgezeit nicht an diesen Ort kniipfte, dafi'jr aber groB-

r•iumig in einem MaBe zum Zuge kam, wie es zur Zeit semes Wirkens in Deutsch-

land angesichts der zunehmend brisanten Ost-West-Spannung nicht vorauszusehen 

war. Der einstige Traum des Optimisten Andr• Soutou wurde iiberraschenderwei-

se rund vierzigJahre sp•ter mit der Aufk•sung des Ostblocks von der Wirklichkeit 

iiberboten. 
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L0TT0GESCHICHTE(N) AUS DEM I8. •RH•ERT* 

VON 

Am 2. Marz I787 verbreitete die ,,Frankfurter kayserliche Reichs-Ober-Post-Amts- Sus• 

Zeitung" die Meldung, dass Ulm seinen st•dtischen Untertanen das Lottospielen SCHLOSSER 

verboten habe, weil die Stadt dadurch einen jiihrlichen Verlust von 60.000-70.000 

Gulden erleide.' Diese kleine Zeitungs-Notiz K5ste in der Wormser Stadtregierung 

eine ziemlich kontroverse Diskussion aus. Denn bereits elf Tage sp•ter - am I 3 . Marz 

I:787 - beschloss der Wormser Rat, d••m Ulmer Beispiel zu folg•n und das Lotto in 

der Stadt ebenfalls zu verbieten. 

Daraufhin verfasste der damalige St•ttmeister und Ratsenior Hofmann em umfang-

reiches Gutachten, in dem er seine Gri•nde darlegte, weshalb semer Meinung nach 

dasLottoverbot ,,Imo in Ansebung der Stadt Worms der Politik nicbt gemi•• seye" 

und ,,2do selbes die bezielte Absicbt, nemlicb das Abstellen des Setzens in die Lot-

tene verfeblen werde".• 

Da St•ttmeister Hofmann in seinem Gutachten fast alle Aspekte des Lotterie-

wesens des I8.Jahrhunderts beriicksichtigt, soll dieses als roter Faden dienen fiir 

eine Zeitreise zum ,,Lotto di Genova", das zwischen I•60 und I••s m Deutsch-

land die Gemiiter erregte, einigen wenigen zu groBem Reichtum verhalf, und sehr 

viele andere in den Ruin stiirzte. 

Doch bevor den Wormser Spuren nachgegangen wird, noch em kurzer Blick in 

6. Jahrhundert die Wiege der Zahlenlotterie gestanden ha- • Richtung Genua, wo im 

ben soll. 

SPIE• UND GEWINNEN BEIM ,,LOTTO DI GENOVA" 

Das so genannte ,,Lotto di Genova" unterschied sich von dem uns heute ver-

trauten Lottospiel vor allem durch seine Regeln: Gezogen wurden n•mlich nicht 

6 aus 49, sondern 5 aus 9o Zahlen. Der Uberlieferung nach wurden in Genua aus 

neunzig Kandidaten durch Losentscheid fiinf in den ,,Gro•en Rat" der Stadt gewahlt. 

Als im Laufe der Zeit das Volk zu wetten begann, wen das Los treffen wiirde, nahm 

Eiweiterte und mit Anmerkungen versehene Fassung eines am I 9. 3. 2004 beim Alteitumsverein Worms 

gehaltenen Vortrags. 
Stadtarchiv Worms (StadtA Wo), Abt. IB/II39· 

Ebenda. 
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MIT E•EM KREUZER S• SIE DABEI! - I•OGESCHI•E(N) AUS DEM I8. JA••ERT 

sich der gesch•ftst"iichtige Ratsherr Benedetto Gentile dieser Wettlust an. Bald - so 

heiBt es - spielten die Genueser auch unabh•ng••g von der Ratswahl, wobei sie ihr 

Geld nun auf Zahlen statt auf Namen setzten. Soweit die Legende. Diese Geschich-

te hat n•mlich einen ganz entscheidenden Sch•nheitsfehler: Keiner der bekannten 

Verfassungen des Stadtstaates Genua sah die Wahl eines ,,GroBen Rates" vor, der 

aus fiinf •itgliedern bestand, und nirgends fmdet sich ein Hinweis, dass ein solcher 

Rat tats•chlich alle sechs Monate aus neunzig Kandidaten ausgelost wurde.• Den-

noch machte die Zahlenlotterie als ,,Lotto di Genova'' ihren Weg durch Europa. 

Mit f•nf verschiedenen Wettarten standen damals mehr Spielm•glichkeiten zur 

Verfiigung als heute. Die Eins•ze konnten innerhalb gewisser Grenzen beliebig 

gestaltet werden, und die Gewinne - in unseren Tagen werden 5 0 % der Lottoein-

nahmen ausgeschiittet - richteten sich nicht danach, wie viel Geld tats•chlich in die 

Lottokassen geflossen war: Je nach Spielait sollte der Einsatz unterschiedlich oft zu-

riickerstattet werden. Jedem Lottoinstitut stand es frei, wie es die Einsatzgrenzen 

und Gewinnquoten festlegte. Es gab teilweise erhebliche Unterschiede zwischen 

den einzelnen Lotti - so der gebr•uchliche Plural des I8.Jahrhunderts -, ohne dass 

sich dabei Gesetzm•Bigkeiten erkennen lieBen. Es war z. B. nicht zwangsl•ufig so, 

dass die H•he der versprochenen Ausschiittungen mit dem Spielrisiko stieg oder fie•. 

Da allein in Deutschland zwischen I760 und I795 rund 4o4 verschiedene Lotto-

gesellschafi:en existierten, gab es auch eme groBe Bandbreite von verschiedenen Lot-

topl•nen. 

Dies illustriert ein Vergleich des Plans der ,,Churfiirstlich Mainzischen Zahlenlotte-

rie" vom 20. April I•6•• mit dem Plan der „Hochfiirstlich-Nassau-Saarbriick-Using-

ischen privilegierten Zahlenlotterie", die I77o in Wiesbaden• ihren Betrieb aufnahm: 

Quaterne 

Einsatz: 
I Kreuzer bis 
IS Kreuzer 

E••t•ittung: 
60.000 mal 

b•5cbst m6glicber 
Gewinn: 
I5.000 Gulden 

Einsatz: 
I Kreuzer bis 
I Gulden 

E7Ytattung: 
70.000 mal 

biicbst m•glicber 
Gewinn: 
70.000 Gulden 

Ambe Teme 

Einsatz: 
I Kreuzer bis 
25 Gulden 

Erstattung: 
5300•nal 

b6cbst •n6glicber 
Gewinn: 
•32.500 Gulden 

Einsatz: 
I Kreuzer bis 
Io Gulden 

Erstattung: 
6000 mal 

b6cbst moglicber 
Gewinn: 
60.000 Gu1den 

Einsatz: 
I Kreuzer bis 
75 Gulden 

Erstattung: 
270 rnal 

bijcbst mijglicber 
Gewinn: 
20.250 Gulden 

Einsatz: 
I Kreuzer bis 
3o Gulden 

Erstattung: 
300 mal 

bi•cbst m•glicber 
Gewinn: 
9000 Gulden 

Bestimmter 
Auszug 

Einsatz: 
30 Kreuzer bis 
Io Gulden 

Erstattl4ng: 
75 mal 

b6cbst m•glicber 
Gewinn: 
750 Gulden 

Einsar•: 
30 Kreuzer bis 
Io Gulden 

E•Statt•ng: 

75 rnal 

b6cbst mijglicber 
Gewinn: 
750 Gulden 

Unbestimmter 
Auszug 

Mainz Einsatz: 
I Kreuzer bis 
I000 Gulden 

Erstattung: 
I5 mal 

b•jcbst m6glicber 
Gewinn: 
IS.000 Gulden 

Wiesbaden Einsatz: 
I Kreuzer bis 
500 Gulden 

Erstattung: 
I 5 mal 

h6cbst m•glicber 
Gewinn: 
7·500 Gulden 

Vgl, Sa-•uND, Gerhard H.: Das Zahlenlotto. Eine rechtliche Darstellung am Beispiel des Siid-Lottos. Diss. Saar-
briicken I969, S. 3 f.;KuR•K•, Franz: Genuaaberwarm•chtiger. Geschichte emer Seemacht (Miin-chen •983). 

Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim (REM), XMH. ZS 98 - Gliicks-Calender fiir und durch die Chur-

Pfiilzische Lottene aufdasJahr I••4. Mannheimer Lottenebuchdruckerei I774. 
Bayerisches Staatsarchiv Wijrzburg (BStA W•), Aschaffenburger Archivreste 2•2/XLIII, Nr. 3, Packen I. 

Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden (HHStA Wi), Abt. I3I, VIIIe, 89, fol. Io. 

3) 

4) 

5) 

6) 
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Der unbestimmte Auszug war die einfachste Wette. Man setzte auf eine beliebige 

und •o. Dabei waren die Gewinnchancen noch relativ hoch. Die • Zahl zwischen 

Einsatzgrenzen waren weit gespannt, sie lagen in Mainz zwischen I Kreuzer und 

.000 Gulden, in Wiesbaden zwischen I Kreuzer und •00 Gulden. Im Gliicksfal• • 

wurde von beiden Instituten die I 5 -malige Erstattung des Einsatzes versprochen. 

Bei einem bestimmten Auszug legte man sich fest, an welcher Ste•e die getippte Zahl 

das Gliicksrad verlassen wiirde. Dadurch verringerte sich die Gewinnwahrschein-

lichkeit. Sowohl in Mainz wie in Wiesbaden wurde der Einsatz, der zwischen •o 

Kreuzern und I 0 Gulden liegen konnte, 75 mal zuriickgezahlt. Amben, Ternen und 

Quarternen gewann man, wenn zwei, drei oder vier zuvor gemeinsam bestimmte 

Nummern gezogen wurden. Das war am schwierigsten zu treHen. Auf eine Ambe 

konnte man in Mainz von einem Kreuzer bis zu •5 Gulden, in Wi••sbaden nur bis 

zu 3o Gulden setzen und erhielt sie 2•o bzw. •00 mal zur•ck. Bei einer Terne lagen 

die Grenzen in Mainz zwischen I Kreuzer und 2s Gulden, die 5.•00 mal erstattet 

werdensollten,undinWiesbadenzwischen I Kreuzerund IoGulden,bei6.000-

maliger Riickzahlung. Quarternen waren am wenigsten zu erzielen, deshalb ver-

sprachen sie ofi: den h•chsten Gewinn, so auch in Wiesbaden, wo man zwischen 

I Kreuzer und I Gulden darauf setzen konnte, die 70.000 mal vergiitet werden 

sollten, so dass die M•glichkeit bestand, bis zu •0.000 Gulden zu gewinnen. In 

Mainz wurde zwar der Einsatz auch 60.000 mal ausgezahlt, aber man duifte nur 

h8chstens I 5 Kreuzer einsetzen, deshalb konnte die Quarteme nicht mehr als I 5 .000 

Gulden bringen, wesentlich weniger als die Terne, die mit I32.500 Gulden beim 

Mainzer Lotto der absolute Hauptgewinn war. 

Es zeigt sich also, dass die Einsatzgrenzen und Gewinnquoten, die m den Lotto-

pl•nen allein ausgewiesen wurden, fiir sich gesehen noch nicht viel aussagten. Um 

die Vor- und Nachteile der verschiedenen Lotti wirklich zu erkennen, h•tte man al-

le M•glichkeiten durchrechnen miissen. Zum Beispiel waren in Mainz fast durch-

weg h•here Eins•tze m8glich, die potentiell zu sehr hohen Gewinnen h•tten fiih-

ren k8nnen, obgleich der Multiplikator bei Ambe, Terne und Quarteme niedriger 

war als in Wiesbaden. Deshalb war das nassauische Lotto fiir geringere Einlagen, 

die im I8.Jahrhundert eher die Regel darstellten, giinstiger, sieht man einmal da-

von ab, dass die Wahrscheinlichkeit zu gewmnen bei allen Lottoeinrichtungen glei-

cherma•en schlecht war. Es war damals allen Lotterie-Theoretikern klar, dass durch 

Lotterien nur gewinnen konnte, wer sie veranstaltete. Lediglich iiber die Bewertung 

dieser Tatsache gingen die Meinungen weit auseinander. 

St•ttmeister Hoffmann schreibt zu diesem Punkt: ,Jcb will nicbt unte••ucben und 

es stebt mir gegenw•g nicbt zu, zu unteni4cben, ob das Lotto so gemeinscb•dlicb 

sey als mann bebauptet; bei uns wenigstens U•t sicb so viel sonderlicbes nicbt darwi-

der sagen, da wenig oder gar keine gewerbsame HausViiter oder Bi•rger diesem Spie-

le nacbbiingen, sondem n•r Mi••igg•ger und Taugenicbtse, wekben es blos d• 

zu tbun zu seyn scheint, ibr Haab bald loos z• werden• und wekbe aucb obne Lot-

terien nocb Mittel und vielleicbt scb•dlicbere Mittel finden werden, ibren Hang zi4r 

Ausscbweifi4ng •zu befriedigen." 

StadtA Wo, Abt. IB/II39· 
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DER •UVI'GEV•NNER: DER ST• 

Das Zahlenlotto war im Prinzip nichts anderes als eine Art freiwilliger Steuer•, 

ebenso wie die Klassenlotterien, die in Deutschland die 1•ngere und ungebrochene 

Tradition haben, da sie seit dem I•.Jahrhundert bis heute regelm•Big veranstaltet 

werden. Bei den fri•hen Klassenlotterien lieB sich die Zweckgebundenheit der durch 

sie erzielten Gewinne zur Entlastung des staatlichen Etats meist bereits an ihrem 

Namen ablesen. Sie wurden z. B. ausgeschrieben zugunsten von Hospit•lem• oder 

Armen-, Waisen- und Zuchth•usem'° oder auch zur F•rderung des Manufakturwe-

sens. Zum Beispi•l gab es Porzellan-Lotterien, durch die der Absatz von Porzellan-

Manufakturen angeregt werden sollte, 

-.•, Beide Formen - die Klassenlotterie und die Wa-

•j,,,•,.. ' renlotterie-wurdenauchinWormsveranstal-

I =7 etablierte der Stadtrat eme Klas- • •i., tet. Bereits I 

••1• Unb ••:•0•f••I: senlotterie zugunsten der st•dtischen Armenfiir-

T c T• A rr sorge.UndabI•68gestattetederWormserRat •• 

1 .I1 L1 1 dem aus Heidelberg kommenden Johann Ge- •  1 •• 

il.9•6m·9'i•Id)5 org Rehbein, j•hrlich eine Wi'arenlotterie b•i5Jנ •durch-• 
t •Ol:m•i•/ zufiihren.•' Die Lose der Klassen- und •cn ו•Warenlot-••ta 

.e· •:•,.,·,,• terienwarenwesentlichteureralsdieLottoein-

r s•tze, auch wenn man Halbe-, Viertel- und  רAch-r n  T •ו•י•י• 

1 1 I• ••· l I•' te1lose erwerben konnte. Sie wurden in vier  oderו 

an•urid)tm tnti•blcffm bot fi•nf •lassen hintereinander gespielt, und •an 

1,,•cr,l(,oung Nt ••(r11111tl• Ul•l• musste fijr jede Klasse neu zahlen. Deshalb b•eb 

•DU•I••''{I••° diese Lotterie vorwiegend ein Spiel f• die 

I. ••c . Wohlhabenden, das nie so in Vernif geriet, wie 

h,Oiir•tulinuuN•3muln(•:It•e•nI•ii•i•116,i•, dasLottozuEndedes•8.Jahrhundertsundda-
,, ., ,  ,•110t.710•1b·1·•Uk/'Zos•••od•U•r••1)01•Nm, 

tr•ria••iM1· •;i<hImiו:;•<b<t•S•i•m•גr•,uNlזherauchnichtverootenwurde. 

_ Doch kehren wir zun•dist zum Be•inn des 
t/ ••f'blr. יk•SmntaIKb.dul•cii, •il4 •inIulca•n kIifb· 

U•r1•ll• . Zahlenlottos m Deutschland zun•ck. Nach i,•:U••It•••י וei-Iי'••ra<•tUfiu 

nem ersten, missgliickten Versuch I 735 m BaY- , ,,• •,•, f•t•r. •uf• eiu fwl ei•;id•n  Mj•••וי 

ern - nach fiinf Ziehungen war diese  Gesell- . ,•••7••47:4•:י•••••י•••••,ג:•;••יי;••• 

 schafipleite,weileinHauptgewmnihreEin-••י•°•ייי••''.••י.•••י•י•:•יי•·•••·••• 

a,•n mlt du•• s!•:!,(r. •n ••o• nahm en bei weitem iiberstieg - wurde das Lot- •  i ••!ו f•Idxn •י• 

to w•rend bzw. nach dem Siebenj•hrigen  Krieg י••••,׃י••''יי י••י•ייי•••••" 

t•n1•,•ti•••••r••it••,•n•••• eingefiihrt,durchdenalledeutscheStaatenfin-

 anziellersch•pftwaren.AufderSuchenachי•ייt•י•י•י••יסיt•י•י•יי••••י•י•'ייי•ייייייייי 

I•. .(•lll'· neuen staatlichen Finanzquellen bot sich das 

Zahlenlotto als bequeme Emnahmequelle an. 

_ Deshalb warfen die Landesherrn etwa vorhan-
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8) Soz.B.bezeichnetinBERG•s,JohannHeinrich(Hg.),PoliceyundCameralMagazm.Band6.Frankfurt 

'•77I , S. 206. 
9) Vgl. z. B. Stadtarchiv Mannheim (StadtA Ma), Kleine Erwerbungen Nr. 46• - Ausschreibung einer Klassen-

lotteriefi:irdasCarl-Borrom;•ius-Spital I737· 

Io) Vg•. z.B. Stadtarchiv Mainz (StadtA Mz), Landesherrliche Verordnungen vom 20.03.I722,23.II·I722 

und 23·O•· I756. 
II) StadtA Wo, Abt. IB/II92· 

ii8 

 ׀

t 



dene Bedenken, die sich fiir Brandenburg-Preu•en beispielsweise noch um I757 

nachweisen lassen'•, iiber Bord und erlaubten I760 in Miinchen, I•6• in Berlin und 

I "76.•. in Mannheim das Lottospiel. In kijrzester Zeit fand es viele Anh••nger, nicht nur 

in Bayem, Brandenburg oder der Pfalz, sondern auch in den anderen deutschen Ter-

ritorien, die noch kein eigenes Lotto hatten. Um den Geldstrom, der sonst in frem-

de Kassen floss, in die eigene Staatskasse zu leiten, schossen nun die Lottoinstitute 

wie Pilze aus dem Boden und begannen sehr bald in Konkurrenz zuemander, sich ge~ 

genseitig das Wasser abzugraben. 

Worms allerdings scheint fi•r diese Entwicklung kein ganz typisches Beispiel zu 

sein, Zum einen verzichtete die Stadt auf die Einrichtung emer eigenen Lottogesell-

schafi, und glaubt man der oben bereits zitierten Aussage des St•ttmeisters Hof-

mann, so waren zum andern in der Stadt am Rhein auch nur sehr wenige Leute dem 

Loti:ospiel -verfallen. Es boten auch vergleichsweise wenige Lottogesellschafien 

allerdings von einflussreichen Fiirsten betrieben - in Worms ihr Produkt an, wie 

ebenfa1ls bei Hofmann nachzulesen ist: 

,,E•·•wiiget man, da• scbier alle dabier sicb befindende Collecteurs von den kur-

pfii•iscben, Mainzischen, darmst•dtiscben und alle•ifalls zweybriickiscben Lotte-

nen dependieren, so bietbet sicb der Gedanke von selbsten dar, daj• es diesen H8-

fen keineswegs scbmeicbeln werde, ein von Ibnen protegiertes Spiel, wovon sie 

selbsten unmittelbaren Nuzen zieben, durcb eine Reicbsst.adt, die in ibrem Mittel 

lieget, •,nd in so rnancber Riicksicbt aus politiscben Ursacben ibnen zu gefallen 

tracbten soll, gebemmt zu seben, nicbt sowobl, weil die St•dt Worms ••oJ3e Sum-

men auf' diej•es Spiel sezet, welcbe den respectiven Lottenen entgeben wi•rden, son-

dem weil sicb dieselbe beifaUen liisst den Ton anzugeben..."'• 

Zum Vergleich: in der Reichsstadt Heilbronn, die ebenfalls kein eigenes Lotto 

betrieb, konnte man in den I760er und I77oerJahren aufdie Ziehungen der Augs-

burgischen, der Giinzburgischen, der Kurmainzischen, der Kurpf•lzischen, der N8rd-

linger, der Sachsen-Coburg-Gothaischen, die Wiirzburgischen und der Wiirttem-

bergischen Zahlen-Lotterie setzen.'• 

Kann Worms selbst also nicht als ,,typische" Lottostadt gelten, so lassen sich 

doch an den Lottogesellschafien, die hier ihre Dienste anboten, die wichtigsten Er-

scheinungsformen des „Lotto di Genova" darstellen und erkkiren. Beginnen wir 

mit der •testen unter ihnen, n••mlich der Kurpf•lzischen Lottoadministration, die 

I764 in Mannheim ihre Gesch•fte aufnahm, - nach Berlin und Miinchen als drittes 

Institut dieser Art in Deutschland. 

In Mannheim war es der franz8sische Abenteurer Claude Martin Saint-Martin, 

der den Kurfiirsten Carl Theodor von den Vorteilen des Lottos iiberzeugte. Da der 

Kurfiirst Anfang der I•60erJahre gerade damit besch•ftigt war, neue Geldquellen 

zur Ausstattung seiner zahlreicher werdenden unehelichen Kinderschar aufzutun, 

entschloss er sich, zusammen mit Saint-Martin eine Privatgesellschafi zu griinden 

I2) WARscHAUER,Otto:Geschichtederpreuf•ischenStaatslotterien.Leipzigi885,S.Io. 

I3) StadtAWo,Abt.IB/II39· 
i•) StadtarchivHeilbronn,HeilbronnenschesNachricht-undKundschaffis-Blatt. 

•5) WAL:I*ER,Fnedrich:MannheiminVergangenheitundGegenwan,Bd.I:GeschichteMannheimsvomvon 
den ersten Anfiingen bis zum Ubergang nach Baden (I802) (Mannheun I907), S. 689-691. 
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und fiir den Lottofonds von 300.000 Gulden mit seinem Privatverm••gen zu hafien. 

In den Folgejahren wurde Saint-Martin zum wichtigsten Finanzberater fiir Carl Theo-

dors Privatschatu1•e und stieg wegen seiner diesbeziiglichen Verdienste bis zum Reichs-

grafen auf. Saint-Martin kaufie I•68 das sog. L8wenthalsche Palais in Mannheim, 

in L I, 2 in Sichtweite des Schk•sses gelegen, und richtete dort ein Lottohaus ein.'• 

In Mainz wurde das Lotto I 769 von dem aus der wi•rzburgischen Armee deser-

tieren Wenzelslaus von Maurer entwo•n. Es war ebenfalls durch emen Lottofonds 

abgesichert, an dem sich aber mehrere Gesellschafier beteiligten. Anders als beim 

Mannheimer Lotto, bei dem der kurpf•lzische Staat keinen Kreuzer des Gewinns 

in seinen Kassen sah, sondern dieser allein zwischen dem Kurfiirsten, dem Lottodi-

rektor Saint-Martin und dem zum Lotto-Generalintendanten emannten Mmister 

Peter Emanuel von Zedtwitz aufgeteilt wurde, war der kumainzische Staat an den 

Lottoiibersch•ssen beteiligt. Das Mainzer Lotto, dessen Lottohaus am H8fchen 

stand, war wie das Mannheimer ein sehr erfolgreiches Institut, so dass der Mamzer 

Hofkammer, die ein Fiinfiel des Reingewmns erhielt, Emnahmen von mmdestens 

3.000, in gutenJahren sogar bis zu I2.000 Gulden imJahr zuflossen. Das bedeutet, 

dass die Gesellschaft bis zu 60.000 Gulden im Jahr Gewmn machte.'• 

Davon konnte das I·772 emgefiihrte Darmstadter Lotto zun•chst nur tr•umen. 

Entworfen wurde es von dem Handelsmann Fedder Karsten aus Hamburg und dem 

HauptmannWolfgangvon Assum, ,,einpaarvon anderen Lottenenweggejagte, aber 

di•rcb angesebene Pe•Yonen kraftig empfoblene Landstreicber•. Sieka•mit ge-

liehenem Geld am Ballonplatz das ,,Lotto-Amts-Haus", wo im September I 772 die 

erste Ziehung stattfand. Zur Sicherung der Gewinne sollten bei vertrauenswiirdi-

gen Personen in Darmstadt, Hamburg, Frankfurt, Augsburg, Niirnberg, K•ln und 

Mainz insgesamt I00.000 Gulden hmterlegt werden. Doch dazu kam es nicht mehr, 

da bereits im November I 772 das Darmst•dter Lotto bis auf weiteres seinen Be-

trieb einstellte. Laut eines Artikels im ,,Darmst•dtischen Frag- und Anzeigungsbli•tt-

hatte das folgenden Grund: ,,Durcb mebrere ungliicklicbe Ziebungen ist  dergen•י 

Fond desprivilegierten Lottos derma•en gescbw•cbtworden, da• die Ziebungen 

solange suspendiert werden sollen, bis der Fond wieder binreicbend erg•nzt ist."'• 

In Wirklichkeit hatten sich die wmdigen Betreiber mit den ersten Emkiinften auf 

und davon gemacht und hinterlie•en der ohnehin stets leeren Darmsttidter Staats-

kasse statt der vorgegaukelten 2.000 Gulden Emnahmen proJahr emen Schu1den-

berg. Zu dessen Abtragung fiel der Darmst•dter Regierung allerdings keine bessere 

M•glichkeit ein, als emeut ein Lotto zu etablieren. Es wurde I 7•• von Peter Anton 

Petrelli aus dem waldeckischen Arolsen entworfen. Der zweite Versuch stand nun 

auf einer solideren finanziellen Grundlage, •o dass es sich bis zum allgemeinen Lot-

toverbot fast 20 Jahre lang halten konnte.'• 

Dies alles sind ganz typische Lotto-Griindungsgeschichten, die iiberall nach er-

staunlich •hnlichen Mustem verliefen. Fast immer war es kem Untertan, sondem ein 

Fremder, der den Vorschlag dazu machte, den Lottoplan entwarf und in emigen 

i6) BStA Wii, Mainzer Polizei Akten V I600, ohne Nummer (Summarischer Betrag und Berechnung, un-

datiert) 

I 7) Stadtarchiv Damistadt (StadtA Da), Da•mst•dtisches Frag- und Anzeigungsblattgen I 772 

Darmstadt. •  Lottoorganisation - •I 8) Vgl. BRXuNING-OKTAv•o, Hermann: Der Buchdnick in Darmstadt, Teil 
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F•;illen auch die Direktion iibernahm. H•ufig waren es Abenteurer z.B. aus Italien 

oder Frankreich, die den Fiirsten h•chst eindrucksvolle Berechnungen vorlegten, ih-

nen die Vorteile einer Zahlenlotterie in den leuchtendsten Farben ausmalten und 

auch nicht verga•en, ihr organisatorisches Geschick zur Durchfiihrung der Vor-

schl•ge ins rechte Licht zu riicken. Hatten sich die Landesherm bzw. deren Regie-

rungen dann schlieBlich von den Vorteilen des Lottos iiberzeugen lassen, wurden 

die eben schon erw•hnten Lottofonds als finanzielle Absicherung eines m•glichen 

Hauptgewinns angelegt - das immerhin hatte man aus der ersten Pleite von I735 

gelernt. 

DIE ORGANISATION DER LO•INS•ITUTE 

Neben der Einrichtung des Lottofonds als Sicherheit kam es fiir den Erfolg emer 

Lottogesellschafi vor allem daraufan, die Verwaltung der Lottoinstitute und das Ver-

triebsnetz zu organisieren. An der Spitze stand in der Regel ein „General-Intendant". 

Er iibte die staatliche Aufsicht iiber die Einrichtung aus. Infolgedessen wurden fiir 

dieses Amt in der Regel Geheimr•te oder Mmister berufen, die allein dem Landes-

herrn unterstanden. 

Neben Generaldirektoren bzw. Direktoren, zu denen ofi die Eifinder der einzel-

nen Lottopl•ne ernannt wurden, war der wichtigste Mann in der Lottoverwaltung 

der sog. ,,Teneur du Castellet". Von seiner T•tigkeit konnte unter Umst•nden das 

Uberleben des gesamten Lottounternehmens abh•ngen: Die vielfi•ltigen Einsatz-

und Kombinationsmi•glichkeiten des ,,Lotto di Genova" und die garantierten Quo-

ten brachten die Gefahr mit sich, dass einzelne Zahlen mit zu hohen Eins•tzen be-

1egt wurden. W•ren diese Zahlen gezogen worden, h•tte die Lottogesellschaft trotz 

Lottofonds pleite gehen k8nnen. Deshalb pri•fte der ,,Teneur du Castellet" alle ein-

gereichten Listen, strich bestimmte Zahlen, setzte andere an deren Stelle oder ver-

ringerte die Eins•tze - je nachdem, was er fiir n8tig hielt. Dann schickte er die kor-

rigierten Listen an die Kollekteure zuriick, die die Spieler iiber die neuen Spiel-

bedingungen informierten. Nun stand es in deren Belieben, ob sie unter den ge•n-

derten Voraussetzungen ihren Emsatz beibehalten oder darauf verzichten wollten. 

Die Lottoadministrationen hatten ihren Sitz im allgememen im Hauptkontor, 

den bereits erw•hnten „Lottoh•usern". Dort wurden die Emlagen direkt angenom-

men, und dorthin mussten die Kollekteure, ganz gleich wie weit entfemt sie auch 

fi•ir das Lotto Eins•tze sammelten, ihre Liste mit den besetzten Nummern schicken. 

Erst wenn sie dort ins Hauptbuch eingetragen, vom „Teneur du Castellet" gepr•:ft und 

an die Kollekteure zuriickgeschickt worden waren, hatte alles seme Richtigkeit. Um 

dieses Verfahren durchfiihren zu k•nnen, lag in den entfemten Annahmenstellen 

der Annahmeschluss etliche Tage vor der Ziehung, w•hrend im Hauptkontor selbst 

am Ziehungstag noch bis Io oder II Uhr Einlagen gemacht werden konnten. 

Die Lottoziehungen, die auch damals schon 8ffentlich durchgefiihrt werden muss-

ten, fanden alle drei Wochen nach festgelegten Regeln statt, und entbehrten auch 

nicht eines gewissen barocken Pomps, wie einer aus Kassel iiberlieferten genauen 

Beschreibung des Geschehens zu entnehmen ist: 

,,Das Gliicksrad wi•rde im Saal auf einer Tnbiine so aufgestellt, da• es von der 

Straj•e ai4s zu seben war. Vor der Ziebung wurden die beiden Generaldirektoren im 

I2I 
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Wagen abgebolt und vor dem Gebaude durcb Trompeter und Pauker mit einem Tuscb 

empfangen. Dann holte man den Generalintendanten im sed•ssp•igen Wagen ab, 

beg•••j•te ibn am Eingang ebenfalls mit einem Tuscb und geleitete i•n zur Tnbiine, wo 

die Ziebung durcb einen festlicb gekleideten Waisenknaben stattfand. Die gezogenen 

N•em wurden, wieder mit Musik, auf emer 

   anderAu•enwanddesHausesbefes•gtenfarbi-• •  ••-.••    

die G•ckzahlen  auch •••••• ,•,•••;••••••••••.,m 

•11111111 111111!••!11'''•!!!!•''••\•,,11•111'''''• in Darmstadt, wo man eigens dafiir ein beson-

deres Ziehu•st gebaut hatte. Ein  Lotto- ••••••••;    ' • י•· 

••'•-••---' 

geln oder Kap•;eln „von gleicher Gestalt, Gr•s- • 1I  1 '• 

se und Gewicht" und warf diese dann  einzeln.  ._•••י,• 

in das Gliicksrad. Nach griindlichem  Mischen • ••·  ,••s 1 •• 

zog ein Knabe mit verbundenen Augen  und ••••••• • ' ••• 

:1, '•1••  HandschuhennacheinanderfiinfKapselnher-' ·  ••-'• %•י•י•: 

 יי--•*י•י 

'•••••••1111., 1i,;' 1, ,'-• net,dieaufdemdarinbefindlichenZettelno-

tierte Zahl laut ausgerufen und der Zettel dann -· . •·•· r·•--· -- ,..•·• -~--- ·-------

l11 l1 iiilii j111111111 nlplIlill in die zuschauende Menge geworfen, die Pוי .וso| 111  י'!Pו• 'ו ' !.!1י. 
 iiberpri•fenkonnte,dassallesseineRichtigkeit • '·••• ••'•1,• ,, 1•,·:• .  ' ,י 

hatte. Am n•chsten Tag •.Turde dann das  Ergeb- '• •• '.'1$ . •7i,9. .·i• •  i • •••.,  •••ht. ••• • • • ••••• • • ••••• 

Nicht nur fi3r die Ve•ntli•n•g der  •ge- •• • • •4• . ,'  j ••••••• 
 --•-.* • •• 

mit einer Druckerei zusammenarbeiten.  Denn • •' •i. •·•• •••• • '••;.י', ','י.' • ,' • י 

auch die Pl•ne, Billets und Listen mussten  st•n- • • ••• 3'''•. .  ' ••• •,  ' ו• ׃i•,  ••' • ,, • ''•,'• •'• 
••'- 

.4'·•• =•1• der Einfi•hrung des Lottos durch die  Privilegie- • • , • •• '.-, •;•'· ' ·: ' . 

rung der Buchdrucker•ohannes Schirmer  und •..••• •••• • •'• • •'''1•••ן • •'י•,..i•  •••2° • • • •• ••• • • •• • •.  •,,• 

•_,•'•-i•:  InDarmstadtkonntemanmitFaktorJohann ׃ - •.• •i,• ••••  

 JakobWillaufeinenf•iigenDruckerzuriick-'י'•י••·•-= -•=--=--·-·  

Abb. 2: Lottoziehung (REM, XMH.ZS •8) greifen, der auch das ,,Darmst•dtische Frag- und 

Anzeigungsbl•ttgen" herausgab, in dem die Lot-

toergebnisse regelm••g veri5ffentlicht wurden. Lottoadministration und Lotto-

druckerei waren in Darmstadt unter einem Dach vereint. Im Laufe der Zeit wurde 

das „Lottohaus", m dem Faktor Will auch druckte, nicht nur zu einem Nachrich-

tenumschlagplatz, sondern man konnte dort Fundsachen abgeben, Verlorenes wie-

derbekommen, Preise erfragen, kurz dort war ein kommunikativer Mitt•lpunkt ent-

standen:' Und auch in Mannheim und Mainz gab es eigene Zahlen-Lottene-Buch-

I 9) Dorr, Fnednch: Ein Zahlenlouo in Kassel (I77i - I•8s). In: Hessische Heimat I4 (I964), S.22-24, hier S. 24. 

20) Vg1.3oJahre Hessen-Lotto (Wiesbaden I986), S. 36. 

2I) Ebenda. 
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druckereien, die u. a. jeweils Lottokalender herausga-

ben, in denen das Gliicksspiel erkl•rt wurde und die 

Ziehungstermine eingetragen waren.•• 

auf ba• •••i ••••••••••• 

Soweit •die Organisation des Spiels. Abseits der I 7 8 
Lottoh•user waren es die Lottokollekteure, bei de-

nen man seine Eins•tze t•tigen konnte. Sie hatten in 

der Regel bei der Bev8lkerung kein sonderlich gutes 

Ansehen, da recht h•ufig Unregelm•:fi•igkeiten zu ver-

zeichnen waren. Sie betrieben das Einsammeln der 

Lottoeins•tze als Nebenerwerb und bekamen dafi•r 

eine zw•lfprozentige Provision der Emnahmen ihrer 

Kollektur von den Lottoinstituten. Da war die Ver-

suchung groB, in die eigene Tasche zu kollektieren, 

also die W•etten nicht an die Lottoadministration zu 

melden, folglich gab es im Falle eines Gewinnes auch 

keine Auszahlung an den Spieler. Flog dieses Ver-

fahren auf, wurde den Kollekteuren die Kollektur 

••••••, entzogen - Notizen wie die folgende finden sich da-

her recht h•ufig in den Zeitungen: „Aus bewegen• g••ru•t in Nr 3•i!)Itn · •0ttm 

Ursacben •ist die unter Comtoir N0 64o dem Ji•den 

Callmann Davids Sobn in Darmstadt anve•aut ge- Abb.•:Lo•ender (StadtAMz, 

wesene Collectur von biesiger Hocbfii•tlichen Zab-

lenlottene eingezogen worden."•• Die betrogenen Spieler konnten sich ihr Recht am 

Gewinn vor den Gerichten erstreiten. Auf eine Entsch•digung durch die Lottoge-

sellschafi; konnten sie allerdings kaum hoHen: diese entschlossen sich h8chst selten 

zu einem solchen Entgegenkommen. So waren Entsch•digungszahlungen der Lot-

toinstitute noch seltener als regul•re Lottogewinne. 

Wer in Worms fi3r das Lotto kollektiert hat, ist nicht iiberliefert - Juden fmden 
sich iiberall zahlreich unter den Kollekteuren, so ist z. B. auch fi•r das dalbergische 

Hermsheim iiberliefert, dass dort zeitweilig einJude fiir das Lotto Emlagen annahm. 

Daneben existierte im I8.Jh. bereits die noch heute sehr beliebte Kombination von 

Tabakhandel und Lottoeinnahme. In Pfeddersheim - im I8.Jahrhundert zur Kur-

pfalz geh•rig - pfuschte im.Jahr I787 sogar ein Pfarrer namens Hofmann der kur-

pf•lzischen Lottoadministration ins Handwerk. Er verkaufie n•mlich Lose fiir die 

Klassenlotterie, welche die Darmsii••dter Lottoadmmistration•• im lemingischen Gri•n-

stadt durchfiihrte. Nachdem er seine Dienste im ,,Wormsischen Zeitungs- und In-

(Kalender der ku•rstlich-mamzischen Zahlen-Lotterie auf • 22) Vgl. z. B. StadtA Mz, Abteilung 26, Fasz. 

das Schaltjahr I•88); REM, XMH. ZS •8, Gliicks-Calender fiir und durch die Chur-Pf•lzische-Lotterie 
auf das Jahr i ••o. Mannheimer Lotteriebuchdruckerei I 77o. 

2•) StadtarchivDarmstadt(StadtADa),Darmst•dtischesFrag-undAnzeigungsbl•ttgen. 
2,•.) HStA Da, D 4, Konvulut 480, Fasz. •, Nr. IIo (Das Gri•nst•dter Lotterie-Institut und dessen Forderun-

gen betr., I792)· 
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telligenz-Manual"•• •ffentlich angepriesen hatte, wurde die Mannheimer Lottoad-

ministration auf ihn aufmerksam und wies umgehend den Oberschulthei•en in Pfed-

dersheim an, Pfarrer Hofmann das Handwerk zu legen und seine Lotterieunterla-

gen zu beschlagnahmen.•'' 

Die meisten ,,kleinen" Kollekteure, die auf dem Land Emlagen annahmen und 

damit auf ihre Weise versuchten, vom Lotto zu profitieren, waren im iibrigen eben-

so arm wie die Mehrzahl der Leute, die bei ihnen ihr Gliick versuchten. 

Der Wormser St•ttmeister Hofmann stellte I787 fest: „Es gibt Reicbsst•'dte, wo 

diesem Spiele weit mebr nacbgebangen wird, als bei uns, Reicbsstadte, deren Lage 

weniger abbiingig ... [ist]; und docb istmeines Wissens au•er Ulm nocb keme auf 

den Einfall geratben, das Lottospielen gesezmii.fiig zi4 verfolgen..."•• 

In diesem Punkt irrte er sich aber, denn die Reichsstadt Frankfurt hatte bereits 

I'78o•• das Lottospiel ihren Untertanen g•nzlich untersagt. In einem anderen Punkt 

allerdings hatte Hofmann - und auch das zeigt das Frankfurter Beispiel - v••g recht: 

,,Obne Wirkung, gl•utbe icb, wird dieses V•botb bleiben, weil wir das Collectiren 

Niemanden als den Mitgliedem •4nserer St•dt verbietben k•nnen, i•nter denselben 

aber soviele Individua zablen, welcbe g•nzlicb von uns imabb•gig sind •nd ge-

dacbte •dnungen zi4 befolgen nicbt angebalten, viel weniger wegen Uebertret-

tunggestrafetwerdenk•nnen. 'esetztnun,da•manunserenBurgemundUnter-

tbanen die Collectiones untersaget, und als dann ein anderer, den diese Untersa-

gung nicbts angebt, sicb zum Collecteur ai•fwirft, so fallt erstlicb die bezielte Wir-

ki•ng des Verbotbes weg, zw•tens ziebt ein Nicbtbiirger den Gewinn den itzo ein 

Mitglied der Stadt ziebt..."•• 

Genau dieses war n•mlich in Frankfurt nach I780 geschehen: Dort spielten ge-

rade die Armen der Stadt heimlich weiter, wobei sich ein Kollekteur des Mainzer 

Lottos als besonders geschickt herausstellte. Dabei kam Martin Joseph Willfahrt ein 

besonderer Umstand zustatten. Im Hauptberuf war er Tijrhiiter des sog. Kompo-

stells, des Geb•udes, in dem der Mainzer KurfiJrst und Erzbischof w•hrend der Kai-

serwahlen residierte. Deshalb unterstand dieses, •hnlich wie die Botschafisgeb•ude 

heutzutage, nicht dem Magistrat von Frankfurt, auf dessen Grund und Boden es 

stand, sondern dem Erzbischof von Mainz. Die Frankfurter Polizei- und Genchts-

beh6rden durften also dieses Anwesen nicht betreten und mussten deshalb mit an-

sehen, wie •er mehr Frankfurter dort ein- und ausgmgen, um ihre Lottoem-

s•tze zu tatigen. Obwohl Willfahrt nicht immer mit der Mainzer Lottodirektion 

abrechnete, sondern vielfach in seine eigene Tasche wirtschafiete, was die Lage der 

dem Verbot trotzenden Spieler noch schlechter machte, ·wurde er vom Mainzer 

Erzbischof mehr oder weniger gedeckt. Erst als sich I789 das Verbot des Mainzer 

Lottos abzeichnete, untersagte die kurfiirstliche Regierung Willfahrt die Lottoannah-

me, worum der Frankfurter Magistrat zuvor mehrmals vergeblich gebeten hatte. Da 

StadtA Wo, Abt 228 (Wormsisches Zeitungs- und Intelligenz-Manual vom 24. II. I787)· 
Ebenda, Abt. 49/2582 (Schreiben der Lotterie-Generaladministration m Mannheim an den Oberschult-

heiBen in Pfeddersheim vom I6. I2.I787). 

StadtA Wo, Abt. IB/II39· 
Stadtarchiv Frank:furt (StadtA F), Lade 56 A - Rechneiamt vor I8•6 (Lotto Coflecteur Willfahrt, Petri 
und Gondschy bzw. Schweitzer betr.). 

StadtA Wo, Abt. IB/II39· 
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man den Kollekteur nicht bestrafen konnte, lud der Magistrat zummdest einige der 

beobachteten Spieler vor und befragte sie ausfi•hrlich iiber das Gebaren der uner-

laubten Kollekteure und iiber weitere heimliche Lottospieler.•° Auf•er Willfahrt gab es 

noch einige andere „schwarze" Lottoeinnehmer, z.B. den Tiirhiiter Petri im Deutsch-

haus in Sachsenhausen, das dem K81ner Erzbischof unterstand. Petri drohte den 

Spielern, die bei ihm Gewinne einfordem wollten, gew•hnlich Priigel an, da er nie 

korrekt mit der k•lnischen Lottodirektion abrechnete. 

Das Ergebnis dieser Befragung war ein versch•rftes Lottoverbot vom 26. Mai 

I789: Lehrlingen und Soldaten drohte man mit k•rperlicher Ziichtigung, Arme 

sollten ihre Almosenzuwendungen verlieren und alle andere pro Einsatz fiinf Reichs-

taler Strafe zahlen.•' 

Obwohl es ihm gar nicht bekannt war, untermauert das Frankfurter Beispiel die 

Argumente des W•ormser St•ttmeisters Hofmann gegen das Lottoverbot: „Wenn man 

nun gemeinbin den Lebrsaz in der Politique als ai4sgemacbt annimmt, da• man kei-

ne Geseze macben solle, welcbe so leicbt und ungestrafi zu umgeben sind, und fiir 

deren Beobacbtung Niemand Biirge sein kann, weil solcbe Geseze gemeiniglicb 

die gesezgebende Gewalt ver•cbtlicb und den Untertbanen Lust macben, aucb an-

dere Geseze zi4 iibertretten, welcbe sie sonst beobacbtet baben, so bin ich der M•-

niimg das V•botb der Lotte•e Collectionen nicbt publiciren zu lassen, weil das sel-

be zum wenigsten obne die bezweckte Wirkung bleiben wiirde, wofem es nicbt ge-

rade das Gegentbeil n•licb fortwiibrendes st••rkeres Spielen, ungestrafien Unge-

borsam und Geringscbiitzung der Gesezgebenden Macbt bervorbr•cbte.... Ge-

scbiebt es, da•• alle Stiinde oder docb unsere •ofie Nacbbam das Lotto aufgeben, 

so וziebung,braucbt es keines Verbotbes... Gescbiebt es nicbt, so bleibt uns gute E 

vaterlicbe Ermabnung, Predigten von der Kanzel und endlicb obnriicksicbtliche 

scba•fe' ׃•••Bebandlung deren bevor sie sicb di4rcb das Lotto ins Ungliick stiirzen 

Hofmann vertrat im Wormser Rat aber offensichtlich eme Minderheitsmeinung, 

denn am 26. Mai I787 wurde das Lottoverbot vom I•. M•rz im ,,Wormsischen 

Zeitungs- und Intelligenz-Manual" ver•ffentlicht. Seine Begriindung ist so abge-

fasst, dass man meinen miisste, Worms sei doch eine Lottohochburg gewesen. Da 

jedoch fast alle Lottoverbote •hnlich formuliert waren, handelt es sich vermut1ich 

um eine dieser Standardbegriindungen, die auf die Wormser Verh•ltnisse sicher we-

niger genau eingeht als das Gutachten Hofmanns. 

,,Nacbdeme in E•brunggebracbtworden, daj3 die Lottosucbtunter den dabiesi-

gen B•gem und Angeb•ngen unvermerkt emgerissen, und dadurcb nicbt nur ein-

zelne Personen, sondern aucb gantze woblbabenden Familien in Armi•tb, Elend 

und Pein versetzet worden, dal•ero dem obrigkeitlicben Amt oblieget, fiir das Wobl 

der Untergebenen zu wacben, und jener t•uscbenden Gewinnsucht, wodurcb vie-

lerley anderer Ausscbweifungen und verbottene Tbatbandlungen veranlasset, aucb 

bekantlicb einzelne Menscben, Familien und St•dte dem Verderben zugefiibret wer-

StackA E Lade •6 A - Rechneiamt vor I8•6 (Untersuchungs-Protokoll, die Lotto Collectur im Com-

postell betr.). 

Ebenda (Lotto Collecteur W•hir, Petri und Gondschy bzw. Schweitzer betr.). 
StadtA Wo, Abt. IB/II39· 
Ebenda. 
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den, in Zeiten entgegen zu geben; Als wird von 

Seiten des Magistrats dieser Reicbsstadt  seinen ''יי׃"י•י••ייי 
.._._..._ . __. ._ 

.''• . . .  .••r•,, ••.,sL •oMi••,  •••m·n••,,•,•i•dfimi•bem•.6..•••, .,,,•••••• 

•i·@c·•a8a•ba•m,,,a.•i,ei•:•r•cn•i<•<•.•ntsrm*<;r,b·••·••:n•,•. unteroebenenBi4rvemundAnoeh•noenwie 
..,i•antern•eleim: י••:>oirI•nr•U:iitri;•b•nenia•e,u•.u••rr, C• 0 0 O 

••:••••••••7:•: a•cb derJi•denscbaft das Collectiren,  Einsetzen·,׃••׃,•••,׃׃׃•׃׃׃•י׃••• 
•, · , · , · .. , . ,  •,r.no, •rdd•• ••ir 106 .••• uuor••:ii•id• e,N•m *o•n, /.n• •1bfii•ri•, י•iooo •< ••1 

rlo•·i.(ouD•n•b••••,pi<b<•mai••d,. סIlll•blnIlBrm••t·(i•.'1•·iי•unaJPieienmaiesamtuc,•enso•enannten(•e- 
 ·n,onbbieunf,•,Jnm•r:rrd•brw m•iismoh,e•••{•,•r••¢u•on,•. De>•·•·••,.  . _ .•'׃ 

v unnnachlassiQer Stra-e 7•· יvonnuascbe Lotto o. ׃befb 3,ו.••••ini •lan•mr Ionb s<mo•r ,r¢tNa c•:um *י'insr•.roComm. 
 ,,.>:e••r,•.rm•Oan;l•i•an•fitirif•. •_ _  ..••u • • -  . °. . .• . . _ _ ..׃ 

 ,ir•r.oin••imיD+•·Uabi•(FUin•obn•ri•י•י•י''''''"•''''''•''''• ·•..^ 

••;•., •••o::•:ir:•:;••••:•:•b•m  ,•,•,,,,•,,••,• funjtzig Reicbstbaler, aucb nacb befinden bey 

scb• Abndung bie•mit untersavt und  sol- ,,,••:•י••:•••••,7•׃•••׃׃:;••••••::׃•••••• 
··  °nluO•t maiii;oae,i•u•et••r•iih,,••d••,,, ייi•.Immrrgo•,,d••rn,•o••nn•el 

•r••rr•t,K•tk•ficbrgRomUrMb,i,3rr••••o•i•i••.•••r•rb,nbacfbou•.foi. CneSzuJedermannsWissenscbaftrn•t•A>i-
 •,' - ~  ··J , imi _fi< •itr ••rnord•<n b:fl•f, •a•• :a•, 1m •ln 15 noCb••o·Imr·••n •01•11•16  •Usireז 

 i יי /• • • l •• •••no 0 = O •t1·'·•b  l,•4• •יA•ו· b1•fisem •,י.m9  U••rJ•, י •••••••••נS![•/irbb•tI•r•lb¢ •ir (WieNr ••r neu,n 
•'•'''••''•••••••••'r'•tmt•·ufr«•it•i••e•i•:bi,ne,,.g•n••,•••••,,.••,•,,••,. ··•.,_<-l-i.c.v•it••;!i.gemacoi.,aa•alleuna 

jede von jenen Untergebenen in Bezug auf  der-•••••,••:••*•••:•  •:•••••••••••••••• 

••••''• ••'•767· •••.•.•,•,,,,•••••an•,•i•. lev Lotto von dato an ein•e•an•enen Contrao 
 •·. , , . . . •·•  · • ''91•cbb•n:ia•rfa•run•i••rbr.d•fmer•n,, •nb,•b·bi•I•6In•'o••a•n1<·•••••' 

ten, Jcbulaen und Verbindlichkeiten als  s•ar •••••„•:׃•׃׃•••׃׃׃'׃׃׃׃•••׃•׃׃••׃,׃׃•••׃י•׃••'• 

 undunverbindlicberk•rtseyen,somitinsolcben ;י,:•••::•י•;י•;::•::•••ס::••••י׃••׃׃••••׃:• 

r••••••• ׃••••••.;׃י•׃•׃׃׃.••,•',•••.F,•:llendieKl•oeriedesmalscblecbterdinoenab- 
 .•6 • .·<,••rba•IlB•bl•i•rUn•rT••b,•rn,t:,•o, r.•:I•iSuPIer,•l•n:,•lf•nvR,• 

ncr•. :׃:·,Uיי׃יו.יייי;:,•:•fd:י:t•י•י::•f:׃׃•••ייי•,::י,•••••u׃•,••gewiesenwerdensollen.••• 

 IndenFolgejahrensetztesichallerdingsbeivie- ••••:1׃•••i•׃••••·n•:•bo•,•:Zb:tb••••••:•י:••• 

••••1•:• len anderen Obrigkeiten die Erkenntnis  durch,•••׃׃׃•,••••• 

•••••••••••••:'',••:•4'•::;,,••:••*•''''''•••i••r.•mi•.•••• dassdiefinanzieflenEinnahmen,diederStaat 

 durchdasLottohatte,unddieofimalssogarge- .••''•••i'•f•י,׃׃•••׃•׃r•:•ו:•׃,••,'׃•••,• 

 radefi•rdieArmenfi•rsorgeverwendetwurden, ••••••••:::.::•••••׃•••••י•••°••••:••••• ׃׃׃׃••ו• 

die zus•tzlichen Ausgaben, die dadurch ent-

standen, dass immer mehr Leute sich durch  das ..,·• 

Lottospiel finanziell ruinierten, nicht aufwogen. 

Abb.4: Au•erdempasstedasleichtzug••inglicheGlijcksspielnichtzudemKonzeptder 

Lotto-Verbot Sozialdisziplinierung, mit dem die Obrigkeiten gerade in der zweiten H•lfi:e des 

(StadtA Wo, I 8. .Jahrhunderts versuchten, den Kreislauf der Armut zu unterbrechen: durch die 

^bt. IBiIi39 Einrichtung von Arbeits-, Armen- und Zuchth•usern, in denen die Erziehung der 

Armen zur Arbeit unter strengem Regiment erfolgen sollte. 

Und auch der Erziehungsgedanke der Aufkl•rung spielte bei den Lottoverboten 

eine Rolle, wie einem Gutachten des Mainzer Geheimrats Graccher aus dem Jahr 

I788 deutlich zu entnehmen ist: 

,,Wer ist •(•· den Menscben, den nicbt oft die Sebnsi•cht zu emem g•o•en Reicbtum 

anwandle, und wie viele k•nen sicb so ganz bemeistem, um nicbt jenen Gelegen-

beiten nacbzustreben, in wekben Aussichten zu einem gyo•en Gliicke vorgestellet wer-

den• Geb• nicbt dazu eine Ube•windung und zur Ube••indung eine vem•ige 

BetYacbtung• Wie kann man dem gemeinen Mann solcbe Be• zutrauen, welcbe 

ihn von dem Scb•licben abhalten, wenn ibn teils Noth, teils Unzufi•edenbeit mit 

seine•n St•uide anspomen, einer besseren Aussicbt nacbzujagen!"•• 

War also der gememe Mann der notwendigen verniinfiigen Betrachtung nicht f•h-

ig, musste die Obrigkeit zu seinem Besten die M8glichkeiten unterbinden, die ihn in 

Versuchungbringenkonnten, ,,jenen Gelegenbeitennacbzust•eben, inwelcbenAi4s-

sicbten zu einem groj•en Gli•icke vorgestelletwerden".Dochw•"re esfalschanzuneh-

34) BstAWu,MainzerPolizeiAkten,V258i,fol.I0-•6(GutachtendesGeheimratGraccheriiberdenAn-

trag des fr•nkischen Kreises, Februar I788). 

34) 
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men, :dass nur der gemeine Mann nicht in der Lage war, sich so ganz zu bemeistern 

auch einer der aufgekl:•rtesten M•nner des I8.Jahrhunderts war ein leidenschaftli-

cher Nicht-Nur-Lotto-Spieler: Gotthold Ephraim Lessing, der beim Hamburger 

Lotto regelm•Big seine Eins•tze zu t•tigen pflegte.•• 

Bis I;792 wurdejedoch in den meisten Territorien das Lottospiel verboten: in Mainz 

Mannheim • I78c•••', in Wiesbaden I79o und Hessen-Darmstadt I792••, lediglich 
existierte es offiziell noch bis I 802 bis zur Ubernahme der Stadt durch Baden, doch 

waren bereits seit I795 die Ziehungen eingestellt worden.•• 

WIE VIEL IST EIN G•EN  WERT?EXKURS׃ 

Zum Schluss noch eine kleine Erl•uterung iiber den Gulden und semen Wert im 

I8.Jahrhundert. Direkt in Euros kann man die alten W•:hrungen nur schwer um-

rechnen, aber wenn man den m•glichen Lottoeins•tzen und -gewinnen die dama-

ligen L8hne und Preise fi3r Grundnahn.ingsmittel gegeniiberstellt, ergibt sich doch 

ein recht aussageki•iftiges Bild. 

Im Heiligen R8mischen Reich deutscher Nation gab es eine verwirrende Viel-

zahl von W•hrungen, der Gulden war jedoch eine der wichtigsten. Er war urspriing-

lich eine Florentiner Goldmiinze (deshalb auch fl. abgekiirzt), die im I4.Jahrhun-

dert nach Deutschland gekommen war. Da hier das Go1d zunehmend knapper 

wurde, pr•gte man schlie•lich aus je 233,855 g feinem Silber 22 bzw. 24 Gulden. 

Im I8.Jahrhundert waren sowohl Miinzen nach dem 22- als auch nach dem 24-

Guldenfu• im Umlauf, weshalb dieser Pr•gefuB stets mit angegeben werden mus-

ste. Zu anderen W••hrungen verhielt sich der Gulden folgendermaBen: ein Dukat, 

eine Goldm•nze, war 5 Gulden wert, der Reichstaler, den es nicht als Miinze, son~ 

dern nur als Rechnungseinheit gab, hatte einen Wert von I Gulden 4o Kreuzer, und 

60 Kreuzer machten einen Gulden aus.•• 

Ein Tagl•hner konnte im Winter mit I 3 und im Sommer mit I 6 Kreuzern am 

Tag rechnen, wenn der Arbeitgeber fiir die Verk••stigung mit aufkam . Musste er sich 

selbst versorgen, verdiente er zwischen •o und 36 Kreuzern t•glich. Bei durchschnitt-

lich 28s Arbeitstagen imJahr konnte er h8chstens I7o Gulden imJahr verdienen, 

dazu musste er aber auch an jedem dieser Tage besch•fiigt gewesen sein, was nur 

ganz selten der Fall war:° In Mannheim kostete imJahr I766 ein Pfund Schweine-

Kreuzer•' Schaut • oder Rindfleisch 6 I/2 Kreuzer und die ,,Maas gemeines Bier" 

man sich diese Preise an, kann man gut verstehen, dass ein Kreuzer Einsatz, der beim 

Lotto ja m•glich war, wirklich sehr wenig Geld war und die Vorstellung, selbst nur 

I 5 Kreuzer zu gewinnen fijr arme Leute eine groBe Verlockung gewesen sein muss 

- deshalb waren sie also immer wieder „mit einem Kreuzer dabei". 

HILDEBRA• Di••ter: Lessing. Biographie einer Emanzipation. Mi•nchen/Wien I979. S. 258 ff· 

StadtA Mz, Landesherrliche Verordnung vom 04. II. I789· 

Vgl. 3oJahreHessen-Louo (Wiesbaden I986), S. 46. 
WALTER, Friedrich: Carl Theodors Hinterlassenschafi und die kurpf•lzische Lottene. In: Mannheimer 

Geschichtsblatter I927, Sp. I89-I90. 
WemerKRATz, Das Geld und sein We•t in der Zeit vom •6. bis •8.Jahrhund•nT im Bereich der Stadt 
Frankfurt •und des unteren Erzstiftes Mainz. In: Mamzer Zeitschrift 56/57 (I96I/62), S. I9I 

Etienne FRANcoIs, Unterschichten und Armut in den rheinischen Residenzseidten des I 8.Jahrhunde•s. 

In: Viertelsjahrsschrifi fiir Sozial- und Wi•schaftsgeschichte 62 (I975), S.446 f· 

StadtA Ma, Mannheimer Frag- und Kundschaffis-Blatt, Nr. 36. vom 05.09. I766· 
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WAHLEN UND ABSTIM••GEN IN WORMS 

WAHREND DER WEI••ER REPUBLIK: 

A•NALYSEN •• MATER•EN 

VON 

Der vorliegende Beitrag hat es sich zum Ziel gesetzt, die Ergebnisse der Reichs- GEROLD B6NNEN 

tags-, Landtags-, Stadtverordneten- und Reichspr•sidentenwahlen sowie der Volks-

abstimmungen fi•r das Gebiet der Stadt Worms im Zeitraum von I9I8 bis I933 Un-

ter Nachweis der einsch••gigen Quellen zusammenzustellen und zu pr•sentieren (I.) 

sowie erste Hinweise auf eine Auswertung und Analyse des \Wahlverhaltens und da-

mit eines wesentlichen Teils des politischen Lebens w•hrend der (fiir Worms bislang 

so gut wie gar nicht erforschten) Zeit der W•eimarer Republik zu geben (II.). Quel-

1en sind dabei neben den in der gedruckten Landesstatistik des Volkstaates Hessen 

- allerdings nicht fiir alle Wahlen und Abstimmungen - vorliegenden Zahlen vor al-

lem die erhaltenen Tageszeitungen und Verwaltungsrechenschaftsberichte des Ober-

biirgermeisters sowie stiidtische Akten. Im Zuge einer ersten Auswertung der 

Ergebnisse im zweiten Teil werden punktuell vergleichende Seitenblicke auf das 

Umland (d. h. vor allem den Landkreis Worms), den Volksstaat Hessen und das 

gesamte Deutsche Reich einbezogen, um die fiir die Beweming der politischen 

Entwick•ung grundlegenden Zahlen besser einordnen zu k8nnen. Der Beitrag ver-

steht sich in erster Linie als Dokumentation und als Materialgrundlage fur weitere 

Arbeiten; eine umfassende wahlhistorische oder gar wahlsoziologische Analyse fijr 

die Zeit der '\Weimarer Republik kann angesichts fehlender Vorarbeiten im folgenden 

nicht geboten werden. Unberi•cksichtigt bleiben bei der Zusammenstellung der Zah-

len die Kreis- und Provinzialtagswahlen und die Einzelergebnisse fi•r den Land-

kreis, die diesbez•glichen Zahlen sind allerdings anhand der nachgewiesenen ge-

druckten oder ungedruckten Quellen leicht eruierbar. Bei der im zweiten Teil vor-

zunehmenden knappen Bewertung und Beurteilung des Wormser Wahl- und Abs-

timmungsverhaltens I9I8 bis I93• sowie fi•r die Betrachtung der Arbeit der Stadt-

verordnetenversammlung vor allem in der Sp•tphase der W•eimarer Republik wird 

auch auf die in den erhaltenen Wormser Zeitungen' anzutreffenden zeitgen•ssischen 

•) Die iiberlieferten Besttinde befinden sich im Stadtarchiv Wo•s (kiinfiig StadtAWo) in Abt. 228 mit zahl-
reichen kriegsbedingten Liicken; die Zeitungen sind fijr den hier fraglichen Zeitraum inzwischen v011-

standig veif•t; em erster (nicht mehr vollst••ndig aktueller) Uberblick iiber die erhaltenenJahrg•nge fin-

det sich in: Das Stadtarchiv Worms und seine Best•nde, bearb. v. Gerold BoNNEN, Koblenz I998 (Ver8f-

fentlichungen der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz ••), S. 2o2-2Io. Auf die recht reiche Zei-
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WAHLEN ׃UND ABSrIMMUNGEN IN WORMS WA•ND DER WEIMARER REPUBLIK 

MATERlAUEN UND ANALYSEN 

Einsch•tzungen zui•ickgegriffen. Die Hinweise auf die angetretenen Parteien und 

Gruppierungen beschr•nken sich auf grunds•tzliche Informationen; erst eme einge-

hende Analyse des politischen Lebens in der Stadt und der Region auf allen Ebenen 

- m•glichst in vergleichender Perspektive - kann die n8tigen lokalen Detailinforma-

tionen liefern und weitere Zusammenh•nge aufzeigen. Zu emer solchen, von der 

Forschung bislang nicht geleisteten Gesamtanalyse, versteht sich der Beitrag als 

Vorstudie• 
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ABSTIMMUNGEN I9I9 BIS I933 • I. ERGEBNISSE VON •HLEN 

I. WAHLEN ZUM DEUTSCHEN REICHSTAG• 

Wahl zur verfassunggebenden deutschen Nationalversammlung I9. I. I9I9, 

 °'°Stadt Worms, Bet. 87,7 

Quelle:Zentralstelle Landesstatistik; Akten: StadtAWo Abt 5 Nr. 5528 undNr. 400 

(enth. v. a. Generalia und Organisation) 

tungslandschafi in Womis, die bislang noch nicht e•forscht ist, kann hier nur allgemem aufmerksam ge-

macht werden: Neben der traditionsreichen, rechtsliberalen ,Wormser Zeitung', dem Parteiblatt der Na-

tionalliberalen bzw. der DVP (einen Eindn•ck von dcr politischen Position gibt die aufschlussrciche, I926 

erschienene Festschrift ,I5oJahre Wormser Zeit:ung I776-I926', Worms I926, 3I9 S., vgl. hier etwa die 

Gru•wone des Reichspr•sidenten und des Au•enministers Stresemann) besaB vor allem die linksliberale 

,Wormser Volkszeitung' (I898, siehe neben den erhaltenen B•nden StadtAWo Abt. s Nr. 2790) eme sehr 

starke Position. Als Blatt dcs Zentrums erschien das ,W•ormser Echo' (I9oI als •Wormser Nachrichten' ge-

griindet, Umbenennung I932); die DNVP bzw. sp•ter die NSDAP hatte als Paiteiblau die ,Wormser 

Tageszeitung' (StadtAWlo Abt. s Nr. 2787, erschien seit Sommer i 924). Seit I920/I922 ve•gte auch die 

SPD mit der ,Volkswacht' (nur sehr wenige erhaltene Exemplare, vgl. u. a. StadtAWo Abt. s Nr. 2786, I925-

•929) uber eine eigene Zeitung in Worms. 

Auf allgemeine und e•hrende Literanir zur Geschichte der Weimarer Republik wird nur in Einzelf•l-

len verwiesen; Orientierung und weiterfiihrende Titel vemiitteln neben der monumentalen und grund-

legenden Gesellschaftsgeschichte von Hans-Ulrich WEHLER (Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Bd. IV; 

Vom Beginn des Ersten Weltkneges bis zur Griindung der beiden deutschen Staaten I9I4- I949, Miinchen 

2003, S. 23I-599) die folgenden Arbeiten: Dieter GEssNER, Die Weimarer Republik, Damistadt 2002; 

He:innch AugustWI•·•KLER, Weimar I9I8-I933. Die Geschichte der ersten deutschen Demokratie. Miin-

chen I998; Eberhard KoLB, Die Weimarer Republik, Mi•nchen •••88 (Oldenbourg-Grundn• der Ge-

schichte I6). Zur Wahlgeschichte: Jiirgen FALTER, Hitlers W•hler. Miinchen I99I. Zur Geschichte des 

 •:Volksstaates Hessen nach I9I9 siehe jetzt mit weiterer Lit.: Handbuch der hessischen Geschichte, Bd. 

 •:Hessen im Deutschen Bund und im neuen Deutschen Reich (I806) I8Is bis •9•5, Teilbd. 2/Lieferung 

Groflherzogtum und Volksstaat Hessen I 806- I9•5 , bearb. v. Eckhait G. •z/Fntz KALLENBERG/Peter 

FLEcK, Marburg 2003, S. 886-920 (I9I8-I933)· 

Herkunft der Daten: fi•ir die Reichsebene vg1.: Wahlen und Abstimmungen in der Weimarer Republik. Ma-

terialien zum Wahlverhalten I9I9-I9••, bearb. v.Jurgen FALTER/Thomas LINDENBERGER/Siegfried ScHu-

MANN, Miinchen I986; die hessischen Zahlen stammen aus der vo•ziiglichen, fiir die Weimarer Republik 

grundlegenden Dokumentation: Parlament im Kampfum die Demokratie. Der Landtag des Volksstaa-

tes Hessen I9i9-I933, hrsg. v. Eckhai• G. FRANz u. Manfred K•HLER (Arbeiten der Hessischen Histo-

nschen Kommission NF 6, Vorgeschichte und Geschichte des Parlamentarismus m Hessen), Darmstadt 

I99I (Zitiert als •z/K•)HLER (Hg.), Landtag). Die Wormser Wahlergebnisse sind m erster Lmie aus den 

gedruckten Heften der ,Zentralstelle fiir Landesstatistik' sowie den im einzelnen angegebenen Akten und 

Zeitungen des Stadtarchivs entnommen. Die Landesstatistik pr•sentiert die Ergebnisse bis auf Gemeinde-

ebene herunter (erschienen sind folgende Hefie: Ergebnisse der Wahlen zur verfassunggebenden Deut-

schen Nationalvers•lung und zur veifassunggebenden Volkskammer im Freistaat Hessen am I9. bezw. 

•6.Januar i9•9 nach einzelnen Gemeinden bezw. Stimmbezirken, hg. v. d. Zentralstelle fi•r Landessta-

tis•, Darmstadt I9I9; Ergebnisse der Wahlen zum Deutschen Reichstag am 6.Juni I920 im Volksstaat 

Hessen nach einzelnen Gemeinden bezw. Wahlbezirken, hg. v. d. Zentralstelle fi•r die Landesstatistik, Darm-

stadt I920; Die Ergebnisse der Landtagswahl im Volksstaat Hessen am 2•. November I92I nach emzelncn 

2) 

3) 
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•ff. zu den politischen Verh•ltnissen in Rheinhessen An- • Lit.: Soss, Rheinhessen•, S. 

fang I9I9 mit Analyse der rheinhessischen Wahlergebnisse fijr die Nationalversamm-

1ung und die hessische Volkskammer 

SPD %42 ,6 

DVP %22,0 

DDP %I7,5 

Z %I7 ,0 

HVP %0,9 

Reichstagswahl %6.6. I920, Stadt Worms, Bet. 82,5 

Quelle: Zentralstelle Landesstatistik 

DVP %34,2 

SPD %32,3 

Z %I 3 ,O 

USPD 9,6 °/0 

DDP %9•5 
HVP (m. HBB•) I,0°/0 

KPD %0,4 

Reichstagswahl 4. 5. I924, Stadt Worms, Bet. 75% 

Quelle:Verwaltungsrechenschaftsbericht I924, S. I2; WZ 5.5. I924; StadtAWo Abt. 

5 Nr. 5508 

34,8 0/0 

30,7 °/0 

II %,9 

9•3 °/0 

7•0• 
2,8 0/0 

I,3°/0 

DVP 

SPD 

Z KPD 
DDP 

DNVP 

Bund der Geusen• 

Gemeinden bezw. Wahlbezirken, hg. v. d. Zentralstelle fiir die Landesstatistik, Darmstadt I922; Die Ergeb-

nisse der Reichstags- und Landtagswahl im Volksstaat Hessen am •. Dezember I 92• nach einzelnen Ge-

meinden bezw• Wahlbezirken, hg. v. der Zentralstelle fiir die Landesstatistik, Darmstadt I925; Die Ergeb-

nisse der Landtagswahl im Volksstaat Hessen am I•. November •927 nach einzelnen Gemeinden bezw. •ahl-

bezirken, hg. v. d. Zentralstelle fiir die Landesstanstik, Darmstadt I 928) ; vgl. auch Thomas KLEIN, Die Hes-

 GroBherzogtum/- : •scn als Reichstagsw•ler. Tabeflenwerk zur politischen Landesgeschichte I 867-I933, Bd. 

Volksstaat Hessen •867-I933, Marburg I995 (Veroffentlichungen der Historischen Kommission fi•r Hes-

sen s I/3). Die erw•hnten gedruckten Verwaltungsrechenschafisberichte des Wormser Oberbiirgeimeisters 

sind einschl••gfi:irdieJahre I•24 (erstergedruckterBericht seitdem Band fi•rdasJahr I9I4), I925 Und I926. 
,•) Mai•in S0ss, Rheinhessen unter franz8sischer Besatzung. Vom Wa•enst•stand im November I9I8 bis zum 

 ••).Ende der Separatistenunruhen im Februar I92•, Stuttgart I988 (Geschichdiche Landeskunde 
s) Hessische Volkspanei/Hessischer Bauernbund: im Sommer I9I• gegnindeter Regionalverband des Reichs-

Iandbundes, ab I•27 Hessischer Landbund (FRANZ/K6HLER (Hg.), Landtag (wie Anm. 3) S. 26f.). 
6) Der ,Geusenbund' (nach der Bezeichnung fijr die niederl;•indischen Freiheitsk•mpfer gegen die spanische 

Herrschaft im •6.Jahrhundert) war eine kurz zuvor als ,Partei fiir Volksrecht und Aufwertung' gegriinde-

te „im Grunde nicht eigentlich politische Interessenvertrening mflationsgesch•digter Sparer, Hypotheken-

gl•iubiger und Anleihezeichner" (FRANZ/K6• (Hg.), Landtag (wie Anm. 3), S. 27). Laut Einsch•t-
zung der Wormser Volkszeining vom 6. s . I924 war der Bund mit ,gro•em Tamtan' angetreten, hatte aber 

weder in der Stadt Worms noch im Landkreis nennenswerte Eifolge erzielen k8nnen (im Landkreis le-

diglich I8I Stimmen). Immerhin erreichte er bei der Landtagswahl I•27 in ganz Hesscn fi•nfProzent der 

Stimmen und drei Sitze im Landtag. In Worms blieb die Veremigung ohne Bedeutung. 
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ABSTI••EN IN WORMS W•END DER WE•RER REPUBLIK: • WAHLEN 

MATER•EN UND ANALYSEN 

VSB• I ,o °/0 
USP %0,6 

HBB %0,4 

Sonstige• %0,3 

 79%Reichstagswahl 7׃. I2. I924, Stadt \••Orms, Bet. 

Quelle:Zentralstelle Landesstatistik; StadtAWo Abt. s Nr. s5o7 (auch zur Landtags-

wahlvom gleichenTag), WZ 8. I2. I924; •altungsrechenschafisbencht I924, S. I2f. 

SPD %37,5 
DVP %30,7 
Z I 2 ,4 °/0 

DDP %8,2 

DNVP %4•9 
KPD %4,2 

NSFB• %I,I 

USPD %0,2 
HBB 0,29'0 

] 

I3)' ( 
I 

 '\L4) 
I5)• e 
I 6) I 

\ 
V t; 

•7) 2 
L 

I928, Stadt ••orms, Bet.:  67,4% . •Reichstagswahl 20. 

Quelle: StadtAWo Abt. 5 Nr. 5527, WZ (M) 2I. 5. I928 (mit Analysen) 

SPD %3 I ,0 

DVP 25,8% 
Z %II ,9 

KPD 6,9 °/0 

DDP 6,5 °/0 

NSDAP %5 ,O 

DNVP %4,9 
VRP•° %4,6 
EVG•' I,I °/0 

Sonstige•• I ,4 °/0 

•) \•51kisch-sozialer Block (nach dem Hitleiputsch Ende I923 gegiiindete Ersatzorganisation fiir die verbo-

tene NSDAP); schon bei den Reichstagswahlen vom Dezember I924 trat diese in der WVZ v0m 6. 5 . I 924 

als ,eigentliche Deutschvt•lkische' bezeichnete Vereinigung nicht mehr an. 

8) =Es waren noch angetreten: H•uflerbund (2s Stimmen=0,•2 %); Deutsche Wutschafispaitei (23 Stimmen 

o,II%) und HessischerWiirschafisbund (5 Stimmen=0,02%). 

9) Als Vorkiuferorganisation der sp•teren NSDAP trat die ,Nationalsozialisusche Freiheitsbewegung' bei den 

Reichstagswahlen I924 erstmals in Hessen an; der mit nur I,4 % der Stimmen landesweit klare Misserfolg 

fiihrte zur Aufl8sung der Vereinigung, bevor sich die NSDAP ab I•2s organisatonsch (neu) aufbaute. 

Bis zur Reichstagswahl von I•28, ja im Grunde bis I••o blieb sie im Lande jedoch eine verschwindende 

Splittergruppe; zum NSFB und seinem Vorl•ufer, der im Mai I924 angetretenen •eutsch-v•lkischen Frei-

heitspartei', vgl. FALTER, Hitlers W•er (wie Anm. 2), S. 26-28. 
Io) Zu den Hintergriinden der Entstehung der Volksrechtspaitei m Hessen siehe •z/K•HLER (Hg.), 

Landtag (wie Anm. 3), S. 27· 
I•) EvangelischeVolksgemeinschafi(erstmalsangetreten,imLandkreisohneStadterreichtediekonservativ-

zur Stadtverordnetenversammlung in Worms • national ausgerichtete Liste I ,9 %); zur Teilnahme an der 

I92c) siehe unten Anm. •o, zur Paitei siehe die unten Anm. •2 genannte Arbeit von WEiTZEL (S. I 8I - I 83). 

I2) Reichsbund des deutschen MittelstandesiWiitschafispa•tei (I47 Stimmen), Lmke Kommunisten (77), 
Christlich-nationale Bauempartei (8 I , im Landkreis Worms (ohne Stadt) erreichte diese neue, poliusch 

rechtsstehende Liste bemerkenswerte I8,•%!), V•lkisch nationaler Block (•o), Deutscher Reichsblock der 

Gesch•digten (6). 
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Reichstagswahl I4. 9. I930, Stadt Worms, Bet.: 84,•% 

Quelle:WZ I5.9. I930 (Detailergebnisse mit Analyse); WZ I. 8. I932; Stadt• 
Abt, 5 Nr. 4I6•• 

SPD I 9,7 °/0 
NSDAP %I 8,9 
KPD I 8,00/0 

DVP %I 8,0 

Z IO,5 °/0 

DDP 5 •5 °/0 

CSVD 3 ,9 °/0 
DNVP %2 ,6 

VRP I ,3 °/0 
 Wirtsch.P•י 0,7% 

KVP'5 0,5 °/0 

HLV %0,2 

Reichstagswahl %3I.7.I932, Stadt Worms, Bet. 88,06 

Qi4elle:WZ I. 8. I932; Stadt• Abt. 5 Nr. 442 

NSDAP %39,3 
SPD 25,I °/0 

KPD I 5 ,3 °/0 
Z II,3% 

DVP 4,I °/0 

DNVP %2 ,4 
CSVD•'' %I,2 

DStP %0,7 
 SAP•י 0,2% 

W•sch.P O,I °/0 

VRP %o, I 

Sonstige %0,2 

Reichstagswahl %6. II. I932, Stadt Worms, Bet.: 8•,2 

Quelle:WZ 7. II. I932; Stadt• Abt. 5 Nr. 433 und Nr. 5667; Generalia in 

Nr. 7034 

NSDAP %34,7% (Reich insg. 33,I 

SPD %23,3 % I8,3 

Vergleichszahlen fiir \Worms-Land (und RTW I928) (Bet. 66,4 bzw. 76,4); SPD 24,O (27,2); Zentrum 20,3 
(23,5); NSDAP I9,o (4,I); HLV/CNB Io,7 (I8,2); KPD 5,7 (i,o); DVP 3,8 (4,9); DDP 9,3 (I2,6); 
DNVP I,3 (3,o); CSVD I,9 (3,7);VRP I,9 (3,7). 
Wirtschaftspa•ei (ursp•iinglich ,Reichspartei des deutschen Mitte•standes'). 

Konscrvative Volkspartei, erstmals angetreten (erreichte in Worms-Land nur o,2 %). Es handelte sich um 

eine ,Abspaltung von der DNVR 

Der Christlich-sozia•e Volksdienst war eine I929/30 von der DNVP abgesonde•Te Gruppiening, deren 

Vorl•ufer als ,Evangelische Volksgemeinschafi (Evangelische Parrci Deutschland)' bei den Reichsmgs-

wahlen I•28 teilgenommen hatte (vgl. oben: seinerzeit I,i% in Woims-Stadt), •/K6HLER (Hg.), Land-

tag (wie Anm. 3), S. 27; zur Teilnahme der EVG an den Smdtverordnetenwahlen in Worms I 929 vgl. unten. 

Zur Griindung der Sozialistischen Arbeiterpartei in Hessen im F•hjahr I••2 siehe F•/KoHLER (Hg.), 
Landtag (wie Anm. 3) S. 22· 
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MATERIALIEN UND ANALYSEN 

KPD %I7,4% I2,3 

Z 0,7 % II,9% 

DVP 6,8% I,9% 

DNVP %3;4 % 8,9 
 %-CSVD 2,3 

DStP I,o% I,o%) 

Sonstige je unter 0,2 °/0 

Rek:hstagswahl •. 3. I933, Stadt Worms, Bet.: •2% 

Qi4elle: StadtAWo Abt. s Nr. •I4 (dann u. a.: Kopie der WZ vom 6. 3. I933), Abt. 

5 Nro 440 (v. a. Organisation, Kosten etc.) 

NSDAP 40,9°/0 Worms-Land5I,5% Reich43,9% MamzStadt35,4% 

SPD 22,7% I7,8% I8,3% 23,2% 

i•s,60/0 4,8% I2,3% I4,4% • 

Z 0,7 % I9,4% II,2% 20•°/0 

DVP %4,3 °/0 2,0% I,I % I,5 

DNVP'• 2,7% 3,I% 8,0% 3,2°/0 

CSVD 2,0% 0,8% - I,2% 

DStP I,I % 0,6% 0,9% I,I% 

Wahlen zum Deutschen Reichstag 1919-1933 (Stadt Worms) 

I9) 

20) 

2I) 

--KPD 

---· USPD 

---SPD 

--- DDP/DStP 

--·ZENTRUM 

--· DVP 

·- DNVP 

-VRP 

-CSVD 

NSDAP 6.11. 

Sonstige 1932 

1 929 1930 1931 1 
31.7. 5.3. 
1932 1933 

14.9.1930 20.5.1928 

7.12.1924 

1919'1920'1921'1922'1923•1924'1925'1926 1927 1 

50% 

- 45% 

'- 
40% 

--35% 

'- 
30% 

"- 
25• 

~- 20% 

'- 
15% 

- 10% 

'- 
5% 

'- 
0% 

19.1.1919 6.6.1920 4.5.1924 

I8) DiePatteitratbeiderWahlanals,Kampf•rontSchwarz-WeiB-Rot'. 
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2. LANDTAG DES VOLKSSTAATES HESSEN•• 

Wahl zur verfassunggebenden Volkskammer im Freistaat Hessen, 

26. I. I9I9, Stadt •X•orms, Bet. 82,7% 

Quelle: Zentralstelle Landesstatistik; Hessen: FRANz/K6HLER (Hg.), Landtag 

S. 4.of., WTorms Stadt: •Z 27. I· I9•9 

W.-Stadt W.-Land Hessen insg. 

SPD %42,9% 34,6% 44,5 
DVP 23,4% 28,5% Io,I% 

Z I6,3 % 2I ,6 % I7,6% 

DDP I6,I % I3,9°/o I8,9% 

 %- ,4 • %HVP•° I ,2 

USPD %- 0,004% I,5 

Landtagswahl 27. II. I92I, Stadt Worms, Bet. 75,0% 

Quelle: Zentralstelle Landesstatistik; Hessen: FRANz/K6HLER (Hg.), Landtag S. 

4of.; StadtAWo Abt. 5 Nr. •oI, zeitgent•ssische Beurteilung der Gesamtergebnisse: 

Die Berichte Eduard Davids, S. •f.•' 

SPD 34,9% Hessen insg.32,6% 

I4,6 °/0 • DVP 34,5 

Z %I 3 ,6 % I 7 ,4 

DDP %7,7 % 7,3 
KPD %6,0 % 3 ,9 

 %-DNVP (HVP) 2,3 

USPD I,o% 3,8 °/0 

HBB %- I5,I 

Landtagswahl 7. I2. I924, Stadt Worms, Bet. 77,2% (Reichstagswahlen am selben 

Tag) 
Quelle: Zentralstelle Landesstatistik; Hessen: FRANz/K6HLER (Hg.), Landtag S. 

4of.; StadtAWo Abt. 5 Nr. 4oI ; zeitgen•ssische Gesamtbeurteilung der Ergebnis-

se: Die Berichte Eduard Davids, S. I89-I92 

SPD 37,6% Hes•eninsg. 35,2% 

DVP 3•;5 % II,8 °/0 
Z I2,6°/0 I6,I °/0 

DDP %8,0 % 8,5 

KPD 4,4 % 5 ,4 °/0 
DNVP (HVP) 4;3 % I,4% 
NSFB I,2% I,4% 

HBB %o,I °/0 •3•2 

••) Zu den hessischen Landtagswahlen, der Patteienlandschafi und zentralen Aspekten der politischen Ent-

wicklung im Volksstaat vgl. grundlegend FRANz/K6HLER (Hg.), Landtag (wie Anm. 3), v. a. S. 38 -42, 
S. 20-28. 

2o) Die Hessische Volkspartei war Ende I•I 8 als Landesverband der entstehenden Deutschnationalen Volks-

partei gegriindet worden, siehe FRANz/K•HLER (Hg.), Landtag (wie Anm. 3), S. 26f. 
2i) Die Berichte Eduard Davids als Reichsvertreter m Hessen I92I- I92•, bearb. K Friedrich KAHLENBERG, 

Wiesbaden I97°· 
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27) 

28) 

WAHLEN ׃U• ABSI'lMMUNGEN IN WORMS WAHRE• DER WEIM•R REPUBL• 

MATER1ALIEN U• ANALYSEN 

 %(!)Landtagswahl I3. II. I927, Stadt Worms, Bet. 59,6 
Qi•elle: Zentralstelle Landesstatistik; Hessen: F•/K6HLER (Hg.), Landtag S. 

•of.; StadtAWO Abt. 5 Nr. 402; WZ I4. II. I927 (mit Analyse) 

SPD %•2,0 % Hessen insg. 32,6 

DVP %27,7 °/0 I0,7 

Z I2,4• I7,7% 

VRP %8,4 % 5 ,0 
KPD 7 ,0 % 8,60/0 

DDP %6,5 % 7,8 

DNVP (HVP) 5,8% 4,9°/0 
HLB %0,2 % I2 •7 

Landtagswahl I5. II. r93I, Stadt Worms, Bet.: 8s,o% 

Quelle:WZ I,8.I932, Hessen: •Z/KOHLER (Hg.), Landtag S. 4of.; StadtAWo 

Abt. 5 Nr. 403; WZ I6. II. I93I (M, mit Analyse) 
NSDAP %35,I % Hessen insg. 37,1 

KPD %2 I ,0 % I 3 ,6 

SPD I6,3 °/o 2I,4°/0 

Z I0,6• I4,3 °/0 

DVP 7,3 % 2,3 °/0 
CSVD %3,I % 2,I 

 %-DNVP (HVP) I ,8 

DStP/RD•• %I ,5 % I ,4 

SAP 0,7 % I ,o °/0 

KPO•• %0,6 % I ,9 

- 

VRP 0,5 °/0 
HLB•• o,I °/0 

Landtagswahl %I9. 6. I932, Stadt •X•rms, Bet.: 77,5 

(•h•elle:WZ I. 8. I932; Hessen: F•/K.OHLER (Hg.), Landtag S. 4of.; StadtAWo 
Abt. 5 Nr. 404; WZ 2o. 6. I932 (Einzelergebnisse mit Analyse) 

NSDAP %42,9 % Hessen insg. 44,0 
KPD I7,4 % II,O°/0 

23,I °/0 • I9•7 • 
Z II,3°/0 I4,5 °/0 

Nat.Einh.liste•• 4,5 % 3,4• 

DNVP -(HVP) I,7% 
SAP 0,896 I,6% 

HD/RD••' %0,8 % 0,7 

22) Gemeinsame Liste mit den neu gegi•ndeten Radikal-Demokraten, siehe FRANz/K6HLER (Hg.), Landtag 
(wie Anm. 3), S. 25f. 

23) Kommunistische Partei (Opposition): I929 in Offenbach gegriindete Abspaltung von der zunehmend sta-

linistisch onentie•ten KPD, siehe FRAN•HLER (Hg.), Landtag (wie Anm. 3), S. 22. 
2,4) Hessischer Landbund, vormals Hessischer Bauembund, I••2 mit der Deutschen Volkspartei zur ,Natio-

nalen Einheitsliste' verbunden. 

25) Umfasst DVP, Wirtschafispaitei, DStP, CSVD, VRP und HL• 
26) Hessische Demokraten/Radikaldemokraten (vgl. oben Anm. 22). 
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3. •LEN ZUR WORMSER STADTVERORDNE•ERSA•UNG•• (42 SITZE) 

 72,2•Wahl ׃zur Stadtverordnetenversammlung, 9. II. I9I9, Bet. 

Quelle:WZ Io.II.I9I9; Stadt•Abt. 5 Nr. I885 

40,26% 

27 •55 °/0 

•- 3•34 °/o 
II ,44 °/0 

4,05 °/0 

3,36 °/0 

SPD I7 Sitze 

DVP I2 Sitze 

Z 6 Sitze 
DDP 5 Sitze 

USPD I Sitz 

Sitz • MV•• 

Wahl %zur Stadtverordnetenversammlung, I9. II. I922, Bet.: 73,9 

Quelle: StadtAWo Abt. 5 Nr. I86I (enth. auch Wahlvorschlage); WZ 20. II. I922; 

Gesamtbeurteilung der hessischen Kommunalwahl-Ergebnisse mit Resultaten der 

anderen St•dte bei: Die Berichte Eduard Davids, S. s •f. 

DVP I6 Sitze 34,59°/0 

SPD %I4 SitZe 3I,9I 

27) Die geringe Differenz zwischen den Prozentzahlen der Pa•teien und I00 % bei den Wahlen I922, I925 und 

[929 ergibt sich aus den bei der Statistik der Anteile mitgercchneten (bzw. wieder abzuziehenden) ungiil-

tigen Stimmen, die zwischen I und gut 2 Prozent betragen haben. Vgl. zum folgenden auch: Worms i9•3. 

Zeitzeugnisse und Zeitzeugen. Mit den 'Erinnerungen' von Oberb•rgermeister W•ielm Rahn, hg, v. Fritz 

REUTER, WOrms I995 (Der ••ormsgau, Beihefi 33). 

28) ;Die Mittelstandsvereinigung, fiJr die der Kaufmann Lothar Wolf (geb. I 886, Meldekarte, StadtAWo Abt. II 

er wird in der Kandidatenliste als ,Fabnkdirektor' bezeichnet) in das Stadtparlament einzog, wird in den 

927 als ,Wi•tschafiliche Mittelstandsvereinigung' erw•hnt und verschwin- • Adressbiichern derJahre bis 

det dann sp••testenS I929/30· 



WAHLEN UND ABSTIMMUNGEN IN WORMS WAHREND DER WEIMARER REPUBLIK: 

MATER•EN UND ANALYSEN 

Z 5 SitZe II ,37 °/0 

KPD 3 Sitze 6,90% 

DDP 3 SitZe 6,4I% 

DNVP I Sitz 3,79°/0 

Wahl %zur Stadtverordnetenversammlung, I5. II. I925, Bet.: 63 

Qi4elle: StadtAWo Abt. 5 Nr. I86•-•86•; Verwakungsrechenschaftsbencht I925, 

S. I5-I7; WZ I8. II. I929; Gesamtbeurteilung der kommunalen Wahlen f•r Hes-

sen: Die Berichte Eduard Davids, S. 2I8-220 

SPD %I 5 SitZe 33 ,7 

DVP I4 SitZe 32,3 °/0 

Z 5 SitZe I2,4% 

DDP 3 Sitze 7,0°/0 

DNVP %2 Sitze 4,5 

KPD 2 Sitze 4,99'0 

NSDAP I Sitz 3,0% 

Wahien zur Wormser Stadtverordentenversammlung 

1919-1929 (42 Sitze) 

29) 
30) 

3I) 
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Wahl %zur Stadtverordnetenversammlung, I7. II. I929, Bet.: 66,• 

Quelle:WZ (Morgenausgabe) I8. II. I929 (mitAnalyse••);Abt. 3oNr. 58 (geschei-

terter Anfechtungsversuch der Giiltigkeit der Wahlen) 

DVP I3 •itze 26,4°/0 

SPD %Io Sitze 24,3 
SitZe %I 2 ,o • Z 

KPD 4 Sitze Io,6°/0 

NSDAP %3 Sitze 8,5 

DNVP %3 Sitze 6,2 

DDP 2 Sitze 4,7°/0 

EVG•° I Sitz 3,4°/0 

VRP I Sitz 2,2% 

4. SONSTIGE W4•HLEN UND ABST•UNGEN 

 •'WAHLEN DES REICHSPR•A.SIDE•N 

•. Wahl des Reichspr•sidenten, 29.3./26.4. I925, Stadt ••orms, Bet.: I. Wahlgang 

69 %; 2. •Wahlgang 76 °/0 
Quelle:StadtAWoAbt. I3 Nr. 48 (darin: WZ 27.4. I925);Abt. 5 Nr. 4II (darin: 

gedruckte Statistik der Zentralstelle fiir Landesstatistik iiber die Wahlergebnisse 

nach einzelnen Gemeinden; P1akat mit Aufforderung zum Eintrag in die W•hler-

••Sten• 4·· 3· I925); Verwaltungsrechenschafisbericht I925, S. I3f· 

I . Wahlgang 2 . Wahlgang 

Hindenburg %- 38 ,7 

Braun %44,3 
Jarres 3 I ,O °/0 

Marx I3,5 % 58,4°/0 

Hellpach -8 ,4 °/0 
Th•lmann %2,I % 2,8 

Held 0,2 °/0 

Ludendorff %o,5 

Reich insg.Hmdenburg - 48,3 96 

Braun 29,0% 

Jarres 38,8 °/0 

Marx I4,4• 35,3• 
Hellpach 5,8 9'0 

Held %3 ,8 
Th•lmann %7,0 °/0 6,4 

Siehe dazu unter II, unten S. I53. 

Die Evangelische Volksgemeinschafi trat als neue Gruppe erstmals bei der Wahl an, vgl. zu der Gruppie-

ning oben Anm. I6. 

Zur grof•en Bedeutung der Reichspr•sidentenwahlen im Hinblick auf Verschiebungen im W•hlerpo-

tential hin zur politischen Rechten vgl. •ER, Hitlers W•h•er (wie Anm. 2), S. I23f.; aus der allg. Lit. zu 

den Wlahlen von I925 vgl. 'WINKLER, Weimar (wie Anm. 2), S. 278-282; KOLB, Weimarer Republik (wie 
Anm. 2), S. 8•f. 
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WAHLEN U• ABSTIM•JNGEN IN WORMS WAHREND DER WED••ER REPUBUK: 

MATERIALIEN UND ANALYSEN 

•. 'Wahl des Reichspr•sidenten, I3.3./Io.4. I932, I. Wahlgang, Stadt W•orms, 

Bet.: 93,2% (Worms-Land 87%) 

Q•elle:WZ II.4.I932/I4.3.I932;Stadt•Abt. 5 Nr.4I2 
Worms-Stadt Worms-Land 

Hindenburg %55 ,6% 56,7 

Hitler %26,6 % 35 ,7 
Th•lmann I5,9°/0 5,2 °/0 

Duesterberg %I,3 % 2,I 

Winter O,I % 0,2 °/0 

 %)2. 'Wahlgang, Bet.: 82,7 % (Worms-Land 87,7 

Q•¢elle:WZ II.4. I932; Stadt• Abt. 5 Nr. 4I3 
Worms-Stadt Worm s-Land 

Hindenburg %56,3 % s6,8 

Hitler %3 I,I % 3 9,5 

T•ann %I2,2 % 3•7 

Reich insg. I. WG 2. WG 

Hindenburg 49,6% 52 ,9 °/0 

Hitler %30,I °/0 36,7 

Th•lmann %I3,2 % IO,I 

 %-Duesterberg 6,8 

VOLKSBEGEHREN / VOLKSE•CHEIDE 

- Volksentscheid iiber den Entwurf eines Gesetzes iiber die Enteignung der 

Fiirstenverm•gen 2o. 6. I926 (Eintragungsfrist: 4. - I7. 3. I926) 

Qi4elle: Verwaltungsrechenschaftsbericht I926, S. 22; Stadt• Abt. 5 Nr. 409 

Abstimmungsbeteiligung Stadt Worms 44,I %; bei der Abstimmung (Stadt Worms) 

96,6 % Ja-Stimmen 

(Gesamtergebnis im Deutschen Reich••: •I,8 % gi•ltige Eintragungen, 39,3 % Ab-

stimmungsbeteiligung) 

34) 

35)' 

36) 
37) 
38) 

- Volksbegehren zur Aufl•sung des Hessischen Landtags 5 . I2. I926• 

Quelle:Verwaltungsrechenschafisbericht I926, S. 22; StadtAWo Abt. 5 Nr. 408 

Stadt Worms 52,5 % Beteiligung; Ergebnis Stadt Worms: 48,6% ja, sI,4% nein 

(Vgl. gesamter Volksstaat Hessen: 48 % ja, s 2% nein) 

 WeimarerRepublik(wieAnm.3),S.47·WahlenundAbstimmungeninderי (32

33) Dazu: •Z/KOHLER (Hg.), Landtag (wie Anm. 3), S. 380-384 sowie S. 27f.; Berichte Eduard Davids 
(wie Anm. 2I), S. 248f. 
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- Volksbegehren Panzerkreuzerverbot 

(Eintragungsfrist 3.- I6. IO. I928) 

Q•elle: StadtAWo Abt. 5 Nr. 4IO 

 %)Stadt Worms: 433 gultige Eintragungen (ca. I,3 
(Gesamtergebnis im Deutschen Reich••: 2,9 % gi•ltige Eintragungen) 

- Volksentscheid iiber den Entwurf eines Gesetzes gegen die Versklavung des 

Deutschen Volkes (sog. ,Freiheitsgesetz') (=Anti-'Young-Plan-GesetZ) 22. I2. I929•• 

(Eintragungsfrist I6.-29. IO. I929) 

Quelle: Stadt• Abt. 5 Nr.4763,4764 Und 4273 

Eintragungsergebnis ׃in Stadt und Landkreis zusammen (nach WZ 3o. IO. I929) 

2,3°/0 
 %••Abstimmung selbst (Stadt Worms): Beteiligung 2,3 

(Gesamtergebnis im Deutschen Reich••: •0,0% giiltige Eintragungen und I4,9% 

Abstimmungsbeteiligung) 
[52I Eintragungen Stadt, I068 in Landgemeinden des Kreises, zus. Is89 im 

Gesamtkreis, rd. 66.000 Wahlberechtigte im Landkreis (= 2,3%)] 

744/Neln: 4I; 792 abg. Stimmen von 3433I Stimmberechtigten (2,3%  Betei-Ja׃ 

ligung••) 

34.) Ebda.; vgl. WINKLER, Wleimar (wie Anm. 2), S. 3••f. zu der von der KPD seit Mitte August geleiteten Kam-

pagne fiir ein Volksbegehren. Nicht zu•etzt auch wegen der Ablehnung durch die SPD wurde die An-

gelegenheit nicht zu einem Erfolg; nur 2,9•% der Berechtigten trugen sich in die Einzeichnungslisten ein. 

35) WINKLER, Weimar (wie Anm. 2), S. 349f., 354-356: I3,8 % der Stimmberechtigten stimmten fiir den Ent-

wurf; zuvor hatte dieser sehr knapp die erforderliche Zahl an Eintragungen erhalten, I0,02• a•er Stimm-

berechtigten (Io% waren laut Reichsverfassung n8tig). 

36) StadtAWo Abt. 5 Nr. 4273 f01.40•· 

37) Ebda. 
•8) Die WZ wies in ihrer Berichterstattung am 3o. io. I929 darauf hin, dass NSDAP und D• bei der 

Reichstagswahl vom Mai •928 in Worms-Stadt zusammen 2200 Stimmen erzielt h•tten, mithm die Er-

gebnisse des Volksentscheids fiir die Rechtsparteien in Worms besonders kkiglich ausgefallen sind. 

I4I 



WAHLEN ׃UND ABSTIMMUNGEN IN WORMS WAHREND DER WEIM•R REPUBLIK 

MATERIALIEN UND ANALYSEN 

II. BEMERKUNGEN ZUM WAHLVERHALTEN DER WORMSER BEVOLKERUNG 

IN DEN \XTE•RER JA•N 

NATIONALVERSA•LUNG BZW. ZUM DE•CHEN REICHSI'AG • I. WAHLEN 

Typisch fiir die politische Landschafi in Worms und seiner Region am Ende der 

Friedenszeit des zweiten Kaiserreiches war die erhebliche, weit iiber den Bereich 

des Politischen hinausgehende Dominanz des nationallibera1en Reichstagsabgeord-

neten und Lederindustrie•len Comelius Wilhelm (seit der Nobilitierung I886) Frei-

herr von HeyP•, zudem (u. a.) Mitglied der ersten Kammer der hessischen Land-

st•nde und (als h8chstbesteuerter Grundbesitzer) Angehi5riger der W•ormser Stadt-

verordnetenversammlung seit I878 bis zur Reform der St•dteordnungimJahre I9II, 

seit I899 Ehrenburger seiner Vaterstadt. Er zog sich nach Kriegsbeginn allerdings 

aus der aktiven Politik zuii•ck und weilte seit Kriegsende bis zu semem Tod im Herbst 

Ic•2• fast nur noch in seinem Besitz in Pfauenmoos (Kanton St. Gallen, Schweiz) un-

weit des Bodensees. Die nationalliberale Bewegung in Worms vor I9i• war keines-

wegs ein monolithischer Block, sondem zeigte in denJahren nach I900 Anzeichen 

fiir eine strukturelle Schw•che und Uneinigkeit. Bei den ersten Wahlg•ngen zu den 

Reichstagswahlen vomJanuar I9I2•° erreichten die Kandidaten der vier Listen im 

Wahlkreis Wo•s-Heppenheim-Wimpfen folgende Ergebnisse: 

2 I 

( t 
t 

( ' 

' C 
4I)• 
42)• 

,' 
• 
] 

• 

40,0°/0 (I907; 48,7 °/0) 
 I907)׃ 0ו22,4°(0/26,9° 

I4,0% (I907: Dr. Kollmann, 
Freisinn: 7,6%); 

23,5 °/0 (I907'. I6,8 °/0). 

von :Heyl (Nationalliberale) 

Uebel (Zentrum): 

Becker-Hartmannshagen (Fc•tschrittspartei) 

Engelmann (Sozialdemokraten): 

Bemerkenswert ist die Tendenz zum Riickgang bei der kr•fiig iiber dem Reichs-

durchschnitt (I9I2: II,• %) liegenden Nationalliberalen Partei, welche in Worms be-

ein desastri5ses Ergebnis bei den Erg•nzungswahlen zur seit I9o5  36kopfi-reits וI9o: 

gen Stadtverordnetenversammlung hmnehmen musste, und die - dem reichsweiten 

Trend entsprechende, aber in Worms und der Region schw•chere - Zunahme bei 

den Sozialdemokraten, die sich allerdings anschickten, ihre im Reich erzielten 27,2% 

39) Gunther KRiEGBAuM, Die parlamentarische T•tigkeit des Freiherm C. W. Heyl zu Hermsheim, Meisen-

heim I962 (MainzerAbhandlungen zurmittleren und neueren Geschichte 9), zu den groBen Problemen 

der hessischen Nationalliberalen I909/•2 siehe S. I 94-20• ; der bisher (und auch noch in der Arbeit von 

Kriegbaum, vgl. S. IIf.) vcrloren geglaubte politische Nachkiss befindet sich z.T. in einem 2002 vom 

Stadtarchiv iibernommenen, 200• abschlieBend verzeichneten Pnvatarchiv der Familie von Heyl aus dem 

Nachlass des i•8• verstorbenen Leonhard C. Freiherr von Heyl (Nonnenhof bei Bobenheim, Kr. Lud-

o Abt. I86; zum lokalcn politischen Geschehen der Vorkriegszeit vgl. wigshafen), זFritzjetzt StadtAW 
RE,.rrER, Karl Hofmann und ,,das neue Worms". Stadtentwicklungund Kommunalbau I882-•9•8, Daim-

stadt/Marburg I993 (Quellen und Forschungen zur hessischen Geschichte 9I); zur Rolle von C.W• von 

Heyl in dcr Wonnser Kommunalpoliuk: Bianca HoFFMA••N, Untersuchungen zum politischen Wirken 

des W'ormser Lederindustnel1en C.W. (v.) Heyl (Examensarbeit, Fach Geschichte, Universit•t Koblenz-Lan-

dau, Abt. Landau, 200•, masch.) (200 S. und Anlagen), hier S. Iso-I•• zum Wirken m der Stadtveror-

dnetenversammlung. 

•o) Die folgenden Zahlen wurdcn berechnet nach den Angaben in der WZ vom I•. I. I9I2 (Fnihausgabe), 

Akten zu den Wahlen: StadtAWo Abt. 5 Nr. •20. Zur 2. Kammer der hessischen Landseinde mit Hin-

X•system, Wlahlbezirke u. a. siehe: Hessische Abgeordnete I 820 - I•••. Biographische weisen יNach-auf 

weise fiir die Landst•nde des GroBherzogtums Hessen (2. Kammer) und den Landtag des Volksstaates 

Hessen, bearb. v. Hans Georg RuPPEL u. Bir•t GRoss, Darmstadt I980 (Darmst•dter Archivschrifien s). 

39) 
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(I9I2) auch im Wahlkreis (!) Worms zu erreichen. Die Ergebnisse fiir das Zentrum, 

dessen W•hlerschaft auch nach I•I 8 nur unwesentlich niedngere Resultate erzielte, 

lagen ziemlich genau im Reichsniveau (I9I2:22,9%), der Kandidat der Fortschritt-

lichen Volkspartei lag mit seinem Ergebnis iiber dem bei I0,6% liegenden Reichs-

durchschnitt. Bei all diesen Uberlegungen ist allerdings zu beachten, dass es sich 

aufgrund des Reichstags-Wahlsystems um eine Pers•nlichkeitswahl gehandelt hat. 

Die betont konservativen Parteien spielten vor I9I• in Worms keine Rolle, wo-

fiir allerdings der politische Kurs des Freiherm von Heyl nach rechts tendierte 

(,'Wormser Ecke') und auf diesem Sektor konservative W•hler gebunden wurden. 

Die Trends fiir Sozialdemokraten und National•iberale (seit I9I 8/I9 DVP) setzten 

sich iiber die fi•r die Stadt Worms in ihren Folgen so verh•ngnisvollen Kriegsjahre 

fort und fanden ihren Niederschlag in allen Wahlen nach dem Krieg; dies gilt auch 

fijr -die grunds•tzliche - allerdings auf niedrigerem Stimmenniveau angesiedelte 

Kontinuit•t der Partei des katholischen Bev•lkerungsteils. 

Beachtlich an den Wlahlen zur Nationalversammlung und zur hessischen Volks-

war zun•chst die iiber dem Reichsdurchschnitt  liegendekammer ייAnfang I•I9' 

Wahlbeteiligungvon 88,3 %. Die SPD konnte ihrErgebnis gegeniiber I•I2 deutlich 

verbessern ;und kann als der eigentliche Gewinner dieser Wahl angesehen werden 

die w•hrend des Krieges gegriindete USPD blieb in Rheinhessen (und noch mehr in 

Worms) mit o,4 % ohne Bedeutung; Zugewinne ergaben sich fi•r die Zentrumspar-

tei.•• Damit und vor allem mit dem bemerkenswerten Abschneiden der neuen DVP 

ist - und dies gilt fi1r die ganze Provinz Rheinhessen - ein starkes Fortwirken regio-

naler Besonderheiten im Blick auf den Gesamtstaat gegeben, zu dem die relative 

Schw•che der SPD und ein hoher Anteil fiir die Zentrumspartei - bei starken Un-

terschieden in den unterschiedlichen Kreisen - geh•5rt, 

Fiir '\X•orms selbst ist ein ganz auBerordentlich hoher Stimmenanteil der DVP in 

Stadt und Kreis Worms entsprechend der traditionellen Rolle der Familie von Heyl 

zu beobachten - die Partei erzielte im Reich lediglich •,•%.•• Allerdmgs liegen die 

Ergebnisse weit unter den noch um I900 erzielten Traumwerten und sind Ergebnis 

einer geringeren Bindung der W•hlerschafi an die Partei, die auch im Wegfall der au-

torit•r-patriarchalischen, einflussreichen Fiihrerfigur des bereits genannten Indus-

triellen Cornelius Wihelm Frhr. von Heyl begri•ndet sein diirfien. Dessen zweiter 

Sohn Ludwig C. Frhr. von Heyl (I886-I962) setzte zwischen I9I4 und I9I9 SOWie 

von Anfang I 923 bis zu seinem mit beruflicher Uberlastung begriindeten Riickzug 

aus der Lokalpolitik im Jahre I9•o das traditionelle politische Engagement - wieder-

Vgl. zur politischen Gesamtlage in Rheinhessen: SOss, Rhemhessen (wie Anm4), S. 3I-35· 

USPD: FRANz/K6HLER (Hg.), Landtag (wie Anm. 3); weitere Lit. bei KoLB, 'Weimarer Republik (wie 

Anm. 2), u.a. S. I ssff., zum Paiteiensystem allgemein siehe ebda. S. I6•- I7I ; zur Geschichte der Zentiums-

partei und anderer konfessioneller Parteien in Rhemhessen nach I9I8 vgl. Kurt WEiTzEL, Konfessionelle 

Parteien in Rheinhessen •862 - I•••, in: Archiv fiir hessische Geschichte und Altemimskunde NF 4I, I 983, 

S. I5I-I96,V. a. S. I70ff. 
Vgl. zur Geschichte der DVP in den WeimarerJahren jetzt die Gesamtdarstellung von Ludwig R••R, 

Die Deutsche Volkspartei i9•8 - [933, Dusseldorf 2002 (Beitrage zur Geschichte des Parlamentansmus 

und der politischen Parteien i3•) (hier auch detaillierte Analysen der Ergebnisse der Partei bei den Wah-

len derJahre I9I9 bis I933), zur Stellung der Ortsvereine S. •53 - Is6; zum Sozialprofil der regionalen 

Fiihrungsgremien am Beispiel des Landesverbandes Hessen fiir I•I•/2• mit einem hohen Anteil h8herer 

Beamter, Vcrtretem der Industn•irtschaft und Landwirten siehe S. I 86f. 
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um auf dem rechten Fliigel der den Nationalliberalen nachfolgenden DVP - in Stadt 

und Landtag fort.•• Die Ergebnisse der ''Wahl zur hessischen Volkskammer weichen 

nur bis zu einem Prozent von denen der Wahl eine Woche zuvor ab; SPD und DVP 

vereinigen auf sich nahezu zwei Drittel aller Stimmen, DDP und Zentrum liegen im 

reichsweiten Durchschnitt. 

Bei den folgenden Wahlen vomJuni ••2o liegen die beiden Wormser ,Grof•en' 

DVP und SPD (diese trotz eines Verlustes von ca. I 0 %) nach wie vor weit iiber dem 

Reichsdurchschnitt von I3,9% bzw. 2I,7%. Auffallig ist, dass einer der gr8Bten 
Wahlsieger, die DNPV (Reich I5,I %) in Worms iiberhaupt keine Rolle spielt und 
die USPD immerhin fast die H•lfte der reichsweiten Prozentzahl (I 7,9%) erreichen 

kann, was sicher vor allem durch Abwanderung von der SPD zustande gekommen 

sein diirfie und dem allgemeinen Trend zur politischen Extreme hin entsprach. Fiir 

die DNVP (in Hessen als Hessische Volkspartei gegriindet und unter ihrem Fiihrer 

Ferdinand Werner dezidiert antisemitisch-rechtsextrem ausgerichtet) gilt fortan, dass 

sie bis zu ihrer Aufk''•;ung I9•• in Worms stets sehr stark unterdurchschnittlich ver-

treten und das konservativ-antirepublikanisch-monarchistische W•hlerpotential in 

Worms in relativ starkem Umfang der seit vor I9I• traditionell sehr starken DVP zu-

gute gekommen ist. 

Zu einer in der Tat extremen Abweichung vom Reichsdurchschmtt kam es bei den 

ersten Wahlen zum Reichstag imJahre I•2• wiederum bei der DVP, deren Wormser 

34,8% nur 9,2% reichsweit gegeniiberstehen.•• Wie bereits I•I•, erreichen SPD und 

DVP zusammen fast zwei Drittel der Stimmen - im Reich erlangen sie gerade einmal 

ein Drittel. Bis einschlieBlich zur Reichstagswahl von I928 bleiben die Ergebnisse 
beider Parteien in Worms deutlich iiber den Gesamtresultaten. Die KPD, die vermu-

tlich das Stimmenpotential der I920 angetretenen USPD iibernommen hat, begmnt 

mit einem guten Ergebnis und kann von nun an einen konstanten W•1•rstamm 

von -bis zu knapp zehn Prozent - in Ausnahmesituation auch deutlich dariiber 

an sich binden bzw. mobilisieren, wobei gerade auf diesem Feld trotz erster Ansatze 

Vgl. dazu zahlreiche Unterlagen - auch zur Geschichte der DVP in Worms - m dem von seinem Sohn Lud-

wig von Heyl im Jahre I997 dem Wormser Stadtarchiv iiberlassenen, bisher nur vork•ufig verzeichneten 

Nachlass (Abt. I8•, vgl. hier u. a. Nr. 233 Bnefwechsel mit OB Rahn; Nr. 2•5 Stadtratsangelegenheiten 

I924-•930; Nr. 372 bZw. Nr. 557 Reichspr•sidentenwahl Hindenburgs I•2• bzw. I932; Nr. s58 Politik 
allg. I922-I936; Nr. 555 Hessischer Landmg •925 -i927; Nr. 375 Vorstand der Deutschen Volkspa•tei (i92I-

I92•, hier: Liste der Vorstandsmitglieder Apnl I92I und Ausschiisse m Stadt und Landkreis Wom•s), Nr. 

558 Polltik I922-1936). I926 bestand eineJugendgruppe der DVP (StadtAWo Abt. 5 Nr. 2296, Auflistung 
politischer 0rganisationen in der Stadt). Die Frage nach den n•heren Hintergr•nden fiir das Fortbeste-

hen des hohen Gewichts der Partei in Worms und seinem Umland bediirfie einer eigenen Untersuchung. 

Hierbei miisste auch das politische Personal der Wormser DVP im Wandel bis I••• unter Beiiicksichti-

gung der Familie von Heyl und ihrer genauen Rolle in Stadt und Politik n•her betrachtet werden. Im-

merhin pflegte Ludwig von Heyl pers8nliche Kontakte zu Gustav Stresemann, vgl. dessen Besuch im 

Wormser Anwesen des Industriellen im November I924 (StadtAWo Abt. I85 Nr. 357 (Fotoalben) Bd. 26 

(I924/25) mit Tischordnung und Entv•rurf emer Ansprache) und dem ab •93o im Reich als Parteivor-

sitzenden agierenden hessischen Spitzenmann der DVP Eduard Dmgeldey (zu diesem vgl. die m der 

vorigen Anm. genannte Arbeit von Ludwig R•c•). Zu den durch von Heyl gefi•hrten Heyl'schen 

Lederwerken Liebcnau siehe Volker BREcHER, Kriegswi••schafi in Worms. Arbeitsbedingungen ausl•n-

discher und deutscher Besch•gter in der Lederindustrie und anderen Wii•schafiszweigen I939-1945, 

•'°nnS 2003 (Der Wormsgau, Beiheft ••), hier fiir die ZwanzigerJahre S. I7•· 

Vgl. auch die ,W•ahlbetrachtungen' in der Ausgabe der WVZ vom 6.5 . I 924, auf die im Folgenden Bezug 

genommen wird. 
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und einer keineswegs ganz schlechten Quellenlage genauere Untersuchungen zur W•h-

lersoziologie und dem recht starken und stabilen kommunistischen Milieu in der 

Stadt mit einer ,,bemerkenswerten Standkrafi" (BEcKER) und Wirkungen auch iiber 

I933 hinaus fehlen. Zudem w•re die im Anschluss anJiirgen FALTERs Untersuchun-

gen iiber ,Hitlers W•hler' fi3r dieJahre ab I93o verfolgte These von einem Zusam-

menhang von hoher Arbeitslosigkeit (die in Worms ohne Frage ebenso gegeben war 

wie eine zum Teil extrem problematische Sozialstruktur) und hohen Stimmanteilen 

fi•r die geradezu als ,Arbe••osenpam•• agierende KPD zu •berpr•fen. Es spr•ht 

vieles dafiir, dass dieser Zusammenhang in Worms in besonderem MaBe nachweis-

bar ist. Den Kommunisten gelang es sp•testens ab I93o, politischen Einfluss auf das 

anschwellende Heer der Erwerbslosen zu nehmen, was ihren starken R•ckhalt in 

einem relativ festgefiigten Milieu auch nach I933 noch erkl•rbar macht•• 

Wie in den Vorjahren ist die DDP bei gleichm•Big nach unten weisender Tendenz 

wiederum leicht iiber dem Reichsniveau und dies wird bis zum Niedergang der Paitei 

 %) I3,4ab ׃I930/3I auch so bleiben. Ebenso um den Reichsdurchschnm (Wahl I924 I 
herum schwanken die Zentrumsergebnisse, die (wie nahezu iiberal•) sehr lange kons-

tant bleiben. Den reichsweit 6,5 % der Deutsch-v8lkischen Freiheitspartei steht nur 

ein Prozent des in Worms angetretenen ,V•lkisch-sozialen Blocks' gegeniiber; partei-

m•f•ig spielt die v•lkisch-antisemistische und nationalistische Komponente in der 

Stadi; noch keine Rolle. Allerdings war eme Ortsgruppe der nach I•I• ZunachSt 

gro•ten Organisation innerhalb der sehr erfolgreichen v•lkisch-antisemitischen Be-

wegung, des ,Deutschv•lkischen Schutz- und Trutz-Bundes', laut einer Mitteilung 

an die Wormser Polizei bereits im Oktober I920•• entstanden. Bei der Betrachtung 

•6) FALTER, Hitlers Wahler (wie Anm. 2), S. 3o•ff.; zum Zusammenhang von Erwerbslosigkeit und KPD-

Propaganda vgl. Gerold B6NNEN, Tumulte und Unnihen m Zeiten der Knse: Das Beispiel Worms (I9I6 

bis I933), in: Unrecht und Recht. Kriminalieit und Gesellschafi im Wandel Is00-2000. Gememsame 

Landesausstellung der rheinland-pf•lzischen und saarl•ndischen Archive. Wissenschafilicher Begleiband, 

hg. v. Heinz-Giinther BoRcK und Beate DoRFEY, Koblenz 2002 (Ver8ffentlichungen der Landesarchivver-

waltung Rheinland-Pfalz 98), S. 389-4II, V. a. S. 406-409; noch im Mai I935 fiihi• der NS-Oberbijr-
germeister Ba•tholom•us Klage iiber eine Arbeitsverweigerung von ca. I00 •ohlfahnserwerbslosen, die 

erin direkten Zusammenhang mit den in Worms sebrzablreicben (,u•cb beute nocb (!)) Kommunisten 

bringt (StadtAWTo Abt. 5 Nr. 648•). Die seidtischen Akten lassen keinen Zweifel daran, dass die KPD-
Propaganda sich ab I9•o ganz massiv aufdie Eiwerbslosen und Wohlfahrtsempf•nger konzentriert hat, 

woriiber immer wieder Beschwerden eingegangen smd (Stadt.t• Abt. I3 Nr. I•76 mit einem Exem-

plar des ,Bolschewik' von I93I). ImJuli I93o beschreibt eine Eingabe von Erwerbslosen an die Polizei 

(StadtAWoAbt. I3 Nr. I9I6)dieseVorg•gewiefolgt:IndemFlurdesAmtes[Arbeitsamt] undandem 
Eingang baben sich seit liingerer Zeit die k•unistiscben Propagande•re festgesetzt. Sie bieten dann die 

allerm6glicbsten, verbetzenden Zeitungen und Scbnfien an in einer solcb aufdringlichen Weise an, dass 

jeder anstandige Arbeiterfast gezwungenwird z• kaufen (...). Der Terror gebt soweit, dass uns gedrobt 

Dieselben Zust•de sind am Woblfabrtsamt in der (. . .) wurde, das Amt nicbt mebr betreten zu •n. 

R6me••t•. Die weiteren Akten berichten von Schl•;ereien und Ubergriffen sowie von der Bel•stigung von 

Passanten, so dass die Ordnungshiiter zus•tzliche Posten aufstellen mussten. Das Problem blieb bis I••• 

akut und fiihrte immer wieder zu Beschwerden. Wichtig erschemt •Jr unseren Zusammenhang auch der 

Hinweis, dass die KPD unter den Reihen der Arbeitlosen ganz gezielt Propaganda fiir den Parteieintritt 

machte (belegt u.a. September •93 I , ebda.). Zitat Becker: KlausJ. BEcKER, Links von der SPD. E• Bei-

trag zur Geschichte der Arbeiterbewegung in Worms, in: Der 'Wormsgau I7, I998, S. 224-238, S. 238· 

47) StadtAWo Abt. I• Nr. I369. DasJahr I920 markie•t reichsweit den Durchbruch fi•r die Organisation, 
der Ende desJahres mehr als I00.000 Mitglieder angeh••rten. N•heres iiber die Aktivit•ten dieser I922 wie-

der zeifallenen Vereinigung ist fiir Womis nicht bekannt; siehe Uwe Lc•HALM, V•lkischer Radikalismus. 

Die Geschichte des Deutschv6lkischen Schutz- und Tnitz-Bundes I9i9- I923, Hamburg I970 (Hambur-

ger Beitr•ge zur Zeitgeschichte 6), u. a. S. •I 8f. zur regionalen Verbreitung des Bundes, S. 9I zur Organi-

sation der Oitsgruppen, S. 88ff. zur Organisation insgesamt. 
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der Ergebnisse in Worms-Land haben zeitgen8ssische Beobachter der Linken auf den 

starken Schwund der Stimmen fiir die DVP aufmerksam gemacht; Gewinner war 

hier der rechtslastige Hessische Bauernbund, der bis zum Durchbruch der NS-Be-

wegungim l•ndlichen Raum seit den Reichstagswahlen vom Herbst I9•o eme star-

ke Rolle spielen sollte. 

Mit ver•nderten Zahlen lassen sich die meisten Beobachtungen der ersten Wah• im 

.Jahr auch aufdie zweite imJahre I924 ubertragen. Die (hier einmal - wenngleich nicht 

Wonns • ganz zul•ssig - zusammengefassten) vier republikanischen Parteien erreichen 

beeindruckende fast •o% der Stimmen (Reich: ca. s6%), SPD und DVP liegen wie-

der weit iiber dem Reichsdurchschnitt, die DDP (dari•ber) und das Zentrum (leicht 
darunter) um dieselben Werte, die KPD brach st•rker als im Reichsdurchschnitt (auf 

9%) ein•• ImJahre I928 erlangen die vier ,republikanischen' Parteien in Worms zu-

sammen ca. =75 %, im Reich 55 %; der Stimmenanteil der SPD liegt diesmal aller-

dings fast mit der im Reich gleichauf, die KPD liegt leicht, die DNVP erheblich 
und bemerkenswerterwei- •,• %) unter dem Reichsdurchschnitt, die DDP (Reich 

 %)se auch die noch weitgehend unbekannte Hitler-Bewegung (NSDAP, Reich 2,6 

dariiber. 

Die ,Erdrutschwahlen' vom September I93o erbringen fiir die Wormser SPD das 

einzige Mal in den WeimarerJahren ein Ergebnis unterhalb des Reichsdurchschnitts 

Worms fast die • von 24,5 %: Gegenuber den zweiten Wahlen von ••2• hat die SPD 

H•lfte ihrer Stimmenzahl eingeb•Bt, w•hrend sie auf Reichsebene im Prinzip stabil 

geblieben ist. Es sind dies dramatische Verluste, die sich - falls man diese Ebene mit-

einbeziehen will - bei den Wahlen zur Stadtverordnetenversammlung vom Herbst 

I•2• bereits abzuzeichnen begannen (s. u.), als die Partei bereits acht Prozent gegen-

iiber ,I925 verloren hatte. 

Die heranflutende NSDAP•• liegt in Worms-Stadt nur ganz unwesentlich unter 

dem Reichsdurchschnitt (I8,•). Geradezu spektakul•r ist das Ergebnis fiir die Kom-

munisten, die in Worms nur ganz knapp unter der NS-Stimmenzahl und somit 

gleichauf mit der weiter absackenden DVP liegen und damit klar iiber dem Reichs-

durchschnitt von I• %, ein nie wieder - selbst I932/33 - erreichtes Traumergebms fi•r 

die -Partei, das sie bei Kommunalwah1en niemals und auf Landesebene nur emmal 

I 93 I - Zu iiberrunden vermochte (s. u.). Ein Vergleich der Ergebnisse fi•r den Stadt-

kreis und die Gemeinden des Landkreises (vgl. Zahlen oben S. I33 mit Anm. I3) lasst 

folgende Beobachtungen zu: Die NSDAP ist im (gemischtkonfessionellen) Wormser 

Umland ohne gravierende Unterschiede leicht oberhalb des Reichsniveaus eifolgreich 

(I9,o%) - im 1•ndlichen Raum vor allem aufKosten der konservativ-nationalen Bau-

emliste (HLV/CNB), die die H•lfie ihrer Stimmenzahl embii•t. Sehr stark ist nach wie 
vor (und insgesamt st•rker noch als in der Stadt) die Zentrumspartei mit 20,3%. Die 

DVP ist im Vergleich zum gesamten Volksstaat Hessen und zum Reich mit 9,•% 

noch relativ stark (allerdings mit st•rker werdendem Abstand zur Stadt). Innerhalb ih-

rer W•hlerschafi: hat offenbar bereits eine W•hlerwanderung zu den Nationa•sozialis-

ten eingesetzt. Die DNVP ist vor allem in der Stadt Worms aber auch im 1•ndlichen 

Zu den innerparteilichen Hintergr•nden siehe BEcKER, Links von der SPD (wie Anm. 46), S. 227. 

Zur Gesamteinsch•tzung der NSDAP-Erfolge unJahre I93o vgl. FALTER, Hitlers W•hler (wie Anm. 2), 

S. 30-34· 
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Raum fast bedeutungslos; die stetig absackende DDP liegt auf dem Lande auf Re•chs-

durchschnitt, in der Stadt selbst allerdings immer noch leicht dariiber. 

Kommen wir in das letzteJahr der W•eimarer Republik und damit zu den beiden 

vor dem dramatischen Szenario der extremen Wirtschafts- und Finanz- sowie tiefen 

I . 7. und 6. II . I9•2. Bei der • politischen Knse stattfmdenden Reichstagswahlen vom 

ersten konnte sich das linke Spektrum (SPD und KPD) bei Verschiebungen zuguns-

ten der Sozialdemokratie st•rken. Der Zuwachs fi3r die NSDAP lag in Worms noch 

leicht iiber dem Reichsdurchschnm von 37,• %. Als einzige Partei blieb auch in Worms 

das Zentrum noch weitestgehend dagegen immun (Reich I2,5 %). Die anderen biir-

gerlichen Parteien erlebten auch in WTorms ihr W•terloo: DNVP, DVP und Deutsche 

Staatspartei (vormals DDP) - inzwischen auch sie auf dem Weg nach rechts - blieben 

mit ihren gemeinsam gut sieben Prozent noch unter ihrem Reichsresultat (I9•o: ca. 

26 %). Bei der zweiten Wahl desJahres sackte die NSDAP entsprechend dem Reichs-

durchschnitt auch in Worms in der W•hlergunst erstmals ab; dies gilt entsprechend 

fiir die SPD, w•hrend die KPD entgegen dem allgemeinen Trend in Worms leicht zu-

zulegen vermochte.•° Die drei genannten biirgerlichen Parteien konnten sich von ih-

rem niedrigen Niveau aus wieder leicht verbessern. Im 1•ndlichen Raum waren die 

Wahlerfolge der NS-Bewegung umso gr•Ber, je h8her der protestantische W•hler-

anteil lag, was allgemeine Beobachtungen auch fiir die Wonnser Region best•tigt. 

Die letzten, nur noch mit gewissen Einschr•nkungen freien Reichstagswahlen der 

Republik (5. 3. I933) bereits in der Kanzlerschafi Hitlers erbrachten fijr die st•rkste 
Partei, die NSDAP, einen Zuwachs, der unter dem Ausma• im Gesamtreich ausfiel, 

wo %die Partei 43,9% erreichte. Im Landkreis (ohne Stadt) kam die Partei mit 5 I,5 

weit iiber den Reichsschnitt. Die Sozialdemokraten erreichten wie auch im Reich an-

n•hernd dasselbe Ergebnis wie vier Monate zuvor und lagen leicht iiber den dorti-

gen Zahlen. Das Zentrum blieb in Stadt und Land (I9,4%) stark und unangefochten 

auf dem traditionellen Niveau ; der Einbruch der NSDAP in das 1•ndliche Milieu 
der konfessionell k1ar bestimmten katholischen Gemeinden des Kreises war offen-

bar noch kaum gelungen.•• Die KPD konnte ihr iiber dem Reichsschnitt (im Land-

50) Zu dem m6glichen Zusammenhang mit der exorbitant hohen Arbeitslosigkeit vgl. oben Anm. •6. Den 

h8chsten Stand erreichte diese nach den erhaltenen Statistiken (Meldungen der Arbeitsverwaltung an die 

PoliZei von I930 bis I932, Stad• Abt. I3 Nr. I9I 5) imJuli I932. Als Arbeitssuchende wurden im Smdt-
bezirk Worms 7293 Personen (6•86 m•nnlich, IIo• weiblich), im ijbrigen Landkreis 26•2 gez•h1t (die Ein-

wohnerzahl der Stadt lag •933 bei 50.879 Personen); Unterstiitzungsempfiinger in der Stadt (Arbeitslosen-

I78. Vom Aug•ust an begann eine lang- • und Knsenunterstiitzung) gab es •683, in Stadt und Kreis zus•en 

I932); vgl. zur Arbeitslosigkeit und massenhaf- . •. same Besserung der Lage (Zahlen nach dem Stand vom 3 I 

ten Verelendung und ihren kommunalpolitischen Folgen und Implikationen am Beispiel von Frankfurt/ 

Main eindringlich: Manfred K6HLER, „Haben wir alle vergessen dass wir Menschen sind?" Arbeitslosig-

keit und st•dtische Fiihrungsorgane in der •XTeltwiitschafiskrise in Frankfurt am Main I929-•933, in: Zwi-

schen Aufbruch und Krise. Die ZwanzigerJahre (Mainzer Geschichtsbl•tter Io, I995/96, Ver•ffentlichun-

gen des Vereins fiir Sozialgeschichte Mainz e.\•), S. 5 5 - 9o, siehe hier S. s 5 f. auch die statistischen Daten zur 

Arbeitslosigkeit und Fiirsorge in den St•dten des Rhein-Main-Raumes. 

s I) Als extremes Fallbeispiel sei hier die I969 nach Worms eingemeindcte, fast ausschliefllich katho|ische Ge-

meinde Abenheim genannt (I•o5 lag der Anteil der katholischen Bewohner bei 98,3 %). Bei den Reichstags-

wahlen von I9•o erreichte die NSDAP hier I,•%, bei den Landtagswahlen im November I••I kam sie auf 

5,7% (das Zentnim dominierte mit 80,9% ldar); erst un Laufe desJahres I••2 begann eine leichte Erosion 

des W•hlerverhaltens: Lag die NSDAP bei den ersten Reichstagswahlen vom 3 I . 7. noch bei 9,5% (Zentn•m 

85,I%), so erreichte sie bci den Novemberwahlen entgegen dem Trend mit Io,4% (Zentrum 78,9•) ein 

leichtes Plus. 
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kreis erreichte sie nur •,8 %) liegendes W•hlerpotential in Woms halten, die biirger-

lichen Rechtsparteien DVP, DNVP und DStP lagen - ohne dass dies noch Bedeu-

tung gehabt h•tte - in der Zusammenfassung ebenfa]1s iiber dem Gesamtdurch-

schnitt. In der Stadt Mainz - das eine vor allem konfessionell abweichende, weitaus 

st•rker von einer katholischen Bev•lkerung gepr•gte W•hlerstruktur aufwies - zei-

gen die fiir den 5.3. I933 vorliegenden Vergleichszahlen••, dass die NSDAP dort mit 

35 ,4% Wesentlich unter dem Reichsdurchschnitt lag, w•hrend die Bastion des Zent-

rums mit starken 20% fast unbeeindruckt und unangetastet geblieben war. Der hohe 

Stimmenanteil der SPD (23,2 %) lag noch iiber dem guten Wormser Ergebnis; eben-

falls existierte auch dort ein lebendiges kommunistisches Milieu mit leicht geringe-

 %).ren Resultaten als in Worms (I4,4 

2. WA•N ZUR VERFASSUNGGEBENDEN VOLKSK••R BZW/. 

ZUM LAND• DES VOLKSSTAATES •SSF.N 

Wie bereits angedeutet, lagen die bei den Wahlen zum verfassunggebenden Organ 

des kiinftigen Volksstaates Hessen eine Woche nach den Wahlen zur Nationalver-

sammlung erzielten Ergebnisse sehr nahe bei den dort festgestelken Zahlen.•• Die gra-

vierendste - und bleibende - Abweichung zwischen Worms und dem Gesamtstaat 

betrifft den exorbitant hohen Anteil der DVP in Worms, die im iibrigen Hessen weit 

schw•cher abschnitt. Durchg•ngigbleibt das Ergebnis der Zentrumspartei bis I••2 

stets leicht unter dem Landesdurchschnitt, was in den konfessionellen Verh•ltnissen 

(Worms wies ca. zwei Drittel Protestanten und em Drittel Katholiken au• begriin-

det liegt, Bei den ersten regul•ren Landtagswahlen I92I•• verlor die SPD (wenn-

gleich nicht in dem dramatischen Umfang wie aufLandesebene), w•hrend die DVP 

weit iiber dem Landesschnitt zuzulegen verstand. Beide Parteien, die im Darm-

der Stimmen auf sich vereimgten, konnten in  Worms % ••stadter Landtag ca. 

zusammen fast 7o% der W•hler an sich binden. Die Parteien der hessischen 

Regierungskoalition aus den im eigentlichen Sinne republikanischen Parteien SPD, 

DDP und Zentrum kam im Land auf gut s 7 % der Stimmen, in Worms betrug die 

Ziffer gut •6%. Die KPD 1ag in Worms iiber, die USPD unter dem Landesdurch-

schnitt. Der im ltindlichen Raum sehr starke Hessische Bauernbund spielte in der 

Stadt naturgem•B keine Rolle. Bei den Wahlen im Herbst I92• - durchgefiihrt am 

selben Tag wie die Reichstagswahlen - liegen die Wormser Ergebnisse - sieht man 

einmal von der fortbestehenden Sonderrolle der dreimal so stark wie insgesamt ab-

t 

Zum Vergleich mit der Stadt Mainz siehe: Dieter S•NGEN, Faschismus vor der Hau•r. Die Entwicklung 

der NSDAP im Raum Mainz-Wiesbaden I925-i•33, in: Mamzer Geschichtsblatter s, I989, S. 7-72 (S. 
I6-I 8 Parteien und Wahlergebnisse, S. i• Ubersicht •ber Wiahlergebnisse in der Stadt Mainz zwischen den 

Reichstagswahlen I924 und I933); zu wichtigen Aspekten der regionalen Geschichte derWeimarer Re-

publik fm· Mainz, Rheinhessen und das Rhein-Main-Gebiet: Zwischen Aufbruch und Krise. Die Zwan-

zigerJahre (wie Anm. so); zu den politischen Verh•lmissen in Mainz w•hrend der WeimarerJahre 

vgl. zusammenfassend: Hedwig BROcHERT-ScHuNK, St•dtische Sozialpolitik vom W•ielminischen Reich 

bis zur Weltwirtschaftskrise. Eine sozial- und kommunalhistorische Untersuchung am Beispiel der Stadt 

MalnZ I890-I930, Stuttgart i994 (Geschichtliche Landeskunde 4I), S. 277-28I· 
Zu den beiden Ietzten Erg•zungswahlen zur zweiten Kammer der hessischen Landst•nde vgl. StadtAWo 

Abt 5 Nr. 397 (I908) Und Nr. 398 (I9II). 
Vgl. zur Landtagswahl: Handbuch der hessischen Geschichte (wie Anm. 2), S. 898f. 

52) 

53) 

54) 
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schneidenden DVP und dem Fehlen von Stimmen fi•r den HBB ab - nah an den 

Ergebnissen im Gesamtstaat. Fiir die Wahl dreiJahre sp•ter kann man diese Beob-

achtung im Wesentlichen wiederholen••, al1erdings veifiigen die m Darmstadt regie-

renden drei Parteien rechnerisch in Worms mit 5 8 % statt im Lande mit 5 I % iiber 

einen st•rkeren Riickhalt. Bemerkenswert ist der hohe Stimmenanteil fi•r die neu ge-

griindete, im biirgerlichen Lager angesiedelte ,Volksrechtspartei', die mit ihren be-

achtlichen 8,5 % iiber dem Landesschnitt liegt sowie die recht starken Verluste der 

Sozialdemokratie. St;•:rker als bei Reichstagswahlen ist - wie bereits I92• - auch die 

DNVP vertreten. Rechtsradikal-v81kische Parteien sind bei dieser letzten Landtags-

wahl vor der Welt:wirtschafiskrise nicht angetreten bz• bleiben erfolglos. 

Dramatisch haben sich die W•hlerlandschaft und die Politik dann bei den folgen-

den Wahlen im November I9• I verandert••: Auch im Landtag wird die NSDAP, die 
in Worms nur knapp unter dem Landesdurchschnitt liegt, st•rkste Partei. Wie schon 

bei der Reichstagswahl gut einJahr zuvor erzielt die KPD im ,Roten Worms' einen 

ganz auBerordentlichen Erfolg und liegt hier mit ihren sensationellen, nie mehr er-

reichten 2I Prozent (!) weit iiber dem Landesschnitt von I•,6 %. Die Sozialdemo-

kratie muss wahrlich dramatische, weit iiber dem Normalen liegende Einbriiche in 

ihr W•hlerpotential hinnehmen und verliert in Worms gegeniiber I927 ziemlich ge-

nau die H•fte der W•hler! Auch die DVP wird - wenn auch rechnerisch geringer 

als im Land insgesamt (hier bleibt noch ein Fiinfiel der W•hler bei der Stange) - dra-

matisch zuriickgeworfen und verliert drei Viertel ihrer Klientel - mit einiger W•ahr-

scheinlichkeit an die NSDAP, die hinsichtlich der Zusammensetzung ihrer W•h-

lerschaft bereits volksparteiliche Ziige angenommen hat. Hatten beide groBen Worm-

serParteien noch I927 60% der Stimmen aufsich vereinigen k8nnen, so waren es 

I c•• I nicht einmal mehr ein Viertel. Im 1•ndlichen Wormser Raum lag der Stimmen-

anteil der NSDAP (•I ,o) leicht, der des Zentrums (20,2) recht deutlich iiber dem 

st•dtischen Resultat; die Kommunisten kommen immerhin auf 9,4 %. Bemerkens~ 

werterweise liegen die Zahlen fi3r die SPD mit •6,8 % leicht iiber den Werten in 
,5 % an der Grenze zur Bedeutungslosigkeit, eben- • Worms selbst. Die DVP ist mit 

so wie der Rest der biirgerlichen Parteien. 

Ahnlich dem Landesdurchschnitt zeigen sich die deprimierenden Zahlen fiir die 

letzte Landtagswahl imJuni des Krisenjahres I9•2, kurz vor der ersten Reichstags-

wahl imJahr, wobei die KPD mit ihren I7,4 % in Worms wiederum iiber dem Lan-

desdurchschnitt lag, wohingegen die NSDAP, die SPD und das Zentrum knapp da-
runter verblieben. Inwieweit die hohe Stimmenzahl der KPD (und auch die recht 

beachtlichen Ergebnisse fijr die kleineren linken Oppositionsparteien der Jahre nach 

I9•o wie die SAP und die KPO) auf die Existenz eines veritablen kommunistischen 

Milieus hindeutet und wie hoch das potentielle Reservoir der KPD war, miissen 

weitere Detailstudien zeigen. Solche Forschungen h•tten auch die Frage nach ,Hit-

Siehe auch die zeitgen8ssischen Beobachtungen in der WZ vom I4. II. I927 (Morgenausgabe). 

Vgl. auch hier den Bericht der WZ vom I6. II . I93 I (Morgenausgabe), hier auch die genauen Zahlen fiJr 

den Landkreis. Einen Eindruck von der dichten Versammlungsabfolge im Vorfeld der Wahlen bei allen 

Pa•teien geben Akten der Bereitschafispolizei in StadtAWo Abt. •o Nr. 208 (SonderDienstanweisung Nr. 

59). Demnach haben vom I2. bis I4. II. I9•I insgesamt I9 angemeldete Pai•eikundgebungen und -ver-

sammlungen sowie Ausm•rsche staugefunden (KPD, NSDAE SPD, Reichsbanner, DVR SAR Jungzen-

tnim, CSVD, Staatspartei). 

I49 

55) 
56) 



WAHLEN ׃UND ABSTIMMUNGEN IN WORMS WAHREND DER WE•RER REPUBLIK 

MATER1AL•N UND ••LYSEN 

lers W•hlern' in Worms genauer zu beleuchten - auch im Kontrast zum 1•ndlichen 

Raum, in welchem die Braunhemden durchweg (zummdest in den nichtkatholi-

schen Gemeinden) noch wesentlich erfolgreicher agierten als m der Stadt. 

60)• 

3. W•N ZUR STA•RORDNETE•S••G•• 

Im Folgenden sollen zun•chst die Wahlergebnisse der vier Stadtverordnetenwah-

len zwischen I9I• und I929 unter Einbeziehung auch zeitgen•ssischer Emsch•tzun-

gen knapp analysiert werden. Die Ietzte Vorkriegs-Erg•nzungswahl zur Stadtverord-

hatte an der burgerlichen Mehrheit im Stadtparla- • netenversammlung im.Jahre I•I 

ment nichts ge•ndert, so dass dieses Stadtparlament bis nach der Novemberrevo-

lution im Amt geblieben ist.•• Wesentliche Voraussetzung fi•r die erste neue Stadt-

verordnetenwahl nach der Einfi•irung der Republik war die Reform der St••-

I 9, die an den Grunds•tzen der hessischen Kommunalverfas- • ordnung im April I 

sung nichts Wesentliches verandert hat. Am 9. II. I9I9 fanden dann die ersten Wah-

len zu der nun erstmals auch von Frauen mitbestimmten Stadtverordnetenversamm-

lung statt. Deutlich mehr als die H•lfie der Sitze (28 von •2) wurde von neuen Kraf-

ten besetzt, was eine schwache personelle Kontinuit•t des Gremiums zu den Vor-

kriegsjahren anzeigt. Von den •2 Mitgliedern des Gremiums waren nur sieben be-

reits vor I9I4 als Stadtverordnete tatig (vier jetzt DVP, emer Zentrum, zwei DDP), 

weitere fi•nfwaren seit I9I4 dazugekommen. Die gesamte sozialdemokratische Rat-

hausfraktion bestand aus Neulmgen, hier war mithm ein v811iger personeller Neu-

beginn gegeben. Fiir die nach wie vor informell dominierende DVP erwies es sich 

als vorteilhaft, dass sie mit den drei lang•j•hrig erfahrenen Stadtverordneten Prof. Dr. 

Friedrich Becker (I8s4- I926, Studienrat am Altsprachlichen Gymnasium I879-

I920, Stadtverordneter •899-•924), dem erfahrenenJuristen Dr. Karl Stephan (I853-

I92:7, Stadtverordneter I887-I907, I9II -I927) sowie dem Lederfabrikanten Fritz 

Doerr (I858-I935, Stadtverordneter I899-I93o) einige versierte K8pfe an ihrer 

Spii:ze aufwies, die iiber lange politische Erfahrung und gute Kontakte zu den bei-

den Oberbiirgermeistem verfiigt haben.•• Ein Wandel trat hier erst nach dem Ge-

nerationswechsel I927/30 ein, als neue Kopfe an die Fraktionsspitze traten. 

Zur Quellensituation fiir die Stadtverordnetenversammlung im Stadtarchiv Worms miissen folgende Beob-

acht:ungen geniigen. Akten zu ihrer 'I7•tigkeit fmden sich in der 200• abschlie•end verzeichneten Abt. 5 des 

Stadtarchivs Worms (Akten der Stadtverwaltung Worms I8I5 -•945 ; zur Uberlieferung vgl. Das Stadt-

archiv Worms und seine Best•nde (wie Anm. I), S. 74-77). Zur Zusammensetzung vgl. Nr. 56•9 (Mitglie-

derverzeichnis mit Fragebi5gen, ca. I•2•) und Nr. I88• sowie vor aflem Nr. I8s6; Anfragen und Antr•-

ge: Nr. I852; Einladungen und Tagesordnungen: Nr. 2•0•, 2•09 und I857; Zeitungsbenchte iiber die 

T•igkeit zwischen I928 und I933: Nr. 3227; Sltzungen I925: Nr. 6390; Konzepte der Sitzungsproto-
ar bis September I93I (Nr. 6396). Die kolle גei-fiir dieJahre I928 und I930 (Nr. 6393-6395) und Febn 

gentlichen ProtokollefiirdieJahre I9I9 bis I933 tragen die SignaturAbt. 5 Nr. 6343 bis 6355. Dazu kom-
men noch eine Reihe von Ausschussakten, die Jedoch nur unvollst•ndig iiberliefert sind. 

Zur politischen Entwicklung der Stadt und ihrer Spitze vor I9I4 vgl. RE•ER, Karl Hofmann (wie Anm. 
39), v. a. S. 285-29I (Stadtverordnetenwahlen und Zusammensetzung der Stadtverordnetenversammlung). 

Nachweise: •ER, Karl Hofmann (wie Anm. 39), S. 479-485 (Stadtverordnete I899-I9I8); zur Person 

Beckers vgl. 47s Jahre Rudi-Stephan-Gymn•sium Worms. Festschrift zum Schuljubik•um, hg. v. Burkard 

KE1I.MANN, 'Worms 2002 (=Humanitas. Mitteilungsblatt des Rudi-Stephan-Gymnasiums Wom•s 47), S. I25 

mit Belegen fiir die befiirwortende Haltung der Schulleitung m Bezug auf Beckers kommunalpolitisches 

Engagement fiir die Partei (vgl. FN I9 S. I32). Der von I9I6 bis I923 amtierende Direktor Gustav Laute-
schlager war nach I•I• kurzzeitig (i9221aut Adressbuch, S. 474) Vorsitzender der Wormser DVP und setz-

te so die poliiische Markierung des Gymnasiums fo• (siehe ebda., S. I4o). Stephan amtie•te laut Wom•ser Adress-

Io) als Vorsitzender der Ortsgruppe Worms, I922 war es Gustav Lauteschl•ger. • buch von I920 (S. 

57') 
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An der Stadtspitze hatte es seit Kriegsbeginn keine Neuerungen mehr gegeben; 

Oberbiirgermeister K•hler blieb auf Lebenszeit im Amt, die noch aus dem Kaiser-

reich stammenden Biirgermeister WTevers und Metzler (zu ihnen siehe unten) blieben 

in ihrer Funktion. Die SPD konnte ihr bei den Wahlen zu den beiden verfassungge-

benden Ki5rperschaften in Reich und Land erzieltes Ergebnis vomJanuar I9I9 im 

November desselben Jahres auf st•dtischer Ebene fast wiederholen und errang na-

hezu die H•lfie der Sitze; sie sollte in der Stadt vor I933 nie wieder derart erfolgreich 

sein. Es stellt sich daher auch in Worms die Frage, ob sich die durch eine erhebliche 

St•rkung in Reich, Land und Stadt gepr•gte Sozialdemokratie konsequent fiir eine 

Republikanisierung und Durchsetzung ihrer Ziele bzw. einer entsprechenden Posi• 

tionierung ihres politischen Personals m dc:r Kommune I9I9/20 emgesetzt und ver-

sucht hat, ihre neue Macht zu ihren Gunsten und im Dienste ihrer Parteiziele bzw. 

ihrer W•hlerklientel zu nutzen. Diese Frage ist auf der lokalen Ebene eher zu vernei-

nen: Symptomatisch fi3r dieses Defizit erscheint es, dass erst im Angesicht des t8d-

lichen Attentats auf Reichsau•enmmister Rathenau in der Stadtverordnetenver-

sammlung vom 24.7.I922 von der SPD der Antrag aufBeschaffung schwarz-rot-

goldener Reichsfahnen fiir alle st•dtischen Geb•ude gestellt und mehrheitlich befiir-

wortet wurde. Erst jetzt wurden tats•chlich dafiir Mittel bereitgestellt! Es gelang 

der Partei lediglich, fiJr ihren sehr f•higen •ann Albert Schulte, der w•hrend der Zeit 

des Arbeiter- und Soldatenrates seine Kompetenzen auf dem Gebiet der Versorgung 

und Organisation unter Beweis gestellt hatte, das Amt emes unbesoldeten Beigeord-

neten zu sichem, als welcher er im November I9I9 von der neuen Stadtverordneten-

versammlung bestimmt wurde (s. u.). Seit dem bereits erw•hnten R•cktritt von Biir-

germeister \Wevers imJuli I•20 wurde dessen Stellung durch Schultes Nachri•cken 

aufden Posten des besoldeten Beigeordneten (seit I92• mit der Amtsbezeichnung 

,Biirgermeister') aufgewertet, womit bereits das Ende der personalpolitischen M8g-

lichkeiten fi•r die SPD in Worms erreicht war. Ansonsten hatte das starke Gewicht 

der Sozialdemokratie auf die praktische Kommunalpolitik schon wegen der engen 

finanziell-8konomischen und politischen (Besetzungsfolgen !) Rahmenbedingungen 

so gut wie keine fijr die W•hlerschaft erkennbaren Folgen. Die Quittung fi•r dieses 

geringe Ummiinzen neuer politischer Krafi in Gestalt abnehmender Stimmenzahlen 

hatte die Sozialdemokratie ab I920 in sehr drastischer Form hinzunehmen. Die DVP, 

die weiterhin den noch aus der Kaiserzeit stammenden Oberbiirgermeister und auch 

dessen Nachfolger stellte, erlangte ebenfal1s fast genau ihr Landes- und Reichsergeb-

nis vom Jahresbeginn. Unter dem Januarergebnis blieb die Zentrumspartei; noch 

ar schon die DDP abgesackt. Die USPD erlangte beachtliche vier st•rker יProzentw 

und somit ein Mandat. 

Die zweiten Wahlen vom November I922 erbrachten starke Verluste fiir die ihrer 

Mehrheit seit I9I9 keineswegs entsprechend konsequent politisch handelnde SPD, 

wodurch die gest•rkte DVP nun erstmals die relative Stimmenmehrheit auf sich zog. 

An Stelle der USPD band von nun an die neu in der Verordnetenversammlung ver-

tretene KPD das gewachsene linksextreme W•hlerpotential•°, die DDP war nahezu 

60) Zu Aspekten der Geschichte der Wormser KPD w•hrend der Weimarer Republik vgl. die oben m Anm. •6 

genannte Arbeit von BEcKER, Links von der SPD; des weiteren: KlausJ. BEcKER, Georg K. Glaser und 
ormser -KPD, in: Georg K. Glaser. Zeuge seiner Zeit. Schmied und Schriftsteller, Guntersblum die זI9IoW 
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halbiert worden. Erstmals erg•nzte die DNVP mit einem Mandat das rechte La-

ger.•'' ]Die I•22 neu bestimmte Stadtverordnetenversammlungwahlte imJuni I924 

als Nachfolger fiir den verstorbenen Oberbiirgermeister K•hler den aus W•orms stam-

menden evangelischenJuristen (seit I9I2 im Dienst der Stadt, seit I9I9 Beigeord-

neter) Wilhelm Rahn (DVP). Die weit iiber die eigene Partei hinausreichende Zu-
stimmung zu seiner W•ahl (32 von 38 abgegebenen Stimmen••) zeigt das hohe MaB 

an Konsensfiihigkeit und die Bereitschaft, eine so zentrale Position iiber die Partei-

grenzen hinweg zu besetzen. Damit war bis I933 die Spitze der Stadt mit einem 

Mann derjenigen Partei besetzt, die bereits vor I9I4 den Ton angegeben hatte; aller-

dings ist anzumerken, dass Rahn stets um emen Ausgleich und eine sachliche Amts-

fiihrung und das Bestreben nach Konsens und Kompromiss bem•ht war. 

Drei Jahre nach den zweiten Nachkriegswahlen zum Stadtparlament, im No-

vember I92•, wurde - vor dem Hintergrund einer schwachen aber noch iiber dem 

sonstigen Niveau im Lande liegenden Wahlbeteiligung - die leicht erstarkte SPD 
wieder st•rkste Partei, fast gleich auf mit der DVR Zentrum, DDP und DNVP hiel-

ten sich, die KPD gab leicht Stimmen ab und erstmals trat mit der noch schwachen 

Pans I995. Eine Ausstellung in der Stadtbibliothek Worms, Woims I997, S. 33-sI. Die Uberliefenings• 

lage ist vor allem aufgrund der Polizeiakten (StadtAWo Abt. I3) relativ gut. Wichtig fi'ir die lokale KPD-
Geschichte sind auch die im Bundesarchiv veiwahiten Akten im Falle der I9•4 wegen ,wehrkraftzerset-

zender Aufk:rungen' vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilten und hmgerichteten Woimsenn Elisa-

beth GroB; zu ihrem Schicksal mit Nachweis und erster Auswerning der archivalischen Uberlieferung: 

Angelika •z-MoRcH, W•egen ,wehrkrafizersetzender Au•erungen' hingerichtet. Das Schicksal der 'Womi-

serin Elisabeth GroB und der Nachfolgeproze• gegen ihre Denunzianten, in: Mainzer Geschichtsbl•tter 

I2,200o (Mainz, Wiesbaden und Rheinhessen in der Zeit des Nationalsozialismus, Ver8ffentlichungen des 

Vereins fiJr Sozialgeschichte Mainz e.\4, S. i•6-I60. Zur Weimarer KPD siehe allgemein; Klaus-Mi-

chael MALLMANN, Kommunisten in der Weimarer Republik. Sozialgeschichte einer revolution•ren Be-

wegung, Darmstadt •996· 

Arbeiten zur Geschichte der USPD fehlen fiir die Region und auch Wo•ms; rudiment•re Hinweise auf 

Akteure und Organisation geben neben den sp•rlichen Akten die Wormser Adressbiicher (vgl. etwa I920, 

I genannt wird). Die Adressbiicher nennen • S. s •o, wo das Pa,reilokal ,Roter L8we' in der Speyerer Str. 

dic Namen des dreik8pfigen Vorstandes der Paitei fiir dieJahre I920 und •922 (ein Packer, ein Werkzeug-

macher und ein Schreinermeister, vgl. S. 5 II bZW· 474)· 

6I) זahlauchdieaufschlussreichenBeobachtungendeshessischenReichsve•tretersundLandes-Vgl.zuderW 

politikers Eduard David (Die Berichte Eduard Davids (wie Anm. 2I), S. s9f. mit Angabe der Sitzver-

teilung in den fiinf gr8••ten hessischen St••dten). Die Wahlbeteiligung lag in Wonns im Vergleich zu den 

andcren gr6Beren St•dten (z. B. Damistadt 6s%, Mainz s5%, Gie•en s3%) relativ hoch. Als Grund-

tendenz wird die Schw;:ichung der DDP, das Erstarken der Rechtsparteien und das Heraustreten der 

KPD zusammengefasst. Zur ersten Oi•sgruppenbildung der NSDAP m Worms vor Ende i 922 vgl. Worms 

1933 (Wlc Anm. 27), S. 49f.; Akten zur T•tigkeit der Paitei vor •933 u. a.: Stadt• Abt. I3 Nr. II26 
(Versammlungen) und Abt. 5 Nr. Is4s (Kampfblatt ,Die Faust' und deren Verbot); zur fiiihen Geschichte 

der regionalen NSDAP und ihrer C)rganisauon: Stefanie ZmELL,Jakob Sprenger (I 884-I945). NS-Gau-

leiter und Reichsstatthalter in Hessen, Darmstadt/Marburg I999 (Quellen und Forschungen zur hessischen 

Geschichte I2I); Dieter REBENTIscH, Pers8nlichkeitsprofil und Kamereverlauf der nationalsozialistis-

chen Fiihrungskader in Hessen I•28-I945, in: HessischesJahrbuch fi•r Landesgeschichte 33, I983, S. 

293-33I; Zusammenfassend: Handbuch der hessischen Geschichte (wie Anm. 2), S. 9I3-9I6· 

62) Stadt• Abt. 5 Nr. 6347. Betrachtet man die St•rkeverh•lmisse der Pa•eien, dann fehlen von den po-

8 m8glichen Stimmen fiir Rahn (untersteflt, dass eine Wahl fi•r KPD und DNVP nicht in Frage • tentiell 
kam) sechs, die ihm am ehesten von Seiten der Sozialdemokratie verweigert worden sem diirfien. Dies 

w•re immerhin fast die H•lfte der I•k8pfigen Fraktion gewesen. Interessant ist, dass Rahn in seinen Erin-

nerungen von einer bis auf die Ablehnung der KPD von einer ,beinahe einstimmigen Wahl' berichtet 

(WOnnS I933 (Wle Anm. 27), S. 96). Rechnerisch lag die Mehrheit infolge der Nichtteilnahme von vier 

Stadtverordneten an der Wahlhandlung fiir Rahn ,nur' bei •6,2%! 
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NSDAP ein neuer Faktor in der lokalen Politik auf; die Partei war mit einem Man-

datstr•ger vertreten.•• 

Der Trend zur Aufsplitterung des Parteiensystems auch auf lokaler Ebene setzte 

sich bei den letzten Kommunalwahlen der WeimarerJahre im November I929 - al-

so unmittelbar vor dem Beginn der dramatischen Wutschafis- und Finanzkrise - auf 

Kosten der beiden geschw••chten Gro•parteien SPD (sie verliert dramatische 9 %, da-

mit ein Drittel ihrer Mandate, die DVP gibt 6 % ab) stark fort, indem mit der Evan-

gelischen Vo1ksgemeinschaft und dem Christlich-Sozialen Volksdienst zwei Listen 

relativ eifolgreich aufKosten dertraditionellen biirgerlichen Parteien agierten. Al-

lerdings hatten die vier ,staatstragenden', auch in der ••lichen Politik dominieren-

den vier Parteien SPD, DVR Zentrum und DDP immer noch •o von 42 Sitzen in-

ne, die explizit republikfeindlichen Parteien KPD, NSDAP und DNVP immerhin 
schon Io Sitze - und einJahr vor dem Beginn der grof•en Weltwiitschafi:skrise und 

der Septemberwahl von I930· 

Die zeitgen8ssischen Beobachter•• der rechtsliberal bzw. DVP-nahe orientierten 

Wormser Zeitung haben die fortschreitende Schw•chung der biirgerlichen Seite durch 

zahlreiche Sonderlisten und -gruppierungen und damit virulente Zersplitterungsten-

denzen durchaus erkannt. Beide groflen Parteien h•tten msgesamt weniger Sitze (23 

anstatt bis zu 3 9) erhalten, wogegen es emen Zuwachs der radikalen Flogel auf Kos-

ten der staatserhaltenden Mitte gegeben habe, ,sicher keine guten Aussichten fiir die 

Stadtratsarbeit'. Der Wahlkampf h•tte erst in den letzten Tagen ,mit Sch•rfe emge-

setzt' und es sei zu hefiigen demagogischen Angriffen gegen die DVP, den ,starken 

Hort des Biirgertums' (man h•rt das Parteiblatt hier deutlich heraus), gekommen. 

Die SPD habe starke Verluste hinnehmen miissen, wobei dies zugunsten der fast ver-

doppelten Kommunisten ausgefallen sei. Die beiden kleinen Listen der EVG und 

der VRP habe sich aus biirgerlichen Reihen gespeist. Zwar war rem zahlenm•Big ei-

ne republikanische Mehrheit im Stadtparlament gesichert, diese b•ieb jedoch von den 

dramatischen Ver•nderungen des politischen Lebens ab Ende I93o keineswegs un-

beriihrt, auch wenn die Zusammensetzung bis zur ••achtergreifung' der NSDAP 

auch in WTorms•'• formal bestehen bleiben soflte. Bemerkenswert an der Wahl von 

I929 ist im Ruckblick also vomehmlich die bereits einsetzende Erosion des politischen 

Lebens vor Ort: zehn von •2 Stadtverordneten geh2•rten dezidiert republikfeindli-

chen Parteien an, der mehr als zwei Driuel umfassende Anteil der W•hler fiir die bei-

den groBen Parteien SPD und DVP war noch vor der akuten, krisenhafien Zuspit-

zung auf ca. 5o Prozent abgesackt, beide extremen Parteien kamen von zusammen 

acht Prozent auf nunmehr fast 20 % (bei Hinzurechnung der DNVP stieg das extreme 

Lager sogar von I2,5 auf 25 % an!) mit einem prozentual besonders hohen Zuwachs 

bei den Nationalsozialisten. Hier finden sich bereits Tendenzen vorgepriigt, die sich bei 

der Reichstagswahl zehn Monate sp•ter noch dramatischer fortentwickeln sollten. 

Zeitgen•ssische Gesamteinsch•tzungen der Ergebnisse der Gemeinde-, Kreis- und Provinzialvei•retungs-

wahlen fiir den Gesamtstaat: Die Benchte Eduard Davids (wie Anm. 2I), S. 2•8f. Festgehalten wird, dass 

die Parteien der 'Weimarer Koalition auch I 925 wieder die Mehrheit der V4nihlerschafi auf sich vereinigen konn-

ten. Zum Ergebms fiir die KPD siehe BEcKER, Links von der SPD (wie Anm. 46), S. 228. 

Vgl. die Analyse in der Wormser Zeitung (Morgenausgabe) vom I8. II. I92•, auf die im folgenden Bezug 

genommen wird. 

Dazu ·Lit. unten Anm. 95 

I 53 

63) 

6•) 

65) 



WA.HIEN UND ABSTIMMUNGEN D• WORMS WAHREND DER WEIMARER REPUBUK: 

MATERIALIEN UND ANALYSEN 

•. ASPEKTE DER 'WORMSER KO•UNA•LITIK 

IN DEN WE•RER JAHRE• 

72) 

73) 
74) 

75) 

76) 

4. I. OBERBURGERMEISTER, BORGERMEISTER UND BEIGEORDN• I9I8-I933 

Das seit I898 (mit dem Titel ,Oberbiirgermeister' seit I900) amtierende, I9Io auf 
Lebenszeit berufene Stadtoberhaupt, derJurist Heinncb K•ler(geb. I8s•)••, blieb 
- von der kurzen Episode der Novemberrevolution abgesehen•• - bis zu semem Tod 

am 2.6. I•2• im Amt, wenngleich die Amtsfi•hrung nach I9I8 gravierend von den 

Jahren vor dem Krieg abwich. Neben den besonders schmerzlichen Erfahrungen 

des verlorenen Krieges, den langj•hrigen, noch I9I7/•8 eskalierten Konflikten mit 

seinem Stellvertreter Biirgermeister W•evers sowie den politischen und wirtschafdi-

chen Belastungen machten ihm die ganz neuen politischen Gegebenheiten, auf die 

er sich mit seinen immerhin fast sechzigJahren nicht mehr so recht emzustellen die 

Krafi besaB, sehr zu schaffen. Dies und anderes trug nachhaltig zu einer Reduzie-

rung seiner bis dahin starken Autorit•t bei. Hoffnungen auf ein Ministeramt in Darm-

stadt noch Anfang I923 zerschlugen sich, die Ausweisung durch die Besatzungs-

beh8rde unter einem Vorwand Mitte I923 und der damit erzwungene Wegzug von 

Worms schw:•ichten seine bereits nach I9I8 geschwundenen Kr•fte noch mehr. Seit 

Ende I•I8 muss K8hler als ein eher schwacher Oberbiirgermeister angesehen wer-

den, dem der tats•chliche Bruch in der rasanten Stadtentwicklung und die unermess-

lichen Schwierigkeiten der Fiihrung der Stadt in schwerster Zeit (aufmerksam ge-

macht seien nur auf die Folgen der franz8sischen Besetzung zwischen Dezember 

I9I9 Und.Juni I930••) eine zu groBe Biirde waren.•° Neben K•hler amtierte als dienst-

altester Beigeordneter der Stadtbaumeister Georg Metzlerl• Er hatte keine politischen 

Ambitionen und trat auch im politischen Leben der Weimarer Jahre nicht hervor. 

Bereits imJuli I920 war der unter Kohler seit I9o3 (besoldeter juristischer Beige-

ordneter, Wiederwahl I9I5 auf sechsJahre) als zweiter Mann agierende Biirger-

der Stadt schlaglicht- • 66) Im Folgenden k8nnen nur wenige ausgew•hlte Aspekte des politischen Lebens 

artig beleuchtet werden. Hier steht die lokale und regionale zeitgeschichtliche Forschung iiberhaupt erst am 

Anfang. 

67) Zur Person und Amtsfiihrung mit Schwerpunkt auf der Zeit bis i 9I• ausfiihrlich RE•JTER, Karl Hofmann 
(Wle Anm. 39), S. 277-282; Hessische Abgeordnete (wie Anm. 4o), S. I56f. (Landtagsprasident ab I9Io). 

68) Silke 0LBRiscH, Die Novemberrevolution i9I8 in Worms unter besonderer Ber0cksichtigung des Arbei-

ter- und Soldatenrates, in: Archiv fiir hessische Geschichte und Alteitumskunde 6I, zoo3, S. I93-226· 

69) Vgl.alsersterUberblickanhandrechtreichhaltigenAktenmaterials:AnjaliPuJARI,Wormsunterfranzo-

sischer Besatzung (i9i8-I930), Bonn 200I (Examensarbeit, Universitat Bonn, masch., I28 S.). 

-•o) Zum Ableben Ki5hlers siehe StadtAX(•o Abt. 5 Nr. I847 sowie Nr. 2I49. Zum imJanuar I923 besproche-

nen Plan eines Eintritts als Finanzminister in die Staatsregierung vgl. Benchte Eduard Davids (wie Anm. 

2I), S. 69. Aufschlussreich ist ein kritisch-Ioyal-anerkennender Nachrufin den Wormser Nachnchten, 

dem Blatt der Zentrumspar•ei (4. 6. I924, Verfasser ist ein ungenannter hessischer Landtagsabgeordneter 

desZen•s): Derpolitiscbe EinflHj• Kijblers scheint in den letztenJabren aucb innerbalb seiner Partei 

zu•ickgegangen zu sein. Eingeweibte wissen, da• K5hler geme Finanzminister in deT hessiscben Repubhk 

Seite an Seite mit UlHcb, Ra.ab und Brentano geworden u•7ire. (...) Vor dem K•ege und w•rend des 

K•eges war K6bler s•eitbarer. Seit der Revolution ist er zuriickbaltender geworden, zHmal aucb er un-

ter den Folgen des verlorenen Krieges wie Hnter den Nacbwirkungen der Nachkriegszeit einscbhefllicb d••r 

letztj•bngen Ereignisse seeliscb scbwer gelitten bat. 

;7I) R•ER, Karl Hofmann (wie Anm. 39), S. 292-295; geb. •868, amtie• seit I899, I905 Titel ,Stadtbau-

rat', I9o9 aufder Stelle als zweiter besoldeterBeigeordneter, I9Is Dienstbezeichnung B•rgermeister, nach 

Ablauf der Dienstzeit •2. •. I•2• Wiederwahl aufzw81fJahre als besoldeter technischer Beigeordneter, 

Ruhestandsversetzung auf eigenen Wunsch imJuni I933, geSt. I948· 
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meister D}• Alfred Weven: (I875 - I932) vor dem Hintergrund von gewaltt•tigen Aus-

schreitungen und Krawallen in der Stadt und ihrer mangelhafien Bew•ltigung durch 

die Stadtspitze (OB K••hler war abwesend) nach sehr langwierigen Konflikten und 

auch pers•nlich gef•rbten Auseinandersetzungen mit K•5hler - ein Jahr vor Ablauf 

seiner regul•ren Amtszeit - zuriickgetreten.•• 

Im Amt als zweiter Mann an der Stadtspitze ist 'Wevers durch Beschluss der Stadt-

tScb•lte•• der emzige verordnetenversammlung וSozial-vom I•. Io. I920 mit Albe 

demokrat nachgefolgt, der vor I933 ma•gebliche Funktionen in Worms ausiiben 

sollte. Erwarbereits seit den Novemberwahlen I9I9 und dem Ausscheiden des seit 

•88• t•tigen, von den •ationalliberalen gesteflten Beigeordneten •eorg Bmder (I843-

I924.) als unbesoldeter Beigeordneter an der Stadtspitze t•tig und iiJckte nun wei-

ter nach oben, zumal seine w•hrend der Tage des Arbeiter- und Soldatenrates e•-

drucksvoll unter Beweis gestellten F•higkeiten auf dem Gebiet der Versorgung und 

der Organisation immer dringender gebracht wurden••; seit I924 fi•hrte Schulte die 

Bezeichnung ,Biirgermeister'. Schulte kann als der zentrale Exponent einer republi-

kanischen lokalen Politikerperst•nlichkeit der W•ormser WleimarerJahre gelten, was 

angesichts der unbestreitbaren Probleme der Deutschen Volkspartei mit der neuen 

Staatsform und ihren •uBeren Formen nachdriicklich betont werden muss.•• Auf 

Schultes Abwahl I9•2 ist noch naher einzugehen. 

Ebenfalls seit I9I9 (Einfi:ihrung am 2o. 5.) amtierte der I9I2 alsJurist im st•dtischen 

Dienst t•tige Wormser Wilbelm Rabn (I880- I•66) als unbesoldeter Beigeordne-

ter, ein Vertrauensmann K•hlers, als dessen Nachfolger er am I s . 7. I•2• in sein Amt 

eingefiihrt wurde•'' und bis kurz nach dem Machtantritt der NSDAP auch m Worms 

im Amt blieb, aus dem er dann im August I933 herausgedr•ngt worden ist. Wie be-

reits erw•hnt, war Rahn um Ausgleich und sachliche L8sungen bemiiht; er verstand 

sich nicht als Parteimann und hatte innerhalb ,seiner' Partei auch keine Funktionen 

•2) Mit weiteren Hmweisen zu den Quellen, zur Person und den Hintergriinden des R•cktritts vgl. BONNEN, 

Tumulte und Unruhen (wie Anm. 46), S. 393-403; REUTER, Karl Hofmann (wie Anm. 39), S. 284f. In 
dem von K8hler seit I9•7 angestrengt•n Disziplinarve•fahren - es ging m erster Lmie um Fragen der Amts-

f•hrung in der zu Wevers Dezemat geh8renden St:•dtischen Sparkasse - hatte ihn im Fiiihjahr I9I 8 nur 

die Tatsache gerettet, dass sich em Teil der Stadtverordneten explizit fiir Wevers aussprach. Das damit ver-

bundene Misstrauensvotum gegeniiber dem Oberbiirgemieister bewog K8h1er schlief•lich zum Einlen-

ken; nach au•en blieb alles beim Aken. Fraglos war die Abstimmung auch ein Misstrauensvotum gegen-

iiber dem fortan geschw•chten Stadtoberhaupt. 

oims i933 (wie Anm. 27) S. 65 ; sowie unten S. I6I mit Anm. 73) 92י.Zur Person: \X 

74) Mit weiterer Lit. dazu OLBRIscH, Novemberrevolution (wie Anm. 68), S. i 95 ff. 

75) Bemerkenswert und fiir die politische Kultur der Zeit sehr aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang 

etwa die Abstinenz der Partei und des Oberbiirgermeisters bei der Vorbereitung und Durchfi"ihrung der 

von I922 bis I932 begangenen Feiem zum Verfassungstag am iI. August; hier haben sich gerade Schulte 

sowie das Zent•um und die Demokraten weitaus st•rker hervorgetan als die DVP, die bei diesem Anlass 

(sicher ganz bewrusst) stets etwas abseits gestanden hat, siehe im Einzelnen dazu Gerold B6NNEN, Die 

Feier des Verfassungstages in Worms w•hrend der Weimarer Republik, in: Ein Eifler fijr Rheinland-Pfalz. 

scH Festschrilt ד(Quel-fiir Franz-JosefHeyen zum 75. Gebunstag am 2. Mai 2003, hg. v.Johannes M• 

len und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte I05/0, Mainz 2003, S. 60s-626. 

76) Zur Person: Wonns I933 (wie Anm. 27), hier auch Abdruck seiner Erinnerungen mit Hinweisen auf 

das politische Leben und Klima der WeimarerJahre (S. 79- II2, hier v.a. S. 94- I00. Der Tatbestand 

einer anonymen Morddrohung durch einen von der Polizei nicht ermittelten Nationalsozialisten im Au-

gust I 93 I (Stadt• Abt. I 3 Nr. I o49) zeigt das Ausma• an Verhetzung und den Niedergang des 8f•nt-
lichen und politischen Lebens dramatisch an. Die extremen Pa•teien gingen - propagandistisch durchaus 

geschickt - immer wieder in demagogischer und populistischer Manier gegen die angeblich zu hohen 

Geh•ter der Stadtspitze vor. 
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inne. Mit dem Beginn der dramatischen Zuspitzung der •konomisch-finanziellen 

und politischen Dauerkrise ab Jahresbegmn I9•o stand Rahn mit dem Riicken zur 

Wand und verlor an Autorit•t in dem MaBe, in welchem die in der Stadtverordne-

tenversammlung vertretenen Parteien nicht mehr den Mut zu einer aktiven Mitge-

staltung aufgebracht haben. Im iibrigen ist es aufschlussreich, dass sich ebenfalls An-

fang Ic••o der mit Rahn gut befreundete Industrielle und DVP-Politiker Ludwig von 

Heyl aus der Kommunalpolitik zun•ckgezogen hatte, er blieb aber (wie seit I•22) 

zweiter Vorsitzender der Wormser DVP. Nach aller Wahrscheinlichkeit war es im 

selbenJahr I93o, dass OB Rahn seine Parteimitgliedschaft in der DVP zuriickgab, 

jedenfalls berichtet er in seinen Erinnerungen davon, dass dies mit der geplanten Ver-

weigerung der Zustimmung der DVP zum Haushalt zusammengehangen habe. Der 

letzte neue Mann an der Stadtspitze nach I9I9 war der vom Zentrum gesteflte eh-

renamtliche Beigeordnete Adam Winkle••, welcher in dieser Position von Ende I9I9 

bis Anfang I933 tatig blieb (I2. Io. I926 Wiederwahl aufneunJahre gegen die Stim-
men der KPD); zu seinem Aufgabenbereich geh8rte u. a. das Wohnungswesen, das 

angesichts der verheerenden Wohnungsnot auch in Worms zu den zentralen kom-

munalpolitischen Themen geh6rt hat.•• Winkler trat politisch nicht erkennbar hervor, 

sorgte jedoch durch seine Position fi•r eine Verankerung der wichtigen Zentrums-

partei in der zwischen I920/24 und I932/33 kontinuierlich und ohne personelle 

Br•che arbeitenden Stadtspitze. 

4.2. ZUR ZUSA•NSET•G DES ST•PARI•NTS 

Erstmals waren mit den Wahlen von I9I9 vier Frauen in das Stadtverordneten-

kollegium gew•hlt worden: fiir die DVP Marie Heidenhain (ohne Beruf•, Ehefrau 

des bekannten Krankenhausdirektors Medizinalrat Prof. Dr. Lothar Heidenhain 

(I860-I940).•• Frau Heidenhain war bis mindestens I9•o Vorsitzende der Wormser 

DVP-Frauengruppe, die Lehrerin Gertrud Walter (Zentrum), fiir die DDP die ver-

heiratete Mathilde Geiger (ohne Beruf, nur bis Anfang I926) sowie die Sozialde-

77) AustrittRahnsausderDVP:•)70rmsi933(wieAnm.2•),S.Ic•;Winkler:AktenzurPerson:StadtAWo 

Abt. s Nr. i85 I (I868- I945, Beruf: Geometer, I9I4- I919 Stadtverordneter). Vorsitzender der Paitei in Worms 

war laut Adressbiichern mindestens zwischen denJahren I920 und I•27 der Rechtsanwak und Landtags-

abgeordnete August NuR (siehe Hessische Abgeordnete (wie Anm. 4•), S. 200 und B6NNEN, Feier des 

Ve•fassungstages (wie Anm. 75), S. 6I0f.; I883-I958, seit I928-I933 hessischer Gesandter in Berlin). 
•2•/•0 wird der Rektor der Karmeliter-Gnindschule, Georg Gr•nmger, als Vorsitzen- • Im Adre•buch von 

der genannt. I926 bestand laut einer Aufstellung der Polizei iiber politische Veremigungen in Worms auch 

Armbruster (StadtAWo Abt. s Nr. 2296). • eineJung-Zentrumsgruppe. Deren Leiter war der Studienrat 

78) Gerold BoNNEN, Zum kommunalen Wohnungsbau in Womis (I9I 8 - I933), in: Wohnungsbau Worms (Hg.), 

•oJahre Wohnungsbau GmbH Worms (I95o-2000), Worms 2000, S. 5-20. Das Stadtarchiv verwahrt ei-

nen sehr umfangreichen, 2000/0• verzeichneten Aktcnbestand mit den Unterlagen des Wohnungsamtes, 

der bislang g•nzlich unbeachtet geblieben ist und der tiefe Einblicke m &e Problemauk und die kommuna-

len L8sungsbemiihungen erm8glicht (Stadt• Abt. I7). 
79) HEID•]N:WormserAdressbuchI920,S.sIof.,i929/30,S.620f.HeidenhainwarderangeseheneDi-

rektor des St•dtischen Krankenhauses von i89• bis i 925. Bemerkensweit fiir das politische Prof• des pro-

onnser DVP auf minenten יdemWormser Chuurgen und Frauenarztes wie zugleich fiir die Veroming der W 

rechten politischen Spektrum ist die Tatsache, dass Heidenham laut Adressbuch von I9I8 (S. 465f.) die 

Orrsgruppe Worms der ultrakonservativen Deutschen Vaterlandspartei' leitete; zu dieser Gruppienmg und 

ihrer verh•ngnisvollen Rolle w•hrend des I . Weltkrieges siehe WEHLER, Deutsche Gesellschaftsgeschichte 

(wie Anm. 2), S. I25-I28. 
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mokratin Elisabeth Mengel. Ab I922 waren fi•nf Frauen vertreten: die LehrerinJo-

hanna Germann (DVP) und ihre bereits amtierenden Kolleginnen Walter und Gei-

ger. Neu waren jetzt fiir die SPD Margarete Hau•ner sowie fiir die KPD Elise Ha-

gelauer (beide Hausfrauen). Die Wahlen vom November I•25 brachten in ihre Funk-

tion Johanna Haas (SPD) ; weiterhin amtierend blieben Mathilde Geiger, Gertrude 

Walter, Johanna Germann (inzwischen pensioniert) und Elise Hagelauer. Bei den 

letzten freien Kommunalwah1en I92• blieben Frau Haas und Frau Hagelauer im 

Stadtparlament. Hinzu kamen fi•r das Zentrum die Lehrerin an der Fortbildungs-

schule Magdalena Spielmann und fiir die DVP Else Fuhrmann. Es waren also stets 

vier bis fi•nf Frauen im Stadtparlament vertreten. Am 1•ngsten amtierte die streit-

bare Kommunistin Elise Hagelauer, die immerhin elf Jahre kommunalpolitisch 

t•itig war und auch noch nach dem Krieg von I946 bis I952 fur die KPD im Stadt-
parlament aktiv blieb.•° Insgesamt schaffien zehn Wormserinnen im Alter zwischen 

62 und 29Jahren den Sprung in die traditionefle M•nnerdom•ne Kommunalpoli-

tik, in die sie nach dem Bruch durch die NS-Zeit erst nach I94• wieder allm•hlich 

emtraten, wobei die biirgerlichen Parteien stark auf Lehrermnen zur0ckgriffen. Wie 

bereits vor I•I8, so waren mit dem Miihlenbesitzer Otto Baruch (DVP) und dem 

Kaufmann Max Guthmann (DDP) auch israelitische Stadtverordnete t•tig.•' Sie re-

pii•:sentieren jeweils das rechts- und linksliberale biirgerliche Lager, das von der Ak-

iivit•t von WormserJuden mitgepr•gt war. 

80) Geitrud(e) Walter, I878-I932, Schulverwalterin/Lehrerin; ledig, weitere Angaben m ihrer Personalakte: 

StadtAWo Abt. s Nr. Iso7; Mathilde Geiger, I873-I932, geb. Vogel, Ehemann:Johann Ludwig G., Verwal-
tungsdirektor, vier Kinder derJahrg•nge I899 bis I9o7 (hat d•s Mandat bereits imJanuar I926 wieder zu-

•Jckgegeben, StadAWo Abt. s Nr. •862); Elisabeth Mengel, geb. I888, geb. Bender;Johanna Germann, 

I860-•9•.o, Lehrerin, seit I886 ttitig an der Volksschule Worms, unverheiratet, I92s Ruhestandsversetzung 

(vgl. Personalakte SmdtAWo Abt. s Nr. I322); Margarete Hau•ner, geb. I886, geb. Hermanni; Vater; Werk-

fiihrerbei der Staatsbahn; Elise Hagelauer, geb. Pfeifler, geb. I889, Hausfrau, war von I946 bis I9s2 im Stadt-

rat fiir die KPD t•tig (siehe auch unten, sie stand •925 auf Platz I der KPD-Liste!); Magdalena Spielmann 
(geb. I88s , Lehrerin an der Foitbildungsschule, blieb ledig; ihr Vater Karl Georg war ebenfalls Lehrer (zu-

letzt Oberreallehrer i. R. gest. I929, vg•. dessen Akten m: StadtAWo Abt. •o Nr. 7•2 mit Angaben zur Aus-

bildung der Tochter; weitere Personalakte des Vaters: StadtAWo Abt. s Nr. I 670); Else Fuhrmann, geb. 

I9oo; Vater: Architekt AdolfFuhrmann (geb. I8•4);Johanna Haas, geb. I890, geb. Bei•wenger, Ehemann 

Arthur Haas, Schremer (I888-i926), drei Kinder derJahrg•nge I9I4 bis I924, Wiederverheiratung I933 
Die DVP besal• in Worms eine Frauengruppe (vgl. vorige S.), die DNVP zumindest i •26 einen Frauenaus-

schuB (Leitung: Emma Schindel, vgl. StadtAWo Abt. 5 Nr. 2296). Die Informauonen entstammen vor 

allem den im StadtAWo (Abt. II) verwahrten Meldekai•en; weitere Informationen geben f•r die Wahlen 

clerJahre I922 und I925 die st•dtischen Akten (Abt. 5 Nr. I86• - I863) mit den Wahlvorschl•gen und wei-
teren [nformationen, die auch die Plazierung der weiblichen Kr•fte auf den Kandidatenlisten erkennbar 

machen (I925 (Nr. I862): SPD drei Frauen aufPlatz 5, I• und 28; DVP drei Frauen aufMatz 6, I9 und 3I, 
DDP eine Frau aufPlatz •, Zentrum zwei Frauen aufMatz 2 und •3, DNVP eine Frau aufPlatz s und KPD 

eine Frau auf Platz eins (s. o.), NSDAP keine Frauen). 

Auch Elise Hagelauers MannJohann (geb.I890), Arbeiter bci den Deltawerken, war als Kreistagsmitg•ed 

fiir die KPD aktiv; er wurde I932 wegen politischer Gegen•itze mnerhalb der Partei aus der KPD ausge-

schlossen (StadtAWo Abt. 20• Nr. 4/s 8a). Zur politischen Arbeit von Frau Hagelauer vgl. die Akten zu den 

KPD-Stadtratsantr•gen derJahre ab I946 (bis I956) in: StadtAWo Abt. 6 Nr. I9o. Die KPD erreichte 
I946 und I948 ca. zehn Prozent der Wormser W•hlersummen, ein Zeichen fiir die fortdauernde Existenz 

eines linken Milieus in der I94s schwer zerst8rten Stadt (siehe dazu vor allem die unten Anm. 87 genann-

te Arbeit von Klaus Becker, hier auch ein biographischer Anhang zu den wichtigsten Akteuren der KP); 

siehe auch Gerold B•NNEN, Vor fihifzigJahren. Demokratischer Neubeginn im Spiegel Wormser Wahlpla-

kate (Ausstellung des Stadtarchivs 2 i . II . •996 bis 8.2. I997, Beg!eithefi zur Ausstellung), Worms I996. 
8I) Max Guthmann, Kaufmann (geb. Ii . 5. I874 m Worms, verh. I9o9) ubernahm von dem v•terlichen Un-

temehmen die Getreidemiuelhandlung, sein Bruder Ludwig die Malzfabnk. Max Guthmann betneb Ge-

treidehandel, Braugersten-, Malz-, und Futtermittelimport in semem Hause Karmeliterstra•e •, zun•chst 
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4.3. ZUR SITUATION DER STADTVERORDNETE•S••G IN DER KRISENZEIT 

AB I929/30 BIS I933 

Nur wenige Wochen nach der Wahl vom November I929 brach ein besonders 

schwierigesJahr an, das gleich zu Beginn die Stadt und ihre Spitze in eine politische 

Krise stiii•zcn sollte. Bereits zu diesem Zeitpunkt begann die Stadtverwaltung nach 

langeren internen und •ffentlichen Diskussionen mit der Entlassung von Angestell-

i;en aus ihren Reihen. Dies war zwar im Pnnzip im Gefolge begonnener Ma•nah-

men zum Abbau und zur Reform der Stadtverwaltung mit dem erkl•rten Ziel von 

Einsparungen seit I926 vorbereitet und von den groBen Parteien angeregt und be-

schlossen worden, fiihrte jedoch im Moment der Durchfijhrung angesichts der so-

zialen H•rten und der Frage, welche Gruppen zuerst arbeitslos werden wiirden, zu 

heftigen politischen und •ffentlich ausgetragenen Auseinandersetzungen.•• Vor dem 

sich weiter versch•rfenden Hintergrund tagelanger blutiger Arbeitslosenunruhen Mit-

teJanuar I93o, die mit Hilfe der staatlichen Bereitschafispolizei niedergeschlagen wer-

den mussten, wurden Geriichte iiber einen m8glichen Rijcktrm des Oberbiirger-

meisters und mit ihm der gesamten Stadtspitze verbreitet.•• Die Verantwortlichen hiel-

gemeinsam mit seinem Schwager; ab I920 liefen beide Firmen getrennt. Max Guthmann besafl im •f-

fentlichen Leben der Stadt weitere Positionen. Er war Giiindungsmitglied der jiidischen Dalbergloge und 

geh8rte ihr bis zu ihrer Auflt•sung im Dritten Reich an. i925 war er Vorsitzender des B8rsenvereins; Mit-

glied der DDP, fiJr diese war er von I9I9 bis I922 und von I926 bis I93o Stadtverordneter. Max Guth-
mann wurde zusammen mit seiner Frau am 27. 9. i942 nach Theresienstadt deportiert und ist dort am 

I5.I2.I942gestorben.Guthmannstand••2saufPlatz IderListederDDPunddazuanStelle•oderjii-

dische Arzt Dr. Moses Marx (StadtAWo Abt. 5 Nr. I862). 
Otto Baruch (geb. I. •. I87I in Woims, verheiratet seit I902) war der dritte Sohn von Kommeizienrat 

Moritz Baruch. Zusammen mit seinen B•iidern Albe• und Rudolfwar er Inhaber der Nibelungenm•h-

le, Worms, Hafenstrafle 8. Er war von I9I• bis I933 fur die DVP Stadtverordneter. Die Gro•miihle 

spielte im Wirtschahsleben der Stadt eine bedeutende Rolle. Otto Baruch und seine Frau verlie•en Worms 

im Marz I938 und gingen nach Frankfi.irt/Main. Von dort aus emigrieiten sie nach Nizza. Vielen der dort-

hin gefliichtetenJuden wurde sp•ter die Besetzung dieser Stadt zum Verh•ngnis, dem konnten die Ehe-

leute Baruch gliicklicherweise entkommen. Ihnen gelang noch die Emigration iiber Portugal in die USA, 

den USA. Zu den • kurz vor deren Kriegseintritt I94I. Otto Baruch starb I942, seine Frau Auguste I967 

Personen siehe mit weiteren Hinweisen: Die WormserJuden •933 - I 945 . Dokumentation von Karl und 

Annelore ScHii•ssER (CD-ROM), hg. v. Stadtarchiv Worms, Realisation: Dorothea SPILLE, Worms 2002. 

Vor •9I4. waren drei jiidische Stadtverordnete t•tig (REuTER, Karl Hofmann (wie Anm. 39), S. 289). Zu 
Aspekten des politischen Engagements von Woimser Juden vgl. Fritz R.EuTER, Politisches und gesell-

schaftliches Engagement von WormserJuden im I9./20.Jahrhunde•. Die Fam•en Eberstadt, Edinger, 

Rothschild und Guggenheim, in: Menora.Jahrbuch fGr deutsch-jiidische Geschichte I999, S. 305 -345· 
Hinweise aufAntisemitismus blieben in Worms vor I••• vereinzelt, vgl. dazu kunftig eme in Vorbereitung 

befindliche Studie des Verf. (Antisemitismus in Worms und seinem Umland I92o-I94s: Dokumente und 

Analysen). 

82) Vgl. StadtAWo Abt. s Nr. ••00 (siehe auch: Reduzierung der Personalausgaben Nr. •973 ; Sonderkommis-

sion zur Erzielung von Ersparnissen (Februar I 926) Nr. I 854); die Akten in Abt. s geben intensive Ein-

b]icke in die Spar- und Reorganisationsbem•hungen gegeniiber und innerhalb der Verwaltung, ein The-

ma fiir eine eigene Untersuchung, das w•hrend der WeimarerJahre unmer wieder und sehr hehig 8•ent-

lich debattiei• wurde. 

83) Vgl. ausfiihrlich mit allen weiteren Angaben B6NNEN, Tumulte und Unruhen (wie Anm. 46), S. 406-409. 
Zu der Frage dcr Riicktritte von Oberbiirgermeister und Beigeordneten vgl. die - auch iiberregionalen 

- Zeitungsberichte in StadtAWo Abt. 5 Nr. s s s8. Demnach h•tte Rahn vor dem Hmtergrund der wiitschafi-

lich (massive Entlassungen bei den Lederwerken Doerr & Reinhan, einem der gr8•en Arbeitgeber der 

Stadt mit I 92• noch iiber I 800 Besch•fiig•ten etc.) und politisch extrem zugespitzten Lage der Stadtspit-
ze und dem Altcstenrat der Stadtverordnetenversammlung wenige Tage nach den Ereignissen EndeJa-

nuar - ofliziell mit Hinweis ,auf seine gesundheitliche Lage' seinen R•cktritt angeboten. Die Presse berich-

tete daraufhin vom bereits erfolgten Riicktritt der gesamten Stadtspitze, was von st•dtischer Seite de-

mentie•• wurde. Rahn blieb schlie•lich im Amt, wobei allerdings seine pers•nliche Autorit•t als angeschla-

gen angesehen werden kann; vgl. auch oben Anm. 77. 
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ten jedoch aufihren Posten aus und mussten im Laufe desJahres I93o mit ansehen, 

wie sich die wirtschaftlichen und fmanziellen Rahmenbedmgungen des kommuna-

len Handelns dramatisch verschlechterten. 

Die Mehrheit des Stadtparlaments weigerte sich Ende I93o, den von der Verwal-

tung mit Hinweis auf die Gesetzeslage vorgelegten Sparbeschliissen fiir den kom-

menden Haushalt der Stadt zuzustimmen; niemand wollte die Verantwortung fiir 

weitere, h8chst unpopul•re Ma•nahmen iibernehmen. Im Dezember I93o wurde 

von Seiten der Staatsregierung vor diesem Hmtergrund auf der Grundlage eines ,Ge-

setzes zur Sicherung der Haushaltsfiihrung der Gemeinden'•• in Worms ein Staats-

kommissar eingesetzt, der die Vollmacht zur Durchsetzung von Steuer- und Abga-

benanhebungen mit dem Ziel der Sanierung des st•dtischen Haushaltes erhalten hat-

te und dessen T•tigkeit bis 3 I. 3. I9• I beendet war. In der Zeit bis zur darauffolgen-

den regul•ren Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am I 5 . 4. war demnach die 

kommunale Finanzhoheit auf•er Kraft gesetzt worden. 

Den seit I93o wiederholten Bemiihungen der radikalen Parteien, zu einer Selbst-

aufli5sung des Stadtrates zu kommen, war kem Erfo1g beschieden. Allerdmgs kihm-

ten derlei Bestrebungen und Debatten die ohnehin geradezu in eine Agonie verfal-

lende kommunale Politik, die angesichts der schieren und in Worms besonders dra-

matischen Not und massenhafien Verelendung nahezu keine Gestaltungsspielr•ume 

besaB und deren Arbeit angesichts des Geschehens auf der Strafi•e mimer weniger 

Beachtung fand bzw. Relevanz besaB. Im Dezember I93 I••, kurz nach der Land-

tagswahl, die das politische Gefiige im Volksstaat - wie gesehen - dramatisch ver-

schoben hatte und wenige Monate nach der neuen hessischen Gemeindeordnung 

vom Sommer des Jahres•• war es ausgerechnet die Deutsche Vblkspartei, die durch 

ihren ersten Vorsitzenden des Kreisverbandes (seit sp•testens I925) und Fraktions-

fi•ihrer (Ende I929), den I9I9 nach Worms verzogenen Rechtsanwa•t Fritz Luley 

888), einen solchen Antrag einbrachte. Zudem sollte die Regierung demnach • (geb. 

ersucht werden, gesetzliche Voraussetzungen fiir die Wirksamkeit eines Aufl•sungs-

beschlusses zu schaffen - die Rechtslage lieB eme solche n•mlich gar nicht zu. Es h•t-

te dem Vertreter der st•rksten b•rgerlichen Partei klar sem m•ssen, dass eine Wahl 

zu diesem Zeitpunkt fiir die DVP verheerend ausgegangen und jede politische Ge-

staltungsm•glichkeit fi•r die Partei dramatisch beschnitten worden w•re - nur die 

extremen Parteien konnten zu diesem Zeitpunkt noch zulegen, das war bekannt. Ei-

nen Tag nach der DVP legten die Kommunisten - an ihrer Spitze der Fraktionsfi•h-

rer -und Vorsitzende der Wormser Ortsgruppe Heinrich Habermehl (I896-I969••) 

nach und stellten mit Blick auf die stattgefundene ,Umschichtung innerhalb der W•h-

II. I2. I930, Hessisches Regierungsblatt I930, S· 3I•· 
Stad• Abt. 5 Nr. 6•54, vgl. den ausfiihrlichen Bericht dcr WZ vom I7. I2. I93I unter dem Titel 
,Sieben Stunden Stadtrat'. 
K•HLER/FRANz (Hg.), Landtag (wie Anm. 3), S. 6I mit Nachweisen. 

KlausJ. BEcKER, Die KPD in Rheinland-Pfalz I946-I956, Mainz 200• (Ver•ffendichungen der Kommis-
sion des Landtages fiir die Geschichte des Landes Rhemland-Pfalz 22), S. 4•6 (Brauereiarbeiter, Parteimit-

glied I•2I bis Anfang I932, F•hrer des Rotfrontk•mpferbundes Woims, ausgeschieden im Zuge inner-
parteilicher Konflikte), zu seiner Berufimg in das erste, von den Amenkanem eingesetzte antifaschistische 
Gremium zur •rwaltung der Stadt Anfang Apnl I94s siehe dort S. 96, I945 Mitglied des ,antifaschisti-
schen Kampfbundes' und Leiter des Arbeitsamtes Worms, I•46 Parteiaussch•uss. Die Arbeit veimittelt 

einen ·Eindruck von der St•rke der KPD in Wom•s nach I 945 
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in Bezug auf die Parteiverh•ltnisse' ebenfalls einen Aufli5sungsantrag (. . .) lerschaft 

(Der Stadtrat in seiner heutigen Zwsammensetzung entspncbt desbalb in keiner Wei-

se meb·Y dern Willen der Wiiblerscbaft (...) dass die Stadtratsfraktion eine Neuwabl 

fi•r erforderlicb b•lt, um der Biirgerscbafi Gelegenbeit zu geben, die Zusammen-

setzung des Stadtrates neu zi4 bestimmen).DerMitte September I9•ozurNSDAPuber• 

gewechselte, vorher im Stadtparlament fiir die DNVP amtierende Rechtsanwalt Phi-

lipp Wilhelm Jung•• erkl•rte fi•r die Nationalsozialisten, im Falle eines Riicktritts 

von Oberbiirgermeister Rahn und der beiden Beigeordneten Albert Schulte (SPD) 

und Adam Winkler (Zentrum) zur Ubernahme politischer Verantwortung bereit zu 

stehen, zun•chst jedoch ebenfalls eine Aufk;sung des Gremiums zu befiirworten. 

Der SPD-Fraktionsfiihrer und Parteisekret•r Wunibald Lutz machte dem NS-Ex-

ponenten schwere Vorwiirfe und hob dic; Leistungen der SPD hervor, die sich bei 

der Abstimmung enthalten wolle. Trotz der Vorhaltungen an die DVP, ihr Antrag sei 

ein ,Angstprodukt', kiindigten die Kommunisten ihre Unterst•tzung an; desgleichen 

betonte dies der fiir die DNVP im Gremium vertretene nationalkonservative protes-

tantische Pfarrer der Magnusgememde (I920 bis I934) Franz Bernbeck (I876-I935), 

bis zur Aufli5sung der Partei I933 Vorsitzender der WTormser DNVP-Ortsgruppe.•• 

Der erfahrene Zentrumsmann Ludwig Neundorfer (I870-I959, Stadtverordneter 

VOn I9II bis I9••) signalisierte seine Enthaltung. So ergab sich bei der Abstimmung 

eine von der DVP bis zur NSDAP das gesamte rechte (auch der Vertreter der Volks-

rechtspartei stimmte mit ja) und mit der KPD das linksextreme politische Lager um-

spannende Koalition von Stadtverordneten, die sich am liebsten nach Hause ge-

schickt h•tten und sich gleichsam selbst delegitimiert haben. Mit diesem Schritt wur-

de die immer st•rker isolierte und von der Stadtverordnetenversammlung gezwun-

generma•en wegriickende Stadtspitze und dabei Oberbiirgermeister Rahn in beson-

derem MaBe desavouiert. Es nimmt nicht wunder, dass er zu diesem Zeitpunkt i6f-

fentlich sein Bemiihen um ein anderes Amt betont hat, sich von der immer hilfloser 

und zunehmend rechtslastiger agierenden DVP dis;tanzierte und einen Weggang von 

Worms offenkundig ernsthaft erwog.•° Der Beschluss hatte formal keine Folgen, 

weil eine Umsetzung gesetzlich nicht mi5glich war; der sich nahezu selbst entmach-

 nsI933(wieAnm.27),S.55-57unddieHinweisebeiZIBELL,JakobSprengerZurPersonsieheWoiד (88
(wie Anm. 6i), u.a. S 288ff. (zu seinem Konflikt mit dem Gauleiter I933). Wichtig fiir die Einsch:•tzung 
seiner Person und politischen Rolle ist der im Hessischen Staatsarchiv Darmstadt verwahrte Nachlass 

I, Findbuchvorwort mit ausfiihrlichen biographischen Angaben), der allerdings fiJr die ZeitJungs • (Best. O 
als Stadtverordneter in Woims nicht sehr ergiebig ist. In manchcr Hmsicht aufschlussreich sind Jungs 

(allerdings stark apologetische) Lebenserinnerungen der Nachkriegszeit (Kopie m: StadLAWo Abt. 2I•, 

Jung; auszugsweiser Druck in: Worms i933 (wie Anm. 27), S. 55-58). Er behauptet doit u. a., die DVP sei 

in dcr Zeit nach I••o beziiglich des Hin•berschwenkens zur NS-Bewegung besonders anf••ig gewesen. Eine 

,,sehr st.•rke Position" siehtJung im Rijckblick fi•r die KPD, wofiir er u. a. deren Xampfiruppe' verantwort-

lich -macht. Den nach Habermehl zweiten Mann der Panei, Wilhelm Haas (geb. I9oI , Stadtratsmitglied I 929 

I933, auch nach i946 politische T•tigkeit in Worms, stand I93o-I933 mehrfach vor Gencht, vgl. etwa zu 

verst•rktem Polizeischutz ankisslich des Transports als Su·afgefangener iiber W•orms Anfang I932: StadtAWo 

Abt. 3o Nr. 208), charakterisiertJung als ,,Draufg•ngerund Schl•ger". AuBerst posmv werden Leistungen 

und Charakter des SPD-Biirgenneisters Albeit Schulte eingesch•tzt. 

89) Zur Person: Worms I933 (wie Anm. 26), S. 37 und U1rich OELsCHLAGER, Die evange•ischen Gcmein-
onns von i933-I9•5. Infonnationen, Reflexionen, Wertungen, m: Festschrifi zum den יio••ihrigenin W 

Bestehen der Evangelischen Gesamtgemeinde Worms (I893-I993), 'Worms I993, S· I5-27, S· 22· 

9o) WieAnm.88;Rahnerkl••irteunterBezugaufseinRiicktrittsangebotvon•9•o:werdemkbweiterbe-

mi•ben um einen anderen Posten (...) Icb bofle', dafl esmi• gelingt,recbt bald einen Postenzufmden; 

vgl. •uch StadtAWo Abt. 5 Nr. 3227· 
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tende Stadtrat blieb bis zur ,Machtergreifung' I933 im Amt. Bereits in der Sitzung 

VOm 5 . IO. I••o, kurz nach der Erdrutsch-Reichstagswahl, hatte die NSDAP mit 

Hinweis auf die nicht mehr l•nger den politischen Tatsachen entsprechende Zusam-

mensetzung des Gremiums einen Antrag auf Selbstaufl8sung der Verordnetenver-

sammlung gefordert; nach ,1•ngerer Aussprache' wurde der Antrag gegen die Stim-

men von NSDAP, KPD und DNVP abgelehnt.•° Immerhin zeigte sich hier bereits 

das Muster des sp•ter so besonders verh•ngnisvollen ,Zangenangriffs' der antidemo-

kratisch-antirepublikanischen Kr•fte auf die gew•hlten und leg•timierten Institutionen. 

Die neun Ratssitzungen imJahre I932 wurden des Ofieren aufgrund von Tumul-

ten und Unruhen im Saal abgebrochen, eine fruchtbare Arbeit war kaum noch m8g-

lich, die Exekutive musste weitgehend ohne Kontrolle des Rates die riesigen kom-

munalen Probleme schultern. Mit dem auf erschreckende Weise aus dem Amt ge-

schassten Biirgermeister Albert Schulte verlor die Stadtspitze im September I932 Zu-

dem nicht nur einen fachlich hervorragenden Mann, sondem auch den seit I9I9 ein-

zigen Vertreter der zahlenm•f•ig starken Wormser Sozialdemokratie, die somit bereits 

VOr I933 nlcht mehr an der Spitze vertreten war.•• 

Die letzte Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vor der Machtiibe•ragung 

an den neuen Reichskanzler Hitler am 30. I. I933 fand am 27. I. I933 statt, die fo1-

gende erst wieder nach den umw•:lzenden, fiir die Festigung des neuen Regimes ent-

scheidenden, auch auf kommunaler Ebene alles ver•ndernden Wochen am 2. Mai 

StadtAWo Abt. s Nr. 6353· 
Stad• Abt. 5 Nr. 6355 (7. 9. I932), dazu auch Akten in Abt. 3o Nr. s8 (Biirgermeister, Beigeordnete 

I888 - I935); zur Person Schultes vg1. oben Anm. ••. In der Sitzung sollte die Wiederwahl Schultes, der 

seit seinerT•tigkeit im Arbeiter- und So1datenrat I9I8 Zielscheibe heftiger Angnffe von rechten und lmken 

Extremisten geworden war (vgl. etwa die Beleidigungssache in Abt. 5 Nr. I 8•• und die hefiigen Beschim-

pfi.ingen anl•sslich der Arbeitslosenunruhen Anfang i93o (BoNNEN, Tumulte und Unruhen (wie Anm. 

46), S. 40;7, siehe auch dort S. 4oI mit Anm. 28)), durchgefi•hrt werden. Nachdem die Sitzung zun•chst 

unterbrochen werden musste, weil der KPD-Fiihrer Habermehl nach Ordnungsrufen mit Polizeihilfe 

aus dem Saal gebracht wurde (Mittlerweile erscbeint die Polizei, die Herm Habemebl aus dem Sitzi•ngs-

zimmer fiibrt. Wegen der bierbei aus dem Zub6rerraum erfolgenden Z• ordnet der Vo••itzende die 

Raumung des Zub•roTaumes an, die dann a•cb erfolgt),kam eszur Aiisspracheijber dieWahl.Es• 

eine Reihe von Antr•;en zum Wiederwahl-Tagesordnungspunkt vor. Der Vertreter der Evangelischen Volks-

gemeinschaft (bzw. des CSVD), Christian Busch (Zollsekret•r), stellte den Antrag auf Reduzierung der 

Zahl der bcsoldeten Beigeordneten (Biirgermeister) auf einen und die Aussetzung der Wahl Schultes als 

Beigeordneter bis zur Genehmigung durch die Aufsichtsbeh8rde. Dabei griff er ein seit spatestens I929 

in der Offentlichkeit immer wieder intensiv diskutie•tes T1iema, die Gehaltsh•he der Stadtspitze, auf 

und konnte sich breiter Unterstiitzung der Rechten und Linken sowie einer aufgeheizten O•entlichkeit 

gewiss sein. Die kommunistische Rathausfraktion hatte ihrerseits beantragt, die Stelle des zweiten Biir-

germeisters einzusparen, keine Pension an den derzeitigen •tsinhaber zu zahlen (!), stellte fi•r den Fall 

der Ablehnung von Punkt I einen eigenen Kandidaten aus M•rfelden auf, den KPD-Landtagsabgeord-

neten Georg Zwilling (zu ihm: Hessische Abgeordnete (wie Anm. 4o) S. 282) und ersuchte schlie•Iich 

darum, den Punkt in der 8ffentlichen Sitzung zu behandeln. Die NSDAP wiederum beantragte, die Stelle 

nicht mehr zu besetzen und - falls dieser Antrag scheitere - die Stelle auszuschreiben und dabei die Hal-

bieiung der Besoldung festzuschreiben. Falls auch dies scheitere, so solle in Verhandlungen erreicht wer-

 (!),den, dass Schulte auf die H•lfie seines Gehalts zu verzichten habe (!). Mit den Stimmen von DVP 

NSDAP, KPD, DNVP, Busch und Dr. Wilhclm Daudt (Studienrat, Vertreter der Volksrechtspartei) wurde 

dann ersterer Antrag gegen die Stimmen der SPD, der Arbeitsgememschafi aus Zentrum und DDP so-

wie den anwesenden Verwaltungsmitgliedern angenommen, womit Schultes W•ahl gescheitert war. Die ne-

gative Mehrheit hatte an der Stadtspitze ein qualifizieites und engagie•es Opfer ihrer Hetzkampagne ge-

fiinden. Besonders bemerkenswert ist der offenkundig werdende Rechtskurs der Deutschen Volkspartei. 

Laut Protokoll habe OB Rahn fiJr Schultes T•tigkeit ,anerkennende' Worte gefunden und man trat in die 

weiteren Beratungen ein. 
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i93•••. An diesem Tag wurden die durch die inzwischen erfolgten gesetzlichen Be-

stimmungen zur Sicherung der NSDAP-Hoheit auch in den St•dten und Gemein-

den neu eingesetzten Stadtr•te der kiinfiigen Staatspartei verpflichtet und in ihr Amt 

cingefiihrt, nachdem die kommunalen Parlamente auf der Grundlage der Ergebnis-

se der Reichstagswahlen neu zusammengestellt und die Kommunisten sofort ent-

fernt worden waren. Neben den I 5 neuen Verordneten nahmen nur drei bisherige 

NSDAP-Mandatstr•ger und drei bereits seit l•ngerem im Gremium vertretene Ver-

treter des Zentrums (Hermann Keller, Georg Rohr, Andreas Roppelt) an der von 

Oberbiirgermeister Rahn und dem neuen kommissarischen Beigeordneten und 

NSDAP-Kreisleiter Dr. Otto Schwebel (I9o3 - I976) geleiteten Sitzung teil, in wel-
cher - einen Tag nach dem erstmals als Feiertag begangenen ,Tag der nationalen Ar-

beit' - Reichspr•sident von Hindenburg und Reichskanzler Hitler zu Ehrenbiirgern 

der Stadt ernannt wurden, einstimmig, wie es von nun an fast ohne Ausnahme blei-

ben sollte. In der n•chsten Sitzung wurden am 2• . s . die am 2. Mai nicht anwesen-

den neuen Ratsherren, darunter auch noch Sozialdemokraten, in das Amt einge-

fiihrt. Ein weiterer Schritt auf dem Weg zur endgiiltigen Gleichschaltung des Kom-

munalparlaments war die in der Sitzung vom I2.6. I933 bekannt gemachte Mandats-

niederlegung der beiden Sozialdemokraten Wunibald Lutz (I877 - I949, Parteisek-

ret•r und Fraktionsfiihrer, seit I9I9 Stadtverordneter••) und Hugo Ramm; der lang-

hrige, fast •4Jahre amtierende Baudezernent Georg Metzler wurde ,aufsein j•׃Nach- 

suchen' vorzeitig in den Ruhestand versetzt. Nach dem SPD-Verbot vom 22.6. nah-

men die sozialdemokratischen Stadtratsmitglieder an der n•chsten Sitzung vom 27.6. 

nicht mehr teil; letztmalig saBen die drei Zentrumsvertreter hier noch im Gremium, 

kurz bevor auch sie den Riickzug antreten mussten. Mit dem faktisch erzwungenen 

Riicktritt des Oberbiirgermeisters im August I933 und der Amtsiibemahme durch 

den allerdings nur kurzzeitig amtierenden Otto Schwebel (der Anfang I934 Kreis-
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StadulWo Abt. 5 Nr. 6356 (Ratsprotokolle 2. 5. I933 bis 26. 3. I935); Schwebel - von Beruf Forstassessor 

- war von Scptember I932 bis I937 Kreisleiter der NSDAP in Worms und veizog m diesemJahr nach 

Frankfurt, zu ihm siehe zuletzt Stefanie ZiBELL, Der Gauleiter und ReichsstatthalterJakob Sprenger und 

seine Beziehungen zur Stadt Worms, in: Der Wormsgau I9,2000, S. I29-I53· 

Die in der Weimarer Zeit fiihrenden Sozialdemokraten waren neben Schulte und Lutz (laut Auskunfi der 

Womiser Adressbiicher fiir dieJahre I922, I927 und I929/30 amtieite dieser als Paitei- bzw. Bezirksse-

kret•r, fiir I•2s wird als solcher Adam Weber genannt; i920 tritt Lutz neben dem Sekret• Gott•ieb Kolb 

als Vorsitzender der Partei auf; Lutz war nicht selten Zielscheibe fiir Spott durch satinsche Bl•tter, vgl. 

etwa einen h8hnischen Artikel in der ,Gaslatern' von I928 mit Bezugnahme auf eine Stadtverordneten-

sitzung vom II. I2. I928, Exemplar in: Stadt• Abt. 5 Nr. 279I) der Parteivorsitzende Ludwig Bar-
do•f(geb. •888, Gewerkschafissekret•r, ab I9H SPD-Mitglied, I936 vom Oberlandesgencht Darmstadt 

zusammen mit anderen Sozialdemokraten wegen ,illegaler T•tigkeit' fiir die verbotene SPD verurteilt; 

Kopie der Anklageschrifi in: StadtAWo Abt. I70/25 Nr. I8; nach I945 einer der ••nner der ersten Stun-

de' fiir die sozialdemokratische Kommunalpolitik, Stadtratsmitglied I946 bis I952) undJobann Saxer(geb. 

•89o, Lagerverwalter bei der Konsumgenossenschafi, SPD seit •9•, Stadtratsmitglied I946 bis I952); vgl. 

auch Material zur Geschichte der SPD in dem erw•hnten Nachlass der I••7 verstorbenen Sozialdemo-

kratin und W•ormser Ehrenbiirgerin Lucie K•1sch (StadtAWo Abt. I70/25). Als ersten, allerdings fiir die 

hier behandelte Zeit nur sehr knappen Uberblick zur Parteigeschichte siehe: Lucie und Ludwig K•LscH, 

Aus der Geschichte der W•ormser SPD. iIoJahre - Von den Arbeitervereinen bis zur soliden Mehrheit, in: 

[869-I979. IIOJahre Womiser Sozialdemokraten, 'Womis I979, S. 3 -I5, v.a. S. 20f.; Gabnele BRIN•N, 

Die Entwicklung einer politischen Partei auf lokaler Ebene, dargestellt an der Geschichte der W•ormser SPD 

bis zumJahre I965 (Examensarbeit masch. EWH Worms, I975, io7 S.), fiir die Zeit ab I9I8: S. 29-46. 
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direktor wurde) kam die Gleichschaltung des kommunalen politischen Lebens in 

Worms zu einem Abschluss.•• 

s. DIE REICHSPRASIDENTENWAHLEN (I92s, I932) UND VOLKSABSTIMMUNGEN (I926-I929) 

Bei den Ergebnissen der ersten Reichspr•sidentenwahlen I•2s zeigte sich im ersten 

Wahlgang ein deutlich iiber dem Reichsdurchschnitt liegendes Ergebnis fiir den so-

zialdemokratischen preuBischen Ministerpr•sidenten Otto Braun; es lag erheblich 

iiber dem gesamten SPD-Stimmenpotential. Das sehr schlechte Abschneiden des Kom-

munisten Th•lmann belegt, das er noch nicht einmal die kommunistische Wormser 

Si:ammw•hlerschafi: an sich binden konnte. Im entscheidenden zweiten Wahlgang 

hat Paul von Hindenburg in Worms deutlich weniger Stimmen als im Reich erreichen 

k•5nnen, er lag zehn Prozent unter dem Durchschnitt insgesamt. Umso auff••ger 

ist die ganz erhebliche Anh•ngerschaft fi•r den Zentrumskandidaten Wilhelm Marx, 

der mehr als s 8 % der Stimmen und damit recht genau das gesamte W••hlerpotential 

der SPD, der Zentrumspartei und der DDP auf sich vereinigen konnte, legt man 

die Ergebnisse der zweiten Reichstagswahl des Vorjahres vergleichend zugrunde. So 

9 % nicht • gerechnet, erreichte Hindenburg in Worms mit seinen noch nicht einmal 

mehr als die W•hlerschaft von DVP und DNVP. 
Die Wahlen desJahres I932 zeigen eine v•llig andere Konstellation. Im zweiten 

Wahlgang lagen Hitler und Th•lmann in der Stadt fast genau im Reichsdurchschnitt; 

Hitler konnte in Worms-Land mit fast •o % weit besser als im Durchschnitt und in 

der Stadt abschneiden. Hindenburg lag nun - in Stadt und Landkreis fast mit dem-

selben Wert - etliche Prozentpunkte iiber dem Schnitt, was offenbar auf eine gelun-

gene Mobilisierung der ihn untersti•tzenden W•hlerschichten schlie•en lasst.• 

Von den Vo•sabstimmungen w•hrend der WeimarerJahre hat allein der nur •us-

serst knapp gescheiterte Volksentscheid zur Frage der Fiirstenenteignung eme be-

merkenswerte Aktivit•t entfaltet. Zahlreiche Versammlungcn und Veranstaltungen 

wurden im Vorfeld der Abstimmung im Friihsommer I926 durchgefiihrt, vor allem 

die KPD begann eine bemerkenswerte Propagandat•tigkeit.•• Das Ergebnis der 

Teilnahme an der Abstimmung lag mit 44,I% •ber dem Reichsdurchschnitt von 

39,3%, Ergebnis sicher auch der genannten Mobilisierungskampagne iiber den Be-

reich des kommunistischen W•hlerpotentials hinaus. Die beiden gescheiterten lni-

tiativen ,Panzerkreuzerverbot' im Oktober I•28 von Seiten derKPD und das sog. 

,Freiheitsgesetz' gegen den Young-Plan der politischen Rechten fanden in Worms 

Worms I933 (wie Anm. 27); Fritz REuTER, Die nationalsozialistische Machtergreifung in den Kommu-

nen i••• am Beispiel der Stadt Worms, in: Sachor 4, I994, Hefi 6, S. 46-5 I ; zuletzt zum Machtwechsel von 

I933 in Wonns: ZIBELL,Jakob Sprenger (wie Anm. 6I). Fiir die Machtiibernahme der Nationalsozialisten 
im Gesamtstaat vgl. jetzt zusammenfassend: Handbuch der hessischen Geschichte (wie Anm. 2), S. 9I6-

920; siehe auch die Beitr•ge in dem Sammelband: ,,Eine nationalsozialistische Revolution ist eme giiJnd-

liche Angelegenheit", hg. v. Hans-Georg MEYER und Hans BERKEssEL, Mainz 2000 Pie Zeit des Natio-
 •).nalsozialismus in Rheinland-Pfalz 

Die von FALTER (Hitlers W•hler (wie Anm. 2), S. I23f.) aufgezeign:en Zusammenh•nge zwischen den Er-

gebnissen der Wahlen und dem Referendum gegen den Young-•an I929 als •Vorbereitungsetappen' auf 

dem Weg zu Wahlerfolgen der NSDAP lassen sich an den Wormser Zahlen g;ut best•tigen. 

Vgl. die oben S. I4o angegebenen Akten mit entsprechendem Material; die Thematik wurde aufAntrag 

der SPD im Januar I •26 auch in der Stadtverordnetenversammlung thematisiert, was zu einem Auszug 

der DVP, der DNVP und der NSDAP gefijhrt hat (StadtAW•o Abt. 5 Nr. 6348). 
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ABSI'IMMUNGEN ׃IN WORMS •R• DER WEIMARER REPUBLIK • WAHLEN 

MATERLALIEN U• ANALYSEN 

nur eine unterdurchschnittliche Resonanz, wenngleich beide Seiten massive Agita-

tion betneben haben, die auch einen Niederschlag in den st•dtischen und den Polizei-

akten fanden.•• Dasselbe 1•sst sich auch iiber den hessischen Volksentscheid iiber 

die Landtagsaufl8sung vom Dezember I926 sagen, dessen Ergebnis - bei sehr ge-

ringer Abstimmungsbeteiligung - fast exakt dem Landesniveau entsprach.•• Dies 

ist deshalb bemerkenswert, weil die in Worms relativ starke DVP gememsam mit der 

DNVP zu den Befijrwortern und Propagandeuren der Landtagsaufl•sung per Volks-

begehren geh8rt hat und man von daher auf eine h•here Zustimmung h•tte rechnen 

k8nnen. Die Vorgeschichte der Abstimmung zeigt auch, in welch ambivalenter Lage 

die DVP als biirgerlich-konservative Partei mit starken Neigungen in das antirepu-

b1ikanisch• und nationalistische Lager agierte und wie groB die Gefahr eines Ab-

driftens nach rechts in den Jahren der Weimarer Republik gewesen ist. 

SCHLUSSBEMERKUNG 

Der Beitrag hat zum einen den Zugang der fiir ein vertieftes Verst•ndnis der 'Wahl-

und politischen Geschichte der Stadt w•orms I9I8 bis I933 unabdingbare Datenba-

sis geboten und Hinweise aufweiteres (2uellenmaterial zurThematik gegeben. Im 

Rahmen der Auswertiing im zweiten Teil wurden ausgew•hlte Aspekte der poli-

tischen Geschichte der Weimarer Jahre vor Ort beleuchtet und auf emschl•giges 

Aktenmaterial verwiesen.'°° Auff•llig ist das Nachwirken der vergleichsweise sehr 

starken Rolle der Deutschen Volkspartei, deren erodierende Wahlergebnisse auf al-

len Ebenen ab I9•o vor dem Hintergrund ihrer inneren Parteientwicklung eben-

so einer n•heren Untersuchung harren wie Arbeiten zur Geschichte der SPD und 

der Arbeiterbewegung mit ihren angeschlossenen und nahestehenden Organisatio-

So kam es am I 8. 8. I928 zu einer Protestkundgebung der KPD, O•tsgruppe W•oims, gegen den Panzer-

kreuzerneubau, zu der sich nach einem Polizeibericht an den hessischen Innenminister ,nur etwa 300 

Personen eingefunden' h•tten; der Referent MdL Heinrich Galm habe scharfe Kritik an der SPD und 

ihrer Politik ge•bt. Ein fiir den Vortag geplanter Demonstrationszug hatte wegen Mangel an Beteiligung 

nicht stattgefunden (StadtAWo Abt. i3 Nr. 982, hier weitere Unterlagen zu kommunistischer Propagan-

da in den 2oerJahren; Polizeibericht iiber die Maifeier der KPD I929 in StadtAWTo Abt. 5 Nr. 4284). Mas-
sive Drohungen und Einschiichterungen kamen seitens der KP immer wieder gegen die zum Teil von ent-

schiedenen, sozialdemokratischen Republikanern gcfiihrte Wormser Polizei (siehe e•a den Hetzairikel 

gegen Polizeidirektor Klapproth, der auch von rechts au•en angegnflen wurde: StadtAWo Abt. 5 Nr. 279I). 

Einzelhinweise auf politische und Strafprozesse gegen hessische (darunter auch Wormser) KPD-Ange-

sKI (Bearb.), Hessisches h8rige יStaatsarchivseit ca. I9•o bis in die NS-Zeit finden sich in: Martin KuKow 

Daimstadt. Uberlieferung aus dem ehemaligen Gro•herzogtum und dem Volksstaat Hessen, Miinchen 

I998 (Inventar zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung m den staatlichen Archiven der Bundes-

republik Deutschland, Reihe B: Uberlieferung der Fkichenstaaten, Bd. 3). 

Berichte iiber kommunisiische V'eranstaltungen dazu (25 . II . I926, Demonstrationszug, mit Kapelle •2 Per-

sonen; 26. Ii. I926 Versammlung im ,Karpfen', ca. •so Teilnehmer) fmden sich u.a. m StadtAWo Abt. I3 

Nr. 982. Zu dem auch iiberreg•onal propagandistisch stark herausgestellten ,Roten Tag' m Worms imJuli 

I93o vgl. Unterlagen in: Hessisches Staatsarchiv Darmstadt Abt. G 27 Nr. 3543 Bd. I· 
Es erweis sich in diesem Zusammenhang als giinstig, dass die Verzeichnung der hier relevanten Akten-

best•nde des Stadtarchivs Worms (Abteilung 5, Stadtverwaltung I8I5-•945) Ende 2003 abgeschlossen 

und somit ein einigerma•en gesicherter Uberblick •iber die erhaltenen einschl•gigen Archivalien (a1-

lerdings noch keineswegs aller in diesen Unterlagen verwahrten Informationen) zu Fragen der politi-

schen Entwicklung der Stadt m8glich war. Die kiinfiige Forschung kann mithm, da die weiterhin wich-

tige Aktenabteilung I• (Polizeidirektion rWorms) bereits seit den 80erJahren verzeichnet wurde und in den 

9oerJahren auch die erhaltenen Zeitungen der Zeit zusammcngefiihrt und verfilmt wurden (siehe oben 

Anm. I), auf einer weitaus besseren Grundlage arbeiten als dies noch vor wenigenJahren m•6glich war. 
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nen (Reichsbanner, Sportvereine, Gewerkschafien) als der zweiten groBen und lange 

Zeit recht stabilen Partei noch ausstehen. Bemerkenswert und beziiglich des zugrun-

deliegende Milieus noch nicht hinl•nglich untersucht sind die Erfolge der KPD, die 
auch nach I945 noch eine veritable Kraft im kommunalen Geschehen bildete. Wei-

tere Forschungen zu den Weimarer Parteien vor Ort, fiir \Worms auch und gerade zu 

dem in den W•hlerstimmen besonders stabi1en Zentrum, haben zun•chst einmal die 

Uberlieferungslage auszuleuchten. Als sehr schwierig stellt sich die Beantwortung 

der Frage nach der Herkunft der W•hlerstimmen fiir die NSDAP vor Ort dar. Vie-

les spricht dafi•r, einen Zusammenhang zwischen den Erfolgen der KPD und den seit 

I929/30 exorbitant hohen Arbeitslosenzahlen anzunehmen. Parteiorganisation und 

soziales Profil der ,Bewegung' in Worms sind noch wenig untersucht. Kaum er-

forscht ist bisher auch die W•hlerentwicklung im kindlichen Umkreis der Stadt. Es 
steht zu hoffen, dass durch weitere vergleichende Studien zu den hier angerissenen 

Fragen unser Bild der politischen Entwicklung in Worms in den fi•r die Stadt schwie-

rigen Jahren nach dem Ersten Weltkrieg klarere Konturen erh•lt und so auch die 

Bewertung der Stadtentwicklung w•hrend der NS-Zeit auf eine gesichertere Grund-

lage geste•t werden kann. 

VER'WENDETE ABKURZUNGEN 

CSVD Christlich-sozialer Volksdienst (evangelisch, rechtsorientiert) 

DDP Deutsche Demokratische Partei (ab I93o Deutsche Staatspartei', 

1inksliberal) 
DNVP Deutschnationale Partei (rechtskonservativ, republikfeindlich und 

monarchistisch) 

DSi:P Deutsche Staatspartei (vgl. DDP) 
DVP Deutsche Volkspartei (rechtsliberale Partei) 
EVG Evangelische Volksgememschafi 

HBB Hessischer Bauembund 

KPD Kommunistische Partei Deutschlands 

KPO Kommunistische Partei (Opposition) (Abspaln•ng der KPD, ab i929) 
KVP Konservative Volkspartei 

MV Mittelstandsvereinigung (kurzlebige biirgerliche Rechtspartei) 
NSDAP Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 
NSFB Nationalsozialistische Freiheitsbewegung 
SAP Sozialistische Arbeiterpartei (Linkspartei zwischen SPD und KPD, 

ab I930) 
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands 

USPD Unabh•nige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (linke 
Abspaltung der SPD I9I9-I924) 

VRP Volksrechtspartei (Mittelstandspartei, rechtsorientiert) 

WZ (M) Wormser Zeitung (Morgenausgabe) 

Z/Zentrum Deutsche Zentrumspartei (katholische Partei, republikanisch) 
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•NFRED -HEYL (I908-200I) 

EIN WORMSER KOMPONIST UND SEINE WERKE 
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In lan•abriger Verbundenbeit dem 

Wormser Dirigenten, Hocbschullebrer, 

Instrumentalmusiker und Komponisten 

PrOf. Tobias Ible (*I7. September I924) 

gewidmet zi4m 80. Geburtstag. F. R. 

VON 

FR.rriREuTER In der zweiten H•lfie des I9.Jahrhunderts besaB Worms eme musikalische Szene, 

die sowohl durch vielfiiltiges Liebhabermusizieren aufbeachtlichem Niveau' wie auch 

durch bedeutende Komponistennamen wie Friedrich Gernsheim (I839-I9I6), des-

sen vier Sinfonien I998 aufInitiative von Dr. Hans-Oskar Koch aufeiner CD heraus-

gekommen sind•, oder den im Ersten Weltkrieg gefallenen Rudi Stephan (I887-I9I5), 

von dessen Werken es ebenfalls Tontr•ger gibt·•, gekennzeichnet war. Das 20. Jahr-

hundert weist vergleichbare, weit hinaus wirkende Komponistenpers8nlichkeiten 

nicht auf. Doch vereint es in der heute m•glichen Riickschau zumindest drei Na-

men, deren Tr•er als Musiker, Komponisten und Musiklehrer Ausstrahlung und 

Wirkung hatten. Hans Kummer (I880- I966) war Pianist, Musiklehrer, Schrifistel-

ler und Komponist.'' LangeJahre wirkte er als Dirigent des Philharmonischen Ver-

eins, des \X7ormser Liebhaberorchesters. PeterJohannes Seehaus (I923 - I988) hat um 

I970/80 durch Werke fi•r groBes Orchester auf sich aufmerksam gemacht und da-

neben auch Kammermusikwerke geschrieben.• Auch er hat als Klavierlehrer p•da-

Samson •scHILD, Musikgesellschafi und Liedei•afel/W•orms I8i2- ••I2. Denkschr• zur •00j•hrigen 

Jubil•umsfeier (Worms I9I2); Fritz REuTER, A•ikel ,,W1orms" in MGG, Sachteil 9, I998, Sp. 2063-2068. 
StadtA Wo, •••/I9; Karl HoLL, Friedrich Gernsheim. Leben, Erscheinung und Werk. Leipzig I•28; Kurt 
BEcKER, Friedrich Gernsheim, in: Wormser Profile. Hrsg. CarlJ. H. VILLINGER, Woims I966, S. II-I6; 

Fritz REurER, Zu selten zu h8ren. W.'ormser Komponist Gemsheim jetzt aufCD, in: WZ, 04.OI. I999; 

DERs., Friedrich Gemsheim aufCD, in: Wormser Wochenblatt, 07.OI.I999· 

Bayem, Bd. 2). • StadtA Wo, I99/I9, dabei auch Tontr•ger;Juliane B•, Rudi Stephan (Komponisten 

Tutzing I983 (mit der •lteren Literatur, u. a. Karl HoLL); Fritz •ER, Rudi Stephan (•887-I9I5) - Ein 
Wegbereiter und Vorverk•nder?, in: Humanitas. Mitteilungbl. des Rudi-Stephan-Gymnasiums, 33/I987, 

S. 3-20; Ha•twig LEHR, ,,Musik fiir...". Untersuchungen zum Werk Rudi Stephans (Musicologia Beroli-

nensia, Bd. 2). Berlin I 996· 
StadtA Wo, I 99/I ; Fritz REurER, Musik aus der Intuition. Der Nachlass von Hans Kummer fiir das Womi-

ser Stadtarchiv, in: WZ, II.08. I970· 

* I8. IO. I923 Worms; +22.06. I988 Worms; bestattet auf dem Friedhof Hochheimer H8he XXXm E s9. 

Wegen einer Kriegsverletzung mit Verlust eines Beines und Problemen einer Hand musste er auf die an-

ormser gestrebte יSPD-Zei•ngKarriere als Konzei•pianist verzichten. Zun•chst joumalistisch bei der W 

,Die Freiheit" eitig, widmete er sich neben dem Klavierunterricht der Komposition. Meh•fache Au•h-

rungen erfuhren sein Trio fi:ir Violine, Violoncello und Klavier sowie ein Duo fiJr Violine und Violoncello. 

I97o wurden in Ludwigshafen durch das Philhamionische Orchester der Pfalz (ehem. Pfalzorchester, heu-

te Staatsphilharmonie Rhemland-Pfalz) seine I96• entstandenen ,,Reflexionen" uraufgefiihrt und fanden 

groBe Beachtung. I974 kam in Worms seine ,,Anrufung" zur Urauffiihrung, vier Ges•nge fi•r Banton und 

Orchester nach Gedichten von Ernst Stadler und Kurt Heynicke. Lothar Hech1er, Urauffiih•ng eines 



gogisch gewirkt. Als dritte Komponisten- und Musiklehrerpers•nlichkeit ist Man-

fred Heyl zu nennen. Seinem Leben und seinem Werk ist diese Betrachtung samt 

Werkiibersicht gewidmet. 

DER (UBER-)V• KARL HEYL 

Manfred KarlJohannes Heyl• wurde am 26. Dezember I•08 in Friedberg in Ober-

hessen als Sohn von Karl und Friederike Heyl geboren. Die Eltem hatten im selben 

Jahr geheiratet. Der Vater war Studienrat und wurde 4Jahre nach der Geburt des Soh-

nes -Manfred nach Worms an die Oberrealschule - das heutige Gaufi;-Gymnasium 

versetzt. Seinen Spitznamen „Bootche" brachte er mit. Wie er seinem Enkel •tto 

Dreyer erz•••hlte, hat er ihn bekommen, weil ihn als Schijler auf einem Schulausflug 

an den Neckar dieses oderjenes ,,Bootche" aufdem Fluss so begeisterte, dass seine 

Fiir die wachsende Familie mit schlie•lich zwei • Klassenkameraden das aufgriffen. 

T6chtem und drei S•hnen, deren einer im Krieg I939/•s fiel, erwarb er das Haus 

Ulmenallee 2.• Er hat sich nach einem Ulmensterben sp•ter im Stadtrat erfolgreich 

fi•r die Umbenennung in Rudi-Stephan-Aflee eingesetzt. 

Der Kaufmannssohn Karl Heyl, geb. 06.Juni I882 in Darmstadt, wuchs nach den 

AusfO'hrungen seines Sohnes Gernot in einer christlich und musisch gepr•gten Fa-

milie auf. Er besuchte in Darmstadt das Realgymnasium und ging nach Io Schul-

jahren mit der mittleren Reife ab. Bereits als Schiiler besch•ftigten ihn Widersprii-

che zwischen biblischen und naturwissenschafilichen Aussagen, worauf seine Leh-

rer jedoch nicht eingingen. Nach dem Schulabschluss studierte er an der TH Darm-

Semester Baufach mit Vordiplom, wechselte dann an die Uni GieBen und • stadt 

konzentrierte sich auf das Studium der Mathematik. Als Mathematiklehrer wirkte 

er an der „H8heren Biirgerschule Schlitz", dann am Polytechnikum Friedberg/ 

Oberhessen, an der „H8heren Biirgerschule Reichelsheim" im Odenwald und ab 

I•I2 als beamteter Studienrat an der Oberrealschule Worms bis zu seiner I933 er-

folgten, politisch motivierten Suspendierung. Nach I945 engagierte er sich als Vor-

sitzender der Konsumgenossenschaft beim Wiederaufbau des Genossenschaftswe-

sens. Uber seine T•igkeit im ,,S•uberungsausschuss" zur ,,Entnazifizierung" hat er m 

einem Zeitungsgespr•ch sehr bemerkenswerte, humanistisch und von dem Bemiihen 

Woimser Komponisten im P•au, in: WORMSER MONATSSPIEGEL,Juli I970, vgl. WZ vom 27· 
6. •97o; Fritz Reuter, Pfalzorchestermit Urauffiihrung, in; WZ •. Io. I•••; Gregor Pfeifer, Leidenschafi-

Iichkeit und Expressivit•t. Beim Konzeirreihen-Auftakt hinterlieB uraufgefiihrtes Werk von R Seehaus 

den st•rksten Eindruck, in: WZ is. Io. I97•. Lt. Auskunfi seines Sohnes Frank Seehaus existiert kein 

Nachlass. Herr Seehaus besitzt jedoch Tonbandaufzeichnungcn. Partituren und Notenmaterial k8nnten 

sich im Fundus der Staatsphilhannonie Rheinland-Pfak (Ludwigshafen) befinden. 

6) Die biographischen Angaben beruhen aufpers•nlichen Gespr•chen mit Manfred Heyl, seinen selbstbio-

graphischen Texten, vgl. Gen•hr wie Anm. •8, sowie Angaben in den beiden biographischen und fiir das 

Verst•ndnis des geistigen wie des politischen Habitus der Familie bemerkenswerten Betrachtungen von 

Gemot Heyl iiber Vater und Mutter, StadtA Wo, Abt. 2i•, Sammlung Dr. Reuter ,,Heyl"; weiteres Ma-

terial im NachlaB Manfred Heyl, StadtA Wo, Abt. I99/38. 
•) Otto Dreyer, Standesamtsleiter a. D. in Worms, ist der Sohn von Hanna Dreyer geb. Heyl, vergl. die 

folgende Anmerkung. Wolfgang Hasch danke ich fi•r die Vermittlung. 

8) Manfred, siehe im Text; Elisabeth, genannt Ellen (Reichelsheim I•io- i••• Worms), verh. Kloo.; Hanna 

(Worms I9I4, lebt noch in Woims), verh. Dreyer; Gemot Gustav (Worms I9I6-200• Worms), Baudirek-

tor in Worms; Roderich (Worms I9I9-I944, gefallen). 
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MANFRED -HEYL (I908-2C•I) 

SEINE WERKE • EiN WORMSER KOMPONIST 

um Gerechtigkeit bestimmte Aussagen gemacht, 

jenseits jeden Hasses.• Seit I946 widmete er sich, 

auch als Stadtratsmitglied fiir die SPD, dem Wie-

deraufbau /der Stadt und speziell kulturellen An-

gelegenheiten wie dem Stadttheater und der Ju-

gendmusikschule. Ab I947 war er ,,dezernatsbe-

rechtigter Kulturreferent" (so Gemot Heyl) und 

ab I949 ein Vertrauter des Oberbiirgermeisters 

Heinrich V8Iker. Aus dem Stadtrat schied er I96• 

aus, I•6•. auch aus dem Kulturamt. Gestorben ist 

Karl Heyl am I3.OI. I970 ln W0rms. Seine Ur-

ne wurde auf eigenen Wunsch ohne •ffentliche 

Anteilnahme und ohne •u•erlichen Hinweis auf 

dem Friedhof Hochheimer H8he beigesetzt. Sei-

ne Frau Fnederike geb. Jordan, deren musisch 

begabter Vater in Darmstadt eine Schirmfabrik 

bei:rieb, wurde am 29.o4. I883 in Darmstadt ge-

boren und ist am 27.02. I973 ln Worms gestor-

ben. Gemot Heyl schildert sie liebevoll als be-

scheidene, zuriickhaltende und um ihre Familie 

besorg;te Mutter.'° 

KarlHeylentstammteeinembiirgerlichem Abb.•:KarlHeyl,Kohlezeichnung 

Mittelschicht-Milieu und war ein begeisterter von Emil StumpP, I929 

Wagner-Liebhaber. In Worms begegnete er dem 

Volksbildungsgedanken und der Volkshochschule der 2oer Jahre, was ihn zu sei-

nem Engagement fijr eine breite Volksbildung motivierte. Seine Eigenwi•gkeit und 

kritische Beurteilung der Schulpraktiken der preuBisch-deutschen Kaiserzeit zeigte 

sich in einer for einen Lehrer ungew•hn1ich erscheinenden, heute wieder diskutier-

ten, Praxis: er weigerte sich, seinen Sohn Manfred und dessen vor I•I8 geborene 

Schwestern in eine ••entliche Schule zu schicken. Tats•chlich gelang es ihm, diese 

von Uberlegungen und vom Beispiel des Reformp•dagogen Berthold Otto (I859-

I933)•• abgeleitete Eigentiimlichkeit noch iiberdie Revolution von I9I8 und die I920 

erfolgte Reichsschulgesetzgebung hinaus bis I922 durchzuhalten. Dann bestand fiir 

Manfred keine Schulpflicht mehr. Die Schwestem wurden jedoch nach •9I 8 bzw. 

Ic•2o in der Eleonorenschule eingeschult, die beiden jiingeren Briider durchliefen die 

iibliche Schulbildung. 
Die starke Pr•gung durch einen mtellektuellen Familienpatriarchen und vielf•l-

tig t•tigen, einflu•reichen Mann hat die S8hne in ihrer Pers•nlichkeitsentwicklung 

eher gehemmt als gefijrdert. Nicht die sie umgebende offene Gesellschafi war ihr ei-

gentlicher Lebensraum, sondern die Familie. Manfred Heyl stand in sp•tenJahren 

der Erziehung und Bildung durch seinen Vater kritisch gegeniiber. Er betrachtete das 

WZ,20·04·I948 
Karl und Friederike Hey• sind zusammen mit ihrem Schwiegersohn Friedrich Dreyer auf dem Friedhof 

als Urnenbestattung beigesetzt worden. • Hochheimer H•he in V F 

EIss, Axtikel ,,0tt0, Beithold", in: NDB Bd. I9 (I999), S· 703 EdgarWיf· 

9) 
io) 

II) 
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Fehlen von Kontakten mit Gleichaltrigen in Kindheits- undJugendjahren als Man-

gel. Die Abh•ngigkeit in friihen Mannesjahren zeigt sich noch in Libretti, die der Va-
ter fijr seinen Sohn schrieb und mit denen er ihn thematisch bestimmte. 

Dass sich Karl Heyl trotz seiner bildungsbiirgerlichen Herkunft aus emer bewuflt 

evangelisch-christlichen Familie der Sozialdemokratie zuwandte, hat er in einem Ab-

riss iiber „Meine Vorfahren" mit den E•hrungen nicht zuletzt der Kriegspolitik im Ers-

ten Weltkrieg I9i4-I9I8 begriindet. Alle Kirchen h•tten die Waffen gesegnet. ,,Und 

wenn ich selbst nach reiflichen Uberlegungen aus der Kirche austrat'• und mich als 

christlichen Dissidenten bezeichnete und mich im Jahr I92o der Arbeiterbeweg•ng 

als Kulturpolitiker zur Ve•gung stellte", so seien dafijr auch Erinnerungen an semen 

Grofi•vater und dessen Besch•ftigung mit dem Philosophen David Fnedrich StrauB'• 

von Einfluss gewesen, denen er sich ebenfalls verpflichtet fiihle. DerArbeiterschafi 

miissten lebenswiirdige Lebensbedingungen geschaffen werden. Dieses humantit•re 

Ideal vertrat Karl Heyl um I920 in Vortr•gen der ers•en Wormser Volkshochschule. 

Sozialdemokraten, die ihn geh8rt hatten, baten um eine Wiederholung vor Mitglie-

dem der SPD. Heyl entsprach ihrem Wunsch und wurde schlie•lich Mitglied der 

SPD. Seine nationale Einstellung betonte er jedoch weiterhin und nahm beispielswei-

se 8f•fentlich in Vortr•igen gegen die Separatisten Stellung. 

MANFRED HEYL, SEINE MUSIKALISCHE AUSBILDUNG, 

DIE KRIEGSZEIT U• DAS HAU•CHAFFEN 

Der Vater fi•hrte seinen Sohn auch in die Musiktheorie und die Instrumentalmu-

sik ein. Seit dem I2. Lebensjahr untemchtete er ihn in Klavier, Fk5te, Violme und 

Orgel. Erst ein Jahr vor seinem Eintritt in die Mannheimer Musikhochschule kam 

er zu dem Wormser Klavierlehrer und Organisten an der evangelischen Dreifaltig-

keitskirche Lutz Heinemann'• in eine strenge und gute Schule. In Mannheim waren 

VOn I930-I933 Prof. Willy Rehberg als Pianist und Dr. Friedrich Eckart als Kom-

positionslehrer seine Mentoren. Er verdankte ihnen, wie er ausdri•cklich betont hat, 

eine ausgezeichnete, solide Ausbildung. In diesen Jahren entstand sein Conce•ro gros-

so im alten Stil, bereits I93 I in Mannheim und sp•ter verschiedentlich auch in Worms 

aufgefiihrt. 

In einem seiner fragmentarischen Werkverzeichnisse hat Manfred Heyl eine Glie-

derung nach Lebensabschnitten vorgenommen.•• Er gliedert seine Arbeiten in: I. 

Kompositionen aus der Mannheimer Studienzeit (I930-I933), OP· I-4 Und 34• 
II. Kompositionen aus der Zeit der Zuri•ckgezogenheit (I930-I940), OP· 5-•3• 2°• 

24., 28; III. Kompositionen aus der Kriegsgefangenschaft (I945-I946), OP· I4••9• 

I• Kompositionen nach dem Zweiten Weltkrieg (I946-I948), OP. 23,25-27• 29• 

Karl Heyl war I9I8 aus der Kirche ausgetreten und hatte seinen I9I9 geborenen Sohn Roderich nicht mehr 

taufen lassen. Gernot Heyl merkt an: ,,Zu einem Gottesleugner wurde mem Vater also durch seinen Aus-

tntt nicht, eher zu einem Agnostizisten", der die Erforschung ,,weiterreichender Vorstellungen im iibersmn-

lichen Bereich" ausschlief•t. Goethe habe sich in •hnlichem Smne ge•uRert. 

David Fnedrich Straufi• (I808-•8••), theologisch-philosophischer Schrifisteller, der scharfe Kritik an 

den historischen Grundlagen des Christentums iibte (u. a. ,,Das Leben Jesu"). 

Lutz Heinemann, geb. 24.o9. i9oI, gest. 28.02.•992; verheiratet mit Emmy Raiser, geb. o9.iI.I9o4, gest. 

I5 .08.I995 , Tochter des Arztes und Stadtverordneten Dr. Karl Philipp Theodor Raiser (I866-•928), Ur-
enkelin des Armenarztes und Ehrenbiirgers Dr. Karl Friedrich Raiscr (I80•-•879). 
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•7I. Die unvollst•ndige Aufz•hlung mit zu verschiedenen Zeiten vergebenen Opus-

Nummem kif•t ebenso die z•gernden Anf•nge wie sem doch breites Schaffen bis an 

sein Lebensende erkennen. Eine sp•te Komposition fiir Viola, Violoncello und Kon-

trabass tr•gt die Opuszahl I88. 
I933 sah sich der Vater Karl Heyl, Studienrat und Beamter aufLebenszeit, mit Be-

rufung auf das ,,Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums" der Suspen-

dierung vom Lehramt und mancherlei Zuriicksetzungen ausgesetzt. Der Lebens-

weg seines Sohnes Manfred blieb davon nicht unbeeintr•chtig•:, In jene Jahre geh•rt 

die Arbeit an einer Oper Dante, zu der ihm der Vater das Textbuch geschrieben hat-

te und die Manfred Heyl in der Riickschau als Jugendwerk einstufie. Kurz nach 

Kriegsbeginn wurde er Soldat bei einer Einheit der Lufinachrichten (I940-I946) Und 

kam nach Norwegen. Dort arbeitete er nach der Reservation der deutschen Verb•nde 

bei Kriegsende an seiner Klavier-Burleske. Lieder entstanden ebenfa•ls. Miihsam konn-

te das alles ijber die anschlie•ende Gefangenschafi: in Langres in Frankreich hmweg ge-

rettet werden. In dieser Zeit komponierte er die im Lager aufgefijhrte Tanzpantomi-

me Tempeltanz, die er s• mit dem Titel Bu;ddba und der D•mon fijr gro•es Or-

chester umarbeitete. Vier Fassungen existieren davon, Zeugnisse intensiver Arbeit. 

I9,•6 erfolgte endlich die Riickkehr nach Worms. Der Weber(sic) nach einem Ge-

dicht von Heinrich Heine wurde auf Anregung des Vaters.fiir gemischten Chor und 

groBes Orchester gesetzt, gedacht als Beitrag zum Hundertjahrgedenken an die de-

mokratische Erhebung von I848. Bereits I947 begann er mit der Arbeit an der Oper 

Der Kreidekreis nacb Klabund•, angeregt durch eme Auffi•hrung des von I946-

existierenden Wormser Stadttheaters.'• Bis in seine sp•ten Lebensjahre hat er • I•5 

Hand an dieses Werk geleg•t und in mijhevoller Sch•nschreibarbeit auf Transparent-

papier einen zweib••ndigen Klavierauszug letzter Hand angefertigt. 

Mit dem Kreidekreis ist Manfred Heyls Liebe zum Theater und besonders zur 

Oper angesprochen. Vom Vater friih gef•rdert und vom Sohn stets mit Begeisterung 

gepflegt, hat das Geschehen vor, auf und hinter der Biihne ihn zu mancherlei Un-

ternehmungen angeregt. Er spielte gerne Puppentheater, auch vor Kmdern. Fiir sie 

schrieb er seine Schuloper Unter Indianem, •ern und Cowboys, die I964 von 

der WTormserJugendmusikschule im Andreasstifi (•useum der Stadt Worms) sze-

nisch aufgefi•hrt sowie vom Siidwestfunk aufgenommen und gesendet wurde. Eine 

musikalische Kom•die nach Christoph Martin Wielands Der Prozefi' um des Eseb; 

Scbatten ist zu nennen, eine Bearbeitung von Motiven aus Emst Niebergalls Datte-

ncb als Posse mit Musik und ein musikalisches Lustspiel nach Wilhelm Busch Der 

peinlicbe In·n•m des Apotbekereiprovisors Mickefett. Es sind durchwegheitere, lie-

benswiirdige Themen, vielleicht zu sehr von der selbstgeniigsamen Art des Kompo-

nisten gepri•:gt, um auf den baldigen Zugriff von Dramaturgen rechnen zu diirfen. 

Eine wissenschaftlich-kritische Untersuchung, gleichwohl von Sympathie gepr•gt, 

hat Ursula Gen•hr mit ihrer schriftlichen Hausarbeit im Rahmen der Staatlichen Prii-

•5) Eine•hnlicheGliederungfindetsichbeiGENX_HR,vgl.beiAnm.I8. 

I6) KiinstlemamevonAlfredHenschke(I8•0-••28),impressionistischerDichterundBiihnenautor. 
I7) Stad• Wo, Abt. 23; Fntz REuTER, Ein Spiel- und Festhaus fiir die Biirger, m: Der Wormsgau, Bd. Is, 

987/I99I, S. 59-70, hier S. 66-70; Gerold B•NNEN (Bearb.), Das Stadtarchiv Worms und scine  Best•ndeו 

(Ver8ff. d. Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz, Bd. 79). Koblenz I998, S. IoI f. 
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fung fiir Musikschullehrer und selbsiiindige Musiklehrer I985 in Mamz unter dem 

Tii:el ,,Der Komponist Manfred Heyl" vorgelegt.•• Sie behandelt darin neben seinem 

Lebensweg und allgemein seinem Schaffen ausfiihrlich die ,,Sonatine fiir Altblockfl8-

i:e und Klavier" Op. •8, das „Kolloquium fiir 5 Blockfli5ten" Op. 6I und die Gedicht-

vertonung „Exil" von Ingeborg Bachmann fiir Altstimme und Klavier Op. 8I. Letz-

teres W'erk m8chte sie weniger als ,,Lied" denn als expressive Deklamation des Ge-

dichtes mit Klavierbegleitung betrachten. Beigegeben ist ein vorl•ufiges Werkver-

zeichnis, nach Lebensabschnitten chronologisch geordnet und mit Opuszahlen ver-

sehen. Ein Anhang bietet die Wiedergabe der handschrifilichen Noten Heyls fiir 
„Kolloquium" und ,,Exil" sowie die gedruckte Fassung der Sonatine Op. 48. 

AUF•R•GEN DER WERKE VON MANFRED HEYL 

Heyls Kompositionen fiir groBe Orchesterbesetzung und fiir Kammermusik wur-

den und werden sowohl im Konzertsaal wie im Funk immer wieder aufgefiihrt. Sei-

ne Neigung zu Holzblasmstrumenten driickt sich in Solostiicken mit Klavierbeglei-

tung ebenso aus wie im Fagottkonze•tmit Orchesterbegleitung von I953, den KontYa-

punktiscben •ionenfiir Fl•te, Oboe und Fagott, der Konzertanten Suitefiir Fl•· 

te, Kl.annette und Fagott mit Streicberbegleitungoder denfiir Fl8te,Klarmette,Hom, 

Fago• und Klavier ges• Sieben Gest.altungen einer Akkordfolge HERMENAION. 
Letzteres Werk entstand I977 aus AnlaB einesJubil••:ums des Mannheimer Holzbki-

serensembles und wurde durch dieses Ensemble I979 im Rahmen emes Manfred-

Heyl-Konzertes aus Anla• seines 7o. Geburtstages auch im Wormser Festhaus aufge-

fijhrt.'• 
Ein Komponist bleibt, wenn seine \Werke aufgefi•ihrt werden. Das geschieht vor 

allem mit Heyls kleinen Stiicken fi•r Soloinstrumente und den Liedern. Von den 

Opern, sofem sie •berhaupt fertiggestellt wurden, diirfen die Schulopem am ehesten 

mit Au•hrungen rechnen. Das ist mit ,,Unter Indianem, Trappem und Cowboys" 

erfolgt. Schwieriger verh•lt es sich mit der ,,B•renhochzeit". Einige I996 zur Auf-

fiihrung gelangte Partien stellen musikalisch und auffi•hrungstechnisch keineswegs 

leichi:e Kost dar. Das Werk zeigt sich als Torso, weil der Komponist nicht mehr zu 

einer befriedigenden Uberarbeitung letzter Hand gekommen ist.•° Eine opulentere 

Werkschau mit Solokonzert, Streicher- und Bl•sermusik bot das bereits erw•hnte 

Frau Gen•r aus Worms lebt als Musiklehrenn in Australien, freundlicher  Hinweis . •StadtA Wo, QA I 

von Fnedgard und Prof. Tobias Ihle. 

Die Mannheimer Bl•sersolisten waren: Werner L8hrich (Fl8te), Otto Konh•usner (Klarmette), Josef H•-

fer (Horn), Emst Prappacher (Fagott) und Knut Maurer (Klavier). Hans Strauch leitete das Streichor-

chester, Else Strauch die Blockfl8tenensembles, von denen ein Qumtett das tonal wie formal anspruchs-

volle ,,Kolloquium" interpretierte. Lieder und Klavierstiicke Heyls ergb:nzten das Programm. Tobias Ihle, 

Manfred Heyls klingender W•erk•berblick. Ein hononges Geburtstagsgeschenk fiir den Wo•mser Kom-

ponisten im Festhaus, in: WZ •7J•8.o3.I979. Die Laudatio von Fritz REuTER siehe: Manfred Heyl - ein 

 •·zeitgeni•ssischer •X'ormser Komponist, in: Wormser Monatsspiegel, Apnl I979, S. 27-3 

Auskunfi Elfriede Li6hr und Dr. Ha•ig Lehr, der die Auffi:ihning in einem Jugendmusikschulkonzei• 

im Festhaus zusammen mit Reinhard •lz geleitet hat (Jubil•um, Zeitpunkt I 995/96). Das Libretto hat 

Eva Becker/Osthofen veifaf•t, Abiturientin am GauB-Gymnasium. 

Vgl. A•. I9· 
Horst-Antoine ••ALLENBoRN, In Anwesenheit des Wormser Komponisten. Geburtstagsfeier fiir Manfred 

Heyl/Staatsphilhaimonie mit Konzeit fiir Fagott und Orchester, in: WZ, I8.OI . I989. 
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Abb. 2: Wormser Blockfl•tenquartett x954 in der Andreaskirche: Else Strauch (Sopran), Gertrud 

ahl Deicke י(Bass)(Alt), Manfred Heyl (Tenor), Ilse W 

Konzert anl•Blich seines 7o. Geburtstages." Sein auf Anregung der Biebricher Instru-

mentenbaufirma Heckel entstandenes Fasgottkonzert erfuhr I95 6 seme Urauffiihrung 

beim Hessischen Rundfunk. I•88 war es durch die Staatsphilharmonie Rheinland-

Pfalz unter dem Dirigenten Moshe Atzmon endlich auch im Wo•ser Spiel- und Fest-

haus mit Ulrich Freund als Solist zu h•ren.•• 

Von den Orchesterwerken, zu denen Solokonzerte, Arbeiten fi•r Chor und Or-

chester sowie die I953/I954 entstandene Musik zu emem Worms-Film hinzukom-

men, ist I966 anki;f•lich der Er•ffnung des Spiel- und Festhauses gewisserma•en als 

erster Ton im wiederaufgebauten T•rbau das Vorspiel zur Weibe des nei•en (Fest-) 

Hauses erklungen. Eine Suite Eindriicke aus S•dfrankreicb hat der Westdeutsche 

Rundfiink um I980 aufgenommen. Der Siidwestfunk (heute Siidwestrundfunk) hat 

im Mai •c•80 die Spielmusik fii.r Kammerorcbester in einer Aufn•e mit dem Kur-

pf•lzischen Kammerorchester Mannheim gesendet. 

BLOCKFLOTEN•RER AN DER JUGENDMUSIKSCH• 

Es ist noch einmal auf den Einflu• des Vaters auf den Lebensweg des Sohnes zu-

riickzukommen. Karl Heyl besaB als Mitglied des Stadtrats und als Berater des 

Oberbiirgermeisters Heinrich V•lker wesentlichen EinfluB in kulturellen Angele-

genheiten. So f•rderte er nicht nur das kurzlebige Stadttheater, sondern legte auch 

den Grundstein fi•r die Einrichtung einerJugendsing- und Musikschule. Mit unter 

diesem Aspekt hat Manfred Heyl I952 ein Singschullehrerseminar an der aufdie In-

zun•ckgehende  Augsbur-tentionen ץ•und Methoden von Albert Greiner (I867-•943 

ger Singschule besucht. Tats•chlich kam es I•55 zur Grijndung der heutigen st•dti-

schen Jugendmusikschule. Ihre h8chst erfolgreiche Entwicklung zu einer beispiel-

haften Pflegest•tte musikalischer Ausbildung und Musikausiibung verdankt sie dem 

herausragenden Engagement der Musikdirektoren Hans und Else Strauch, fortge-

fiihrt von Reinhard Volz. Manfred Heyl hat derJugendmusikschule lange als Lehrer 

fiir Blockfk''t:e angehort (I955-I968). Bis in seme spaten Lebensjahre geh••en seine 

Kassel und Basel I9s6, Sp.797-799 (nicht im Personenteil • Erich VALENTIN, A•ikel ,,Greiner", in: MGG 

der MGG-Ncuausgabe); Ekkehart KRoHER, Ai•ikel „Greiner, Albe•", In: NDB, Bd. 7 (I966), S. 36 f. 
23) 
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Blockfk5tensti•cke dort zum Repertoire und wurden vielfach aufgefiihrt. Im Musik-

verlag Moeck ist I962 seine Sonatine fiir Altblockfl6te und Klavier erschienen. Er 

hat fiir dieses Instrument aber auch eine beachtliche Reihe von Stiicken in chori-

scher Besetzung geschrieben. Sie kamen auf zahlreichen Wettbewerben von ,Jugend 

musiziert" zur Auffi•hrung, erfolgreich und mit Preisen bedacht.•• Bedauerlicher-

weise ist das Wissen um die•e musikalische und instrumentale Fundgrube bis heu-

te zu eng auf den lokalen Bereich beschr•nkt geblieben. 

KRITISCHE STELLUNGNA•E ZUR ,,ZUKU•SMUSIK"; LlEDSC•FEN 

Die meisten seiner W•erke hat Manfred Heyl sorgf•ltig mit eigener Hand aufTrans-

parentpapier •bertragen und - je nach Bedaif - vervielf•ltigt. Bisweilen hat er solche 

Kopien an befreundete Musiker und Musikermnen verschenkt, so etwa I983 die 6 

Klavierstiicke Nacbkl•'nge an Spanien, Opus 65 , an die W•rmser Sopranistin Mar-

git Bockstiegel-Frisch. Die iibergro•e Bescheidenheit des Komponisten, der seine 

Kompositionen fiir Soloinstrumente oder kleine Besetzung ebensowenig zu ver-

markten verstand wie seine Orchesterwerke, hat dazu gefi•hrt, dass manche Arbeit 

mehr oder weniger fi•r die Schublade geschrieben wurde. Hinzu kam sicherlich, dass 

nach Kriegsende I9•s sein in den Umkreis von Hmdemith geh•render polyphoner 

Stil durch ma•gebl•che Theoretiker wie Theodor Adomo als gestrig und abgetan be-

zeichnet wurde. Heyl, der sich auch schnftstellerisch versucht hat, sah das wohl und 

mokierte sich in einem Text iiber die Avantgarde sowie in emer Persiflage nach dem 

Vorbild der Erz•hlung von „Des Kaisers neue Kleider" - die bekanntlich schlie•lich 

gar keine mehr waren - iiber Musik ohne Musikinstrumente und dergleichen. Zu den 

,,Zukunfi:smusikern" wie zur elektronischen Musik fiihlte er sich nicht hingezogen•• 

Bei einem Komponisten, der sich fi3r Singschule und fi•r die Oper mteressierte, 

wird man nach dem Liedschaffen fragen. Ab seinem Opus I , der Vertonung von drei 

mittelhochdeutschen Gedichten Walthers v. d. Vogelweide, liegen zahlreiche Lied-

kompositionen vor. Die Texte hat Heyl bei klassischen und romantischen, aber auch 

bei zeitgen•ssischen Dichtern gefunden. Den biirgerliche Bildungskanon spiegeln 

Goethe, Eichendorff, Uhland, Wildenbruch, Storm oder Hebbel. Dass im Eltem-

haus die kritischen und revo1ution•ren Dichter aus der Mitte des I9.Jahrhunderts 

greifbar waren, zeigen Texte von Heine und Herwegh. Das friihe 2o.Jahrhundert ist 

mit Dehmel, Hesse, Kluge, Morgenstern, Rilke, Wemheber, aber auch mit Flaischlen 

vertreten. Hinzu kommen mit Mallarm• und Verlaine franz8sische Dichter. Das 

Spektrum reicht bis zu dem hessischen Bauerndichter Usinger, dem Arbeiterdichter 

Br8ger oder einem Freund seines Vaters, dem Kabarettisten Giirtler. Intensiver be-

sch•ftigt hat er sich mit der Lyrikerin Ingeborg Bachmann. 

Manche, vor allem friihe, Kompositionen stehen im Volkston, sind emg•ngig und 

leicht sanglich, so die Lieder zu Bildem von Ludwig Richter Fn•"blicb Volk, mit de-
nen er Anfang der 3oerJahre inJugendkreisen Anklang fand. Heyls Kompositions-

stil ist indessen nicht durch den Volkston oder bemiihte Eing•ngigkeit gekennzeich-

Z. B. I97I „Kolloquium" Op. 6I sowie um i99• dessen Umarbeimng ,,Fig•uren" Op. 6I b mit dcm von Gi-
sela Sedl•k einstudierten Fl8tenquartett ,,Die Chaoten''. 

StadtA Wo I99/38, Hefier in Kasten I : Garstige Gedichte (m Prosa). Namendich, wenn auch ]eicht verschliis-
selt, fiihrt Heyl als Negativbeispiel Anton (v.) Webem (I883-I945) an· 

I73 

24) 

25) 



SEINE WERKE • •FRED HEYL (I908-2C•0I) - EIN WORMSER KOMPONIST 

net. Die Wirkung Wagners in derJugend war bedeutend, schlug sich aber kaum in 

seinem Schaffen nieder. Seine Klangvorstellung sah er vom Impressionismus beein-

flusst. Er bevorzugte kurze Stiicke, die kleine Form oder Abschnitte. Bisweilen klmgt 

der Songstil der 20er Jahre durch. Die Schulung in Mannheim habe ihn, sagte er 

einmal, zwischen Bach und Hindemith gesteflt. Das bedeutete formale Strenge. Sei-

ne gegeniiber dem sp•ten I9.Jahrhundert vorgenommene Erweiterung der Tonali-

tat blieb stets funktional gebunden. Jeder Klang, jeder Akkord hat semen theoretisch 

fundierten Ort und verlangt nach theoretisch begri•ndbarer Weiterfiihrung. Doch 

verhinderte dies weder das Experiment noch den iiberraschenden Effekt. 

Mancherlei Musik und musikalische Formen, gerade auch aus fremden und be-

vorzugt siidlichen L•ndem, die er nie besuchen konnte, hat Heyl aufgenommen und 

verwendet. Man mag das Eklektizismus nennen, doch bedeutet es stets auch Ver-

arbeitung von Vorgefundenem. Er liebte es, Formen und Bezeichnungen friiherer Zei-

ten aufzugreifen. Im Kolloquium f•r 5 Blockfi•ten, geschrieben fiir B•er der Ju-

gendmusikschule und im Bundeswettbewerb ,Jugend musiziert" I97I von den 

Wormser Preistr•igern aufgefiihrt, findet sich als Zwischenglied zwischen den ein-

zelnen S•tzen ein „Hoquetus". Er stellt zugleich Spielfigur, Variation und Verbin-

dungssatz dar. Formal und im Namen greift Heyl hier in die Musik des Sp•tmit-

telalters zur•ck. Als Komposition geh•rt das Kolloquium, ebenso wie HERME-

NAION, zu seinen experimentell bemerkenswertesten Stiicken. 

Manfred Heyl 
Einblick in Leben und \Nerk des 
WormserKomponisten 

2.6) 

27) 
 י(28

29) 

30)' 

:.:•. 

'' 

Ma•ifred He•l 

•chkl•_n.g•eSpanien. 

6 KlavierstGcke 

Opv• 6S 

I F•ltcs Lied 

rr. י••fernerTa:.•zr••ee 

 •v·,:,e2i:•euner•n(׃ 

TV. f•of de·i M<.•.•t 

Kothedrale ••••  5·V׃ 

V[. D•a.A••cn i.·i •e• ••.••n•,. 

Abb. •: Programm-

zettel 200I mit Bild 

von Manfred Heyl 

' 

1 

Abb. 3 : Titel „Nachkkinge an 

Spanien", handgeschrieben von 

Manfred Heyl 
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FA5•' EIN EREMrr? 

Warum habe ich Manfred Heyl, der I••8 Roswitha Stumpp, eine Nichte des Ma-

lers und Graphikers Emil Stumpp•• geheiratet hatte und mit ihr die Tochter Gu-

drun und den Sohn Wolfram bekam, als ,,fast einen Eremiten" charakterisiert? Ein-

mal, weil er mehr nach innen als nach auBen gelebt hat. Dann auch, weil er trotz Fa-

milie und H•uschen in der Ludwig-Uhland-StraBe 7 am liebsten in seiner Kompo-

nistenklause saB, dem Anbau im von seiner Frau gepflegten Garten.•• So haben wohl 

die meisten von uns, die sich ihm zuwandten und denen er sich •ffnete, empfunden. 

Er lebte einfach und bescheiden. Er freute sich, wenn seine - meist musikalischen 

- Freunde beider1ei Geschlechts zu ihm kamen, um mit ihm •ber seme Werke und 

seine Lebensphilosophie zu sprechen. Urspriinglich habe er beruflich zwischen As-

tronomie und Musik geschwankt, hat er mir einmal erz•hlt. Semen geistigen Halt 

fand er in den antroposophischen Lehren Rudolf Stemers. Aber wenn ihn auch das 

Leben nicht gerade begiinstigt hat, so gab ihm sein Schaffen doch Befnedigung. Er 
arbeitete bed•chtig, korrigierte oft, hat so ziemlich alle seine Kompositionen mehr-

fach umgearbeitet. Musikunterricht war fiir ihn mehr als erzwungener Broterwerb. 

Schiilerinnen schildern ihn als engagierten Klavier-, Blockfl•ten- und Theorielehrer, 

der sich gerne in Gespr•che verwickeln lieB.•• Dabei ging er aus seiner Zuriickhal-

tung heraus, konnte Begeisterung zeigen und durch sein Vom-Blatt-Spielen am Kla-

vier ebenso Bewunderung wie Anspom wecken. 

NACHLASS UND MUS•LISCHES GEDENKEN 

I989 hatte Manfred Heyl mir einen Teil seiner Arbeiten fi•r eme Heyl-Sammlung 

im Stadtarchiv iibergeben, z8gemd, aber vertrauensvoll.•• Nach seinem Tod in der 

Nacht vom 2. aufden •.Januar 200I•° hat seme Frau aufmeine Anregung hin seinen 

musikalischen Nachla• dieser bereits bestehenden Sammlung hinzugefiigt. Noch bedaif 

es der ordnenden Hand des Archivars, noch steht die Verzeichnung und damit die Be-

nutzbarkeit aus. Aber der Ertrag eines Komponistenlebens wurde damit gesichert. 

Das Spezifische von Manfred Heyls musikalischem Schaffen, konfrontiert mit 

einem • Werken anderer Komponisten, kam nach seinem Tod wohl am sch•nsten 

musikalischen Gedenken in der Lutherkirche am 22. September 200I zum Kling-

en. Vorbereitet hatten es die Oboistin Gisela Sedl•k und die Studienr•tin Elfriede 
Ii•hr, seine ehemalige Schiilerin. Das Programm bot in einem ersten Teil in farbiger 

Mischung und unter der Uberschrifi ,,Der Kaffeeklatsch" heitere bis melancholische 

Stiicke fijr Blockfl•ten, Querfl6te, Gitarre und Klavier von Joseph Haydn, Manfred 

Heyl,John Hilton und Franz Liszt. Nach dem Ortswechsel vom Luthersaal in die 

ormsgau, I4. Bd., REuTER, זI982וI986,Emil Stumpp (I886-•94•). Ein Zeichner als Chronist, in: Der W • 26) 
S. I49-I54, S. I 53 Zeichnung von Karl Heyl, I92•. Roswitha Stumpp war die Tochter emes Bruders von 

Emil Snimpp. 
27) VOn I970-I975 lebten die Heyls in Lindenfels im Odenwald, zogen dann nach Worms zu•iick. 
28) Gespr•che u. a. mit Frau L•6hr, Arbeit von Frau Gen•hr, Anm. •8. 

29) StadtA Wo, I99/38; Schnftliches „Vernuichtnis'' der am I4.08.•989 dem StadtA Wo iibergebenen St•cke: 
neben der zweib•ndigen Originalpartitur der Oper „Der Kreidekreis", dem ,,Vorspiel zur Weihe des neu-

en Festspielhauses" samt zugeh8rigem Stimmenmaterial und der Dirigierpartitur sowie der Groflpaiti-

tur zum ,,Konzert fiir Fagott und Orchester" Op. 44, geh8rt dazu ein Klavierauszug von Rudi Stephans 

,,Die ersten Menschen" aus Manfred Heyls Privatbesitz. 

3o) Traueifeier o•. oI . 200• auf dem Friedhof Hochheimer H••he; Feuerbestattung, Beisetzung der Ume auf 

dem anonymen Urnenfeld •-X. 
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Jugendmusikschule der Stadt Worms 

Programm 

l.Teil: „Der Kaffeeklatsch" 

18.00 Uhr 
Luthersaal 

Heiter bis melancholische Stocke fiir Blockfl•ten, 

Querfl6te, Gitarre und Klavier, von Manfred Heyl, 

Joseph Haydn, John IIilton und Franz Liszt 

2.Teil: InMemoriam 

19.OOUhr 
Lutherkirche 

Fritz Reuter spricht zum Thema: 

„Manfred ITeyI - fast ein Eremit" 

R•mische •mpressionen f•r Oboe d'amore und Orgel 

Trio fdr Oboe, Oboe d'amore und Englisch Horn 

„Exil" fiir Singstimme und Orgel von Manfred Heyl 

Fuge C-Dur t'iir Orgel von Johann Fischer 

,,Formver•iufe" 

for6InstrumentalgruppenvonDieter Schnebel 

] 

AusfUhrende 

Cornelia L•hr, Gesang 

Astrid Liese, Querfl•te 
Elisabeth Rufr, Blockfl6te 
Johanna Hauser, Oboe 

AnneVilliger, Oboed'amore 

Annette Pfafr, Englisch Hom 
Sandra Fuchs, GitarTe 

Karen Kuhn, Erdmute RufT, Lilian Pithan, Klavier 

Hartmut MOller, Orgel 
Blockfl•tengruppen der Jugendmusikschule 

Projektgn•ppen des Rudi-Stephan-Gymnasiums 

Leitung: Hartwig Lehr 

Gesamtleitung; Gisela Sedltik 

Eintritt frei 

Lutherkirche und meiner Laudatio auf den Komponisten erklangen anspruchsvolle 

Werke von Manfred Heyl (R•mische Impressionen, Vertonung von Ingeborg Bach-

manns Gedicht ,,Exil" fi3r Singstimme und Klavier, Trio fiir Oboe, Oboe d'amore 

und Englisch Horn), Johann Fischer (Fuge C-Dur fiir Orgel) und Dieter Schnebel 

(„Formverltiufe"). Die Ausfiihrenden waren Ensembles und Solisten derJugendmu-

sikschule, eine Projektgruppe des Rudi-Stephan-Gymnasiums und der Orgamst Hart-

mut Miiller. Die Leitung des ersten Teils lag bei Gisela Sedl•k, die des zweiten Teils 

bei Dr. Hartwig Lehr.•' 
Der Reichtum eines Musikerlebens wird im H•ren erfahrbar. Ein bescheidener 

Mensch tritt aus seiner Klause heraus durch seine Sch•pfungen. Die Auffiihrung von 

Werken des Komponisten Manfred Heyl wird so zum Geschenk fiir all jene, die zum 

H8ren bereit sind. 

 •:Abb. 

Programm-

zettel 200I, 

Mitwirkende 

3 0 Gedrucktes Programm mit Nennung aller Mitwirkenden, dem Gedicht ,,Exil" von Ingeborg Bachmann 

und einem knappen biographischen Lebensabnss Manfred Heyls. Marco Sch•fer, Wasserspiele des Trevi-

bninnens pl•tschetten. KonzerT in der Luthergememde eme Hommage an den Wormser Komponisten Man-

fred Heyl/Freund der Polyphonie, in: WZ, 25.09.200•· 
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MANFRED ••EYL: WERKEVERZEICHNIS ST• I994 

Bearbeitet und erg•nzt von Fritz Reuter 

Das hier vorgelegte Verzeichnis beruht auf der Zusammenfassung von drei vom 

Komponisten angefertigten oder anerkannten Verzeichnissen unterschiedlicher Zeit-

•••••U•• (I979, I989, I994) sowie einem kommentierten Verzeichnis Heyls von I989 

mit beigeschriebenen Nummern I-46 des Bestandes I99/38, erg•nzt und zeitlich 

weitergefiihrt durch das Stadtarchiv. E•e Verzeichnung des aktuellen Gesamtbe-

standes nach der Ubergabe des Nachkisses des Komponisten durch seine Witwe 200I 

steht noch aus. 

Manfred Heyl hat sein „V•rkeverzeichnis, Stand I 994" nach Werktypen gegliedert, 

diesen Ansatz jedoch nicht konsequent durchgehalten, was eine Neugliederung er-

forderte. Kommentare des Komponisten sind in runden Klammem und beginnend 

mit „M. H.:" gekennzeichnet. Zus•tzliche lnformationen, die sich aus den Verzeich-

nissen ergaben, stehen in eckigen Klammern. Sprachlich wurden die Formulie-

rungen des Komponisten beibehalten, ebenso die bei zahlreichen Stiicken angege-

bene Auffi•hrungsdauer. Die verschiedentlich zu fmdende Bemerkung ,,Manuskript" 

deutet auf einen Entwrurf ohne Reinschrift hin. 

A - WERKE FUR KA•ERORCHESTER UND GROSSES ORCHESTER 

Conce•to grosso im alten Stil fiir F16te, Violine, Cembalo und Streichorchester, Op. 

2; I9 Minuten, uraufgefiihrt Mannheim I93I; Worms I950 Und I959· 

Suite I932 fiir Kammerorchester, Op. 4; aufgefi•hrt Leipzig I948 durch R. Kleinert. 

(M. H.: Das Stiick, das als „Bolschewistisch-Demokratisch" galt.) 

Festlicbes Vorspiel fiir groBes Orchester, Op. 9· 

Sympboniscbes Vor•piel fiir groBes Orchester, Op. 23 [evtl. Bearbeitung von Op. 9] 

Io Mmuten; aufgefiihrt u. a.  Berlin ; ••Kleine Spielmusik fi•ir Streichorchester. Op. 

[Sender Freies Berlin] I952, Sudwestfunk I960. 

Spielmusik fiir Kammerorcbester, Op. 33 - B (M. H.: Das Vorige m erweiterter 

Form) fiir F1••te, Oboe, Klarinette, Horn, Fagott und Streicher; I 2 Minuten. 

Die Percbtboldsdorfer Hocbzeit (Waldmiiller), Ouverture, Op. 4s ; 8 Minuten. 

Vorspiel zur Weihe des neuen (Fest-) Hauses (I966), Op. 50; 7 Minuten. [Bezeich-

nung uneinheitlich, auch als wiedererbautes, neuerbautes Festspielhaus]. 

Konze•tante Suitefiir FK5te, Klarinette, Fagott und Streicher, Op. 57; I8 Mmuten; 

mit den S•zen: I. Entschluss (Concerto); II. Leichtsinn (Scherzo); III. Resignation 

(Sarabande); IV. Wie ein Taumel (Fandango); \• Einsamkeit (Nocturno); VI. Fast 

ein Spass (Burleske); VII. Quo vadis...? (Fina1e); Dasgleicbefi•r Fl8te, Oboe, Kla-

rinette, Fagott und kleines Orchester, Op. 57 - B; Dasgleicbein erweiterter Form 

I957 fur kleines Orchester bearbeitet als Besinne Dicb, Menscb!, Op. I57;26 Mi-

nuten, unter Hinzunahme folgender S•tze: Erwartung (Spiritual); Die groBe Dis-

putation (Fuge); Verzweiflung (Trauermarsch); Invokation und Fanal (Stretta). 

(M. H.: Eine beinahe polemische Suite fiir kleines Orchester). 
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Eindriicke aus Siidfrankreicb fiir groBes Orchester, Op. 67; 9 Minuten; aufgefuhrt 

Westdeutscher Rundfunk. 

N•cbte am Rio de la Plata (Konzert-Tango), Op. 68;6,5 Mmuten. 

Tnuiermi•sik auf den Tod eines spaniscben Granden (Don Juan d'Austrm), Op. 

74; I4 Minuten. (M. H.: Bei diesem Werk sind auch Motive verwendet, die fijr ge-

plante gr8Bere Werke - Biihnenmusik - sein sollten.) 

Reflexionen, Symphonische Studien fi3r gro•es Orchester und konzertante Harfe, 

()P. 98;30 •inuten. 

Vo7•ielzu der Oper ,,Der Kreidekreis" (Konzertfassung), Io Minuten. 

Inte77nezzo aus der Oper ,,Der Kreidekreis", 5 Minuten. 

Indiscbe Legende (Sakuntala); 8 Minuten. 

Bauemtanz (fi•r geplante Oper ,,G•tz von Berlichingen"); 5 Minuten. 

SOLOINS•RUMENT MIT  ORCHESTERB ׃- WERKE F•h• 

Konzen:f•r ׃Fagott und Orcbester, Op. 44; I8 Minuten(ManuskriptI953; M. H. 

Dem Hause Heckel freundschafi:lich zugeeignet); Urauffiihrung Hessischer Rund-

fiink I956 und I957 (fi•ng/Matzerath); I988 in Worms (Freund/Atzmon). 

Aus dem Leben eines kleinen Hosenmatz,Op. 54,fur verschiedeneInstrumente. 

[unvollendet]. 

Instrumente .und Fagott, Op. 55 • Grotesker Tanz fijr 

Rbapsodiscbe Pbantasie fiir Klavier und Orchester, Op. 58. 

Fiinf Impressionen ,,In Memoriam Ingeborg Bacbmann", Op. 75; I3 Mmuten; 

Sieben Impressionen ,Jn Memonam Ingeborg Bacbmann "' (voriges in erweiterter 

Form) fi•r Oboe d'amore und groBes Orchester, Op. I7s. [vgl. unter D, Op. 90] 

Konzert •f•r Klavier und Orcbester, Op. 88; I8 Minuten. (M. H.: Hommage 

Peter Tschaikowsky. Meinem verehrten Lehrer und Meister Prof. Willy Rehberg m 

Erinnerung gewidmet). 

Konzert_fi•Y Fl•te mit kleinem Orcbesterim alten St•,Op. 92; I9Minuten; dasselbe 

als Konzert fi•r Fk•te und Streichorchester, Op. 93; I9 Minuten. (M. H.: „Fr•h-

lingskonzert"). 

SOLOGESANG MIT INSTR•N'FALBEGLEI•G • C -WERKE •R CHOR 

D•merung (Iohann Wolfgang v. Goethe) fi•r M•nnerchor und Orchester, Op. I6; 

5 Minuten. 

Menscbbeitsfeierfi.ir Bariton und Orchester, Op. 24. 

Der ;Weber (Heinrich Heine) fiir gemischten Chor und gro•es Orchester, Op. 25 

I5 Minuten. (M. H.: Dieses W7erk habe ich aufAnregung meines Vaters komponiert, 

eine geplante Auffi•hrung kam leider nicht zustande.) [Das Gedicht Die Weber ent-
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stand I 844 unter dem Emdruck von Sozialunruhen in Schlesien. In der zw•lfb•ndi-

gen Ausgabe „Heinnch Heines s•mtliche Werke", Leipzig, Verlag Max Hesse, 2. 

Bd., o.J., die Heyl benutzt haben k•nnte, steht S. Io7 als Uberschrift Der Webe•; 

bei anderen Wiedergaben aber stets Die Weber oder Die scblesiscben Weber.] 

Requiem (nach einem Gedicht von Friedrich Hebbel) fi•r M•nnerchor und Orches-

t•l', OP. 30; Io Minuten. 

D•mmerung und Groj•er Feierabend (Christian Wagner) fijr M'•nnerchor und Or-

chester, Op. •I ; davon Gro•er Feierabend 2,5 Mmuten, aufgefiihrt Ludwigshafen 

•955 Unter K. Rumler 

DitbyrambosfiirBariton und Orchester, Op. 95; IoMinuten. (M. H.: IstalsMah-

nung, die Erde zu erhalten, gedacht!) 

Kantate (Max Reuschle), 36 Minuten. 

D - WERKE FUR BLASER-KAMMERMUSIK 

Quintett in C fiir Fl8te, Oboe, Klannette, Horn und Fagott in vier S•tzen, Op. 26; 
20 Minuten; aufgefiihrt u. a. Siidwestfunk I•52, Bayerischer Rundfiink I954. 

Kontrapunktiscbe Vanationen fiir Fl6te, Oboe und Fagott, Op. •5 ; 2I Minuten: 

Musette; VI. Ostinato; VII. • I. Intrada; IL Tokkata; III. Pastorale; r\• Kanon; 

Scherzo; VIII. Elegie; IX. Burleske; X. Pr•ludium; XI. Fuga; XI]. Postludium. 

Scbattenbilderfi•r Altblockflt•te und Violoncello, Op. 5 I, Io Mmuten. 

Improvisationenfi,ir 4 Holzb•ser, Op. 62; aufgefiihrt SiiddeutscherRundfiink I972. 

Van'skiscbe Suite, Bl•serquintett, Op. 63 (zweimal 7 Satze); 22 Minuten; aufgefiihrt 

S•iddeutscher ·Rundfunk I 974/75 

Hennenaion fiir Fl6te, Klannette, Hom, Fagott und Klavier, Op. 69;24 Minuten. 

Sieben Gestaltungen einer Akkordfolge: I. Intrada; H. Pasacaglia; HI. Ubennut 

und Schmerz; I\• Espaniola; '\• Erotikon; VI. Uberschwang und Resignation; VH. 

Quasi una Fuga. (M. H.: Diese auf die Variierung einer Akkordfolge gebaute Kom-

posiiion ist wohl die am meisten von pers8nlichem Empfinden gepr•gte Arbeit.) 

R•5'miscbe Impressionen fi3r Oboe d'amore und Orgel, Op. 9o: I. Morgenstimmung 

Fontana di  Trevi; • ;am Tiber; II. Engelsburg; III. Spanische Treppe; I• Kol•oseum 

VI. St. Peter von weitem; VII. Campo santo (In Memoriam Ingeborg Bachmann). 

[vgl. B, Op. 75]· 

Ein Festtag aufdem Lande (NeueTaf•sik),Op. I06; 5 Mmuten. 

Bio-Quintett(leicht)fijrFl8te,Oboe,Klarinette,HornundFagott,Op. I08 

Spaniscbes Tanzstiick fiir Fl8te und Klavier. 

E - BLOCKFLOTENMUSIK 

Sonatine fiir Altblockfl•te und Klavier, Op. 48 (I962, gedrucktEdition Moeck 

Nr. I5IO). 
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Qua•tett in F(lydisch) fi•r Blockfl•ten, Op. 53, Uraul•uhrung Worms I954; Sud-
westfunk, Landesstudio Mainz, I957; 'Worms I4· 03· I979· 

Kolloquium (Colloquium) fiir fiinf Blockfl8ten, Op. 6I ; Urauffiihrung I97I [Bun-

deswettbewerb,Jugendmusiziert",I.Preis],Worms I4.03.I979;9Mlnuten(H. 

M.: nicht ganz leicht zu spielen!): I. LaBt uns beginnen; II. Hoquetus I; IH. Linien; 

I\• Hoquetus 2; \• Zweige; VI. Hoquetus •; VII. Schatten; VHL Hoquetus •; IX. 

Ein Traum; X. Hoquetus 5 ; XI. Wir diirfen uns empfehlen! 

Fig•ren, 4 Stiicke fijr 4 Blockfl8ten im Wechsel ohne BaB, Op. 6I b; [Um I993], 
aufgefiihrt beim Wettbewerb ,Jugend musiziert" in Mamz: I. Emleitung; H. Zwei-

ge; IH. Linien; I'\• Fughette (Versteckspiel - •er hat das Thema?) [Aus •p. 6I Fvurden 

die S•tze ,,Zweige" und „Linien" iibernommen. Der •. Satz spiegelt musikalisch ei-

ne famili•re Auseinandersetzung von Vater, Mutter, Tochter und Sohn, die der Kom-

ponist mit zwischen den Notenlinien eingefiigten Kommentaren versehen hat.] 

Extemporale e Fi•gbetta piccolafijr Sopranfl• solo, Op. 83. 

Arkadiscbe Suite fiir zwei Altblockfk';ten und Klavier, Op. 85 : I. Erwachen; II. Satyr-

Tanz der Hirten; VI. Zwiege- • tanz: III. Pastorale; IV• Pan bkist die Doppelfl•te; 

spr•ch; VII. Schlaflied (Berceuse). 

Sonata piccola fijr Sopranblockfl8te und Klavier, Op. 86 (M. H.: 26.Juli I988). 

Fiinf' Stiicke fiir Fl•te und Harfe, OP. 94, I99°· 

Variationen iiber „Es tanzt ein Bi-, Ba-, Butzemann",fiir Sopranfl•e(n) undKlavier, 

evtl. .auch ohne Begleitung [7 Variationen, zum Teil mit eigenen Uberschrifien] 

Cbaotikon [Einzelblatt, Auftakt und II Takte fiJr zwei Instrumente, wahrscheinlich 

Blockfk•ten des Quartetts ,,Die Chaoten", um I993?] 

F - KLAVIERMUSIK UND STUCKE MIT •VIER, •BALO, AKKORDEON 

Vanationensuite im alten Stil fiir Cembalo,Op. 3. 

Marienliedund ·Mondlicbtfiir Violoncello und Klavier, Op. 7; aufgefiihrt I935 

Klaviersti•'ck in e-moll, Op. 8, gespielt von Peter Schmalfuf•, Siidwestfunk, Landes-

studio Mainz, I978· 

Spaniscbes Tanzsti•ck fiir F•5te und Klavier, Op. Io; aufgefiihrt Siiddeutscher Rund-

funk [Reichssender Stuttgart] I935· 

B•rleskef•rKhivie•; Op. •8, aufgefiihrtThrondheim-0rlandet I945; WOm•S I4·03· 

I979· 

Hi•tenweise fiir Liebesfk5te in A und Klavier, Op. 28 [angeblich verschollen]. 

Im M,•'rcbenga•ten, Suite fiir Klavier, Op. •I; 9 Mmuten: I. Der sch•ne Garten; II. 

der treue Bernadon; III. Das Silberfellchen; IV. Rosenm•nnchen - Rosenfrauchen; 

•,• Das M•uselies'chen; VI. Hinkebuckel; VII. Das vergessliche Englein. 

Eine kleine Hocbzei•musik fo.r Fk••te, Oboe, Violine, Violoncello und Klavier, Op. •6. 
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Nacbkla'nge an Spanien, Op. 6•: I. Altes Lied; II. Wie ein femer Tanz; III.Junge 

In der Kathedrale; VI. Drau•en in der Mancha. • Zigeunerin; I[• Aufdem Markt; 

[Dazu gehi•rt: Nachkl•nge an Spanien II, Arbeits-Manuskript.] 

Fant•siesonate (Gespenstersonate), Op. 7• , gespielt von Peter SchmalfiiB im S•d-

westfunk,LandesstiidioMainz I983· 

Vanationen in Blue, Op. ••: I. Passo doble; II. Blues; III. Foxtrott; I\• Valse Boston; 

Rumba; VI. Rock'n RolI. •• 

T•7'o ,,Das Pferd"fiir Violine, Violoncello und Klavier, Op. 78; I2 Minuten. 

Urwaldnacbt und Tanz der NegerfiirKlavier. 

Zweite Klaviersonate ,,Cameval" (Manuskript). 

Manenlied fi•r Violoncello und Klavier. 

Ji•ng Olaf(Emst von Wildenbruch), Melodram, Rezitation mit Klavier. 

Kleines Priiludium •4nd Fugefiir Akkordeon-Solo, (Can' •liaWettbewerb I954,Ver-

lag Preisler). 

Odenw•r Bauempolka fiir Akkordeon-Quartett (Verlag Delicato, aufgefiihrt Hes-

sischer Rundfiink). 

G - WERKE FUR CHOR A CAPELLA 

Zwei dreistimmige Frai•encbore, Op. ••:WanderersNachtlied (Johann Wolfgang 

v. Goethe) und Motette ,,Herr Deine Giite reicht so weit". 

Secbs Kinderliederfijr zwei chorische Stimmen, Op. 37· 

Cantate •Licbt muss wieder werden", Op. 38. 

Hi•bnerlied(Die fi•nfHiihnerchen), Kinderchor, OP. 39· 

Handwerksgesellenlied, Op. 42; aufgefiihrt I954 mHannover. 

Vom Acken•, fi•r M•nnerchor, Op. 4• : Der Knecht (Bruno Sch•nlank), Am Feldrain 

(Lambert Dolch). 

H - LIEDER 

DreiLiedernach Gedichten von Walther v. d. Vogelweide, Op. I : I. Erste Begegnung; 

II. Rosen•esen; III. Es kann nicht sein. [Verzeichnis I979: Vier Madrigale nach Wal-

ther von der Vogelweide, Op. I]. (M. H.: Komponiert und aufgefiihrt in Mann-

heim I93I, neu bearbeitet fi•r Harfe und Gesang mit mittelhochdeutschem Text.) 

I.  Musikan- : •Fr•'blicb Volk, sechs Lieder nach Bildern von Ludwig Richter, Op. 

ten wollen wandern (Theodor Storm); H.Jetzt schwingen wir den Hut (Johann Pe-

Sonntags- • ter Hebel); III.J•gerliebe; I\• Der Bettelmusikant (Caesar Flaisch•en); 

lied (August Heinrich Hoffiiiann von Fallersleben); VI. Das Winzerlied. (M. H.: 

Diese im ,,Volkston" gehaltenen Lieder entstanden im Herbst I933 nach einer sehr 

langen Pause sch6pferischer Arbeit.) 
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Abb. 6: Aus „Nachkl•nge an Spanien", handgeschrieben von Manfred Heyl 

Zwei Liederfiir bobe Stimme, Op. 6: Heiderose / Der Erbe (Otto Ernst). 

Acb icb bab ei•cb alle so gerne gebabt(WienerLied),Op. II. 

ZweiLiederfiir mittlere Frauenstimme, Op. I2: Mondnacht (Joseph Frhr. v. Eichen-

dorff. M. H.: Entstanden I9•8 in Wuppertal, ist gedanklich nur bedingt an den Text 

gebunden), Ich und Du (Friedrich Hebbel. M. H.: Worms I938/39). [vgl. unten 

Sieben ausgew•hlte Lieder, Op. I5]. 

Liede•; Op. ••: Scherzo (Joseph Weinheber. M, H.: Trondheim I••5); Der Panther 

(RainerMariaRilke.M.H.:Langres I946) [vgl.untenSiebenausgew•hlteLieder] 

Liede•Op. Is:Immerwieder... (RainerMariaRilke.M.H.:Trondheim I945);Be-

gegnung (Christian Morgenstem. M. H.: Worms I946/47); Kripplermarkt (Karl 
Br8ger) [vgl. Sieben ausgew•hlte Lieder, Op. I5]. 
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Sieben ausgew•lte Lieder, Op. Is: ]. Mondnacht (Joseph Frhr. v. Eichendor•); 

(Rainer Maria Rilke); I•• . . II. Ich und Du (Friedrich Hebbel); HI. Immer wieder. 

Der Panther (Rainer Maria Rilke); VI. Begegnung •• Scherzo (Josef Weinheber); 

(Christian Morgenstem); VII. Ich komme zu Dir in der Sommernacht (Dany G•rt-

ler). [Die Opusnr. I5 steht sowohl fiir drei Lieder, vgl. oben, wie fi•r die jiingere Zu-

sammenfassung ]der Sieben ausgew•hlten Lieder. 

Gedanken am nacbtlicben Strom (KurtKluge),LiedfiirKammerorchester (zwei 

Klarinetten, zwei Violinen, zwei Violoncelli), Op. I•, entstanden in Langres. 

Lieder, Texte von Georg Herwegh, Op. 2I : Leicht Gep•ck; Gesang derJungen; Das 

freie Wort. 

Liede•; Op, 22: Gefunden; Ich komme zu Dir in der Sommernacht (Dany G•rt-

ler) [vgl. oben Sieben ausgew•hlte Lieder, Op. I5]. (M. H.: Worms I947, nach ei-

nem Gedicht von Dany G•rtler, ein Schulkamerad meines Vaters, Sohn eines Darm-

st•dter Bankdirektors, der sich sp•ter einen Namen als Kabarettist gemacht hat.• 

Lieder in deutscber undfranzi•siscber Spracbe (Duettfiir eme Alt- und eineBariton-

stimme), Op. •2: Petit Air (St•phane Mallarm•) / Kleines Lied (Fritz Usinger); 

Silence (Paul Verlaine) / Ruhe (Richard Dehmel). 

Zwei Lieder (Ludwig Uhland), Op. •6: I. Einkehr; II. Beherzigung. 

Bebe•zigung (Johann Wolfgang v. Goethe), Op. 40· 

Dereinsame Cbnstus (Christian Morgenstern) Op. 7I. (M.H.: angefangen in Wup-

pertal I938, beendet in Worms etwa I976). 

ZweiLieder(ChristianMorgenstern), Op. 72, I979: GeheimeVerabredung; Friihling. 

Zwei Lieder: Die Bekehrte (Johann Wolfgang v. Goethe), mit Fk:•te und Klavier; 

Schl•ft ein Lied in allen Dmgen (Joseph Frhr. v. Eichendorfl). 

Drei Liedernach Gedichten von Ingeborg Bachmann, Op. 8I : I. Reigen; II. StK5-

mung;III. Exil(M.H.:wohleinesderbestenGedichtevonIngeborgBachmann, 

das ihre Stellung zur 'Welt am treffendsten wiedergibt.) 

Adagio (Hermann Hesse), fi•r tiefe Frauenstimme und Harfe, Op. •6 (M. H.: 

WorlnS I990). 

Herbstgedanken, fiir hohe M•nnerstimme und Harfe, Op. I08 (M. H.: Gedicht ent-

standen in Frankfurt auf dem Goetheturm I940, VertOnt I99I) 

OPERNFRAGMENTE, SINGSPIELE • I - OPERN 

[Soweit m8glich in chronologischer Folge, nicht nach Opuszahlen] 

Dante, GroBe Oper in drei Akten, Text von Karl Heyl, I934- I936, (M. H.: befin-

det sich seit meiner Riickkehr aus Kriegsgefangenschaft im Stadium der Um- bzw. 

Neubearbeitung! Nicht greifbar!). [Daraus Schlu•chor ,,Gloria" selbst•ndig bearbei-

tet.] 
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MANF•ED HEYL (I908-200I) - E]N WORMSER KOMPONIST UND SEI•·• WERKE 

Der verliebte Nacbtw•cbter, Singspiel, Op. 20; I934 [lt. VerZe•SVOn I994 an-

geblich .verschollen] 

Der Geiger von Scbw•biscb-Gm•nd, Opem-Fragment in einem Aufzug nach einer 

mittelalterlichenLegende.TextvonKarlHeyl, I938-I940· 

Buddba und derD•mon,Tanzpantomune,Op. I9; I7 Mmuten;UrauffuhrungLangres 

I945 lm Depot 6I unter R. Kleinert; Neufassung I9s7 als Pantomime OP. 49. (M· 

H.: -Dieses Stik;k habe ich in der franz8sischen Kriegsgefangenschafi - Langres 

auf Anregung eines Miinchener T•nzers komponiert, zweimal dort aufgefiihrt.) [ur-

spriinglicher Titel: Tempeltanz]. 

Diogenes, Opern-Fragment, Trontheim/0rlandet I••5. Text von Hubert Fuchs, 

einem Mitgefangenen. 

undBewegu•ielfiir dieJugend, • Tanzt dem scbi•nen Mai entgegen (Elsbetb), 

°P· 29• I948-I949. (M. H.: neue Tonalit•t, schwierig). 

DerKreidekn•is, Oper in fi•nfAkten nach dem Chinesischen von Klabund (Pseudo-

nym fi•r Alfred Henschke), I946-I97I (M. H.: Hauptwerk). [Handschriftliche 

Originalpartmir des Komponisten in zwei B•nden, I989 mit dem •Verm•chtnis" dem 

StadtA Wo iibergeben.] 

DerProzess um des Esels Scbatten,Oper,TextnachM•Wieland, I962-•966. 

Unter Indianern, Trappern •nd Cowboys, Schuloper, Op. 56,Urauffiihrung I•64, 

Museum im Andreasstift, zeitgleich Siidwestfunk, Landesstudio Mainz. 

Der Lump als Pbilosopb, Posse mit Musik nach dem ,,Datterich" von Ernst Elias 

Niebergall in Darmst•dter Mundart, I968 - I970· 

Der peinlicbe Irrtum des Apotbekereiprovisors Mickefett, Komische Oper in einem 

Akt, Texi: nach ,Julchen" von Wilhelm Busch, Op. 64, I97I - I972· 

Der 'japaniscbe F•cber, Mu•Fragment. 

Opem-Fragment (ohne Titel): I. Akt ,,Raum in der Botschaft eines kleinen westeu-

rop•schen Staates in Tombak, der Hauptstadt eines siidosteurop•ischen Landes"; H. 

Akt. „Hafenkneipe in Tombak". 

Ta• Kammeroper (Komische Oper, Opera buffa di Camera) m zwei Akten, Text 

von Moli•re Dean Baptiste Poquelin], Op. 80, I984. (M. H.: aus dem Franz•sischen 

•ibersetzt und frei gestaltet). 

Stn'ndberg, dramatisch-musikalisches Experiment, Op. 82. (M. H.: Musikalisch-dra-

matische Szenen zum Thema Re-Inkarnation, unter dem Einflu• der antroposophi-

schen Lehre von Rudolf Steiner. Personenverzeichnis beachten, erster Hauptdarstel-

ler Strindberg, der auch als •gyptischer Eingeweihter und als Schlossherr m Tirol auf-

tritt; seine weibliche Inkarnation als Julia im alten Rom muss na••rlich von einer 

Frau verki•rpert werden, so auch der zweite Hauptdarsteller Dr. Schleich.) ••80-

I982/I985-I986. 

Walter Benjamin, (?) [nur Motive auf Riickseite von S. 5 der Liste VOn I994]. 
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Die •bocbzeit, Schuloper, I995/96, Text von Eva Becker. [Ohne Opuszahl, ein-

zelne Stiicke bereits aufgefiihrt; Komponist vor der abschlie•enden Uberarbeitung 

verstorben.] 

K - SPATE ARBE•; SCHR•ICHE TEXTE U. A. 

Kaleidoskop '88 fi•r Viola, Viok•ncello und Kontrabass (Wettbewerbsarbeit), Op. 

I88. 

Kleine •eitere Harmonielebre. 

Avantgarde, kritischer Text zu Neuerern in der Musik. 

Diverse scbri' tlicbe Texte, Libretti (z. B, zu „Strindberg"), Kommentare, Stellung-

nahmen, selbstbiographisches Material u. a. [im Bestand, noch nicht aufgearbeitet] 
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Abb. i: Ansicht Wlestchor in einer Schadensaufnahme aus dem I9.Jh. 
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i••iUSSEN•ST.ANDSETZUNG DER WESTGRUPPE 

DES -WORMSER DOMES 

DER ERSTE TEILABSCH•TT •STE•HSE) 

EINLEITUNG 

Im Friihjahr 2002 begann mit dem Geriistbau die Instandsetzungskampagne am 

Westchor des Wormser Domes. Fast •o Jahren waren seit der letzten Instandset-

zungsphase vergangen, Jahre die, wie sich im Zuge der Arbeiten herausstellte, 

Spuren hinterlassen haben. 

Vorangegangen war dem Baubeginn eine intensive Vorbereitungsphase. Eine 

Dombaukommission• wurde gegriindet, in der die zentralen Entscheidungen zum 

Bau und zur Ausfiihrung gef•llt werden. Der Dombaukommission steht das Institut 

fiir Steinkonservierung, Mainz fiir fachliche Beratungen zur Verfiigung. 

Zur planerischen Erfassung der Ma•nahme erfolgte eine photogrammetrische 

Aufnahme der Wiestgruppe auf deren Basis detailgenaue Pl•ne der Fassaden erstellt 

wurden. 

Auf dieser Grundlage wurde nach der Emriistung dann eine Kartierung der Sch•-

den durchgefi•hrt. Jedem Schadensbild wird eine eigene Signatur in Form emes Farb-

codes oder einer Schraffur zugewiesen und in einen Gesamtplan eingetragen. 

In dieser Ubersicht geben die Signaturen die Verteilung und den Umfang der Sch•-

den visuell wieder und machen so eine Beurteilung der Situation m6glich. Sie dient 

zudem als Basis fiir die anschlie•ende Ausarbeitung der Leistiingsverzeichnisse fiir 

die Bauhandwerker und Stemmetze. 

Eine Material- und Bauforschungskartierung erfolgte parallel. Hier wurden die 

unterschiedlichen Steinmaterialien, die Oberfl•chenbearbeitungen, der Zustand der 

Oberfb:che, Baufugen und nicht zuletzt die Steinzeichen aufgenommen und eben-

falls in die Planunterlagen eingetragen. 

I) Mitglied der Kommission sind: DerPropst am Dom zu Worms, Msgr. Engelben; PrieB und Herr Wilhelm 

Neu•• als Vertreter des Verwaltungsrates, Herr Dr. Manfred Stollenwerk, Di8zesanbaumeister a.D. bis 

M•iz 200•, Herr Dipl.-Ing.Johannes Kr•mer, Di8zesanbaumeister und Herr Dipl.-Ing.J•rgen Gerecht 

vom Di•5zesanbauamt in Mainz, Herr Dr. Hans-Jiirgen Kotzur, Dom- und Di•zesankonservator, Herr 

Dr. Joachim Glatz, Landesamt fiir Denkmalpflege Rheinland-Pfalz, Frau Dr. Irene Spille von der unteren 

Denkmalschutzbeh8rde und die Baudezernenun der Stadt Woims, Frau Dipl.-Ing. Jeanette Wopperer. 

Auf•erdem sind die Architekten der Instandsctzungsma•nahme, Professor Dipl.-Ing.Jobst Kowalcwsky 

und Herr Dipl.-Ing. Jiirgen Hamm noch in dieses Gremium aufgenommen. 
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AUSSENINSTANDSET•G -DER WESTGRUPPE DES WORMSER DOMES 

DER ERSTE TEI•SCHNITT MUSTERACHSE 

In einem letzten Schritt wurden diese Unterlagen nochmals um Besonderheiten 

der Bauforschung erg•nzt.• Die Bauforschungsunterlage steht nun den Bauherrn fi•r 

die weitere Auswertung zur Verfi•gung. 

3) 

UMFANG DER MASSNAHME 

Der gesamte geplante Bauabschnitt Westchor umfasst die beiden Flankenti•rme, 

den ausgeschiedenen Westchor und den Mittelturm zwischen den beiden Flanken-

tiirmen. Er wird in kleinere Teilabschnitte zerlegt, welche innerhalb einesJahres zu 

bew•ltigen sind. Dies hat neben den j•hrlich zur Verfi•gung stehenden Finanzrahmen 

auch technische Hintergriinde: Da mit Kalkm•rteln gearbeitet wird, sind die Arbeits-

phasen vom frostfreien Friihjahr bis in den fiiihen Herbst beschr••• Der spate 

Herbst wird fiir die Carbonatisierung der 1VK5rtel und Putze ben•tigt, welche auf 

Temperaturen unter s° C mit langen Verzt•gerungen der Abbindezeit reagiert. 

.. Die Teilabschnitte des Bauabschnittes 
,_ , .  ,_r:•_ • 

Westchorsind: ' •'•'• 

Die Musteracbse (Abb. 2), welche die •••' - 

siidliche Chorwandfl•che und die zu-

geh8rige Dachfk•:che sowie eine senk-

rechte Wandachse des siidlichen Flan-

kenturmes und die Siid- und Siid-west-

fl•che des Mittelturmes umfasst, 

-Die Tunngnippe,welchedenM• 

turm mit seinem Dach und den ni•rd-

lichen und siidlichen Flankenturm ab 

., der Turmgalerie umfasst, 

Die •scbaJ•e von den Flankentiir- •'••' - 

,• men bis zur Galerie und abschlieflend 

Das ausgeschiedene  Westchoroktogon -•••• 

Wand- und • mit seinen verbleibenden 

Dachfl•chen. • 

Der erste Abschnitt, die Musterachse, 

_ diente der Suche nach dem restauratori-

'• schen Konzept, den Eigenheiten des Ma-

terials, Besonderheiten der Fiigung und 

ca nicht zuletzt auch nach den logistischen 

Voraussetzungen der Arbeiten am Worm-

ser Dom. 

ihjahr 2004 konnten mit Erst ר•denim Fi 

letzten VerfugungsmaBnahmen die  Ar- •••·  -,.•. :i,• _,:י• 

beiten an der Musterachse bis auf  weni- •' ' "• '• 

ge Details abgeschlossen werden. Die  Er-•.  -••••• ••_•3! ':••י 

•••,•••*•••••••••·i•*• gebnissedienengleitendalsGrundlage 

fiir die weiteren  Bauabschnitte. ו••'••·•י •_•• ••F••י.·••׃ 

Erg•nzungen durch Professor Dr. phil. Matthias Untermann vom kunsthistorischen Institut der Univer-

sit•t Heidelberg und seinen wissenschafilichen Mitarbeitem. 

Abb.2: 

Abgrenzung 

Musterachse 

 ..י

• 

E 

2) 
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BAUZEITEN 

J•:hrlich ist die Durchfiihrung eines Teilabschnitts geplant. Die Bauzeit beginnt 
dabei aus den oben genannten Griinden im sp•ten Friihjahr und reicht bis zum da-

rauf folgenden Friihjahr. Beim Teilabschnitt •estchoroktogon wird wegen des Um-

fanges der Aufgaben zumindest mit einer Verdopplung der Bauzeit gerechnet. 

Der Bauabschnitt W•estchor so]lte demnach fri•hestens Ende 2007 fertig gestellt sein. 

ZUR REST•IERUNGSGESCHIC• IM 20. JH. 

WIEDERHERSTELLUNG 

Die Restaurierungsgeschichte des Wormser Domes im 20. Jh. beginnt mit der 

groBen Wiederherstellung der Jahre I•oI bis in die •oerJahre. 

UberJahrhunderte aufgetretene Risse am Westchor (Abb. I) zwangen ab Mitte 

des I9.Jh. zu grunds•tzlichen Uberlegungen, welche in den Wiederherstellungsar-

beiten kulminierten. 

Schon der Name Wiederherstellung formuliert den Anspruch an die Aufgabe. 

Karl Hofmann aus Darmstadt, dem Architekten und Dombaumeister war es gelun-

gen, trotz der vollst•ndigen Abtragung des Westchores und des Mittelturmes, den 

gr8i3ten Teil des •u•eren Mauerwerkes wieder zu verwenden, detailgenau wieder 

zu verbauen und den Chor in seinen urspriinglichen Dimensionen neu aufzusetzen. 

Dazu wurden hunderte von detailgenauen Lagenpl•nen jeder abgebauten Schicht 

gezeichnet und die Geometrie des durch die Fundamentsetzungen deformierten 

Chores rekonstruiert. Jeder Stein wurde beim Abbau mit Nummern versehen, ge-

reinigt, gelagert und an seiner originalen Stelle neu versetzt. Die in die Lagerfugen 

eingeschlagenen Nummem sind heute noch erkennbar. 

Die Pl•ne lagern s•mtliche im Archiv des Domes in der Nikolauskapelle und 

stellen fi•r die heutigen Restaurierungsmafi•nahmen noch eine wichtige Grundlage 

dar.• 

Karl Hofmann konnte auf eigenes geschultes Personal zuiiickgreifen, welches 

die Arbeiten am Dom iiber die lange Bauzeit m einer Handschrift ausfiihren konnte. 

Auch bemiihte er sich, fiir neu einzusetzende Steine Material aus den bauzeitlichen 

Br•chen zu erlangen. Letztlich sind in den Rechnungsbiichem Hmweise auf Ma-

teriallieferungen aus dem Leininger Tal und Neustadt/Haardt zu finden. 

Die Oberfl•henbearbeitungsspuren auf den Quaderfl•chen aus der Wiederher-

stellungsphase zeigen das Bemiihen, mit neuzeitlichen •erkzeugen den mittelalterli-

chen Hieben und der so entstehenden 'l•extur nachzuspiiren. Hofmann fand in weiten 

Teilen der Fl•che die Bearbeitung mit der Zahnfl•che vor, einem beilartiges Werkzeug, 

welches eigentlich fiir wesentlich h•rteres Material wie Kalkstein erfunden wurde. Die 

Breite der Zahnfl•che ist anhand der Spuren an den Oberfl•chen mit ca. 6-8 cm an-

zunehmen, ca. 4- 6 Z•hne waren eingekerbt oder einges•gt. 

Hofmann verwendete ein Zahneisen in der gleichen Dimension, eine Art Meisel, 

der mit dem Holzkliipfel oder dem Eisenf•ustel geschlagen wird. Die so entstehen-

den Hiebspuren gleichen dem Original sind von diesem jedoch durch die eher ge-

zogenen Spuren zu unterscheiden. 

3) Unterlagen in den Planschubladen im Archiv auf dem Dachboden der Nikolauskapelle 

I 8• 
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NACHKRIEGSZEIT 

Unmittelbar nach dem 2. Weltkrieg sind die ersten Notsicherungsma•nahmen 

verzeichnet, welche sich im Wesentlichen auf das Dach des Langhauses beziehen. 

Erst imJahre I96I ist in den Kirchenbiichern wieder eine Instandsetzungskam~ 

pagne erw•hnt die bis I967 fortdauerte und die Au•enfkiche des gesamten Domes 

umfasste. 

Mit der Bauleitung war Architekt I•klinger aus Worms betraut, der dem Ober-

fl•chenzerfal• mit zeitgem•Ben Mitteln zu begegnen versuchte. Hier wurden zum 

ersten Mal Steinersatzmassen eingesetzt, welche sich in der aktuellen Instandsetzung 

als problematisch herausgestellt haben. 

Durch den Einsatz der Steinersatzmassen war es jedoch gelungen, die betroffe-

nen Steine zu erhalten und nicht in grof•en Fkichenzusammenh:•:ngen auszutau-

schen. An einigen Fl•chen des Domes ist dies dennoch geschehen (Sockelbereich der 

siidlichen Auf•enwand der Annakapelle). 

Planmaterial liegt aus dieser Zeit nur als Aufma•skizze der ausfiihrenden Firma 

vor.'' Zeichnungen von Architekt R8dinger sind nicht im Archiv gelagert. 

Zum Einsatz als Austauschmaterial kam diesmal Sandstein aus dem Bereich Mil-

tenberg im Odenwald, der vom Steinbruch und Stemmetzbetrieb Schnatz abgebaut, 

vorgefertigt und an die Baustelle geliefert wurde. Ein Wormser Bauuntemehmen, 

Firma Huth, •ibemahm neben dem Versetzen der Steine auch die weiteren Arbeiten 

wie Putz und Verfugung. 

Die Bearbeitung der Oberfl•che erfolgte mit einem ca. Io cm breiten Scharrier-

eisen, einem W•erkzeug, das bisher noch nicht eingesetzt wurde und v••ig neue Fl•-

chen erzeugte. Die Fl•chen setzen sich dadurch deutlich von ihrem Umfeld ab. 

FOLGEZEIT 

Neben der umfassenden Inneninstandsetzung wurden in den 9oerJahren des 20. 

Jh. zusammenh•ngende Instandsetzungs- und Restaurierungsarbeiten nur am 

Siidportal durchgefiihrt. Die Arbeiten unter der Leitung des bisch•flichen Ordina-
riats in Mainz wurden von Fa. Bauer-Bomemann aus Bamberg ausgefiihrt. Es han-

delte sich dabei um reine Restaurierungsarbeiten zur Sicherung des wertvollen Fi-

gurenschmucks.• 

AUSSENINSI•ANDSETZUNG DER WE•RUPPE 

Die aktuelle AuBeninstandsetzung steht wieder unter der technischen Leitung 

des Dii5zesanbauamtes und unter der denkmalpflegerischen Leitung des Di•zesan-

konservators. Die Planung und Bauleming wurde nach einem Bewerbungsverfah-

ren an unser Architekturbiiro, Hamm + Kowalewsky aus Mamz, iibertragen. 

F•r die Arbeiten wurden nach beschr•nktem Ausschreibungsverfahren speziali-

sierte Firmen gefunden, die sich als Spezialisten in ihrem Gebiet ausgewiesen haben. 

4) Rechnungsordner im Archiv auf dem Dachboden der Nikolauskapelle 
5) DieAusweitungenundPlanunteralgenfindensichimBuch,,Siidportal..." 

6) DieausfiihrendenFiimenfiirdieMusterachsesindfiirdieKerngewerke: 

Geii•stbauarbeiten FA. FEIG GEROSTBAu aus Seewald 

aus Berlin • Fassadenreinigungsarbeiten FA. 
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ZIEL DER RES•AUR•UNG 

Die Au•eninstandsetzung des Wormser Domes hat zun•chst die Sicherung und 

Wiederherstellung der Naturstein- und Putzfl•chen als Ziel. 

Uber diese eher technische Aufgabenstellung hinaus, galt es in zahlreichen Kom-

missionssitzzungen einen Arbeitsmodus festzulegen, unter dem der Umgang mit 

vorgefundenen Materialien und Oberfl•chen erfolgen sollte. 

Sehr bald war klar, dass die Substanz soweit als m8glich erhalten und zu den 

zeittypischen Merkmalen der vorgefundenen Bauphasen keine weitere Interpreta-

tion hinzugefiigt werden sollte. 

Detailfestlegungen bestimmten die Diskussionen der mittlerweile iiber 20 Sit-

zungen der Dombaukommission, in der die Entscheidungen zur Ausfiihrung als 

Empfehlung an den Verwaltungsrat des Domes zu Woims weitergegeben werden. 

Restaurierungsaufgaben, welche iiber die formulierten Ziele hinausgehen, so die 

Herstellung einer Wasserfiihrung fiir die dauerhafie Sicherung des wertvollen Fi-

gurenschmuckes und der Bauzier, wurden als Applikation ausgefiihrt. D. h. die neu 

hinzugekommenen Teile sollen, sobald sie durch verbesserte Techniken iiberfliissig 

geworden sind, wieder abgenommen und der Baugedanke der Erbauungszeit wie-

derhergestellt werden k8nnen. 

AUSGEFUH• ARBEITEN 

Die Arbeiten an der Musterachse dienten der Erprobung von Techniken, Mate-

rialien und Abl•ufen. 

Der Aufwand und die Bandbreite an Mustern und Vorversuchen war entspre-

chend hoch. Es konnten jedoch die Rahmenbedmgungen gekl•rt und e• Kanon 

festgelegt werden, der nun auch schon in die Planung der weiteren Abschnitte ein-

geflossen ist. 

Im Einzelnen wurden folgende Arbeiten ausgefiihrt: 

I . Geriistbauarbeiten 

2. Ausbau der maroden Verfugung 

3. Ausbau der Steinersatzmassen aus der Zeit um I96I-67 

,4. Ausbau des Putzes aus der Zeit um I96I-67 

5 . Reinigung der Fassade im Trockenstrah•verfahren 

6. Austausch von einzelnen, zerfallenen Bauteilen 

7. Neuverfugung mit unterschiedlichen M•rteln 

8. Neuverputz und Anstrich 

•. Sicherung und restauratorische Bearbeitung von Fig•iren und Bauzier 

Die Arbeiten werden von emer ausfijhrlichen bautechnischen Dokumentation be-

gleitet. 

Darin werden alle eingesetzten Materialien, Rezepturen und Techniken gesam-

melt und als Ma•nahmenkartierung wieder in Planunterlagen emgetragen. 

Zu den Arbeiten im Einzelnen: 

FA. FALLER NA•I'URSTEINWERK, STEINMETZBETRIEB 

UND STED•BILDHAUEREI aus Niederhausen 

FA. SCHIECKE RES••'AU•RUNGEN aus Weissensee 

FA.. BAUER-BORNEMANN aus Bamberg 

I 9 I 

Natursteinarbeiten 

Putz- und Malerarbeiten 

Restauratorische Bearbeitung der Musters•ule 
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Fugenausbai 

am Chor 
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I. GERUSTBAU•EITEN 

Die Gen•stbauarbeiten bediirfen einer Erw•hnung weil eine Befestigung der Ge-

ri•ste an den wertvollen Steinfassaden nicht m•glich war. 

Aus diesem Grund wurden spezielle Substruktionen in den Galerien von Chor 

und Mittelturm eingebaut an denen nun das Geriist befestigt werden konnte. 

Mit dieser Konstruktion ist es m8glich, das Geriist ohne die iiblichen Fliichen-
verankerungen standsicher zu errichten und nach Abschluss der Ma•nahme spur-

los anzubauen. 

Nach der Fertigstellung des Geriistes wurde die I. Schadenskamerung erstellt (Abb. 

•). Mit der Inaugenscheinnahme der Fl•chen wurden 9 Signaturen festgelegt, die die 

typischen Schadensbilder graphisch darstellen und so die Grundlage fijr die folgen-

den Arbeiten bilden. 

2. AUSBAU DER MARODEN VEFU•UGUNG •B. 4) 

Die Veifugung zeigte in weiten Teilen der Quaderfl•chen Risse 

und Flankenabk•sungen. Dabei muss in verschiedene Bereiche ka-

tegonsiert werden: 

-Den Wandfl•chen aus der Erbauungszeit 

-Den Wandfl•chen aus der Zeit der Wiederherstellung 

-Den Wandfl•chen mit Fugeniiberarbeitungen aus der Zeit der 

lnstandsetzung der Jahre I96I-67. 

Die M•5rtel aus dem Bestand wurden vom Institut fur Stem• 

konservierung analysiert und deren Zusammensetzung ansatzwei-

se bestimmt. 

Die bauzeitlichen M6rtel erwiesen sich als reine Kalkmi5rtel. Sie 

waren durch den Bindemittelverlust aufgrund von Auswaschungen 

und Erosion iiber dieJahrhunderte zermiirbt und lieBen sich ohne 

gri5•ere Komplikationen mit der Lanzette ausbauen. Die schmalen 

Fugen wurden bis in eine Tiefe von ca. I s mm ausger•umt ohne die 

originalen Fugenflanken zu besch•digen oder den Fugenraum auf-

' 
zuweiten. 

Die M8rtel aus der Zeit der Wiederherstellung zeigen beim Bin-

demittel hohe hydraulische Anteile. Die Art des Bindemmels wur-

de nicht analysiert. Anhand der Rechnungen im Domarchiv ist jedoch die Ver-

wendung von Wei•kalk, Schwarzkalk und Portlandzement nachgewiesen. Die M•r-

i:el haben sich trotz Rissbildung und Flankenabl8sung beim Ausbau als au•eror-

dentlich z•h erwiesen. 

Der Ausbau erfolgte mit dem Oszillator und femen Schrifimeiseln mit Druck-

luftunterstiitzung. Mit dem Oszillator wird dabei die Fuge zun•chst durch einen 

mittigen Schnitt entspannt.'' Danach wird der Fugenraum mit dem Schrifimeisel 

vorsichtig bis in doppelter Fugenbreite ausger•umt. Bei diesen Arbeiten ist jedoch 

aufgefallen, dass nach oberfl•chlicher Zermiirbung bis in ca. I 5 mm Tiefe noch in-

takten Fugenfiil•ungen vorhanden waren. Fiir die weiteren Bauabschnitte so]1 nun 

Der Oszillator iibertr•gt bei dieser Methode nur germge Erschiitterungen auf das umgcbende Gestein und 

verhindeit so die Bildung von Mikrorissen. 
7) 
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nach Suspensionen fi•r die Fiillung von Rissen und Fugenflanken gesucht werden 

um den Ausbau, welcher immer auch mit Verlusten und weiteren Zermiirbungen an 

den Steinflanken verbunden ist, zu minimieren. 

Die Fugeniiberarbeitungen aus den I•60er Jahren mussten in groBen Teilen aus-

gebaut werden, da sie insgesamt zu hohe Festigkeiten aufwiesen. Sie bestehen aus 

reinem Zementm•rteln, die zudem mit dem Fugeisen eingebaut wurden. Durch das 

Abziehen des M•rtels entstehen an der Fugenoberfk•:che Bmdemittelanreicherungen, 

die zus•itzliche Festigkeiten mit sich brmgen und Fugenraum durch Schichtenbil-

dung weiter absperren. So ist wieder die Bildung von Wasser- und Salzdepots mit ih-

rem zerst•rerischen Potential m8glich. 

r, 
• 

• 

•'••••- 
Abb. 7: 

9) 
I0) 
II) 
I2) 

13) 

3. AUSBAU DER STEINERSAT•SEN AUS DER ZEIT UM I96I-67 

In der Zeit der Instandsetzung derJahre I96I-67 wurden zum ersten Mal Stein-

Abb.5: ersatzmassenerprobt,welchesichnach•sJahrenStandzeitinsgesamtalsproble-

Steinersatz- matischerwiesenhaben:Zugrofk:H•rtedes•aterialsfi•hrtzuVerwitterungdes 

massen umgebenden Gesteins noch vor dem Abtrag der Ersatzmassen. So werden Auflagen 

. gebildet, die das •asser direkt hinter die Ersatzmassen 

leiten. In diesem Zusammenhang stehen auch  Schalen- •, 'י.,. . 

bildungen, welche zu Salzanreicheningen und Frostsch•- •' •••••••,'•• 

••••;••••r• den••ten(Abb.5). 

'••••' .'••1••• Nach dem Ausbau entstanden zum Teil enorme Fugen-

breiten, mit deren weiteren Umgang sich das  •apitel • . •.. . 

iiber den Versatz von Neuteilen und der Neuverfugung ••  r·· • ;׃. , •••.,_,•,•. 

noch auseinander setzen wird. ./ ' ••••.•• ,,• 
 e..•••יי '•.

• , .  . •.  . ••*••·•·=-.-• . ..- 

verbleibenaen Antragungen wurden beiassen um  wegen י•' . •.׃:.•י'י'· ~ · 

 derstarkenHaftkraftdesErsatzmaterialesnichtdasOri- ·-·+·::•:,••.,•l´•׃• '  ··•'••;,'.;י''•••. 

~- 

ginalmaterial zu  sch•digen. .••••••••••••••••• 

4. AUSBAU DES PUTZES AUS DER ZEIT UM I96I-67 

Die Putzfl•chen im Bereich der Musterachse wurden bei der Instandsetzungs-

ma•nahme derJahre I96I-67 erneuert. Material und Verarbeitungsweise fiihrten 

hier in der gesamten Fl•che zu netzfijrmigen Rissen, die einen Ausbau notwendig 

machten.• 

Der M•5rtel wurde kissenf•5rmig an die umgebenden Stemf•hen in teilweise 

cm) angeputzt und bietet so der Witterung zus•tzliche • groBer Schichtdicke (bis zu 

Angriffsfl•chen. 

Die Oberfl•che wurde zudem offensichtlich mit emer Traufel oder einem Fl•chen-

gl•ter aufgetragen, was wieder zu Bindemittelanreicherungen m den oberen Schich-

ten fiihrte. Dies bedingt Spannungen die zu den festgestellten Rissen fiihren mussten. 

Die Fl:•ichen wurden von Hand mit den Zahneisen und dem Kliipfel abgearbeitet 

um den sensiblen Untergrund aus relativ locker sitzendem hammerrechten Schich-

tenmauerwerk aus Bruchsteinen nicht zu besch•digen. 

8) Material ist hochhydraulischer M•rtel mit Zuschlagstoffen mit geringer Komgr8{•envarianz. 

I94 j i 
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 •• .•.•• • • !••••s. REINIGUNG DER FASSADE 1M TROCKENST•LVERFAHREN 

 DieReinigungderFassadenerfolgtenachmehreren_,• • ' • -·-• -:•-׃••·-=' 

•·•••••''•"• '•'  '•'-••• •••VersuchenimTrockenstrahlverfahren,DieMethodeer-

-wiessichwegenihrerReinigungswirkung,derschonen'• • • '  _' ' '' '• -• 'י ''  ''•י 

-denOberfl•chenbehandlungundwegenderKontroll• '  ´ ' ´י·••. ,  •' · ~••

 •' • . •. ,  •· • _•• • .m•glichkeiten w•hrend des Arbeitsprozesses als d•e ge-  ••• • • • ••iete. 

 Nach einer Vorreinig•ung mit iiberhitztem Wasser an,, • • •• • • ' • י •, ••••י •• 

 wurded••s••ahlg•it•beigeringem•°ingro•er••י• --·  '..__.•י!•••.• •. 
- _ -- -.••  •,. . .  •· •. 

 h*Menge aut aie patiniertenי • ,•  , '•· · •••,• •;• 

 Steinfl•chengeblasen.Durch••.':ו •' • -•_:• •'=•

die gennge Bewegungsenergie bei gleichzeitig groBer Ma- Abb. 6: Zustand 

terialmenge wird die geschloss•ne Patina angediinnt und vor der Reinigung 

das Wasseraufnahmeverhalten der Quader wieder regu-

liert. Das eigentliche Ziel der Reinigung ist also nicht die 
Herstellung einer ,,sauberen" Oberf••he, sondern das 

Offnen des Porenraumes um Schicht- und Schalenbadun-

gen zu verhindern. 

Fiir die plastischen Bauteile wurde zur weiteren Scho-

nung mit dem Handger•t•• und besonders feinem Strahl- ,• ._. 

 •׃

•9 ~ •9 ••'•·•• 

, 
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•'•••• gut'••gearbeitet(Abb•7). 

Abb. •: Reinigungsversuche am Chor 

6. AUSBAU VON EINZELNEN, ZERFALLENEN B•EILEN 

Vereinzelt wurden zerfallene Bauteile, welche starke Oberfl•chenverluste aufwie-

sen, ausgebaut und durch entsprechende Neuteile oder Vierungen ersetzt. 

Wegen der nach dem Ausbau der Steinersatzmassen entstandenen groflen Fu-

genbreiten wurde auch der Ausbau der angrenzenden Steine diskutiert. Schon die 

Vielzahl des so notwendigen Steinaustauschs und das Bemiihen um weitestgehen-

de Substanzerhaltung hat dies verhindert. Es wurde eine handwerkliche Bear-bei-

tung der Fehlstellen mit einer verbreiterten Fuge gefunden, wodurch die Anzahl 

der Austauschteile auf ein Mmimum reduziert werden konnte. 

Die Teile sind im Wesentlichen in den Quaderfl•chen und an den Lisenen des 

Flankenturmes zu finden. Die Lisene war durch die Materialwahl, ihre exponierte 

Lage und ihre plastische Form besonders stark von der altersbedingten Witterung 

betroffen •3 

9) Aluminiums•at, d = bis o,9 mm 

IO) o,6- I bar 

II) Sandmaster 

I2) Edelkorund 0,03 mm 

I•) Hier wurde wegen der strukturell wichtigen Kontur der Formst•cke die Anzahl der ausgetauschten 

Stiicke erh6ht. Selbst der farblich angepasste Mi6rtel h•tte die plastische Spannung der Lisene durch die 

h•ufige Unterbrechung der L•nge zerst8rT 

• 
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7. NEUVERFUGUNG MIT UNTERSCHIEDLICHEN MORTELN 

Das bauzeitliche Erscheinungsbild des Domes diirfie im Wesentlichen durch die 

Quaderfl•chen gepr•gt worden sein. Die fast vi511ig eben gearbeiteten Lagerfl•chen 

der einzelnen Quader wurden nur mit einer diinnen M•rtelschicht, 2-4 mm, mit ge-

ringen Komgr6Ben an Zuschlagstoffen aufgesetzt. Ein Fugennetz war so nicht sicht-

bar. Da im Zuge der Instandsetzung unterschiedlich breite Fugen gefii1lt werden 

mussten, wurde schon friih festgelegt, dass die Matrix im Ton des umgebenden Ge-

steins gef•rbt sein sollte. F•rbungen sind jedoch problematisch: Die Pigmente sind 

in der Regel nur mechanisch in der Matrix eingebunden und werden ausgewaschen. 

So sollten zun•chst mit farbigen Naturstemmehlen und Sanden als Zuschlagstoffe 

gef•rbte M8rtel verwendet werden. 

Es wurde mit einer Vielzahl an speziell fi•r den Dom rezeptierten Mischungen ex-

Monaten durch • perimentiert. Die ersten Versuche schlugen jedoch nach Ablauf von 

das Auftreten von Sp•tschwindrissen fehl. 

Die Zusammensetzung des M•rtels•• erwies sich vor allem wegen der ungiinsti-

gen Komverteilung des Sandes als problematisch. Zu viele abschl•mmbare Bestand-

teile, d. h. Feinteile, wurden als Ursache der Schwindrisse und Flankenabrisse loka-

lisiert. Da aber eben diese abschl•immbaren Bestandteile auch der Tr•ger der Farbe 

sind, musste nach Altemativen gesucht werden. 

Erste neu verfugte Fl•chenzusammenh•nge im Rahmen der Arbeiten an der 

Musterachse zeigten n•mlich, dass nach der Verfugung mit dem oben beschriebe-

nen M•rtel neben den technischen Problemen gerade die nur durch den einzigen 

Zuschlagstoff (Bexbacher Sand) gefiirbte Matrix zu hell war und die Fugen in der 

Fl•che deutlich abbildete. Mit Natursteinmehlen gef•rbte Mischungen sind jedoch 

nicht intensiver zu f•rben. 

In der n•chsten Bearbeitungsrunde wurde mit pigmentgef•rbten M8rteln nach 

standardisierten Rezepturen von spezialisierten •••elherstellem'• expenmentiert. 

Auch diese Experimente schlugen jedoch fehl: der M••rtel k5ste sich von Hmter-

grund der Fugen ab und bildete nach kurzer Erh•rtungszeit Hohlstellen. Es wurde 

ein unzureichendes Stiitzgefiige vermutet, wieder ein Problem der Kornverteilung 

der Zuschlagstoffe. 

Der nun verwendete M8rtel wurde nach wissenschafi:lichen Vorgaben rezeptiert'•. 

Messungen der Steineigenschaften und verschiedene probeweise erstellte M8rtel 

fiihrten letztlich zum E•lg. Dabei unterscheidet sich der M6rtel in seinen Bestand-

teilen nicht von seinen Vorg•ngern. Eine optimiene Komverteilung lieB zum Schluss 

sogar die F•rbung des M•rtels an der Baustelle zu. Dies ist deswegen von Vorteil, da 

so auch auf die unterschiedlichen Steinfarben reagiert werden kann. 

Die nun verwendete Rezeptur differenziert nun nach Dach- und Wandfl•chen, 

hier nochmals in schmale und breite Fugen. Fiir jeden besonderen Fall werden Kom-

verteilung und Bindemittel leicht variiert. 

Teile, Zement mit niedrigen Alkaliwerten, o,Is An- • •.4) intensiv roter Bexbacher Sand als Zuschlagstoff, 

teile und natijrlich hydraulischem Kalk als Bindemittel, o,8s Anteile 
I5) Fa.Tubag,K.rufi;,mitderschonErfahrungenamMainzerDombestanden 

I6) MaterialpiijfanstaltderBauhausuniversit•tWeimar,Dr.Zier 
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Fiir die Dachfl•chen wird der Bindemittelanteil leicht erh•ht um der Verwitte-

rung an den schr•gen Fl•chen erh6hten Widerstand zu bieten. 

Im Wesentlichen ist die Standfestigkeit der Fugen nun durch die optimiei•e Sieb-

linie und die verwendeten Bindemittel erreicht. Dadurch wurde es m•glich, die Pig-

mente besser ins Gefiige einzubmden und das vorzeitige Auswaschen zu verhindem. 

8. NEUVERP• UND ANS•RICH 

Fiir den Verputz der Wandfl•chen am Flankenturm und dem Teilstiick am Mit-

telturm (Siidwestfk•:che) wurde ebenfalls ein spezieller Putz entwickelt'•, welcher m 

erster Line auf dem Bindemittel Kalk basiert.'• 

Der Putz wird ,,steinfijhlig" mit dem Stielreibebrett abgerieben und sollte ur-

spr•nglich „al fresco" mit einer Kalkfarbe gestrichen werden. 

Auch hier zeigten wieder die Probefl•chen erst nach Ablauf von Monaten, dass 

Farbton und Fl•chencharakteristik nicht mit dem restauratorischen Konzept ver-

einbar waren. 

So wurde in letzter Minute nun ein Mineralfarbanstrich m A-T•chnik „al secco" 

zur besseren Kontrolle von Transparenz und Pigmentierung der Farbe festgelegt.•• 

Die Farbgebung so11 sich weitgehend am umgebenden, patmierten Gestein onen-

tieren. 

BAUZIER • RESTA•TORISCHE B•BE•G VON FIGU• • 9. SICHERUNG 

Als besonderes Problem stellte sich die Bearbeitung der S•ulen mit ihrem wertvol-

len typischen Wormser Figurenschmuck und ihren Kapit•len heraus. 

In einer materialtechnischen Analyse einer S•ule•°, welche ausgebaut und m der 

Werkstatt untersucht und probeweise bearbeitet wurde, wurde festgestellt, dass im 

wesentlichen das seit der Erbauung ungekl•rte Problem der •Vasserfiihrung fi•r Ver-

witterung und Zerfall urs•chlich ist. 

Das andauemde Uberspiilen mit Regenwasser fiihrte im Regenschattenbereich zu 

Bildung von dicken ,,Blumenkohlkrusten", welche im wesentlichen aus schwefel-

saurem Kalk als Reaktionsprodukt von Steinbestandteilen und saurem Regen ent-

stehen. Es werden wieder Schalen gebildet, welche durch Salzanreicherungen zu 

starken Zerfallserscheinungen, vor allem im Ubergangsbereich, fi•hrten. 

Die Substanz der S•ulen ist jedoch in einem guten Zustand. 

Lediglich im oberen Fl•chenbereich der Bauteile, bis in ca. 5 mm Tiefe, ist ein, 

durch Gipsanreicherung verdichteter Bereich festgestellt worden. Substanzieller Zer-

fall war dahingegen nirgends festzustellen. So wurde es m8glich, durch einfache 8rt-

liche Mafi;nahmen den dauerhaften Erhalt der Bauteile zu sichem. Analog zur Be-

handlung der Quaderfl•chen konnten durch Fugenverfiillung mit dispergiertem 

Fa. Bayosan-Epple, Biblis 
Natiirlich hydraulischer Kalk, NHL2 von Otterbein, als Zuschlagstoffe werden neben den in der Sieb-

linie genau definierten gewaschenen Sanden noch Schwachbrand-Ziegelmehle und Metallstearate als 

Hydraulefaktoren und zur Regulierung der Wasserabweisung eingesetzt. Die Ziegelmehlbeigabe sorgt 

zudem fiir eine r8tliche Grundf•rbung des M•rtels. 

Dabei wird zun•chst ein Pig•ment aufden carbonatisierten Putz aufgetragen und abschlie•end mit einem 

Fixativ stabilisieit. 

Labor fiir Baudenkmalpflege Naumburg, Naumburg/Saa]e, Dr. Sobou 
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AUSSENINST•SETZUNG -DER W••rGRUPPE DES WORMSER DOMES 

DER ERSTE TEILABSCHNITT MUSTERACHSE 

Kalkhydrat, lokalen Klebungen und Vemadelungen die Figuren und die Bauzier ge-

sichert werden. 

Die Krusten wurden vorsichtig nach tempor•ren Festigungen mit Cyclododekan 

mit Holzspateln abgetragen und danach im Trockenstrahlverfahren entfernt. 

Die so nach hundert Jahren wieder hervortretenden Fl•chen zeigen den Detail-

reichi:um der Oberfl•chenbearbeitung der mittelalterlichen Bildhauer. Sogar F•rbun-

gen sind zu erkennen und sollen zur Einordnung weiter untersucht werden. 

AUSBLICK 

Die Arbeiten an der Musterachse sind wie bereits erw•hnt nun abgeschlossen, 

die Arbeiten an der Turmgruppe ebenfalls weitgehend. 

Bis zum Herbst 200• sollen an der 'Turmgruppe die Putz- und Anstricharbeiten, 

welche wegen der Carbonatisierungszeiten des Putzes und der Nibelungen•Fest-

5;piele unterbrochen werden mussten, mit dem Verputz des oberen Nordturmge-

schosses und der F•rbung der Putzfl•chen abgeschlossen werden. 

Die mit der Musterachse gewonnenen Erkenntnisse waren in allen Teilbereichen 

und nicht zuletzt im Umgang mit den besch•fiigten Restauratoren, Stemmetzen und 

Putzern von grof•em Wert. 

Im Fortgang der Instandsetzungsarbeiten entsteht nun ein Materialkonzept, wel-

ches fiir m•gliche weitere Arbeiten iiber die Instands•tzung der Westgruppe hin-

aus ebenfa1ls die Grundlage bilden kann. 

VERWENI•I]:.TE IXFERA'I• 

Klaus RHEIDT, Der Westteil des Wormser Domes in: Kleine Beitr4•e zur Geschichte 

von Baukonstruktion und Bautechnik, Karlsruhe I99O 

Neues Jahrbuch fiir das Bistum MainZ I979 

Neues Jahrbuch fiir das Bistum Mainz I98 I 

Jahresberichte der Dombauleitung I894-I9•• 

Rolf SNE•E, Leitfaden Steinkonservierung, I997 

ABBILDUNGSNACHWEIS 

Abb.•: Domarchiv 

Abb. 2 + 3 : Manunterlagen des bisch•flichen Ordinariates mit Uberzeichnungen von 

Hamm + Kowalewsky 

Abb.4-7: Hamm+Kowalewsky 

I) 

2) 
3) 
4) 
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EINE SELTEN KREUZVERZIERTE HOC•ITTELALTERLICHE 

S•OPHAGDECKP•TTE AUS DEM W•ORMSER DOM 

VON 

FRIEDRICH KARL 

AZZOLA UND 

ERIKA KUCHEN 

I99 

Das gleicharmige (griechische) Kreuz beherrscht die Ikonographie des Kreuzes als 

Grabzeichen im Hochmittelalter' wohl unter dem Einfluf• der byzantmischen Kunst. 

Entsprechend zeigen die •ltesten kreuzverzierten hochmittelalterlichen Grabplatten 

das gleicharmige (griechische) Kreuz in emfachster Ausfiihrung wie z. B. die hier als 

Abbildung I beigegebene I ,72 m lange Grabplatte auBen an der Kirche von GroB-

wilsdoif nahe Naumburg an der Saale. Sie dient dort in der siidlichen Au•enwand 

der Kirche als Gew•nde einer schon lange vermauerten Tiire und blieb so erhalten. 

Demnach muR sie von einem Vorg•ngerbau der jetzigen Gro•wilsdorfer Kirche 

stammen und einem weiter zu fassenden Zeitraum um II 00 zugehi5ren. 

Wird ein gleicharmiges (griechisches) Kreuz auf emen Stab obenauf gesetzt, so er-

h•lt man ein Vortragekreuz. Konsequenterweise tritt das Vortragekreuz auf zahlrei-

chen hochmittelalterlichen Kreuzplatten auf. Kirchen des Landes Sachsen-Anhalt 

sind besonders reich an solchen Grabplatten. So zeigt Abbildung 2 eine Grabplatte 

von derselben vermauerten Tiire der Grof•wilsdorfer Kirche mit einem Stabkreuz 

iiber einem dreieckigen FuB.• Ersetzt man den FuB durch ein zweites, gleicharmi-

ges (griechisches) Kreuz, so erh•lt man eine hochmittelalterliche Grabplatte wie in 

der Kirche von Skr6belev auf der Insel Langeland in D•nemark• (Abbildung 3). Ih-

re zwei griechischen Kreuze sind zum Zentrum der Platte hin ausgerichtet, denn sie 

haben den gedrehten Kreuzstab gemeinsam. Fehlt dieser Stab, so verbleiben zwei zur 

Mitte der Platte hin ausgerichtete gnechische Kreuze wie bei der Platte aus dem Womi-

ser Dom• (Abbildung 4). Beide Kreuze der Wormser Platte zeigen an den unteren 

Enden ihrer L•ngsbalken je einen kurzen Stifi, womit man sie auf einem Stab oben 

aufstecken konnte. Durch den hier vorgenommenen Riickgri• auf eme hochmittel-

I) Friednch Karl AzzoLA: Zur Ikonographie des Kreuzes auf Kleindenkm•lem des Hoch- und Sp•tmittel-

alters im deutschen Sprachraum, in: Harald Zi•R• (Hrsg.): Deutsche Inschrifien. Fachtagung fiir 

mittelalterliche und neuzeitliche Epigraphik. Worms I•86. Vo•r•ge und Berichte. Akademie der Wissen-

schaften und der Literatur Mainz, Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschafilichen KlasseJahr-

gang I987, Nr. I2, S. 9-4I, darin Abb. I2, S. I7. 
2) Wie Anmerkung •, dai•n Abb. 26, S. 23. 

3) Julius Bentley L.•FFLER: Danske Gravstene fra Middelalderen, Kopenhagen I889, Tafel 7, Fig. 37. 
FRT  ז•) RudolfKAuTzscH unter Mitarbeit von Gustav BEHRENs, Philipp BRAND, Georg HAuvr, Friedrich I•  

und Otto Sc•Mrrr: Der Dom zu V(•orms, Berlin I938, Textband S. 35 •, Punkt 3, Tafelband II, S. I62. 



Abb. 3 : Kreuzplatte 

in der Kirche von 

Skr8belev, D•nemark 

nach Li•ffler, I889. 

Reproduktion 

Abb. z: Eine der Kreuzplatten 

der Kirche von Gro•wilsdorf,jetzt 

Tiirgew•nde, wohl I. H•lfte I2. 

Jahrhunderts. Lange: I,83 m, 

Breite: 64cm; Lange ihres Stab-

kreuzes einschlie•lich Basis: 

I,5ו ס••·m, Kreuzbalken: 3O C 

Foto: Azzola 

Abb. I : Eine der Kreuzplatten 

der Kirche von Gro•wilsdorf, 

jetzt Tiirgew•nde, um IIOO· 

L•inge: I,72 m, Breite: 5o,5cm; 

Kreuz: H8he: •2,• cm, Breite: 

39,5 cm. Foto: Azzola 

alterliche Grabplatte in D•nemark (Abbildung •) wird deut•ch, daB es ein entspre-

chendes Denkmal in Deutschland nicht gibt, uns jedenfalls bisher nicht begegnete. 

Wir k6nnen deshalb weder eine formale noch eine ikonologische Begriindung liefem, 

wieso an die Stelle einer wie auch immer ausgefiihrten Basis - Dreieck oder Bogen-

sockel - ein zweites Kreuz treten konnte; aus welchem Grund sowohl der Kopf als auch 

der FuB einer hochmittelalterlichen Grabplatte gleicherma•en kreuzverziert wurde. 

Erarbeiten konnten wir lediglich die Parallele zu hochmittelalterlichen Scheiben-

kreuzplatten. Das Scheibenkreuz, der viergeteilte Kreis, war schon im Hochmittel-

ah:er ein altiiberkommenes Zeichen des Lichtes. In Anlehnung an das Christuswort 

imJohannesevangelium Kapitel 8 Vers I2 

,Jcb bin das Licbt der Welt; wer mir nacbfolgt, der wird nicbt wandeln 

in der Finsternis, sondern wird das Licbt des Lebens baben• 

lieB sich der viergeteilte Kreis leicht inhaltlich zum Christussymbol umdeuten, wie 

oder als Zeichen auf Ecksteinen• zeigt. Auf • das Scheibenkreuz als Nimbus Christi 

der Abbildung s sieht man die friihe, hochmittelalterliche Scheibenkreuzplatte im 
Miinster zu Schaffhausen.• In Worms ist eme Sarkophagdeckplatte auf ihrer Unter-

seite mit einem Scheibenkreuz verziert, das dem Scheibenkreuz auf der Schaflhau-

sener Grabplatte gleicht (Abbildung 6). Wir k•nnen hier nur eine Skizze aus der Li-

Seit dem i2.Jahrhundert wird in der Stemmetzkunst dem Haupt Christi ein Scheibenkreuz als Nimbus 

hinterlegt. 
Friedrich Karl AzzoLA: Das Scheibenkreuz an der Kirche von Bischhausen/Schwalm. Zugleich ein Beitrag 

zum Eckstein als Christiissymbol in der mittelalterlichen Architektur, in: Zeitschnfi des Verems fiir hes-

sische Geschichte und Landeskunde Band 89 (I982/83), S. I7-20· 
WieAnmerkung•,dann Abb.I3,S.I9· 



Abb.6: Sarkophagdeck-

platte von der Pauluskirche 

in Worms, ein Grabungsfund 

von I988, nach Giiinewald. 

Reproduktion 

 Scheibenkreuzplatte : •Abb. 

im Miinster von Schaffhausen, 

um II00, Muschelkalk. Ltinge: 

I,95 m, Breite: •2 cm. Scheiben-

durchmesser: 43,5 blS 44 Cm. 

Foto: Azzola 

Abb. .;: Wormser Sarkophagdeckplatte, 

Fund der Grabungen von I909 biS I9I9 

unter Ph. Brand im siidlichen Seitenschiff 

des Domes. Foto: Stadtarchiv Worms, 

Negativ Nr. F2635 /27 

Abb. 7: Die I,• 8 m lange und in der Mitte 80 cm breite 

Grabplatte vom Bosj8kloster, Schweden. L••nge: 

I,• 8 m, Breite (Mitte) : 80 cm, oberer •uf•erer Scheiben-

durchmesser: 24 cm, unterer: •o cm. Foto: Azzola 

-teratur• beigeben; selbst haben wir diese Sarkophagdeckplatte nicht ge·•וו ••• 

 ;.,••••zeigt eine Grabplatte vom Friedhof beun Bos••- • sehen. Abbildung 

 kloster auf Schonen in Schweden mit zwei in Flachrelief erhabenen׃׃י י••· •• 

-Scheibenkreuzen oben und unten entsprechend den beiden gnechiי*-י . •• 

••9 . •' schen Kreuzen der Wormser Grabplatte (Abbildung 4) angeordnet. 

 '. •••Die se1ten kreuzverzierte, hochmitte1alterliche Wormser P1atte wur-

de in der Literatur nur kurz erw•hnt.• Offensichtlich hatte niemand 

ihre ikonographische Besonderheit und somit ihren kulturgeschichtlichen Wert erkannt. 

So kam es wohl, daB sie heute nicht mehr existiert und leider nur noch als photogra-

phische Aufnahme vorliegt. 

8) Mathilde GR•ALD: Die Grabungen an der Stifiskirche St. Paul in Worms. Die mittelalterlichen Be-

funde vor dem Westbau der Pauluskirche, in: Der Wormsgau, separater Anhang zum Band I 5 (I 987/9I), 

S. Io, Abb. •o, s. I6. 

izplatte 

: von 

anemark 

, •889· 
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ZUM 75. GEBURTS• VON 

DR. FRITZ REUTER 

' 

•* 

VON 

Am •. November 200• vollendet Dr. Fritz Reuter, der langj•hrige Leiter des OTTo BOCIER 

Wormser Stadtarchivs, sein •s . Lebensjahr. Um die Stadt W•orms, ihre Geschichte 

und ihre Kunstdenkm•ler hat er sich nicht nur als Betreuer der st•dtischen Archi-

valien, sondern auch durch zahlreiche Vortr•ge und Ver•ffentlichungen sowie als 

Vorsitzender des Altertumsvereins Worms groBe Verdienste erworben. Daher sei 

dem Jubilar auch im ,,'Wormsgau", zu dessen Autoren er seit I967/69 gehi5rt, em Al-

bumblatt gewidmet. 
Fritz Reuter wurde am 4. November I929 in Frankfurt a. M. geboren. Sein Vater 

Fritz (I883 - I94I), kaufmannischer Angestellter, entstammte einer nieders•chsischen 

Handwerkerfamilie; dessen gleichnamiger Vater (I838-I9•9), geboren bei Bad M•n-

der am Deister, war Drechslermeister in Frankfurt am Mam. Reuters Mutter Marie 

geb. Bk5cher (I896-•975) hat unter ihren Vorfahren Darmst•dter Geometer und 

Hofg•rtner. Berufliche Griinde fi•hrten den Vater I939 nach Worms, wo dieser zwei 

Jahre sp•ter verstarb; sem Sohn Fritz war damals zw61fJahre alt. Die Familie wohn-

te zun•chst in der Goethestra•e; mit ihrem zweiten Mann (Otto TurleY, I904- I985) 

und den beiden Kindern verlebte die Mutter den Sommer I949 im linksrheinischen 

Turm der I 945 gesprengten Wormser Straf•enbn•cke iiber den Rhein. 

Nach dem Besuch der Volksschule in Frankfurt und Worms sowie der Wormser 

Mii:telschule (im Geb•ude der Westendschule) erhielt Reuter I947 das Zeugnis der 

Mii:tleren Reife. Danach wirkte er als Musiker (Kontraba•, Fagott) und studierte von 

I948 bis I95 I am Peter-Comelius-Konservatonum in Mainz Musik. Seit I95 [ lern-

die Gesellenpriifung ab • te er daneben das Handwerk des Schrifisetzers, 1egte I 95 

und war bis I959 in seinem Berufals Schrifisetzergehilfe t•tig. Schon I954 hatte Fritz 

Reuter geheiratet, und zwar die Buchh•ndlerin Pauline Friederike Stahl (I928-I999), 

eine Tochter des Wormser Missionsinspektors Edmund Stahl (I890-•962); der Ehe 

entsprossen zweiT•chter (Sigrun, I955; Ursula, I964)· 

Um in den Beruf eines Gewerbelehrers wechseln zu k8nnen, was ohne Abitur und 

&udium nicht m•glich war, besuchte Fntz Reuter von I9s s bis I95 8 ein Abend-

gymnasium in Mannheim und bestand hier I•5 8 die Reifepri•fung. An der Univer-

sit•t Mainz studierte er dann Deutsch und Geschichte; als akademische Lehrer ha-

ben ihn besonders die Germanisten Bischoff, Requadt und Wentzlaff-Eggebert so-
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ZUM 75. GEBURTSrAG VON DR. FRITZ RE•R 

wie die Historiker Instinsky, Ewig, Petry, Gerlich, Just und Rhode gepr•gt. Im 

Wintersemester I 963/64 legte er schlie•lich an der Mainzer Universit;••t das wissen-

schafi:liche Staatsexamen fiir das Lehramt an H6heren Schulen ab. Zum Eintritt m 

den Schuldienst sollte es jedoch nicht mehr kommen. 

Im Friihjahr I964 trat der noch immer aufdie Berufst•tigkeit seiner Frau angewie-

sene Familienvater kein Referendariat an, sondem bewarb sich um die frei gewor-

dene Stelle eines wissenschafilichen Assistenten an den Kulturinstituten der Stadt 

Worms. Er hatte Erfolg und wurde zum I . April I•6• Nachfolger des nach Miinchen 

gegangenen Numismatikers Dr. Wolfgang Hef•. I969 zum Archivrat und I 973 Zum 

Oberarchivrat ernannt, war Fritz Reuter Stellvertreter des Leiters der St•dtischen Kul-

turinstitute und seit I••I zugleich Leiter der selbst•ndigen Organisationseinheit 

Stadtarchiv. Nach dem krankheitsbedingten Ausscheiden von Direktor Dr. Georg 

Illert (I925-I99I) wurden die Kulturinstitute I980 aufgel•st. Dem Stadtarchiv als 

selbst•ndigem Amt unter Archivdirektor Fritz Reuter wurde nunmehr auch die i5rt-

liche Denkmalpflege zugeordnet. Schon seit I97o neben Dr. Illert als Schrifileiter 

des „\Xk•rmsgau" t•tig, iibernahm Reuter von diesem jetzt auch die Lasten der allei-

nigen Schrift1eitung. Bis zu seiner Pensionierung am •o. April I996 bekleidete Reu-

ter die gerade in Worms so bedeutsame Stelle des Direktors des Stadtarchivs. Sein 

Nachfolger ist Dr. Gerold B•nnen. 

Im Dezember I988 legte der damalige Erste Vorsitzende des Wormser Altertums-

vereins, der Kunsthistoriker und Theologe Dr. Walter Hotz (I9I2-I996), nach funf 

Jahren den Vorsitz nieder. In der Vorstandssitzung des Altertumsverems vom 9.Ju-

ni I989 wurde der bisherige Zweite Vorsitzende (seit I979) Fritz Reuter zu seinem 

Nachfolger gew•hlt; er wird dieses Amt zum I . Januar 2005 m jiingere H•nde legen. 

Aus der beruflichen Besch•fiigung mit den Wormser Archivalien des I •. Jahrhun-

derts erwuchsen zahlreiche Veri5ffentlichungen (u. a. das Begleitbuch zur Ausstel-

lung ,,Von der Reichsstadt zur Industriestadt - Worms im I9. Jahrhundert", Worms 

I966, und der Band „•X•orms zwischen Reichsstadt und Industnestadt I800-I882", 

WOrmS I993), vor allem aber die Monographie ,,Karl Hofinann und •das neue wTorms' 

Stadtentwicklung und Kommunalbau I882-•9•8" (Darmstadt/Marburg I993), 

mit derFritz Reuterim Sommersemester I992 inMainz zum Dr. phil. promovier-

te; Hauptreferent der Dissertation war Reuters alter Lehrer Alois Gerlich. 

L•ngst war der gebiirtige Frankfurter zum begeisterten Wahlwormser geworden, 

auch wenn seine erste Liebe noch immer seiner Geburtsstadt geh•rt, dem Ort des 

Asyls fi•r die Wormser in den Jahren um I 689 und der Katharinenkirche, des un-

mittelbaren Vorbilds fiir die Dreifaltigkeitskirchen in Worms und Speyer. Der Er-

trag der Forschungen Reuters fiir die Geschichte der Stadt Worms kann nicht hoch 

genug eingesch•tzt werden. Von den herausragenden Interessengebieten wurde das 

I 9. Jahrhundert bereits genannt. Daneben stehen Studien zum Wormser Reichstag 

von I52I, Zur Stadtzerstorung von I689, zum Wiederaufbau im I8.Jahrhundert 

und, vor allem, zur Geschichte der WlormserJuden. An einschl••igen Ver•Hentlichun-

gen seien erw•hnt: „Der Reichstag zu Worms von I 52I . Reichspolitik und Luther-

sache" (Hrsg.; Worms I97I, 2. Aufl, Koln/Wien I98I); ,,PeterundJohannFriedrich 

Hamman. Handzeichnungen von Worms aus der Zeit vor und nach der Stadtzerst8-

rung I689 im Pf•lzischen Erbfolgekrieg" (W•orms I•89); ,,Die Reformations-Ge-
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d•ichtnis-Kirche zur Hl. Dreifaltigkeit in Worms" (K81n/Neuss 200•); „\X•axmaisa. 

I000JahreJuden in Worms" (Worms I984,2. Aufl. Frankfurt a. M. I987). Die Pub-

likationen Fritz Reuters bis zumJahre I989 hatJoachim Schalk in einer Festschrift 

zusammengestellt, die er im Aufi:rag des Altertumsvereine Worms zum 60. Geburts-

tag seines •rsitzenden herausgegeben hat (W•orms I990, S. 233-266). 

In zahlreichen Gremien, Vereinen und wissenschaftlichen Gesellschaften hat sich 

Dr. Reuter iiber Jahrzehnte hinweg eingesetzt. Au•er dem Wormser Altertumsver-

ein seien noch der Kirchenvorstand der evangelischen Magnusgemeinde, die Dom-

bau-Kommission und das Dombau-Kuratonum, die Gesellschaft „'Warmaisa", der 

Verkehrsverem und der Lions-Club, alle in Worms, genannt, ferner der Landesdenk-

malrat Rheinland-Pfalz (Mainz), die Hessische Historische Kommission (Darmstadt), 

die Kommission fi•r die Geschichte derJuden in Hessen (Wiesbaden) und der Bei-

rat der Arbeitsgemeinschafi Rheinhessischer Heimatforscher (Mainz). Von den Aus-

zeichnungen, die Fritz Reuter zuteil wurden, verdienen besonders der Ehrenring der 

Stadt Worms und das Bundesverdienstkreuz hervorgehoben zu werden. 

Eine abschlie•ende Wiirdigung Fritz Reuters kann seinem unermiidlichen Kampf 

um die Sicherung Wormser Belange, Kunstdenkm•1er und Archiva1ien schon aus 

Platzgri•nden nur unzureichend gerecht werden. Reuter war der Initiator des Neu• 

baus des „Raschi-Hauses" iiber den mittelalterlichen Kellern der I97I voreilig abge-

brochenen ,,Klause", des einstigen j•dischen Hochzeits- bzw. Tanzhauses und Al-

tersheims, und der Einrichtung dieses stilvoflen Neubaus hmter der Synagoge als des 

Stadtarchivs undJiidischen Museums (I980-I982); er hat auch erreicht, daB das 

I965 teilweise und I974 g•nzlich abgebrochene Ludwigsdenkmal von I 895 aus dem 

Originalmaterial, in der alten Gestalt und am urspr•nglichen Platz in den Jahren 

•990- I992 Wieder ernchtet wurde. 
Dem jiidischen Worms geh8rte und geh6rt Reuters besondere Liebe; sie hat ihn 

zum Erlernen der hebri•:ischen Sprache bewogen und ihre Frucht sind zahlreiche 

Aufs•ze, vor allem aber das Buch „W•armaisa" - ein Standardwerk zur tausendj•h-

rigen Geschichte der Juden in Worms. Fritz Reuters Frau Pauline 6,Paule") hat diese 

Liebe geteilt und, trotz ihres Krebsleidens, bis kurz vor ihrem Tod (I8.Juni I999) 

Fiihrungen durch Synagoge, Raschi-Haus und Judenfriedhof vorgenommen; bei 

seinen judaistischen Forschungen hat sie bis zuletzt ihren Mann aktiv und m selbstlo-

ser Bescheidenheit unterstiitzt. Daher sei an dieser Stelle auch ihrer ehrend gedacht. 

DaB Fritz Reuter auch die zeitraubenden „kleinen•• Pflichten des Archivars -Aus-

kiinfte, Vortr•ge, Ausstellungen, KataIoge, Festschrifibeitr•ge - ernst genommen 

und sorgf•ltig erfiillt hat, bedarf kaum emer Erw•hnung. Zu ihnen g•h•• auch die 

Schnftleitung einer so anspruchsvollen historischen Zeitschrifi wie des ,,•Worms-

gau". Reuters Stil ist sowohl im miindlichen Vortrag wie auch im gedruckten Wort 

unpathetisch und sachlich; gle•chwohl spricht und schreibt er anschaulich und iiber-

zeugend. Seiner geschichtstr•chtigen Wahlheimat hat er schon viele Freunde gewon-

nen, nicht zuletzt unter seinen Kollegen und im Ausland. Wir wiinschen dem ••j•hri-

gen noch gute, scht•pferische Jahre. Auf seine geplante Monographie iiber den jiidi-

schen Wormser Lehrer und Heimatforscher Samson Rothschild (I848-I939; vgl. 

schon Fritz Reuter in: Der Wormsgau I9,2000, S. 8•-92) freuen wir uns. 
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2003/04 • BERICHT DES ALTER•SVE•S WORMS E. 

VON 

AmFreitag,dem2•.April2004,umI•.I5Uhrfandim,,HauszurMunze"ge- FR•TZREuTER 

maf• § I 2 der Satzung die Ordentliche Mitgliederversammlung des Altertumsver-

eins (kiinftig AV) statt. Der dabei vorgetragene T•tigkeitsbericht des I. Vorsitzenden, 
Dr. Fritz Reuter, wird in iiberarbeiteter Druckfassung vorgelegt, erweitert um die in-

zwischen erfolgte Wahl des gesch•fisfiihrenden Vorstandes. 

Von den Jubil•en desJahres 200• haben sich die Stadt W4•nns (Stadtarchiv) und der 

Altertumsverein dem 200. Geburtstag des Sch8pfers des ••ormser Lutherdenkmals, 

Ernst Rietschel (geb. zu Pulsnitz am Is. Dezember I804, gest. zu Dresden am 2I. 

Fcbruar I86•), zugewandt. Dr. Reuter hat beim AV und in Pulsnitz einen Vortrag 

iiber ,,Lutherdenkmal und Ged•chtniskirche" gehalten, der in der Festschrifi zum 

hundertj•hrigen Bestehen der Ged•chmiskirche an die Protestation von I529 m Spey-

er gedruckt vorliegt (Bll. f. pf•lz. Kirchengeschichte und relig. Volkskunde 7I/2004, 

S. I97-2IO). Am I9. Novemberwird Frau Dr. B•rbel Stephan (Skulpturensamm-

lung Dresden) beim AV •ber Ernst Rietschel sprechen. Zeitgleich zeigt das Stadt-

archiv eine Ausstellung „Ernst Rietschel und das Lutherdenkmal". 

DerAV ist am Io.Juli I879 gegri•ndet worden. AufSamstag, I7.Juli 2004, hatte er 

an1••ich des I2s-Jahre-Jubil•ums zu einem Vereinsfest in das Andreasstift eingeladen. 

,,Unser" Museum sollte einen Werbeschub bekommen. Fiir Archiv, Bibliothek und 

Museum wurden jeweils ausgesuchte Projekte finanziell gefi•rdeit. Da wir Mitglieder-

werbung betreiben wollen, freuten wir uns •ber rege Teilnahme auch von Nichtmit-

gliedern an unserem Fest. Als „Anerkannte Denkmalpflegeorganisation" wird der 

AV zur Restaurierung der Evangelisten-Statuen von Augusto Vamesi in der Luther-

kirche beitragen. Die fertige Arbeit soll am I2. September zum „T'ag des offenen 

Denkmals" in einem nachmitt•glichen ,,Stadtspaziergang" von Dr. Reuter als ,,Lut-

herweg" vorgestellt werden: Dreifaltigkeitskirche - Lutherdenkmal -Lutherkirche. 

F8rderung von Denkm•lern im •ffentlichen Raum hat beim AV Tradition, wofijr 

beispielhaft an den ,,Lederarbeiter" im Lutherrmg und an die Raschi-Statue im Syn-

agogenhof zu erinnern ist (vgl. Wormsgau Bd. I6, I992-I995)· 

Ein Geschichtsverein muss sich mediengerecht pr•sentieren. Nach einer Einfiih-

rung fiir Mitglieder durch Herm Torsten Schrade von „www.regionet-history.de" 

(Mainz) hat unser Vorstandsmitglied Dr. Josef Mattes eine aktuelle Intemet-Prasen-

tation erarbeitet, die unter ,,www.altertumsverein-worms.de" abgerufen werden 

kann. Vorgesehen ist ein moderner WTerbeprospekt, um neue Mitglieder zu gewinnen. 

Die einst vom AV gegrijndete Stadtbibliothek verfiigt iiber Dubletten an Worma-

tiensia. Bei gesichertem Eigenbedarf von Archiv und Bibliothek sollen sie Interessen-

ten angeboten werden. Nach Riicksprache mit dem Bibliotheksleiter, Herm Dr. 

Busso Diekamp, wurde mit unserem Mitglied Herrn Uwe li•b abgesprochen, das 

er die Dubletten i.iber das Internet unter ,,www.zvab.com" (,,Antiquanate" und ,,I•••b") 

anbietet. Vereinsmitglieder wird ein Rabatt von Io % auf alle einschl6•gigen „Biicher, 

Zeitschriften und Drucke" seines Internet- und Eigenbestandes gew••:hrt. 
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Am 2;7. November 2003 wurde im Kreuzgang des Dommikanerklosters Band 22/ 

200• des „•X•ormsgau" vorgestelk. Er enth•lt den von Prof. Dr. Stefan Weinfurter/Heidel-

berg anki•lich desJubil•ums ,,I000Jahre St. Paulus" gehaltenen Festvortrag. Dane-

ben finden sich Beitr•ge zur Baugeschichte und Denkmalpflege, zu Museumssamm-

lungen, zu den Wormser Fnedhi5fen und zur Personengeschichte. Ein Essay vonJiir-

gen Lodemann tr•gt den Titel „•Worms - Deutschlands euro••iische Kulturstadt". 

Besprechungen und Berichte schlie•en sich an. In der Endredaktion befindet sich 

Band 23/2004. Erschienen ist als Wormsgau-Beiheft •7 von Volker Brecher „Kriegs-

wirtschaft in Worms". W•hrend der ,,••ormsgau" zug1eich als Vereinszeitschrifi fun-

gieri:, sind Beihefte Ver•ffentlichungen des Stadtarchivs und dort zu erwerben. Se-

parate Vereinsver•ffentlichungen werden besonders angezeigt. 

Sommerexkursionen (siehe Anhang), die den Blick in die Umgebung und in die 

Weite gerichtet haben, fanden guten Zuspruch. Gedankt sei allen, die bei Vorberei-

tung und Durchfi•hrung mitgewirkt haben. Von Oktober bis M•rz fanden fi•nf Win-

tervortr•ge statt. Die Zeitungsberichterstattung iibernahmen Frau Dr. Irene Sp•e, 

Herr Wolfgang Gri•n, Herr Gernot Lahr, Dr. Mattes und Dr. Reuter. 

Im Berichtszeitraum fanden II erweiterte Vorstandssitzungen (759-769) Statt. ZU 

diesen Gespr•chsabenden, zumeist im Museum, werden interessierte Damen und 

Herren eingeladen, die nicht dem Vorstand angeh•ren. Neben aktuellen Vereinsan-

gelegenheiten, der Vorstellung neuer Literatur und denkmalpflegenschen Fragen 

wurden in Vortragsform folgende Themen behandelt: Frau Gundula Werger, Dr. 

Margarete Wevers (I9os-I998) und die M•dchenerziehung in der NS-Zeit; Frau 

Dr. Gri•newald, F•hrung durch die Ausstellung koptischer Stoffe im Museum ; Frau 

Dr. Spille, Eine romanische Altarplatte in der Hochheimer Bergkirche; Herr Ger-

not Lahr, Das „Mathildenheim" (I9I2-I945), ein Entbindungsheim m der Lieben-

auer StraBe; Dr. Reuter, Voriiberlegungen zum I25-Jahre-Jubill•um; Dr.Joachim 

Glatz (im Paul-Gerhardt-Saal des Roten Hauses), Zur Situation der Denkmalpfle-

ge insbesondere in Worms; Herren Torsten Schrade und Grathoff, Vorstellung von 

,,Regio Net History"; Dr. Reuter, Das Rote Haus in der R8merstrafi•e und seme 

Bewohner; Dr. Mattes, Die R•mer an Rhein und Mosel; Herr Volker Gall••, Kul-

turmanagement fiir W•orms und der ,,Kulturkoordinator". Ein Abend war der Vor-

bereitung der •itgliederversamm1ung gewidmet. Die Sitzungsprotokolle verfasste 

Frau Dr. Spille, in Vertretung Herr Hans-Georg Herrnleben und Dr. Reuter. 

An den Sitzungen des Kulturausschusses der Stadt hat vertragsgem•B Dr. Reuter 

als Vertreter des AV teilgenommen. 

Die mit dem AV verbundene „Arbeitsgemeinschafi der Familienforscher in Worms 

und Umgebung" unter der Leining von Herrn Till Schrecker z•hlt rund 4o aktive 

und 20 passive Mitglieder (neue Mitgliederliste). Herr Schrecker stellte in Niefem-

heim/Zellertal die Chronik der Niefernheimer Wmzerfamilie Herr vor. Herr Horst 

Wiirzburger referierte iiber Recherchen in der Niederlausitz nach Vorfahren semer 

Frau . Eingeladen wurde zu Voruiigen : Frau Karin Holl (Rhemhessische Vorfahren 

des amerikanischen Automobilfabrikanten Chrysler); Dr. Reuter (Die Reformation 

und ihre Auswirkungen auf das konfessionelle und gesellschafiliche Leben in der 

Stadt Worms); Prof. Dr. Dr. Otto Bi•cher (Die Wappen der Reformatoren); zur 

Tagung der pf;•ilzisch-rheinischen Familienforscher in Kaiserslautem 6,Einwande-

208 



rung aus Frankreich"). An Ver8•ntlichungen der Mitglieder sind zu erw•hnen: Ki-

lianMiiller,ChronikvonWorms-Abenheim,Bd.•; RichardRoschy,Leiselheimim 

I9. Jahrhundert; Gertrude Immel und Richard Roschy, Die Leiselheimer Familie 

Lott; Fritz Mayer, Daten zur Dorfgeschichte von Kindenheun. Enge Verbindung be-

steht zum Verein fiir rheinisch-pf•lzische Familienkunde, zur Hessischen Familien-

geschichtlichen Vereinigung und zum Institut fiir Personengeschichte in Bensheim. 

Dem AV geh•rten zum Berichtszeitpunkt 44• Mitglieder an. 8 Neueintntten ste-

hen I 0 Austritte aus Altersgrunden und I 3 Todesf•lle gegeniiber. Zur ehrenden Na-

mensnennung erhob sich die VersammIung. Verstorben ist unser ,,Mundschenk" 

Hans Jiirgen Windecker. Seme Nachfolge hat Herr Michael Adam •bemommen. 

Der Vorsitzende schloss seinen Bericht mit Dank an die aktiven Vorstandsmit-

glieder Herrn Joachim Schalk, Herm Gernot Lahr und Frau Dr. Spille, sowie an 

Herm Dr. Gerold B8nnen fi•r die Leitung der Gesch•ftsstelle des AV im Raschi-Haus 

und Herm Sch•rf fiir die Betreuung des Einzugsverfahrens. 

Schatzmeister Lahr trug einen positiven Bericht vor. Die Priifung durch die Rech-

nungspriifer Erwin Martin und Ralph Sch•if ergab keine Beanstandungen. Beide 

Rechnungspriifer wurden emeut gew•hlt. Die Entlastung von Schatzmeister und 

Gesamtvorstand erfolgte unter Leitung von Herrn Hans Georg Hermleben einstim-

 der • §mig. Herr Herrnleben iibernahm auch das Interimspr•sidium fi•r die nach 

Satzung notwendige, in dreij•hrigem Turnus erfolgende Neuwahl des Vorstandes. 

Die Versammlung entschied sich fiir einen schrifilich vorliegenden Pauschalvor-

schlag. In alphabetischer ReihenfoIge wurden bis zur Mitgliederversammlung 2007 

einstimmig gew•hlt: Prof. Dr. Dr. Otto B•cher, Dr. Gerold B•nnen, Dr. Mathilde 

Gri.inewald,Ju•ius Griinewald, Dr. Burkard Keilmann, Werner Kropp, Gemot Lahr, 

Dr. .Josef Mattes, Dr. Fritz Reuter, Joachim Schalk, Herben: Schambach, Till Schrek-

ker, Dr. Irene Spille. A1le Genannten nahmen die Wahl an. DerJahresbeitrag bleibt 

bei 25 Euro. Antr•ge auf Satzungs•nderungen lagen nicht vor. Nachdem Frau Dr. 

Spille das Programm fi•r die Sommerexkursionen verlesen hatte und unter ,,Verschie-

denes" keine Wortmeldungen erfolgten, schloss der Vorsitzende die Sitzung. Nach 

kurzer Pause zeigte das Mitglied Anton Rendier in einer abwechselungsreichen Dar-

bietung Dias von Exkursionen, kommentiert von Frau Dr. Spille und Dr. Reutei: 

Da die Verteilung der _•mter lt. § 7 der Satzung innerhalb des Vorstandes zu er-

folgen hat, fand in der Vorstandssitzung am 7. Mai die Wahl des gesch•ftsfiihrenden 

Vorstandes statt: I . Vorsitzender Dr. Reuter (bis zum 3 I . Dez. 200•, danach Dr. Mat-

tes); 2. Vorsitzender Herr Schalk, Schrififiihrerin Frau Dr. Spille, Schatzmeister Herr 

Lahr, Gesch•fisfiihrer Dr. B6nnen. 

EXKURSIONEN 2003 

.2.:i:. Mai, Weilbi4rg - Greifenstein - Braunfels(WolfgangGi•in):RundganginWeil-

burg mit Schlossbesichtigung; Burgrume Greifenstein und das deutsche Glocken-

museum; malerisches Braunfels. 

I,4.Juni, Romanik in der Vorderpfalz (Dr.Joachim GlatzundDr. Irene Spille): 

Hoch- und sp•tromanische Kirchenbauten in Kleinbockenheim, Miihlheim/Eis, 

Stetten, Dackenheim und Albisheim, jeweils mit Beriicksichtigung von Wandma-

lereien. 

209 



TATIGKEITSBERICHTE 

•. Ji•li, Ritter i4nd Ritterbi•rgen in der F•falz (Dr.FritzReuter):FestungHarten-

burg bei Bad Diirckheim, Wachenheim/Pfalz und die Wachtenburg; Ausstellung 

,,Die Ritter" im Historischen Museum der Pfalz in Speyer. 

.26. Juli, Heilbronn am Neckar und Kocbendorf(Dr. Sus• Schl•sser und 

Gernot Lahr): Ehem. Reichsstadt Heilbronn mit Kilianskirche, Ehrenhalle beim 

Rathaus (Stadtmodell) und Stadtarchiv; Salzbergwerk Kochendorf; Bad Wimpfen. 

26. - 29. September, Nordostw•s nacb Scbleswig-Holstein (Dr. Irene Spille und 

Dr. Fritz Reuter): Sprengel-Museum Hannover; Schleswig an der Schlei (Stand-

quartier) ;mit Altstadtspaziergang, Rathaus, St. Petri-Dom und Fischersiedlung Holm 

per Schiffzu den Ausgrabungen von Haithabu, dem Handelsplatz der Wikinger, und 

nischen Befestigungswall ,,Danewerk"; Ausflug nach Husum, Theodor zum ׃••Stormsd 

„Stadt am grauen Meer"; Wasserschloss Gliicksburg; landeseigentiimliche Dorfkir-

chen in S•rup und Oeversee; Salzstadt Liineburg. 

VORTRA.GE 2003/2• 

I7. Oktober, Dr. Mathilde Griinewald, Wo•ms:Frauenin der R8merzeit (••euer 

Blick auf die Rolle der r•mischen Frau in einer von M•nnern dominierten Gesell-

schaft)· 
2I. November, Dr. Birgit Heide, Mainz:Lebenund Sterben m der jiingeren Stein-

zeit (Siedlungspl•tze, Gr•beifelder und repr•isentative Einzelfunde in Rheinhessen). 

I6.Jani4ar, Prof. Dr. Dr. Otto B•cber,Mainz/Worms:DieWappenderReforma-

toren (Die Lutherrose und die Heraldik der neuen reformatorischen Fiihrungs-

schicht). 
.20. Februar, D•,: Fntz Reuter, Worms: •erdenkmal m Worms und Ged•chtnis-

kirche in Speyer (Gedenkst•tten der Reformation und nationalprotestantische Ma-

nifestation). 

i 9. M•rz, D••: S•,sanne Scbl•sser, Mannbeim: Mit einem Kreuzer sind Sie dabei 

(Das „Lotto di Genova" von I760- I79o als Urahn des beliebtesten Gliicksspiels). 

23. April, Mitgliederversammlung; anscbliej•endAnton Rendier, Dr. Fntz Rei4ter 

und D•: Irene Spille: Kt;nnen Sie sich erinnern? (Sommer-Exkursionen in Bild 

und Wort). 

2IO 



VON 

GEROLD BON'NIN 

2II 

JAHRESBERICHT DES STADTARCHIVS FUR 2003 

I. STADTARCHrv 

A) ARCHIV 

RAUMSITUATION/KL•TISIERUNGSPROBLEMATIK/EDV- BZW. TEC•ISCHE AUSSTATTUNG 

Der Raumbedarfdes Archivs ist unver••:ndert groB; eine Ii•sung ist noch nicht 

in Sicht. Der Zuwachs der Unterlagen entspricht in etwa den Ermittlungen und 

Sch•tzungen der Vorjahre. Durch den extrem heiBen Sommer hat sich die bereits 

friiher deutlich gewordene Problematik der fehlenden Klimatisierung fiir das Ar-

chivmagazin (•. OG) und das Dachgeschoss (Lagerort der Foto-Negat•ve), das sich 

auch fiir die nach wie vor drei Au•enstellen des Archivs stellt, in dramatischer Wei-

se zugespitzt. Es wurden Kostenermittlungen fi•r die mittelfristig unumg•nglichen 

MaBnahmen zur Klimatisierung durchgefiihrt, ab 2005 sollen Haushaltsmittel ange-

meldet werden, um die im Interesse der Erhaltung des Kulturgutes im Archiv un-

abweisbare Klimatisierung mittelfristig angehen zu k•nnen. Hinsichtlich der EDV-

Ausstattung haben sich Verbesserungen v. a. in der Fotoabteilung ergeben. Der Ser-

ver des Archivs wurde aufeine Kapazit•t von ca. •o Gigabyte aufgeriistet. 

ARCHIVAI TFNZUGANGE 

Das Zugangsbuch verzeichnet insgesamt I 9 Zug•nge unterschiedlichen Umfangs. 

Das Personalamt hat im Februar ca. 9,21fm Personalakten (9oI Einzelfallakten) an 

das Archiv abgegeben (siehe unter ,Verzeichnung'). Eine gr•Bere Aktenabgabe fand 

im Gefolge des Leiterwechsels m der Volkshochschule nach einer Sichning und Be-

wertung vor Ort statt; •ibemommen wurden ca. sieben lfm Unterlagen. Akten ka-

men nach einer Sichtung und Aussonderung vor Ort im Umfang von ca. sieben lfm 

auch aus der Karmeliter-Realschule in das Archiv (neue Abt. s •/2). Eine Sichtung 

von Akten fand beim Servicebetrieb (Amt 69) statt, wo ca. I2s lfm Akten in erster 

Linie aus der Provenienz des Hochbauamtes verwahrt werden; die Aufbewah-

rungsfristen sind hier noch nicht abgelaufen. Aus privater Hinterlegung stammen 

im Oktober 2003 iibernommene Briefe von Frau Marie-Elisabeth Klee, geb. von 

Heyl (geb. I922, Korrespondenz mit ihren Eltern aus denJahren I934 bis I962, vier 

Archivkartons, neue Abt. I 87). Im Dezember gelang aus privater Hand der Ankauf 

des handschrifilichen Joumals des bedeutenden Agrarreformers und Gro•bauem 

David M•llinger (Monsheim, Laufzeit I746-I780), eine au•erst wertvolle Quelle 

zur regionalen Agrargeschichte des I8.Jahrhunderts (Abt. 200 Nr. 520). 

Regul•ren Zuwachs im iiblichen Umfang erhielt die Abt. 2o4 (Wormser Doku-

mentation/Sammlung) durch Kleinschriften, Prospekte etc. sowie den Zugang von 

aus der Dienstbibliothek ausgesonderten Ver•Hentlichungen. Wegen der bevorste• 

henden Zuw•chse aus der Dienstbibliothek befindet sich eine differenzierte Neuglie-

derung der gesamten Abteilung in Vorbereitung. Durch Herrn Heinz Leiwig (Mainz) 

wurden dem Archiv Unterlagen iiber die nach dem Attentat auf Hitler vom 20. 

7. I944 Von der Gestapo gegen potenzielle Regimegegner reichsweit durchgefiihrte 
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Verhaftungsaktion ,Gitter' fi•r Worms bekannt und zug•nglich gemacht. Es wurden 

Kopien der •Worms betreffenden Aktenstiicke angeferti• und - mit emer einfiihren-

den Vorbemerkung versehen - in die Zeitgeschichtliche Sammlung (Abt. 204 Nr. 

4/58a) eingefiigt. 

DIENSTBIBLIO•EK 

Besondere Anstrengungen galten der Problematik der immer noch mit einem 

unzureichenden Zettelkatalog arbeitenden Dienst- bzw. Verwaltungsbibliothek des 

Archivs. Nach Besprechungen mit der Stadtbibliothek und Absprachen iiber die Ab-

grenzung der jeweiligen Sammelgebiete sowie der Abgabe von •lterer, im Archiv 

nicht genutzter Literatur wurde das speziell fiir archivische Dienst- und Verwal-

tungsbibliotheken erstellte Programm ,Biblio-Express' aufdreiArbeitspl•tzen e•-

gerichtet. W•hrend der dreiw8chigen Schlie•zeit im August konnte mit der Daten-

eingabe begonnen werden. Voraussetzungen fiir die Erreichung des Zieles einer kom-

pletten elektronischen Titeleingabe der gesamten Biicher und Zeitschnften des Ar-

chivs sowie einschl•giger Aufs•tze zu Fragen der Wormser und regionalen Geschich-

te waren bzw. sind dabei 

- die Erstellung einer neuen Systematik der Bibliothek zwecks Vergabe neuer Sig-

naturen 

die Reduzierung der Dienstbibliothek auf tats•chlich relevante Literatur unter Ab-

gabe zahlreicher B•nde an die Stadtbibliothek 

- die Abgrenzung zu den in der Abt. 2o4 (Zeitgeschichtliche Sammlung) vorhan-

denen Kleinschriften und gedruckten Publikationen und die Frage der Erschlies-

sung dieser Sammlung sowie die der Druckschriften v. a. der Stadt Worms. 

- die Durchfiihrung einer Fortbildung fiir die mit der Eingabe betrauten Mitarbeiter 

Die Eingabe der Daten des Altbestands und ihre Verschlagwoming gem•B den 

Nutzungsanforderungen der Archivmitarbeiter und kiinfiiger Archivbenutzer und 

die aufwendige Umsignierung/Neuetikettierung der Biicher und Zeitschriften ist 

noch nicht abgeschlossen. 

VERZEICHNUNG UND ERSCHLIESS•JNG 

Im Juli 200• konnte die aul•wendige Verzeichnung der Abteilung I86 (Familien-

archiv Leonhard von Heyl, Dep., I828 Einheiten) abgeschlossen und ein 263 Seiten 

starkes Findbuch erstellt werden. Die Arbeit umfasste neben der eigentlichen Ver-

zeichnung und Eingabe die Kkirung von Fragen der Systematik und die Erstellung 

mehrerer Indices. Im Beisein der Presse wurde ein Exemplar des Findmittels an den 

Eigeniiimer, Dr. Ludwig von Heyl (Nonnenhoo, iiberreicht. Damit ist die Verzeich-

nung des bedeutendsten Nachlassbestandes im Stadtarchiv abgeschlossen. Eben-

falls fertiggestellt wurde zum.Jahresende seit demJahre 2000 durchgefijhrte Verzeich-

nung der Abt. 3o (Hessisches Kreisamt Worms), eines bislang nur unzureichend ver-

zeichneten wichtigen Aktenbestandes (ca. I800 bis ca. I94o). Er umfasst 906 Einheiten; 

das Findbuch z•hlt I 79 Seiten. Neben der Dateneingabe und -veremheitlichung wur-

den mehrere Indices angelegt. Als nahezu abgeschlossen pr•sentiert sich die Bear-

beitung (Verzeichnung, Dateneingabe, Indizierung) emes zentralen Aktenbestandes, 
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der die Akten der Stadtverwaltungvon I8I5 bis I94s umfassenden Abt. 5. Der in Au-

gias bearbeitete Teil (die •lteren Daten sind als Word-Datei bereits zug•nglich) um-

fasst gut ••00 Einheiten mit einer groflen Zahl von Index-BegriHen. Bedeutsame 

Fortschritte konnten auch bei der Abt. 4• (Gemeindearchiv Pfeddersheim) erzielt 

werden, dessen Verzeichnung fi•r die Akten bis I••• abgeschlossen wurde. Ein gros-

ser Teil der Daten muss noch in Augias eingegeben und fiir das zu erstellende Find-

buch indiziert werden. Mit dem Abschluss der Arbeiten ist das mit Abstand reich-

haltigste und fiJr die auch iiberregionale Forschung relevante Gememdearchiv ei-

nes der eingemeindeten Vororte erschlossen und benutzbar. Die Bearbeitung der 

Abt. 48 (Gemeindearchiv Abenheim) bzw, der Akten der Zeit bis I 9•s wurde von 

der Bearbeiterin so gut wie abgeschlossen. Der Bestand umfasst ca. 690 Einheiten. 

Die vom Archiv am Jahresbeginn iibernommenen gut 900 Personalakten wurden 

im Laufe desJahres in die entsprechende Excel-Datenbank eingegeben. Mit der Ein-

gabe der bisher auf Karteikarten erfassten Urkunden und Vertr•ge der Stadt (Abt. 

6-U) in ein spezielles Eingabeformular wurde begonnen. Durch den ehrenamtlichen 

Mitarbeiter in der Fotoabteilung wurde mit der Auswertung der m Abt. I •s (Nach-

1ass Ludwig Freiherr von Heyl) lagemden, aus dem Zeitraum von ca. I9Io bis I••6 

stammenden Fotoalben begonnen. Die Inventarisation der Zeichnungen und Ent-

wiirfe fiir den Nibelungenzyklus im zerst•rten Cornelianum von Karl Schmoll von 

Eisenwerth (Nachlass Defant, Abt. I70/30) wurde ebenso durchgefiihrt wie die di-

gitale Fotodokumentation der St•cke. Die Datenbank mit den Augias-Daten um-

fasste nach dem Stand vom 9. I . 200• nach erfolgter Komprimierung Daten im Um-

fang von 7omb (nur Augias-Archiv). 

0•VE-BEST.••_NDEUBERSICHT UNTER W•WO•S.DE BZW. 

•M INrRANET DER STADTVERWALTUNG 

Bereits seit 1•ngerem sind Bemiihungen im Gange, in Zusammenarbeit mit der 

Universit•t Trier (Kompetenzzentrum fiir elektronische Erschlie•ungs- und Publi-

kationsverfahren in den Geisteswissenschaften/Informationsnetzwerk Rhein-Maas) 

die I998 gedruckte Best•ndeiibersicht des Stadtarchivs W•orms als onlinef•hige Daten-

bank aufXML-Basis fi•r die Internet-Recherche unter der st•dtischen Internet-Ad-

resse bzw. der dortigen Homepage des Stadtarchivs zur Verfiigung zu stellen. Dieses 

Vorhaben wurde in Kooperation mit der Universit•t Tner durch die Informatik-Stu-

dentin Frau Dorothea Spille (Worms) unter Beriicksichtigung vergleichbarer Be-

stands-Datenbanken sehr weit vorangebracht. Anfang Dezember konnte die erste 

Version vorl••ufig zur Verfiigung gesteflt werden. Auf diesem Wege werden den Be-

nutzem und Interessierten hervorragende Informationen und detaillierte Beschrei-

bungen der Best•nde des Archivs samt Recherchemi•glichkeiten zur Veifiigung ge-

stellt. Seit Mai stehen die Augias-•aten des Archivs auch den •utzern des neu e•-

gefi•hrten Intranet der Stadtverwaltung zu Recherchezwecken zur Verfi•gung. 

BESI'ANDSERHAI.TUNG 

Im Februar hat das Archiv das von der Restaurierungswerkstatt des Hessischen 

Staatsarchivs Darmstadt aufwendig restaurierte und fiir Benutzungszwecke veifilm-
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te Hausbuch der Familie Orb (Abt. 200 Nr. 5 I9, I8.Jahrhundert) zuri•ckerhalten. 

Zur Bearbeitung iiberlassen wurde das schimmelpilzbefallene Gerichtsbuch von Hess-

loch (Abt. 20I Nr. 53, Laufzeit I580-I740). Die Verf•ung der •Wormser Zeitungen 
wurde im Rahmen der zur Verfijgung stehenden Haushaltsmittel mit der Mikro-

vetf•ung der ,Wormser Zeitung' fi•r den Zeitraum September I907 bisJunl I9I2 

fortgesetzt. Von groBem Wert fijr die Bestandserhaltung ist die digitale fotografische 

Dokumentation der im Archiv verwahrten Originalurkunden der Zeit vor I260 (vgl. 

unter Fotoabteilung). 

BE••GSDIENS•, •GKEIT FUR Sr•S• AMTER, • AUSKU•-

ANFRAGEN•CHERCHEN 

Die statistische Auswertung - v. a. auf der Basis der Zahlen aus dem elektronischen 

Benutzerverwaltungsprogramm Augias-Bestands- und Benutzerverwa1tung (BBV) 

- ergab fiir dasJahr 200• folgende Zahlen: 

340 Benutzerantrage (2002:238) 

44I4 ausgehobeneArchivalien (2002:3875) 

762 Benutzertage (2002: 854) 

I576 telefonische Auskiinfte (2002: IO37) 

Anfragen und Informationsbed•rfnisse st•dtischer Amter, Betriebe und GmbHs 

nahmen auch 2003 einen bedeutenden Teil der T•tigkeit des Archivs ein. Die Pa-

lette reicht von Hintergrundinformationen und Materialien fi•r die Mitglieder des 

Stadtvorstands, die Pressestelle, die Tounst-Information, die Nibelungen-Festspiel 

GmbH, das Umweltamt (Altlastenfragen), das Standesamt (Beurkundungen, Re-

cherchen in den bereits archivierten Unterlagen) und das Bauamt (z. B. Marktplatz-

neugestaltung, geplantes Hote1projekt ,Alter Kaiser') bis hin zu Informationsbedarf 

von Haupt-, Personal-, Liegenschafis- und Rechtsamt (Aktenausleihe, Recherchen 

zu Rechtsfragen etc.). Daneben haben vor allem Wormser Schulen, Vorortverwal-

tungen und Vereme sowie die Feuerwehr bei Ausstellungen, Dokumentationen und 

Publikationen auf die Hilfestellung des Archivs zuriickgegriffen. 
Auch 200• gelangten zahlreiche Anfragen betreffend Nachweise fi• fiiihere 

Zwangsarbeiter an das Archiv, gegeniiber 2002 in gestiegenem Umfang. SeitJuni wer-

den die in einer zentralen Datenbank ankommenden, Worms und sein Umland be-

treffenden Anfragen elektronisch beantwortet; msgesamt wurden 2003 8 I Falle von 

Anfragen bearbeitet (33 Recherchen elektronisch bearbeitet). Beratung und Hilfestel-

lung in Fachfragen der Archivierung, Bewertung, Erschlie•ung und Unterbrmgung 

erhielten das Stadtarchiv Alzey und das GauB-Gymnasium fiir die geplante Verzeich-

nung und Bewertung des Schularchivs. 

WISSENS•FTLICHE FORSCHUNGEN/F(5RDE•G VON FORSCHUNGSVORHABEN 

der Reihe • Breiten Raum nahm die Vorbereitung der Herausgabe von Band 3 

Wormsgau-Beihefie ein (Volker BREcHER, Arbeitsbedmgungen in den Wormser Le-

derwerken Heyl-Liebenau I939- I945 unter besonderer Beriicksichtigung der 
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Zwangsarbeiterproblematik (Staatsexamensarbeit Universit•t Mainz, 2002, masch.) 

(248 S., 27 Abb., I7 Tabellen, Preis 25 Euro). Die grundlegende Arbeit, d•e das Wis-
sen iiber die Arbeits- und Produktionsbedingungen in der Lederindustrie w•hrend 

der Kriegsjahre auf eine neue Grundlage stellt, ist Ergebnis einer engen Zusammen-

arbeit von Stadtarchiv, dem Autor und der Stifiung ,AG fiir Kind und Familie', die 

den Druck und die Erstellung der Dokumentation f•anziefl stark unterstiitzt hat. 

Das Archiv hat sich neben den redaktionellen Arbeiten auch durch die Zusammen-

stellung von Informationen zu wichtigen Wormser Industriebetrieben (Firmenkurz-

portrats, ebda., S. 259-28I) an derArbeit beteiligt und diese zu einem erheblichen 

Teil mit finanziert. Das Archiv hat von den ihm durch den Autor zur Verfiigung ge-

stellten Datenbanken und Materialien bereits sehr stark fiir die Nachweisfiihrung 

vormaliger Betroffener profitieren k•nnen. Dem Werk beigegeben ist eine Unter-

richtseinheit zum Thema, die das Buch auch fiir den Einsatz in Schule und Unter-

richt sehr brauchbar macht. 

Ebenfalls herausgegeben wurde im Sommer die Schrift ,I00Jahre Hauptfriedhof 

Hochheimer H•he Worms I902-2002. Festschrift zum I00j•hngen Jubil•um des 

WormserHauptfnedhofs HochheimerHi5he', hg. v. d. Stadt Worms, Bearb.: Ralf-

Quirin HEINz/Gerold BoNNEN, Worms 200• (I4I S., zahlr. sw und I8 farbige Abb., 

Preis 5 Euro) dazu Rezension S.234f. Die Pr•sentation fand im Rahmen des ,Tages des 

Friedhofes' in der Trauerhalle des Hochheimer Friedhofes statt. Die Vorarbeiten um-

fas;sten: redaktionelle Uberarbeitung und Vereinheitlichung der Beitr•ge, Regelung der 

Bebilderungsfrage, Kontakt mit Setzer und Druckerei, Finanzierung, Werbung und 

Vertrieb der Arbeit. 

Der Band 22 (200•) der wissenschaftlichen Zeitschrift von Stadt und Altertums-

verein ,Der •ormsgau' (296 S.) wurde wie in den Vorjahren zum Druck gebracht 

(Vorarbeiten: Einwerbung von Beitr•gen, Korrespondenz mit Autoren, Druckerei 

und Satzbiiro, redaktionelle Arbeiten, Offentlichkeitsarbeit, Vorbereimng der Pr•sen-

tation im Dominikanerk_loster St. Paulus). Erste1lt wurde durch Frau Dr. Spille im 

Januar 2003 im Zusammenhang mit der Vorbereitung fiir die Ausstellung (s.u.) die 

Broschiire ,Darstellungen des Paulusstifies aus der graphischen Sammlung des Worm-

ser Stadtarchivs. Kunstwerke - Skizzen - Bauzeichnungen. Ausstellung des Stadt-

 •.archivs anl•sslich desJubil•ums I000Jahre Sankt Paulus W•orms vom I5. I. bis 2. 

2003' (masch., I6 S., geheftet). 

Umfangreich waren die Vorbereitungen fi•ir das geplante Festbuch zum I250j•h-

rigenJubil•um von Pfeddersheim, das Anfang 2004 erscheinen soll. Neben der Ab-

fassung eigener Beitr•ge des Stadtarchivs wurden die Beitr•ge koordiniert, die In-

teressen der zahlreichen Beteiligten und Autoren sowie der Ort:•verwaltung in Ein-

klang gebracht und eme groBe Zah1 von Fotos fi:ir den Band durch die Fotoabtei-

lung angefertigt und beschriftet. 

Von groBer Bedeutung fiir die weitere zeitgeschichtliche Forschung diirfte die Er-

fassung der mehr als 9o vorhandenen Emzelfallakten zum Themenkomplex ,Ari-

sierung und Riickerstattung j•dischen Verm•gens' fiir Stadt und Landkreis •orms 

durch das Archiv sein, die im M•rz 200• im Landesarchiv Speyer vorbereitet wur-

de (Best. L 39/Z 4286, Finanzamt ••orms, Laufzeit ca. I938-I955). Eine Liste der 
Aktentitel mit erg•nzenden Hinweisen liegt vor. 
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Im Zuge der Vorbereitungen zur Ausstellung iiber WTorms w•hrend der W1eimarer 

Republik (s.u.) und des Kapitels in der in Vorbereitung befindlichen Stadtgeschich-
te fiir das Jahr 2oos wurde mit einer systematischen Auswertung der erhaltenen 

Akten zu zentralen Aspekten der Stadtgeschichte zwischen I9I8 und I933 mit ei-

nem Schwerpunkt aufden Archivabteilungen s und I3 begonnen. Dadurch wurde 

zugleich die zeitgeschichtliche Quellensammlung als Fundament auch fiir weitere 

Ver•ffentlichungen systematisch erweiteit. 

Auf der Grundlage von Abschriften durch Mitglieder einiger Heimatvereine aus 

dem Ried wurde eine vorl•ufige Edition des •rextes des bisch6flichen Salbuches (Ein-

kiinfieverzeichnis, sog. ,Pompemal' StadtAWo Abt. I B I896) aus demJahre I490 
erstellt. Die fi•r die Stadt Worms und das Umland gleicherma•en wichtige Quelle 

soll in absehbarer Zeit in gedruckter Form ver•ffentlicht werden. 

Aus dem inzwischen abgeschlossenen, von der Deutschen Forschungsgemein-

schafi finanzierten Ersch•e•ungsprojekt zur datenbankm•Bigen Erfassung der reichs-

st•dtischen Policeyordnungen der Stadt Worms (Bearbeiter Gunter MAHLERWEIN, 

vgl. die letztenJahresberichte) aus der Zeit vor I798 sind ein Inventarverzeichnis fiir 

die Benutzung und Recherche in den relevanten Aktenbest•nden der Abt. I B und 

ein Index der erfassten Verordnungen mit Emleitung erstellt worden. 

Umfangreiche Vorrecherchen iiber den Stand der Erschlie•ung bzw. Inventari~ 

sierung der Grabinschrifi:en auf dem alten Jiidischen Friedhof ,Heiliger Sand' seit 

dem F•hjahr 200• waren die Grundlage fiir em Forschungsprojekt zum Abschluss 

derseitca. I5oJahrenunternommenenAnl•ufeundVorarbeiten.AlsBearbeiterin 

vorgesehen ist die durch ihre langj•igen intensiven Arbeiten bestens ausgewiesene 

Wissenschaftlerin Frau Christa Wiesner (Gief•en), ein Zeit- und Kostenplan fiir die 

ab demJahre 2005 durchzufiihrende Maf•nahme wurde erstellt. Das Ziel es, in den 

.Jahren 2005 bis 2007 die Arbeiten zur Eingabe und Bearbeitung der Inschnfientex-

te des gesamten Friedhofes samt Pl•nen, Fotografien und Konkordanzen zu einem 

Abschluss zu bringen und somit ein fi•r die wissenschaftliche Forschung weit iiber 

Worms und Deutschland hinaus h8chst bedeutsames Vorhaben umzusetzen. 

Einzelheiten eines ab Anfang 2004 beginnenden Forschungsvorhabens, die Rea-

lisierung von ,GermaniaJudaica IV' mit dem Ziel der Erfassung der Geschichte des 

jiidischen Lebens in ausgew•hlten Territorien und St•dten des friihneuzeitlichen Rei-

ches fiir den Zeitraum von I5I9 bis um I650 wurden mit dem verantwortlichen 

Prof. Stefan Rc*•BAcHER (Universit•t D•sseldorf) besprochen. Neben Frankfurt 

wurde Worms wegen seiner bedeutsamen, kontinuierlich bestehenden jiidischen 

Gemeinde als Gegenstand der Bearbeming iiber einen Zeitraum von eineinhalb Jah-

ren ausgew•hlt, was dazu beitragen wird, den auf diesem Gebiet mangelhaften For-

schungsstand nachhaltig zu verbessern. 

Seit dem Friihjahr laufen die Vorbereitungen fi•r eine wissenschafiliche Tagung zum 

75oj•hrigenJubil•um des Rheinischen Bundes von I254 am 8./9. IO. 2004. DaS V0•-

tragsprogramm wurde weitgehend vorbereitet. Zahlreiche namhafte Referentinnen 

und Referenten konnten fiir die ••eranstaltung gewonnen werden (Arbeitstitel ,Der 

Rheinische Bund von I254/56 in seinem historischen Kontext'). Daneben laufen ge-

meinsam mit anderen friiheren Mitgliedsst•dten weitere Bemiihungen, das Thema im 

Jahre 200• durch eine Reihe von Veranstaltungen in der O1•ntlichkeit zu pii•:sentieren. 
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Von den im Jahre 200• durch das Archiv durch Beratung sowie Zurverfiigung-

stellung und z. T. Verfilmung von Unterlagen in besonderem MaBe untersti•tzten 

Forschungsvorhaben sind vor allem folgende zu nennen: Dissertation vonJoachim 

KEMPER (Landesherrschafi:, Episkopat und Reformkongregationen: Klosterrefor-

men und kirchlich-monastisches Erneuerungsstreben m Kl8stern und Stifim des 

Wormser Raumes im Sp•tmittelalter, Diss. Mainz 2003 (masch.), abgeschlossen); 

Christine KLEINJuNG (Universit•t Mamz): Dissertationsprojekt zu den Frauenkk•s-

tern des hohen und sp•ten Mittelalters in Worms und seinem n•heren Umland; Sabi-

ne ToDT (Hamburg) : Dissertationsprojekt zu den Reformatorischen Bewegungen in 

Worms. 

WORMSER STADTGESCHICHTE•CHIVALIENAUSLEIHEN/HlLFES•ELLUNG 

FUR AUSSTEL•JNGSVORHABEN 

Die fiir dasJahr 2oos ins Auge gefasste Herausgabe der 'Wormser Stadtgeschich-

te war Thema einer Besprechung mit dem Theiss-Verlag, die der Vorbereitung der 

Autorenbesprechung im April diente. Dabei wurden auf der Basis vorher eingereich-

ter Gliederungsentwiirfe durch die Beteiligten zentrale Fragen von Inhalt und Ge-

staltung besprochen und eine Reihe wichtiger Verembarungen getroffen. Eme aktu-

elle, von der Redaktion fortzuschreibende Literaturliste wurde an die Autorinnen 

und Autoren ausgeteilt. 

Hilfestellung bei Bildmaterial und Archivalienausleihen (Entw•ife Schmoll von 

Eisenwerth, Abt. I•0/•0, siehe oben) wurden gew•hrt fiir die ab I2. •2. im Badi-

schen Landesmuseum Karlsruhe gezeigte Ausstellung Das Nibelungenlied und 

seine Welt'. Ebenfalls durch eigene Wormser S•cke wurde - gemeinsam mit dem 

Stadtvermessungs- und dem Hauptamt - die im Rathaus vom 23.6. bis 6.7. gezeig-

te Ausstellung ,I00Jahre staatliche Vermessungsverwaltung im ehemaligen GroB-

herzogtum Hessen' unterstiitzt. Durch die Ausleihe einer Originalurkunde und die 

Anfertig••ng von Fotografien unterstiitzt wurde die vom Dominikanerkloster St. 

Paulus vorbereitete Ausstellung iiber die Darstellung des heiligen Paulus im Wan-

del derJahrhunderte, die im August er•ffnet wurde. 

Aufwendig gestaltete sich die Hi' fe fiir ein kommerzielles Projekt eines Videos 

iiber die Geschichte des vormaligen hessischen Staates (vor I945) im Spiegel alter Fil-

me. Das Archiv hat dazu seine Filmbest•nde ausgeliehen und Hintergrundinforma-

tionen geliefert. In diesem Zusammenhang ist ein bislang unbekannter US-ameri-

kanischer Film iiber den VorstoB derUS-Truppen aufworms Mitte Marz I945 lm 

Raum Oberfl6rsheim/Dalsheim bekannt geworden (Kopie im Archiv vorhanden). 

TEIINA••ME AN TAGUNGEN 

 •.Das Archiv bzw. Museum war bei folgenden Tagungen vertreten: am 24. bis 25. 

im NS-Dokumentationszentrum bzw. der Gedenkst•tte in Osthofen (zum System der 

NS-Konzentrationslager) und vom •. bis I 0. s . zu Fragen der EDV-Dokumentation und 

Sammlung in Gedenkst•tten), vom 9. bis I2. 9. bei der Tagung der Arbeitsgemein-

schaft J•dische •useen und Sammlungen' in Berlin (mit Kurzreferat •ber die Auf-

gaben und Pl•ne desJiidischen Museums Worms), vom I•. bis I6. II. in Ziinch bei 

derJahrestagung des Siidwestdeutschen Arbeitskreises fiir Stadtgeschichtsforschung. 
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OFFENTLICHKEITSA•EIT: AUSSTELLUNGEN, VOR'•GAGE, TAGUNGEN 

Am I 5 . I . wurde im Raschi-Haus eine von Frau Dr. Irene Spille vorbereitete und 

gestaltete Ausstellung mit selten oder nie gezeigten Grafiken, Stichen und Ansichten 

von St. Paulus gezeigt, einer der Beitriige des Archivs zum •000j••hrigenJubil•um 

des Gotteshauses 2002/03 (bis 2. 3.2003, offentliche Abendfi•hrung am I9. 2.). Da-

zu erschien eine kleine Broschiire. Das Archiv hat aufdiese Weise aufdie im Allge-

meinen zu wenig bekannte, sehr beachtliche und qualit•tvolle Graphische Samm-

lung (Abt. 2I7) aufmerksam gemacht. 

bis •o. 3 . wurde die vom Landeshauptarchiv Koblenz konzipierte  Wan- . •Vom 6. 

derausstellung ,Verfolgung und Verwaltung: Enteignung und Riickerstattung jiidi-

schen Verm8gens im Gebiet des heutigen Rheinland-Pfalz' gezeigt. Erg•nzt wurde 

die Schau durch Wormser Aktenstiicke zum Thema. Auf diese Weise ist fiir die 10-

kale Forschung auf ein bislang vergessenes Kapitel des NS•Unrechtsregimes auf-

merksam gemacht und zu weiteren Recherchen angeregt worden. 

Vom 2o. bis 29. 6. zeigte das Stadtarchiv gemeinsam mit der Wormser Architek-

tenkammer unter dem Titel ,Historie und Visionen: Stadtplanung in Worms' histo-

rische und aktuelle Beispiele fiir stadtplanerische Bemiihungen, Ideen und Vorstel-

lungen. 

Am I6. Io. wurde die Ausstellung ,W7orms in der 'Weimarer Republik: Politik, Wirt-

schaft und Alltag in einer Krisenzeit' er•ffnet (bis I•. I2.). Nach umfangreichen 

Recherchen in unterschiedlichen Archivbest•nden wurde mit einem Schwerpunkt 

auf Fragen des politischen Lebens ein Einblick in ausgew•hlte Aspekte der Stadtent-

wicklung zwischen I9I8 und I933 gegeben. Dazu wurden Daten zu Wahlergeb-

nissen, Arbeitslosenziffem etc. aus den Akten recherchiert und graphisch umgesetzt. 

Die Forschungsergebnisse flieBen in die neue Stadtgeschichte (s.o.) ein, die Materia-

lien dienen der Anreicherung der zeitgeschichtlichen Sammlung. 

Gemeinsam mit der Domgemeinde St. Peter und Herrn Dr. Burkard Keilmann 

hat das Stadtarchiv eine wissenschafi:liche Tagung zum soo. Todestag von Bischof 

Johann von Dalberg mitfinanziert und mhaltlich wie organisatorisch vorbereitet 

6BischofJohann von Dalberg (I482-•503) und seine Zeit'). Die Veranstaltung mit 
sieben Referaten aus unterschiedlichen Blickrichtungen fand am I 9./2o. 9. im Ro-

ten Haus der Friedrichsgemeinde (R6merstra•e) statt und erbrachte wichtige neue 

Erkenntnisse und bot fruchtbaren Austausch und Diskussion. Die Beitr•ge der sehr 

gut besuchten Veranstaltung sollen im Druck erscheinen. 

diesem • Wie in den Vorjahren, so wurde gememsam mit Herrn Volker Gafl• das 

Jahr eint•gige Nibelungensymposium (I7, 8. 2003) - im Begleitprogramm der Nibe-

lungen-Festspiele - vom Stadtarchiv mit organisiert. Piinktlich zum Symposium 

erschien der Sammelband mit den Beitr•gen des letztj•hrigen Nibelungensympo-

siums unter dem Titel ,Der Mord und die Klage'. 

An weiteren Veranstaltungen des Archivs im Hause sind zu nennen: 

6. 2. Filmvorfiihrung des Verbandes deutscher Sinti (im Zusammenhang mit 

dem Gedenktag fiir die Opfer des Nationalsozialismus und einer gleichzeitigen 

Ausstellung im Rathaus) mit Diskussion zum Schicksal der Smti und Roma 

w•hrend der Zeit des Nationalsozialismus 

8. 5 . Mundartabend mit Frau Karin Holl, Obrigheim: ,Des haut kaan KreiBler um'. 
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26. II . Vortrag ,Erwerbst•tigkeit von Frauen in Worms w•hrend der ersten H•lf-

t:e des 20.Jahrhunderts' mit Diskussion (Reihe ,W•ormser Frauen aufder Spur', ge-

memsam mit der Frauen-Union Worms). 

Am Io. 5 . wurde - vorbereitet von Frau Dr. Sp•e - ein Treffen der regionalen Hei-

matvereine aus Worms und dem Umland in Erbes-Biidesheim durchgefiihrt. Am 

•. Io. fand dieses wie immer gut besuchte Treffen un Raschi-Haus statt und wurde 

mit der Pr•sentation des Projekts ,Regionet History' durch Mitarbeiter des Insti-

tuts fiJr geschichtliche Landeskunde (Universit•t Mainz) verbunden (Emrichten und 

Aktualisieren einer eigenen Hompage fiir Heimatvereine; Nutzung des Internets fi•r 

Heimatforscher). 

B) FCfrOABTEn•JNG 

ImJahre 2003 wurden 2226 (2002:2456) Benutzungen gez•hlt, davon erfolgten 

963 (II86) personlich, Io33 (Io88) telefonisch und 230 (I82) schrift•ch (inklusive 
E-Mails (225 versendete Mails im Jahre 2003)). Filme (konventionell) wurden 2003 

lnSgeSamt 555 (2002: 623) entwickelt, davon 377 632) Radarfilme fi•r das Ordnungs-

amt. 

Weiterhin sind folgende Zahlen festzuhalten: Entwicklung konventioneller Fotos: 

577 (IO95), DlaS: 494 (456).; 69 (I4) CD-ROMs  wurden4567 ׃(64IO), RePrOS 
hergestellt. Zu den CD-ROMs wurde ein eigenes Ubersichtsformular erstellt, das 

die Auffindbarkeit der dorthm ausgelagerten Bildbest•nde enn•glicht. Die st•dti-

schen Auftr•ge umfassten 2337 (2002: II28) FOtOS, 262 Dlas 629) und 3 I CD-ROMs 

(o). Mit Stand 5.I.2004 waren insgesamt II.II8 Datensatze der Fotoabteilung in das 

Programm ,Augias' eingegeben (Anfang2003: Io.534) sowie Io.s3I (6285) Bilder 

hinterlegt. 
Intensiv wird das Fotoarchiv fiir die weitere Bebilderung der stiidtischen Inter-

net-Seiten herangezogen. Auch 2003 hat die Bedeutung der digitalen Fotografie 

624 neue Digitalaufnahmen er- • stetig zugenommen. Es wurden im Berichtsjahr 

Stellt (2002:2354) und aufdem Server des Stadtarchivs abge•egt. Aufdiesem befin-

den sich nunmehr knapp 6000 neue digita1e Aufnahmen und gut 8400 eingescann-

te S/•W-Negative; die Daten haben Anfang Januar 2004 einen Umfang von ca. I 6 Gi-

gabyte angenommen. Nach wie vor werden die Fotos mit dem Archivierungspro-

gramm ,Augias' archiviert bzw. fi•r die Benutzung und Eingabe erg•nzender Infor-

mationen zug•nglich gemacht. Breiten Raum nahm wiederum das systematische 

Einscannen von Glasplatten-Negativen •lterer Fotografennachl•sse ein. Nach dem 

im Herbst erfolgten endgiiltigen Abschluss der Bearbeitung des Fotonachlasses Han-

selmann wurde der gesamte, 287 Fotos umfassende Bestand Lonsdorfer (L) und die 

das Archi- • vollst•ndige Sammlung Christian Herbst (2•0• Bilder) gescannt und 

vierungsprogramm Augias fi•r die weitere Bearbeitung und Inventarisierung einge-

bunden. 

Im Jahre wurde 200• eine neue Blitzlichtanlage fiir den Aufnahmeraum ange-

schafft; neue Software kommt fiir die Bildbearbeitung zum Einsatz. Es wurde ein 

weiteres CD-ROM-Laufwerk installiert. 

Auch 2003 wurde eine grofi•e Zahl von Publikationen, Intemet-Seiten, Ausstellun-

gen und Ahn•ichem unter anderem durch Beratung und Zurverfiigungstellung von 

2I 9׃ 



TATIGKEITSBERICHTE 

Bildmaterial unterstiitzt, nicht zuletzt die eigenen Ausstellungen im Hause wie die 

zur Geschichte der Stadt w•hrend der Weimarer Republik. Die Benutzerschaft der 

Dienstleistungen der Abteilung setzt sich wie in den Vorjahren - abgesehen von der 

Verwaltung - zusammen aus Privatleuten, Veremen, Medien aller Art (v. a. die W•orm-

ser Printmedien; dazu Rundfunkstationen, Presse, Verlage etc.), Tourismus-Dienst-

stellen, •ffentlichen Verwaltungen, Universit•ten und Wissenschafilern, Studieren-

den, Architekten, Agenturen, Firmen (Altlastenproblematik), Schulen und Lehrem 

sowie Graf•ern und Kiinstlern. 

Einen besonderen Schwerpunkt bildet neben der laufenden Verwaltungsarbeit 

(Schriftverkehr mit Benutzem, Brennen und Versand von CD-ROMs, schriftliche 

und pers8n1iche Benutzerberatung, Priifung dem Archiv zur Anfertigung von 

Repros angebotener •lterer Fotografien, ihre Entwicklung und Emordnung in die 

Fotoalben, Beschriftung der Diapositive, die laufende Inventarisierung und Bearbei-

tung der Metadaten zu den neu eingescannten Glasplatten-Negativen und den Neu-

aufnahmen in ,Augias', Fortfi•hrung der handschnfilichen Alben mit den Negativ-

Daten, Entwicklung der Radarfilme fiir das Ordnungsamt uvm.) der gesamte Kom-

plex der Stadtwerbung und der Au•endarstellung der Stadt und der Verwaltung in 

Broschiiren, F1yern und Prospekten. Nach wie vor ist die Fotoabteilung auch zum 

Zwecke der Dokumentation fiir die Denkmalpflege t•tig und hat hierzu eine groBe 

Zahl von Fotos angefertigt oder fiir denkmalpflegerische Belange Dritten zur Ver-

fiigung gestellt. Fiir die Verabschiedung von Oberbiirgermeister Gernot Fischer am 

27.6. wurde - in Kooperation mit dem Hauptamt - ein Fotoalbum mit ca. I00 Fo-

t:ografien aus seiner Amtszeit seit I987 von der Fotoabteilung zusammengestellt. 

Wie in der Vergangenheit konnten zahlreiche st•tische Veranstaltungen bzw. 

wichtige Ereignisse im Stadtgebiet fotografisch dokumentiert werden, sehr vieles da-

von digital (repr•sentative Anl•ssen, Volksfeste, Einweihungen, Preisverleihungen, 

Geb•udeabbriiche und Neubauten). Dem Fotoarchiv wurde eme CD-ROM mit 

digitalen Fotos der Nibelungenfestspiele des Sommers 2002 seitens der Festspiel-

GmbH iiberlassen, fi•r die dem Archiv auch Nutzungs- und Verwertungsrechte ein-

geraumt wurden. 

Von grof•em Wert fiir die Bestandserhaltung ist die digitale fotografische Doku-

mentation der im Archiv verwahrten Urkunden (vor I260). Mit der systematischen 

Erschlie•ung und Auswertung der aus dem Nachlass (Abt. I8s) stammenden pn-

vaten Fotoalben von Ludwig von Heyl (ca. I9Io bis I935) wurde begonnen. 

Von besonderer Bedeutung ist der nach ca. vierj•hrigen Vorarbeiten Ende 2003 ge-

lungene Abschluss der Dateneingabe der Fotosammlung Hanselmann. Alle ca. 6000 

Fotos sind eingescannt, in Augias mit den eruierbaren Daten beschrieben und in-

ventarisiert sowie mittels einer Sachklassifikation geg•••• Fortgesetzt wurden 

die bereits weit vorangeschrittenen entsprechenden Scan- und Inventarisierungsar-

beiten an den Nachl•ssen Herbst und Lonsdorfer. Vielfach sind iiber die bisherigen, 

nicht selten diirftigen Angaben in den Kladden hinaus weitere (z.T. aufwendige) 

Recherchen zu Zeitpunkt und Umst•nden der Aufnahmen sowie ihre genauere Be-

schreibung notwendig. 
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II. JUDIS•S MUS•, S•OGE, •R JUDENFRIEDHOF 

A) •ISCHES MUSEUM 

Die Besucherzahl (I2.358 Personen) konnte gegeniiber 2002 (I2.I86) leicht ge-

steigert werden, erreichte aber noch nicht das Niveau der Voi•ahre (2O0I: I3.2I7; 

2000: I3.07I BesucherInnen). Zu den Au•stellungen im Museum siehe oben unter 

I.a. C)ffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen. Seit Mai 200• wird fiJr die Zeit zwischen 

den Sonderausstellungen eine neue Fotoausstellung mit ca. 4o fotografischen Do-

kumenten zur Geschichte desJiidischen Worms von kurz nach i900 bis ca. I9•o ge-

zeigt, fi•r die eine Auswahl aus den reichen Fotobest•nden des Hauses getroffen und 

eine Beschriftung erstellt wurde. Seit dem Friihjahr ist im Raum fiir die Wechsel-

ausstellungen anstelle des Videorecorders ein DVD-Spieler im Einsatz. Als DVD 

erstellt wurde auch der bereits Ende 2002 fertiggestellte, ca. •sminiitige Film ijber 

dasJiidische Worms 6W•armaisa - Heilige Gemeinde am Rhein'). Von diesem Film 

wurde durch Unterstiitzung von HerrnJames McDowell (Festspiel-GmbH, Uber-

setzung und Sprecher) von der Bildstelle eine englische Version angefertigt, die kiinf-

tig neben der deutschen im Verkauf angeboten wird. 

Ende 2003 ist die bereits seit langem vorbereitete wissenschafiliche Inventarisa-

tion derJudaica durch Frau Dr. Spille zu einem weitestgehenden Abschluss gelangt. 

Damit ist ein seit vielen Jahren empfundener Missstand beseitigt, das Museum hat 

nun im V(Tesentlichen die n8tigen Kenntnisse iiber die Best•nde der zum Teil auch 

weit iiberregional bedeutsamen WormserJudaica und kann - z. B. fi•r wissenschaft-

liche Anfragen und Ausleihwiinsche - wesentlich mehr Informationen nutzbar ma-

chen und weitergeben als bisher. Eine datenbankm•flige Eingabe und evtl. weitere 

Zurverfiigungstellung der Daten (Internet) ist bislang wegen der damit verbundenen 

Herausforderungen (hebi•iische Schrifi:zeichen etc.) noch zuriickgestellt worden, 

wird jedoch beabsichtigt, wobei hier Absprachen mit dem Museum im Andreas-

stift (Software) Voraussetzung sind. 

B) SYNAGOGE/ALTER JUDENFRIEDHOF 

Im Jahre 2003 lag die Zahl der Besucher bei 34.323 und somit wiederum h•her 

als im Vorjahr (2002: 34.o45). Diese Zahl enth•lt auch die Teilnehmer an den 35 

Gottesdiensten (II25 Personen). Am 2.2. fand die Ubergabe einer koscheren Tho-

ra-Rolle durch die Israe•tische Kultusgemeinde Ziirich an Rabbiner Alonie (Jiidische 

Gemeinde Mainz) statt, an der mehr als I00 Personen teilnahmen. 

Das Stadtarchiv,/Jiidische Museum hat 2003 zwei Veranstaltungen in der Synagoge 

durchgefiihrt, am I . 6. ein Konzert mit Chansons jiidischer Komponisten (Th•••tre 

T•te, Trier,Jens F8rster) und am I4. 9. einen Heine-Rezitationsabend mit dem • Ta:e 

Schauspieler und RezitatorJiirgen Rosemeyer (Mannheim). Am •. II . fand die vom 

Verein 'Warmaisa' durchgefiihrte Gedenkveranstaltung zum Jahrestag des Novem-

berpogroms I938 statt. Wie in den Voiiahren wurde auch 2002 die Wasserstands-

aufzeichnung in der Mikwe fortgesetzt, deren Erfassung nunmehr seit zehnJahren 

erfolgt. 

AufdemJiidischen Friedhoflag die Besucherzahl etwa wie in den Vorjahren bei 

geschatzten 50.000 Besuchern. 
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TATIGKEI'TSBERICHT DER UNTEREN DI•NK•LA.ISCHUTZBEHORDE 

WORMS •IN ZUS•MENARBEIT MIT DEM LANDES•T 

DEN•LPFLEGE RHEIN•D-PFALZ FUR DAS JAHR 2003 

Das Berichtsjahr 200• war fiir die Denkmalpflege nicht durch auBergew•hn•iche 

Ereignisse gekennzeichnet, doch arbeitsmtensiv auf vielseitigen und immer abwechs-

Iungsreichen Gebieten. Ahnlich wie in den Vorjahren lag der gr8Bte Teil des Arbeits-

einsatzes im Bereich der Auskiinfte i4nd Beratungen fiir iiber 200 Objekte, •g in 

Verbindung mit Ortsterminen. In diesem Zusammenhang stehen die regelm•Bigen 

der Per- • Treffen vor Ort mit dem Landesamt fiir Denkmalpflege Rheinland-Pfalz 

son vonDr. Joachim •. Bei I4 Besprecbungen mit dem Landesamtwurden die 

aufw•ndigeren und etwas komplizierter gearteten F•lle behandelt zur Herstellung 

des gesetzlich vorgeschriebenen Emvemehmens, wie auch die Objekte, bei denen Zu-

schiisse beantragt bzw. steuerliche Vergiinstigungen von erheblicher H•he gewiinscht 

wurden. Zudem wurden zahlreichen Studierenden Hilfestellungen bei der Vorberei-

tung ihrer Arbeiten zu Wormser Themen gew•hrt. 

Die derzeit gri5Bte laufende Restaurierungsmaf•nahme, in die die Denkmalpflege 

involviert ist, ist der Dom. So fanden im Berichtszeitraum sechs Sitzungen der Dom-

baukommission bzw. Treffen vor Ort auf dem Geri•st statt (siehe dazu den eigenen 

Bericht) und eine Infoi•nationsfahrt nach Bamberg zur Steinmetzfirma Bauer-Borne-

mann, die stark in die Ma•nahme mit einbezogen ist. 

Ein anderer wesentlicher Komplex denkmalpflegerischer Bemiihungen ist Scbloj• 

Henlnsbeim. Beziiglich der Nutzung tagte der dafiir gebildete Arbeitskreis zwei-

mal im Januar. Eine wichtige Grundlage fiir weitere Planungen ·wurde durch eine Ver-

messungsiibung der TU Karlsruhe geschaffen. Fiir zahlreiche Gel•iude bzw. Geb•u-

deteile des SchloBareals lag bislang noch kein genaues Planmaterial vor. Deswegen 

war es ein groBer Erfolg, daf• durch Vermittlung d•s Baudezemats knapp 200 Stu-

denten der TU Karlsruhe eine GroB-Vermessungsiibung von der Dauer von einer 

Woche im Juni durchfiihren konnten und etliche wichtige Plan-Liicken dadurch ge-

schlossen werden konnten. Eine n•chste, erg•nzende Vermessungsiibung steht fijr 

.Juni 2004. in Aussicht. Von Interesse fijr die weitere Nutzung wird auch die Examens-

arbeit von zwei Studenten der FH Wiirzburg-Schweinfurt sein, die sich mit dem 

Geb•demanagement und der Nutzung des Schlo•komplexes befassen ; die Ergeb-

nisse der beiden Arbeiten werden 2004 vorliegen. In Sachen ,,Sportplatzpark" konn-

te ein groBer Erfolg verbucht werden. Der projektierte Bau eines Sportlerheims im 

Park, ein seit fast 5oJahren diskutiertes Dauerthema, konnte in einer Sitzung am 20. 

August 200• mit allen in d•eser Sache bislang Beteiligten unter der Leitung von Ober-

biirgermeister Michael Kissel endgiiltig abgelehnt werden. 

Der Tag des offenen Denkmals am I4. September 2003 stieB in Worms wieder 

auf sehr groBes Interesse seitens der Denkmaleigentiimer wie auch der Besucher. In 

der Folge von mehrerenJahren ist Worms die Stadt in Rheinland-Pfalz mit den mei• 

sten Angeboten geblieben. I• Objekte konnten vorgefijhrt werden, das waren: Dom 

St. Peter mit Fiihrungen im sonst unzug•nglichen Ostchor, Dommikanerkloster St. 

Paulus mit Kirchen- und Klosterfiihrungen und Open-air-Konzert, Dreifa1tigkeits-

VON 

IRENE SPILLE 

JoACHIM GLATZ 

222 



kirche mit Tu•besteigung, Magnuskirche mit Fiihrung, Caf• Fiirst auf dem Rhein 
mit Baustellenfi•hrung, St. Michaelskapelle auf dem Klausenberg in Abenheim mit 

Fiihrungen, SchloB und Schlo•park in Herrnsheim mit Fiihrungen, Bergkirche St. 

Peter in Hochheim, Gustav-Adolf-Kirche in Horchheim mit Fijhrungen, ehemalige 

Synagoge in Pfeddersheim mit F•hrungen, Ausstellung und musikalischem Pro-

gramm, historischer Rundgang mit dem Heimatverein durch Pfiffligheim und Fijh-

rung durch den Karl-Bittel-Park (PfiffligheimiHochheim) als denkmalgeschiitzten 

Landschaftspark. Etwa 2•00 Besucher wurden gez•hlt. Den gri5Bten Erfolg verbuch-

te dabei das Dominikanerkloster St. Paulus anl•Blich seines Jubil•umsjahres (•000 

Jahre) mit etwa I000 Besuchem. 

Durch Verwaltungsakt wurden im Berichtszeitraum folgende Anwesen unter 

Denkmalscbutz gestellt: das Mehrfamilienhaus ErenburgerstraBe I4 und I6, erbaut 

I927 in zeittypischen, einfach gehaltenen Formen des Heimatstils, mit Ank•angen 

an den Neoklassizismus und Expressionismus, das Einfamilienwohnhaus Donners-

bergstraBe 28 in Pfiflligheim, erbaut um I926 in zeitgen•ssischen schlichten Formen, 

doch in der Innenausstaming im Detail bemerkenswert anspruchsvoll, und die Ni-

fertiggestellt nach Planen von Gerd Lohmer, K8ln, und Ul- • belungenbrucke, I 95 

Deutsch- • rich Finsterwalder, M•nchen, die als eine der ersten Spannbetonbriicken 

land im freien Vorbau errichtet wurde und damit ein herausragendes technisches 

Denkmal darstellt. Durch Rechtsverordnung wurden der Albert-Schulte-Park und 

die Sebastian-Miinster-Straf•e als Denkmalzonen ausgewiesen. 

Im Rahmen des E•bn4ngsaustauscbes war die untere Denkmalschutzbeh8rde 

vertreten beim Treffen des Arbeitskreises der unteren Denkmalschutzbeh8rden 

am 9. Apnl 2oo• in Landau. Bei der konstituierenden Sitzung des neuberufenen 

Denkmalrats am I 3 . November 200• in Worms bestand die Gelegenheit in einem 

Kurzvortrag iiber aktuelle und interessante F•lle zu berichten. 

Als st•ndiges Mitglied ist die Denkmalpflege in der Kommission fi•r den Stadt-

teilwettbewerb vertreten, 200• wurde das Motto des Vorjahres ,,•ohin mit den Au-

tos, R•dern und Tonnen?" noch einmal aufgenommen mit Vor- und Nachberei-

tungsgespr•chen, dem Rundgang vom 23.-25. September 200• und der Preisver-

leihung am Io. Dezember. Das Engagement von Vereinen und Verb•nden wie auch 

der Ortsverwaltungen fi•r eine Verbesserung des Ortsbildes machte sich sowohl in 

der guten Vorbereitung der Rundg•nge wie auch in einem Interesse an Beratungen 

und Auskiinften bemerkbar. 

Im Rahmen der Tagung zum s00. Todestag des Wormser BischofsJohann von 

Dalberg am I9./2o. September 2003 konnten sowohl in den kunsthistonschen Vor-

tr•gen als auch bei der Dalberg-Domfiihrung durch Dr. Irene Spille einige spannen-

de Aspekte zu den Reliefs aus dem Domkreuzgang 6etzt n•rdliches Seitenschi• 

des Doms) neu aufgegn•n werden, die eine weitere wissenschafiliche Besch•fiigung 

mit den Reliefs wie auch eine gut vorbereitete Restaurierung wiinschenswert er-

scheinen lassen. 

Der T••'tigkeitsbencbt der unteren Denkmalschutzbeh•rde fiir 2002 wurde in ,,Der 

WOl•mSgaU" 22,200• veroffentlicht; und in dem Berichtsband „Baudenkm•ler in 

Rheinland-Pfalz, 2002", herausgegeben vom Landesamt fiir Denkmalpflege Rhem-

land-Pfalz, Abt. Bau- und Kunstdenkmalpflege, Mainz 200• , sind neben emem Kurz-
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bericht iiber ••orms (S. I46, I47) in eigenen Aufsatzen der Hermsheimer SchloBpark 

(S. 27, 28) und der Dom (S. •o) beiiicksichtigt. 
An i4nerfreulicben •llen •ind erw•'hnenswert: 

Im Februar 2003 wurde das Forsthaus Mittelbusch im Zuge der Schaffung von 

Hochwasser-Retensionsr•umen abgerissen. Es e••te nicht die Kriterien des Denk-

malschutzes fiir eine m8gliche Unterschutzstellung, hinzu kam ein starker Haus-

schwamm-Befall. Diese Entscheidung der Denkmalpflege stiefi• stellenweise auf Kri-

tik. Nicht haltbar im Zuge einer NeubaumaBnahme war das schlichte Barockhaus 

Gaustra•e I27 (Denkmaltopographie S. 256), es wurde im Marz 200• abgerissen. 

Der nicht genehmigte und seitens der Denkmalpflege abgelehnte Anbau an der Riick-

seite der Orangerie von Schlo• Herrnsheim wurde von dem P•chter trotz mehrfa-

cher Aufforderung noch nicht abgerissen und war damit Thema einer Verhandl-

ung im Stadtrechtsausschufl. Im Schlo• selbst mu•ten Sch•den an zwei vergolde-

ten Wandtischen verzeichnet werden, die aufunsachgem•Be Vorgehensweise beim 

Putzen durch einen Putztrupp zui•ckzufiihren sind. Auf den als Gartenland genutz-

ten EckgrundstiJcken einer projektierten Denkmalzone in der Alzeyer Stra•e/Mo-

zartstra•e/Richard-Wagner-StraBe (Denkmaltopographie S. 74,7s) muBte aufgrund 

der allgemeinen Rechtslage eine Bebauung genehmigt werden. Beim Bahnhof, wo 

vor wenigenJahren die groBe Bahnhofshalle und der Fiirstenpavillon in hervorragen-

der Weise restaurie• und die bauzeitlichen Skulpturen wieder freigelegt wurden, ver-

z•5gern sich jedoch die dringend erforderlichen Reparaturen an den Eingangstiiren 

und durch private Initiativen, denen kaum Einhalt zu gebieten ist, kommt es zu ,,Ver-

sch6nerungs- und Dekorationsma•nahmen", die seitens der Denkmalpflege nicht 

begriif•t werden k•nnen, weil sie dem Charakter der Architektur nicht entsprechen. 

Der Schornstein am ehemaligen Elekrizit•tswerk (Turbinenhalle) in der Klosterstras-

se 23 (jetzt EWR) ist bauf•llig und einem AbriB der oberen Bereiche muBte nach lan-

gen Gespr•chen zugestimmt werden. 

Doch die e•freulicben Entwicklungen in der Denkm•ge iiberwiegen: 

Neben den Fortschritten bei der Restaurierung des Westbaus vom Dom (siehe da-

zu eigenen Bericht) wurden auch bei der Restaurierung des Westbaus der Pauluskir-

che wesentliche Fortschritte erzielt. Besonders augenf•llig ist die farbliche Gestal-

tung der Rundtiirme und der Kuppeln, wobei man sich, soweit m•glich, nach den 

historischen Gegebenheiten gerichtet hat. Die burchardzeitliche (I000 - I025) Altar-

platte aus der Krypta der Hochheimer Bergkirche St. Peter (siehe dazu Beitrag von 

Irene Spille in: Der Wormsgau 22,2003) wurde restauriert und erg•nzt und nach 

iiber 400 Jahren wieder auf dem Altar, auf ihrem urspriinglichen Platz, montiert. 

Die Fertigstellung wurde mit einer Feierstunde und Andacht am 2I. Dezember 2003 

in der Krypta begangen. Fiir den Albert-Schulte-Park konnte durch das BiiroJunker-

Mielke ein Parkpflegewerk begonnen werden, und im Sp•tjahr wurde das Napol•o-

nische Veteranendenkmal gereinigt und restauriert. Die Gestaltungssatzung fiir die 

Denkmalzone „Arbeitersiedlung Kiautschau" konnte in Kraft treten. Die Tendenz, 

daB Hauseigentiimer vor Beginn einer Ma•nahme von sich aus auf die Denkmal-

pflege zukommen, ist weiterhin steigend, und so kann die Beratung und die Zusam-

menarbeit um so erfolgreicher verlaufen. Die steuerlichen Vergiinstigungen spielen 

dabei eine nicht zu untersch•tzende Rolle. Der Umbau der ehemaligen Polizeika-
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seme in der Erenburgerstra•e fiir eine neue Nutzung durch die Fachhochschule 

Worms ist in sehr sorgf•ltiger Weise erfolgt, und die Ma•nahme konnte abgeschlos-

sen werden. Ebenso ist die Sanierung und Vermietung der Pnnz-Carl-Anlage, bis 

auf die endg••kige Fertigstellung der g•rtnerischen An•agen, abgeschlossen. Eine um-

mit einem dies- • fassende AuBenrenovierung des Barockhauses K•mmererstra•e 5 

beziiglich erfahrenen Architektenteam konnte begonnen werden. Die Restaurierung 

der Fluf•badeanstalt und Caf• Fiirst macht Fortschritte m den weitgehend unsicht-

baren Detailarbeiten. In Abenheim konnten Kontakte mit den Eigentiimern des ehe-

maligen dalbergischen Amtshofes, Wonnegaustraf•e s s , aufgenommen werden. Das 

renaissancezeitliche Geb•ude steht leer, erste Begehungen und Befunde haben ge-

zeigt, daB es sich um ein ausnehmend interessantes Geb,••ude handelt, bei dem u. a. 

noch eine bauzeitliche Blockstufentreppe im Dachgescho• erhalten ist. Eme Bau-

aufiiahme und -untersuchung wird veranla•t, iiber die Ergebnisse wird zu berichten 

sein. In Herrnsheim, in der Herrnsheimer HauptstraBe I2, konnten die barocken 

Gartenfiguren in den Nischen in der Scheunenwand im Zuge eines Neuanstrichs der 

Scheune restauriert werden. Die Renovierung des katholischen Pfarrhofs, Herrns-

heimer Hauptstra•e I 8, konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Das gegenijber-

liegende sog. ,,Schusterhaus", das iiberJahrzehnte nicht genutzt wurde, konnte vom 

Heimatkreis Hermsheim e.'\• iibernommen werden, der es renovieren und dort 

ein Heimatmuseum und Vereinsbiiros einrichten wird; damit ist dieses Haus geret-

tet. Die baulichen MaBnahmen zur Umnutzung des ehemaligen Zehnthofs Herms-

in Seniorenwohnungen haben begonnen. Das gesamte Areal • heimer Hauptstra•e I 

verwandelte sich in eine Gro•baustelle und die noch ,,gut" erhaltenen Gel••de 

,,nur" in einen Rohbauzustand. Nach zwischenzeitlichen unvorhersehbaren uner-

freulichen Uberraschungen im statischen Bereich und au•eiplanm•Bigen Denkmal-

pflegebesprechungen war zu Jahresende soweit wieder afles im Zeitplan und man 

darf einer erfolgreichen Fertigstellung in 2004 entgegensehen. Die Stiitzmauer zum 

SchloB in der Schillerturmstra•e, deren Zustand von den Anwohnern bereits seit 

einiger Zeit moniert wurde, muBte aus statischen Gri•nden abgetragen und neu auf-

gebaut werden. Dabei wurden tiefe Kellerr•ume wiederentdeckt, bei denen es sich 

wohl um den historisch belegten Eiskeller handelt. Zum Iooj•hrigen Bestehen des 

Hauptfriedhofs in Hochheim ist eine Festschrift erschienen (siehe Rezensionen), 

mit Beitr•gen zur Geschichte und Denkmalpflege von B•nnen, Glatz, Reuter und 

Spille. Geplant ist ein Parkpflegewerk in Verbindung mit der Ausweisung als Denk-

malzone. Die Sanierung der Leichenhalle wurde vorbereitet. Bei der Jiidischen 

Trauerhalle wurde die Renovierung au•en fortgesetzt und beendet. Der Bauorden 

hat den alten Verputz abgeschlagen und kleinere Renovierungsarbeiten iibernom-

men, anschlieBend wurde das Geb•ude neu verputzt. Die Innenrenovierung wird 

vorbereitet. Die Cyriakuskapelle m Neuhausen wurde an privat verkaufi;, und eine 

Renovierung mit Umnutzung zu Wohnzwecken wurde vorbereitet. Das Heyl'sche 

KriegerdenkmalfiirdieOpferderLederwerkeim I.'Weltkriegs, I93ogeplantund 

I937 aufgestellt, geschaffen von dem Kiinstler David Fahrner, Freudenstadt, wurde 

gereinigt und auf der Ecke Gaustra•e/Eckenbertstra•e an der Stelle des abg•ngi-

gen Denkmals fi•r die Opfer des Frankreichfeldzugs I8•0/•• aufgestellt. Der Platz 

wurde als kleine Parkanlage neu gestaltet. Die Namenstafeln des Denkmals von 
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I 870/-1I konnten erhalten werden und wurden an der Mauer, die riickw•rtig den 

Platz umschlie•t, angebracht. Die Emweihung derAnlage erfolgte am 2IJuli 200•. 

Die Neugestaltung des Kirchenvorplatzes in Pfeddersheim konnte abgeschlossen 

werden. Die Renovierung der Synagoge wurde weiter fortgesetzt, mit Au•enan-

strich und Restaurierung der Fenster im Lehrerhaus sowie weiteren Arbeiten im 

Inneren. Die Stadtbefestigung und der Ortskem von Pfeddersheim sollen als Sanie-

ningsgebiet ausgewiesen werden, in die vorbereitenden Arbeiten durch ein Frankfur-

ter Planungsb•ro ist die Denkmalpflege mit einbezogen. 

DER SPATBRONZEZEITLICH/FR•JHHALLSTATTZEITLICHE HORTFUND 

VON WORMS••USEN, T•RASSE: DIE •DGESCHICHTE 

VON 

MATHILDE In der Ausgabe des Wormsgau 22,200•, 24If. zeigt Detert Zylman einen ,,Hort-

GRONEwALD fund der •lteren Hallstattzeit aus Worms-Neuhausen" an, dessen Publikation nicht 

hier erfolgt, sondern fiir die Mainzer Arch•ologische Zeitschrift 5 angekiindigt wird. 

Die Nachgrabung wird als T•tigkeit des Landesamts fiir Denkmalpflege, Abt. Ar-

ch•o1ogische Denkmalpflege, gemeldet. Tats•chlich waren jedoch die Mitarbeiter 

des Museums der Stadt Worms t;•itig, die gesamte Bergung wird dem Einsatz eini-

ger Wormser B•rger verdankt, weshalb hier die Fundgeschichte nachgetragen sei. 

Marc Fiichsle aus Worms-Neuhausen, damals IoJahre alt, fand beim Spielen im 

Neubaugebiet Talstra•e Ende M•rz I99o griinliche Metallteile, die er einsammelte 

und mit nach Hause nahm. Sein Vater zeigte die zusammen fast neun Kilogramm 

I. M•rz aufAnraten von Edgar Walther dem Kulturdezer- • wiegenden Objekte am 

nenten Gunter Heiland als Beispiel fi•r die Tiichtigkeit seines Sohnes beim Schrott-

sammeln mit der Bemerkung, das ergebe sicher einen sch•nen BlumenstrauB fi•r die 

Mama. Der Kulturdezernent erkannte sofort, daB die Objekte arch•ologische Fund-

stiicke waren und brachte sie am Sonntag, dem I. April I99o, derMuseumsdirekto-

rin Dr. Mathilde Griinewald nach Hause. Sie veranlaBte am n•chsten Morgen so-

gleich eine Begehung und Nachgrabung des Fundplatzes. Joachim Schiitz und Klaus 

Vogt sicheiten in der Wandung der Baustelle den Abdruck von einem bauchigen Ke-

ramikgef•B, Scherben davon und unterhalb dieser Stelle weitere Metallteile (Profil-

zeichnung vom 2. April I99o). Unter neuzeitlichen Fundamenten zeichneten sich 

in der Wi•and der Baugrube mehrere vorgeschichtliche Gruben, zwei davon m8glicher-

weise als Grubenh•user zu interpretieren, ab. 

Nach einer ersten konservatorischen Behandlung in den Werkst•tten des Museums 

wurde der bemerkenswerte Fund im Beisein von Marc Fiichsle und des Kulturdezer-

nenten der Offentlichkeit vorgestellt, siehe Wormser Zeming vom 7. April I99O. 

Den Zeitungsbericht nahm das Landesamt fiir Denkmalpflege, Abt. Arch••r 

gische Denkmalpflege, vertreten durch Dr. Gerd Rupprecht, zum AnlaB, die Ab-

lieferung des Neuhausener Fundes ,,wegen seiner besonderen wissenschaftlichen Be-
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deutung" fiir das Land Rheinland-Pfalz zu verlangen und machte das Schatzregal gel-

tend (Landesgesetz zum Schutz und zur Pflege der Kulturdenkm•ler). Einw•nde, 

der Gesetzgeber wolle nicht sich bereichem, sondem Funde von wissenschaftlicher 

Bedeutung vor dem Untergang bewahren, das sei mit der Verbringung in das W•orm-

ser Museum und Abtretung durch den Finder schon geschehen, wurden nicht ge-

h8rt. 

Nach m(•hreren Jahren der Bearbeitung in Mamz ist der Fund seit 2003 wieder 

im Museum der Stadt Worms in der Pr•historischen Abteilung ausgestellt, nun als 

,,Leihgabe des Landes Rheinland-Pfalz". 

MUSEU•M ••EYLSHOF 2003 

VON 

ALFRED POINTNER 
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Zu Beginn des Berichtszeitraums wurden alle Porzellan-Vitrinen au•erhalb des 

Frankenthal-Kabinetts mit Beleuchtung ausgestattet. Bei dieser Gelegenheit wurde 

das gesamte Porzellan gereinigt und neu aufgestellt. Die Finanzierung des Vorha-

bens erfolgte unter Einbeziehung einer Spende des 'Wormser Lions-Clubs durch den 

F•rdererkreis. Nunmehr ist der gesamte kostbare Porzellanbestand des Heylshofs an-

gemessen pr•sentiert und damit die vor emigen Jahren begonnene Innenrenovierung 

im oberen Gescho• des Hauses abgeschlossen. Das Untergescho• steht jetzt zur In-

nenrenovierung an. 

Die Serie derAteher-Ausstelli•ngen, mit denen dem Publikum seit 2• Jahren zeit-

gen•ssische Kunst unterschiedlichster Richtungen, Technik und von intemationaler 

Herkunft vorgeste•lt wird, begann mit Olgem•lden von Olga Domanova, Akademie 

der Kiinste, Minsk. Dieser Pr•sentation folgten vier weitere, deren letzte mit Arbei-

ten des Schleswig-Holsteiners Uwe Fossemer zum ersten Mal gro•formatige Glas-

gem•lde in Worms zeigte. Die Ausstellung von Hans Borchert, die sportliche Moti-

ve unter dem Titel ,,K•rperdynamik" vorstellte, wurde von OB Gemot Fischer fiir 

den offiziellen Empfang der HockeyNationalmannschafien aus Agypten, Deutsch-

land und Malaysia genutZt. 

Schwerpunkt des Ausstellungsjahres war der Sommer der Handzeicbnungen vom 

I5..Juni bis zum Io. September und zeigte zun•chst eine Ko1lektion von Zeichnun-

gen Prof. Fred Noltes, der sich sp•ter unter dem Titel Intuition und Kraft eme Fol-

ge von hauseigenen Bl•ttem anschlo•, die so klangvolle Namen wie Rubens, Cor-

reggio,Tiepolo, Veronese oder Boucher umfaBte. Auf diese Weise war eine einma-

lige M8glichkeit gegeben, Handzeichnungen von heute mit solchen von gestern zu 

vergleichen. 

Auf grofk:s Interesse sind auch diesmal die Veranstaltungen des Hauses gesto•en. 

Als Begleitveranstaltungen der Ausstellung Olga Domanova gab es die musikal•sch-

literarische Matinee Miittercben R••land sowie den Lichtbildervortrag 200Jabre St. 

Petersburg. Anl•Blich der Ausstellung freier Glasgem•lde fand em Abend mit platt-

deutscher Literatur - gelesen vom Kiinstler - grofi•en Anklang. An Konzerten wur-

den zwei veranstaltet: Das allj•hrliche Terrassenkonzert mit dem Salonorcbesterdes 



TATIGKEITSBERICHTE 

Rudi-Stepban-Gymnasiums unter der Leitung von Dr. Hartwig Lehr sowie ein 

Konzert des Oelsberg-Quanetts im Runden Saal, veranstaltet vom F•rdererkreis fiir 

das Museum Heylshof. 

Neben eigenen Veranstaltungen bietet das Haus auch solche in Zusammenarbeit 

mit anderen Partnern an. Im Berichtszeitraum waren das ein Dia-Vortrag iiber japa-

nische G•rten (zusammen mit der Dewtscb-Japaniscben Gesellscbafi Rbein-Neckar) 

sowie sechs Abende der mittlerweile traditionell gewordenen Reihe •4UYcben unter 

dem Kronleucbter (zusammen mit dem Wormser M•rcben-i•nd Sagenkreis). An 

zweien dieser Abende beteiligte sich die Nibe•ungenfestspiel gGmbH, die das Enga-

gement der Erz•hler (Heidi Holzmann, Dirk Nowakowski, Alfred Pointner) iiber-

nommen hatte. 

Im Rahmen der Museumsp•dagogik stand das Haus auch im Benchtszeitraum 

wieder interessierten Schulklassen kostenlos zur Verfiigung. Als auBerschulische Ver-

anstaltungen wurden zwei Kinderfeste vom F•rdererkreis organisiert. Das eine an-

1•iBlich des Internationalen Museumstages, das andere war der ebenfal•s schon tradi-

' ionelle Heylsbof-Kindertreffin der Vorweihnachtszeit. 

Im Bereich der Offentlichkeitsarbeit ging mit der Erstellung emes Haus-Prospek-

tes ein lange gehegter Wunsch in Erfiillung. (Entwurf Gaby Gems-Manz; Fmanzie-

rung: F•rdererkreis und Stiftung Kultur Rheinland-Pfalz.) Alfred Pointner, der als 

Beaufiragter des Kuratoriums das Hau• ehrenamtlich leitet, besorgte die publizisti-

sche Offentlichkeitsarbeit sowie die Wahrnehmung der Termine beim Museums-

verband etc. Exteme Anfragen wissenschaftlicher Organisationen usw. wurden im 

gebotenen Umfang erledigt. Bitten um Leihgaben konnten aus konservatorischen 

G•nden nur zum Teil erfiillt werden. U. a. wurden fiir die Ausstellung zur 200-Jahr-

Feier des Reichsdeputationshauptschlusses den Museen der Stadt Regensburg wich-

tige Leihgaben zur Verfiigung gestellt, darunter die beriihmte „Translatio", die Ubertra-

gung der Wiirde des Erzbistums von Mainz auf Regensburg unter Carl Theodor von 

Dalberg. 
Selbstverst,•indlich unterstiitzte das Museum Heylshof auch 2004 alle Bemiihun-

gen, die Nibelungenfestspiele zum Erfolg werden zu lassen, nach Kriifien. F•r ent-

sprechende Veranstaltungen wurden Haus und Park zur Verfiigung gestellt. 

228 



REZENSIONEN 

229 



SABINE HAPP, STADTWERDUNG AM M•TTE••• 

Die Fiihrungsgruppen von Speyer, Worms und Koblenz bis zum Ende des ••.Jahr-

hunderts, Ki5ln/Wleimar/Wien 2002 (Rheinisches Archiv I44) (470 S·) 
VON 

GERoLD B•NNEN Die bei Ingrid Heidrich an der Universit•t Bonn entstandene Dissertation gehort 

in das Feld der vergleichenden Stadtgeschichtsforschung und nimmt drei St•dte hin-

sichtlich einiger in der Forschung zentraler Fragen der Stadtentwicklung in den Blick. 

D:is Grundproblem der Studie, das die Autorin nur unzureichend methodisch re-

flcktiert hat, ist dabei die fehlende (und gar nicht erst hinterfragte) Vergleichbarkeit 
dcr drei gew•hlten Sttidte, von denen mit Speyer und Worms zwei Kathedralst•dte 

einer landesherrlichen Stadt, n•mlich dem erzbischt•flich-trierischen Koblenz (das auf 

dem Riickentitel des Buches zur Bischofsstadt erhoben wird!) gleichgeste•lt bzw. die-

se drei unreflektiert miteinander verglichen werden. Der Begriff ,Stadtwerdung' ist 

dabei angesichts des unbestrittenen Stadtcharakters zumindest von Speyer und Worms 

bereits fiir die Zeit vor dem hohen Mittelalter problematisch. Ein grunds•tzliches 

Manko ist die nicht wirklich ausreichende Quellenbasis, um deren (durchaus m••g-

liche) Erweiterung iiber die intensiv behandelten Zeugenreihen von Urkunden 

hinaus kaum Bemiihungen erkennbar sind. Vor dem Hmtergrund dieser Schwierig-

keiten erscheinen die zu wenig ausgearbeitete Fragestellung und die Problemskizze 

(S. 59-63) bei weitem zu schmal, wie •berhaupt das von der Autorin angelegte me-

thodische Riistzeug fi•r ein so ambitioniertes Unterfangen dem Ausma• an Fu•an-

geln und Schwierigkeiten nicht entspricht. Dies zeigt sich u. a. in dem unhinterfrag-

ten und schwankenden Gebrauch wichtiger Termini, der oft mangelnden Beachtung 

von Uberlieferungsproblemen der herangezogenen Urkunden etc. Bemiiht ist die 

Autonn zwar darum, die Breite der stadtgeschichtlichen Literatur der drei Exempla 

nachzuweisen, nicht immer werden die entsprechenden Ertr•ge der Arbeiten jedoch 

angcmessen ausgesch•pft. 

Aber der Reihe nach. Der Untersuchungszeitraum der Arbeit liegt zwischen der 

Zeit um II00 und dem I3.Jahrhundert. In drei groBen Schritten werden zentrale 

Probleme jeweils nacheinander fi•r die drei St•dte abgehandelt. Es handelt sich zum 

ersten um den Aspekt ,Stadtgemeinde' (S. •5-2II). Behandelt werden dabei der Stadt-

rat, dessen Satzungs- und Verordnungst•tigkeit, die Verwendung des Siegels, die Ho-

heit iiber die Stadtmauer, die Gerichtsbarkeit, Fragen des Gemeindeeigentums und 

gemeindlicher Emnahmen, zwischenst•dtische Vereinbarungen sowie die Auseinan-

dersetzungen der Gemeinde mit Stadtherrn und Klerus. Zum zweiten wird die ,Zu-

sammensetzung der st•dtischen Fiihrungsgruppe' (S. 2I2-28•) thematisiert, dabei 

geht es um die Benennung der Gruppen innerhalb der Bewohnerschafi (mit einem 

um•ngreichen Tabel1entei1), um die Herkunft von Biirgern aus der Ministerialitat (zu 

WO1"l•S V. a. S. 249-252), um familitire Beziehungen von Biirgerschafi und Rittertum 

sowie um Ministeriale und Biirger innerhalb der Geistlichkeit. Im dritten Hauptteil 

werden ,Rechtliches Handeln und wirtschafiliche Grundlagen der st•dtischen Fiih-

rungsgruppen' (S. 284-353) in den Blick genommen. Hier wird gefragt nach dem 

Grundbesitz, den Beziehungen der st•dtischen Fiihrungsgruppen zu Stiften und Kl8-

stern sowie dem au•geiibten Gewerbe bzw. dem Anteil am Handelsleben. Auf die Zu-

sammenfassung (,Ergebnisse', ,Folgerungen', S. 354-370) folgen im Anhang aus•hr-
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liche (ca. 60 Seiten) Namenstabellen fijr die drei St•dte, die aufder Auswertung von 

Zeugenlisten beruhen; ein Register (Orte, Personen) schlie•t sich an; drei Karten (S. 

299-30I) sind in dem Band enthalten. 

Was die Quellenbasis anbelangt, so geht die Autorm im Falle von Worms, das im 

folgenden etwas genauer in den Blick zu nehmen ist, kaum iiber das im ersten Band 

des Urkundenbuches von Heinrich Boos pr•sentierte Urkundenmaterial hinaus; 

seither greifbare erg•nzende Uberlieferung geistlicher Institutionen mit starkem Be-

zug aufdie Stadt (z. B. neue Regesten von Kloster Sch•nau; die im Landesarchiv 

Speyer (F 7, Gatterer-Apparat) liegenden Urkunden u. a.) bleiben au8en vor. Bei der 

Behandlung der Stadtgemeinde und der ,Fiihrungsschicht' leidet die Stringenz der 

Darstellung an der bereits erw•hnten mangelnden Reflexion zentraler Begriffe und 

h•ufig geringer Beachtung der Uberlieferungsproblematik, was sich gravierend et-

wa bei der Diskussion der in der Tat wichtigen ersten st•dtischerseits ausgestellten Ur-

kunde aus dem Jahre I202 zeigt. Fiir das anschlie•ende Kapitel iiber die Verord-

nungst•tigkeit des Rates erscheint die quellenm•Bige Basis in allen drei St•dten all-

zu diirftig; hinzu kommt die problematische Vorstellung, anhand dieser normativen 

Quellen lieBe sich die ,Unabh•ngigkeit' des Stadtrates ausmachen. Hier wie auch 

anderswo folgt die Vfin. dem anachronistischen Bild eines Antagonismus zwischen 

dem nach Emanzipation und Unabh•ngigkeit strebenden Stadtrat zum einen und 

dem bisch•flichen Stadtherm zum anderen, eine iiberholte Vorstellung, die den Ge-

gebenheiten in den hochmittelalterlichen Bischofsst•dten schlichtweg nicht gerecht 

wird. Fehlerhaft und angesichts neuerer Forschungsiiberlegungen vor allem auch 

im methodischen Vorgehen problematisch sind die Ausfiihrungen zu den Stadtsie-

geln (S. 99ff.). Die unter anderem auf diesem Gebiet (wie auch insgesamt fi•r die 

Methode des Vergleichs) ma•gebende, I998 erschienene Studie von Marianne •T 

iiber Trier und Metz wird zwar zitiert, die wesentlichen Aussagen und die Tragwei-

te ihrer Uberlegungen bleiben jedoch unerkannt, die n8tigen Konsequenzen fiir das 

eigene Vorgehen werden kaum gezogen. So richtig die Frage nach der Verwendung 

des Siegels im Prinzip natiirlich ist, so formalisiert erscheint gerade in diesem Kap•tel 

das Vorgehen beim Versuch einer Antwort. Abgesehen von Sachfehlem (die erste 

Erw•hnung des Wormser Siegels datiert bereits II98 und nicht erst I202, wie dies 

der zitierten Literatur auch zu emnehmen ist), bleiben zentrale Fragen unbeantwor-

tei:: Wie sind die Uberlieferungschancen? Wer fiihrt das Siegel? Mit wem wird ge-

meinsam gesiegelt? Bei welchen Angelegenheiten wird das Stadtsiegel verwendet 

und wann taucht es nicht auf? Die Vfin. f••t in das alte Schema des Siegels als Zei-

chen fiir eine abstrakte st•dtische ,Selbstst•ndigkeit' zuri•ck. Der folgende Abschnitt 

behandelt die ,Hoheit iiber die Stadtmauer', wobei fiir •orms nahezu iiberhaupt 

keine Quellen zur Organisation und Finanzierung der Stadtveiteidigung iiberliefert 

sind; erst zu I296 sieht Happ die „volle Verfi•gungsgewak iiber die Stadtmauer" bei 

der Stadt liegen (S. II9). Wie auch im vorangegangenen Abschnitt wird auch hier 

mit der Uberlieferungslage nur sehr bedingt entsprechenden Schemata an die Beur-

teilung der Stadtentwicklung herangegangen. Auch fiir Speyer l•••sst sich nicht sagen, 

wann die Rechte iiber die Mauer von der Stadt erlangt wurden. Das Kapitel zur 

Gerichtsbarkeit kommt iiber die bisherige Einsch•tzung der rechtsgeschichtlichen 

Entwicklung innerha•b der Stadt Worms nicht hinaus, wobei die Analyse der aus 
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dem I•.Jahrhundert stammenden weistumsartigen Quelle zur Stadtverfassung durch-

aus niitzlich ist. Ebenfalls sehr sp•rliche Belege sind fi:ir die Aspekte ,st•dtisches Ei-

gentum' und ,eigene Einnahmen' festzustellen. Hier - wie auch im folgenden Abschnitt 

- h•tte die wichtige Emigung der St•dte Speyerund Worms von I20•/08 iiber gegen-
seitige Zolls•tze eme n•here Betrachtung erfordert. In das Umfeld des Rheinischen 

Bundes fiihren die Uberlegungen zu den zwischensti••dtischen Vereinbarungen. In 

die Zeit nach I230 verweist das anschlie•ende Kapitel iiber die Auseinandersetzun-

gen mit Stadtherrn und Klerus, bei dem die Autorin weithm der Darstellung von Bur-

kard KEILMANN folgt (bis I300, S. I59-I86) und dabei keine neuen Fragestel1ungen 

an das Material anlegt. Fiir Speyer (S. I87-205) kann Vfn•. aufdie grundlegenden 

und auch methodisch nach wie vor •uBerst anregenden Arbeiten von Emst VOLTMER 

zun•ckgreifen, die in manchen Punkten kritisiert werden (ohne dass dies allerdings 

stichhakig w•re). Problematisch ist fiir Worms die Einsch•tzung der Konflikte um 

die Bildung des Stadtrates (S. I8•, S. 2•0f.), da die Herausbildung dieses Gremiums 

selbst in Speyer und Worms konfliktfrei verlaufen ist; lediglich die Bestimmungen 

iiber die Wahl der Ratsmitglieder und die Gr8Be des Gremiums waren I2•• umstrit-

ten und blieben es eine Zeitlang danach. 

Das zweite Hauptkapitel widmet sich dann (S. 2I2ff.) der Zusammensetzung der 

st••:dtischen Fiihrungsgruppe, wobei auf der Grundlage des m Tabellenform pr•sen-

tierten Namenmaterials der Zeugenreihen fiir alle drei St•dte (S. 2•2-245) die Be-

nennung nachgewiesen wird. Dabei werden Thesen und Uberlegungen aus der Dis-

sertation von Hans-Ji.irgen BRE•R zu Ministerialiii•t und Niederadel (I997) Unter-

sucht und kritisch hinterfragt, der bereits •hnliche, bis •2•• reichende Tabellen vor-

gelegt und mit Bezug aufdie Rachtung von I2•• beurteilt hatte. Zwischen I0•6 und 

I300 sind demnach •45 Urkunden mit Wormser Zeugen •berliefe•, wobei die Be-

zeichnungen der Zeugen im W•andel bis zu diesem Zeitpunkt ausgewertet werden. 

Fiir alle drei St•dte wird in einem Fazit (S. 243-245) der Bezeichnungswechsel von 

,ministerales' zu ,milites' w•hrend der erstenJahrzehnte des I3.Jahrhunderts fest-

gestellt und nach den iibergeordneten und iiberregionalen Hmtergriinden dieses 

Wandels gefragt. Ein besonderes Anliegen ist die kritische Pri•fung zentraler und in 

der Forschung weit iiber das Beispiel Worms hinaus bislang weitgehend akzeptierter 

Vorstellungen iiber die Herkunft der Biirger aus der bisch8flichen Ministerialit•t, wie 

sie mit dem Namen von Knut ScHuIz verbunden ist (S. 246-252). Im Rahmen der 

Behandlung der fi•hrenden Familien (S. 256-268) werden fiir Worms die bereits 

durch die erw•hnten Arbeiten von Schulz bekannten, verwandtschaftlich verbun-

denen Familien zusammengestellt und ihre Entwicklung m den Zeugenreihen bis 

um I•00 verfolgt (Zuweisung zu einer Personengruppe, zeitliche Dauer des Nach-

weises der Personen etc.). Hier treten eine Reihe nicht weiter reflektierter methodi-

scher Probleme auf, die einer n•heren Betrachtung bedurft h•tten. Ahnliche Beob-

achtungen werden fiir Speyer angestellt. Zumeist wenig beachtet wurden die im fol-

genden Abschnitt (Ministeriale, Ritter und Biirger mnerhalb der Geistlichkeit, S. 269-
283, •170rrns S. 27•-278) behandelten Aspekte. Dabei wird die Frage nach dem Zu-

gang zur Stifisgeistlichkeit in den Mittelpunkt geri•ckt und entsprechendes Beleg-
material pr•sentiert, das diese Verbmdungen nachweist. Argerlich ist die falsche Be-

hauptung, bis zum Ende des I3.Jahrhunderts h•tten es Ministeriale nicht aufden 
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Wormser Bischofsstuhl gebracht, was fiir Landolf von Hoheneck (I234-I247) nicht 

zutriffi:. 

Der dritte und letzte Hauptabschnitt widmet sich dem rechtlichen Handeln und 

den •konomischen Grundlagen der st•dtischen Fiihrungsgruppen. Der Grundbesitz 

der Mitglieder dieser Gruppe wird zun•chst betrachtet, getrennt nach auBer- und in-

nerstiidtischen Rechtstiteln (Karte S. 299). Wiederum tritt hier das Problem der gerin-

gen Uberlieferungsdichte auf, die bei Speyer noch weniger Beobachtungen zul•sst als 

fiir Worms und fiir biirgerlichen Besitz noch besser ist als fiir den von Rittern. Der 

Blick auf den durch Besitz gekennzeichneten Raum erweist bei W•orms fiir Ritter und 

Stadtbiirger ein linksrheinisches, recht geschlossenes Gebiet im Umkreis von ca. 25 

Kilometem um die Stadt. Wichtig ist das den Beziehungen zu den Stiften und Kk••s-

tern gewidmete Kapitel (S. 302 -334), in dem fiir w•orms zu recht aufdie •uBerst en-

gen Verflechtungen zwischen Stadtbiirgern und Rittem zum einen und den beiden 

Zisterzienserkk;stern Otterberg und Sch8nau aufmerksam gemacht wird. Auch die 

recht regen Kontakte der F•hrungsgruppe zu den Wormser Kollegiatstiften (weniger 

zum Domkapitel) werden mit wichtigen Beobachtungen in den Blick genommen. 

Schlie•ich werden die ausgeiibten gewerblich-h•ndlerischen Aktivit•ten und die Am-

ter von Fiihrungsgruppenangeh•rigen n••her betrachtet. 

In den beiden zusammenfassenden Schlussabschnitten werden noch einmal die Be-

denken hinsichtlich der Zugeh•rigkeit der sp•ter als Biirger genannten Personen zur 

Ministerialiii•:t ge•uBert; Vfin. betont, keinen entsprechenden Nachweis erbringen 

zu k•nnen. Bedenklich ist die Einsch•tzung (S. 358), nach deru. a. der Wormser 

Markt ,,keine groBe iiber•rtliche Bedeutung" gehabt habe. Anstelle der Herkunft 

aus der Ministerialit•t oder der Fernkaufleuteschaft postuliert H. (S. 36If.) als ent-

scheidendes Moment Aktivit•ten der Fiihrungsgruppen im Handel und Grundbe-

sitz, die mit der Herkunft aus kirchlichen Grundherrschafien bzw. den familiae von 

Kirchen zusammenh•ngen. Die ,L•sung' des Herkunfisproblems wird darin gesehen, 

,,dass Mitglieder der fiihrenden Biirgerschicht in den drei untersuchten St•dten H•nd-

ler waren, die aus den kirchlichen familiae stammten" (S. •69). Die Herkunfi; weiter 

Teile der Biirgerschafi aus diesen ist fi•r die Civitates eine Selbstverst•ndlichkeit, von 

der man bereits bisher ausgehen konnte - als Ersatz fiir die Ministerialit;•tstheorie 

erscheint diese Feststellung nicht geeignet. 

Bei einer Gesamteinsch•tzung des Ertrages der Arbeit iiberwiegen Skepsis und 

Zweifel. Leider werden weder fiir die einzelne Geschichte der drei St•dte w•hrend 

des hohen M••kers noch •ge•mt •r d• Methodik ve••di•den Vo•eh•s 

auf dem Gebiet der Stadtgeschichtsforschung nennenswerte neue Ergebnisse oder 

Erkenntnisse erzielt. Nicht stichhaltig ist die Kritik an den Thesen von ScHuLz, deren 

Giiltigkeit durch die vorgebrachten Uberlegungen in ihren wichtigen und anerkann-

ten Grundziigen keineswegs eingeschr•nkt oder gar erschiittert wird. Auf sachliche 

und formale Fehler konnte hier nicht im einzelnen eingegangen werden, obwoh1 auch 

dazu einiges zu sagen gewesen w•re. Der Ertrag der Studie fi•r die Wormser Stadtge-

schichte des hohen Mmelalters bleibt insgesamt sehr begrenzt. Dies ist angesichts der 

Bedeutung der vergleichenden Methode und der zahlreichen Paralle1en zur Entwick-

lung in Speyer ausgesprochen bedauerlich. 
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I00 .J•E HA•RIEDHOF •OCHHEIMER •OHE ••ORMS 

I902-2002 

Festschrifi zum I00j•hrigenJubil•um des WTormser Hauptfriedhofs Hochheimer H8-

he, Hg. Stadt W•orms, Bearb. R.-Q. HEiNz und G. B6NNEN. I44 S. mit zahlreichen, 

z.T. •rbigen Abbildungen, WormS 2003 

VON 

ULRIKE GLATz Zu den sch•nsten Fnedhofsanlagen in Rheinland-Pfalz geh8rt der Wormser 

Haiiptfriedhof auf der Hochheimer H•he zusammen mit dem Neuen jiidischen 

Friedhof. Das I 00j•hrige Bestehen war Grund fiJr die Stadt Worms in einer Fest-

schrift den Versuch einer Wiirdigung zu untemehmen. I00Jahre FriedhofHochhei-

mer H•he - dies bedeutet mehr als nur eine Ansammlung von Gr•bern. Ein Viel-

zahl verschiedener Aspekte findet deshalb in dieser Festschrifi Beriicksichtigung. Den 

gr•••ten Raum nimmt hierbei der historische Teil ein. In einer park••hnlich gestalte-

ten Anlage ist die Okologie von groBer Bedeutung; zusammen mit theologischen 

Betnichtungen und sozio-kulturellen Aspekten des Bestattungswesens ergibt sich 

so ein komplexes Bild des Themas ,,Friedhof." 

Den historischen Teil beginnt Fritz Reuter mit einem Beitrag iiber die Friedh•fe 

in Worms, ausgehend von der R•merzeit, den Friedh•fen m unmittelbarer Umge-

bung der Kirchen, dem alten Judenfriedhof, den ersten Kommunalfriedh•fen und 

dem in Worms wenig bekannten Privatfriedhof der Familie von Heyl mit der 

Gouliebenkapelle in Hermsheim. Dem Friedhof auf der Hochheimer H8he ist der 

Hauptteil gewidmet. Planungsgeschichte, Konzeption und Anlage werden darge-

legt. Der Neue jiidische Friedhof ist sowohl zeitlich wie auch r•••umlich in unmit-

telb:•rem Zusammenhang mit der Gesamtanlage zu sehen. 

Gcrold B•nnen erschlie•t das umfangreiche Quellenmaterial des Stadtarchivs 

Worms. Dem sp•tgotischen Kruzifix von I 493 - dem altesten Denkmal des Fried-

hofs, nach mehrfachen Translozierungen im Laufe seiner Geschichte I •o5 hier auf-

gestcllt, widmetJoachim Glatz einen Artikel. Markanter Blickpunkt des Friedhofs 

ist die Trauerhalle mit ihren zugeh••ngen Geb•udekomplexen, I904/05 nach Planen 

des Stadtbaumeisters Georg Metzler in neoromanischen Formen erbaut. Ihre Bau-

geschichte und stilistische Eigenarten beschreibt Irene Spille. Die nur wenigeJahre 

jiingere Trauerhalle des Neuen jiidischen Friedhofs, ebenfafls em Werk Metzlers, 

weist v•llig andere Formen auf, ist deutlich am Jugendstil Darmst•dter Pr•gung 

orientiert, wieJoachim Glatz darlegt. 

In den historischen Themenkomplex mit einzubeziehen ist der Beitrag von Det-

lev Johannes iiber Hochheim im Wandel der Zeiten, emem Ort der seit der R•mer-

zeit kontinuierlich besiedelt war und bis zur Eingemeindung I889 ein eigenst•ndi-

ges Dorf, vorwiegend landwirtschafilich gepr•gt war. 

Mit Bewem.ingskriterien fijr historische Grabm•ler im Hmblick auf neue Nutzun-

gen befasst sich Stella Junker-Mielke, ebenso mit besonderen Grabst•tten wie de-

nen dcr Sinti und Roma. 

Opfern und Teilnehmern von Kriegen sind auf dem Hochheimer Friedhof eigene 

Giig:bcifelder vorbehalten. Wolfgang Hasch fi•hrt iiber die Grabanlagen beginnend mit 

denjenigen der Veteranen des I870er Krieges bis zu den Opfem des zweiten Weltkneges. 
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Die Okologie ist ein zunehmend wichtiger Aspekt fiir den Hochheimer Fried-

hof. Mit seinen Grijnanlagen bietet er wertvollen Lebensraum fiir Tiere und Pflan-

zen. Die Untersuchungen des Naturschutzbundes (NABU) Worms belegen die 

Bedeutung dieses wichtigen ,,Biotops", weisen allerdings auch auf Fehlentwick1un-

gen hin. Hieraus ergeben sich Empfehlungen fiir die weitere Pflege und Erhaltung. 

Auch die Uberlegungen von Ralf-Quirin Heinz fijhren iiber die aktuelle Situa-

tion hinaus, denn der Friedhof ist ein sich in st•ndiger Ver•nderung befindlicher Or-

ganismus, abh•ng•g von der gesellschaftlichen Entwicklung der Toten- und Bestat-

tungskultur, sodass eine genaue Beobachtung dieser gesellschaftlichen Ver•nderungen 

und die daraus resultierenden Schliisse wesentlicher Faktor fijr em Weiterbestehen 

dieses Friedhofs sind. 

Mii: diesen Beitr•gen, erg•nzt durch theologische Aspekte und GruBworte wird 

der erfolgreiche Versuch gemacht, die Friedhofsan1age auf der Hochheimer H•he 

in ihrer Ganzheit zu erfassen. Man h•tte sich noch den Blick auf einige bedeutende 

historische Grabm•k:r ge·wiinscht, die in der Denkmaltopographie der Stadt Worms 

aufgelistet sind. Dies so11 jedoch die Bedeutung dieser informativen und interessant 

gestalteten Festschrift nicht schm•lern. 

FRITZ REUTER: DIE REFOR.••ATIONS-GEDACI•IS-KIRCHE 

ZUR •. DREIFALTIGKEIT IN •TORMS. 

K01n1Neuss 2003 . 24 S. mit 29 farbigen Abb. (Rheinische Kunstst•tten, hrsg. vom 

Rheinischen Verein fiir Denkmalpflege und Landschafisschutz, Heft 476). ISBN 

3-88094-904-2. Englische Ausgabe liegt zus•tzlich vor. 
VON 

Dieinden.Jahren•7o9-I725errichteteundnachKriegszerstorungI945imIn- OTTOBOCHER 

neren I955 - I959 modern wiederaufgebaute Dreifaltigkeitskirche in Worms war von 

vornherein als Monument des Gedenkens an den Wormser Reichstag von Is2I ge-

plant. Weil man annahm, Luthers Bekennmis vor Kaiser und Reich habe im Prunk-

rathaus der Stadt, der ,,Miinze", stattgefiinden, w•hlte man nach der Zersti5rung die-

ses Baukomplexes (I689) dessen Grundstiick als Standort fijr die erste von den Lu-

theranern neu errichtete Kirche in •rms. Die Medaille zur Grundstemlegung (I709) 

tr•'gt dieInschrift So setzt micb Gott ni4n an den Ort, wo Lutber e• bekannt sein 

Wo•t. Die Kirche wurde der Heiligen Dreifaltigkeit geweiht, wie iibrigens auch die 
I700-I7I7 errichtete, im Inneren ganz •hnliche lutherische Pfarrkirche in Speyer, 

,,Luther-Kirchen" gibt es erst seit dem sp•ten I9.Jahrhundert. 

Ein kunst- und kirchengeschichtlich gediegener Fiihrer zur W•ormser Dreifaltig-

ke•tskirche wurde bisher stets vermisst, nicht zuletzt von den zahlreichen ausw•rti-

gen Besuchern. Jetzt hat Fritz Reuter, der langj•hrige Direktor des Stadtarchivs 

Worms, ein im Text pr•zise informierendes und theologisch korrekt deutendes, da-

zu reich illustriertes Hefi vorgelegt, das auch neueste archivalische Entdeckungen, 

etwa zu den am Bau beteiligten Handwerkem und Kiinstlem, beriicksichtigt. 
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Reuter fi•hrt zun•chst in die Vorgeschichte des Planes ein, am Platz des I689 zer-

st8rten Rathauskomplexes nunmehr eme groBe Stadtpfarrkirche zu errichten. Der 

seit I 5 2;7 lutherische Magistrat hatte sich vor I689 mit der Benutzung ehemals katho-

lischer Kirchen beholfen. Im Frankfurter Exil deutet der W•ormser StattmeisterJo-

hann Friedrich Seidenbender (I650-•7•2) die Stadtzerstorung als Gottes Zomge-

richt und fordert als Zeichen der Bui•e den Bau eines Gotteshauses. 

So kommt es zur Errichtung der barocken Dreifaltigkeitskirche (S. •- 6). Anschau-

lich beschreibt der Autor die miihevolle Umsetzung des I708 gefaBten Baubeschlus-

ses: die Kollektenreisen, die Grundsteinlegung (I•o9) und die Bauma•nahmen bis 

hin zur Einweihung am 3I.Juli I72s. Kanzel, Pfarrstuhl und Altar entstanden erst 

••26/27. Erstmals nennt Reuter die Namen der Kiinstler; auch die Reliefs der zw81f 

f.) waren bisher m der Literatur so gut wie un- • Apostel an der Galerie des Tiirms (S. 

bekannt. 

Am 2I. Februar I94s fiel das Innere der Kirche einem Bombenangriffzum Opfer. 

Der Wiederaufbau erfolgte bewusst modern in denJahren I955-•959 (S. 9 ff.). AlS 
Architekt wurde der groBe Otto Bartnmg (I883-I959) gewonnen, der Sch•pfer der 

,,Notkirchen" nach I9•5, zu denen auch die Wormser Lukaskirche (I95o) geh8rt. 

Bartning, der am 20. Februar I959 starb, hat die Vollendung des Wiederaufbaus nicht 

mehr erlebt. Die feierliche Emweihung erfolgte am 3o. Oktober I959. Spiritus rector 

der Bauma•nahmen war der Vorsitzende des Bauausschusses, Ludwig C. Frhr. v. 

Heyl zu Hermsheim (I886-•962); dafl die Kirche im Inneren wieder ein h•lzernes 

Kreiizgew8lbe erhielt, verdankt sie dem Uberzeugungsgeschick des Wlormser Bau-

meisters Philipp Hotz (I884-I955)· 
Aiisfiihrlich und kenntnisreich beschreibt und deutet der Veifasser die neue Aus-

stattiing (S. 9 -22): die bronzenen Tiirfliigel von Ulrich Henn, die Kanzelplatten von 

Gustav Nonnenmacher, die I s Fenster von Wilhelm Buschulte, die omamentale 

Wandbeschrifiung vonJohanna Schiitz-'Wolffund das Wandmosaik von Walter Eg-

lin. •inziges barockes ,,Ausstattungssti•ck" der erneuerten Dreifaltigkeitskirche ist das 

vielteilige Wandepitaph des St•ttmeistersJohannes Geyer (I674- I756); seine Frag-
mente iiberlebten in der durch Spreng-, nicht durch Brandbomben zerst•rten Mag-

nuskirche das Inferno von I94s (und der Rezensent, damals Kandidat der Theologie 

und junger Kunsthistoriker, musste alle Uberredungskiinste aufbieten, um den Leiter 

des 1'•vangelischen Gemeindeamts, Alfred May, zur Restaurierung und zum Einbau 

des Epitaphs unter der Empore zu bewegen). Erfreulicherweise ist der Grabstein, 

der sich bis I934 in der Dreifaltigkeitskirche befunden hatte, im vorliegenden Hefi: ab-

gebildet (S. I5)· 
Uberhaupt ist der Abbildungsteil nach Qualit•t und Auswahl reichhaltig und 

erfreiilich. Erstmals sind die Apostelreliefs derTurmbalustrade zu sehen (S. s). 

Port•ile, Wappenteppiche und Glasfenster iiberraschen durch Sch•rfe und Farb-

echtheit der Fotos. Die Innenansichten (S. I2 f. und 2•) sind ausgezeichnet gelun-

gen. l •reilich vermisst der Unterzeichnete zumindest zwei Bilder: eine Aufnahme 

des i 934 von Ludwig Habich (I872-I949) geschaffenen, seit I959 im Andachts-
raum neben dem Westportal aufgestellten Gefallenendenkmals und eme Ansicht 

des b•,rocken Innenraums vor der Zerst•rung, etwa den Blick nach Osten auf Altar 

und Orgel. 
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Ausgewogen ist das abschlie•ende Urteil des Autors iiber Tendenzen und Funk-

tion des Wiederaufbaus. Der Rezensent gesteht, daB ihm schon damals eine „w•rtli-

che" Rekonstruktion des barocken Originals lieber gewesen w•re als eine so •ck-

sichtslose Verwirklichung der Baugesinnung nach I945 ; seit zwanzigJahren denkt 

man ijber derartige ,,Kopien" freundlicher, wie die Beispiele der Saarbriicker Ludwigs-

kirche, der Mainzer St. Peterskirche und der Dresdener Frauenkirche belegen. Jeden-

falls sol•te wenigstens im Bild dokumentiert werden, welchesJuwel lutherischer Barock-

architektur im Zweiten Weltkrieg vernichtet wurde. Dankbar begriiBt der Kunst- und 

Kirchenhistoriker die au•erordentlich reiche, sorgf•ltige und auch entlegene Publika-

tionen beriicksichtigende Zusammenstellung der Quellen und der Literatur (S. 22 f.). 

RALPH HAUSSLER, EISENB•EN IN WORMS. 

Von der Ludwigsbahn zum Rheinland-Pfalz-Takt 

Hamm/Rheinhessen 2003 , I 80 Seiten mit zahlreichen Abbildungen 

VON 

•RTIN GEYER 

2~37 

ImJahre 200• konnte die Eisenbahn in Worms ein zweifachesJubil•um feiem: Die 

Erbauung des ersten Wormser Bahnhofs imJahre I853 und der Strecken nach Mainz 

und Ludwigshafen sowie der Neubau des heute noch bestehenden Hauptbahnhofs 

von I•o3 standen zur Erinnerung an. Dies war Anlaf• fi•r den Autor, in der vorlie-

genden Veri5ffentlichung emmal Riickschau zu halten auf die Entwicklung des ••ffent-

lichen Verkehrs in und um Worms, ein Grundelement, ohne das die gesamte wirt-

schaftliche Entwicklung der Stadt vor allem in der fn•hen Zeit gar nicht vorstellbar 

gewesen w•re. Mit Fotografien sowie Pl•nen fijr Geb•ude und Gleisanlagen reich be-

ormser Geschichte fiir den bildert, זLe-l•Bt diese Arbeit einen wichtigen Aspekt der W 

ser lebendig werden. 

,,Die Pionierjahre der Eisenbahn I836-I9oo" (Kap. I) zeigt u. a. den bemerkens-

wert aktiven und erfolgreichen Anteil, den die Wormser B•rgerschafi am Ausbau 

des Schienennetzes nahm, wodurch die Stadt sich zu einem wichtigen Bahnknoten 

entwickelte. Direktverbindungen nach Berlin und Paris schon imJahre I8s4 sind 

dafiir ein eindrucksvoller Beleg. Der ,,Briickenschlag iiber den Rhein" (Kap. 2) be-

sch•ftigt sich mit dem Bau der Eisenbahnbriicke imJahre ••00. A1s k1eine Korrek-

tur sei nur angemerkt, daB die im selbenJahr eingeweihte Stra•enbriicke nicht wie 

die Eisenbahnbri•cke von Harkort aus Duisburg, sondern von zwei anderen Fir-

men, n•mlich Gri•n& Bilfinger, Mannheim, und derMaschinenbau-Aktien-Ge-

sellschafi: Niirnberg, Filiale Gustavsburg, erbaut wurde. Dargestellt wird auch die 

damals eingestellte und 1•ngst verschwundenen Station Rosengarten auf der rechten 

Rheinseite, von der aus eine Eisenbahnfiihre bis dahin den Verkehr iiber den Rhein 

vermittelt hatte. ,,Der neue ,Central-Bahnho•", seine Baugeschichte und seine reiche, 

im Alltag wenig beachtete Architektur sowie seine urspriingliche Funktion und Glie-

derung stehen im Mittelpunkt des •. Kapitels; hierbei ist •brigens anzumerken, dass 

das untere der beiden auf S. 5 I gezeigten Fig•urenkapitelle offensichtlich keinen „Ei-

senbahner, der die Ziige mit Glocke abruft" zeigt, sondem einen Portr•tkopf (ver-

mutlich des Architekten Prof. Klingholz), daneben einen am Bau Besch•fiigten (viel-

leicht ebenfalls ein Portr•t), 
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Die Verflechtung des Eisenbahnbetriebs mit der Zeitgeschichte - franz8sische Be-

seizung, NS-Propaganda - wird dargestellt in Kapitel 4 ,,Der Bahnbetrieb I900-

i••5 ". Eine kleine Korrektur sei zu der Beschriftung der Fotografie auf S. 68 gestat-

tet : Die aus den Personenwaggons schauenden Soldaten k•nnen mit ihren dunklen 

(blauen) Uniformen nicht auf dem Weg zur Westfront gewesen sein, vielmehr diirf-

tc das Bild von einem Truppentransport vor dem I . Weltkrieg stammen. 

„Betrieb und Technik", ,,Giiter auf der Schiene" (Kap. 5 und 6) behandeln weite-

re Aspekte der \Wormser Bahngeschichte, darunter auch die Hafenbahn und d•e pri-

vaten Bahnen der Wormser Industrie. Die Bezeichnung als ,,Eisenbahnknotenpunkt 

Worms Hauptbahnhof'' (Kap. •) findet ihre Rechtfertigung durch die zahlreichen 
Nebenbahnen, die einst die Verbindung mit dem Umland boten. Auch ihre Ge-

schichte wird anschau•ch wiedergegeben. 

Uber den im Titel der Arbeit gestellten Anspruch hinaus fi•hrt Kap. 8 ,,Wormser 

Stadtverkehr", in dem die elektrische Stra•enbahn in Worms und ihre Abk5sung 

durch den Omnibus behandelt werden. Als spezielle Arbeit gibt es zu diesem The-

ma iibrigens schon eine Festschrifi „•s Jahre Stiidtische Verkehrsbetriebe Worms" 

von I98I, doch auch diese kiirzere Zusammenfassung bietet eine sinnvolle und na-

helicgende Erg•nzung im Rahmen dieser Darstellung. Mit ,,Wiederaufbau und Mo-

dernisierung I945-2003'' (Kap. 9), wo Kriegssch•den und deren Behebung, Ver•n-

derungen durch den Fortschritt und auch mancher Niedergang wie den Riickzug 

aus der Fl•che oder die fragwiirdige Modernisierung des Bahnhofs in den I960er 

Jahren geschildert werden, schlieBt der Bild- und Textteil des Buches. Der Bildnach-

weis bietet fiir die zahlreichen interessanten Dokumente und Pl•ne, die den Best•n-

den des Stadtarchivs Worms entstammen, freilich keine Signaturangaben; emen de-

tail•ierten (2uellennachweis fijr die im Text gebotenen Informationen gibt es auch 

nicht. 

Fiir den, der sich fiir die Geschichte der Stadt Worms allgemem interessiert, ist 

hier •edenfalls ebenso wie fiir den Eisenbahnfreund eine Liicke geschlossen worden. 

Dem Verfasser ist dafi•r zu danken, all diese Informationen zusammengetragen und 

einem breiten Publikum zug•nglich gemacht zu haben. Zugleich leistet er damit ei-

nen 13eitrag, das Bewu•tsein fiir die Bedeutung des Schienenverkehrs zu festigen. In 

diescm Sinne ist dem Buch breite Beachtung zu wiinschen! 

CHRONIK VON WORMS••EIM 

Band I, hg. v. Heimatverein I953 Abenheim e.•, unterderLeitungvon Kilian Miil-

Ier u. a., 'Worms-Abenheim 2003 (3 I9 S., zahk Abb.) 

VON 

OAcHiM ScHALK Acht Aktive des Heimatvereins I95• Abenheim unter Leitung von Kilian Miil-

ler haben iiberJahre hinweg die Vorbereitungen zum I . Band der Ortschronik von 

I9 Seiten der in- • Worms-Abenheim geleistet und 2003 einen stattlichen Band mit 

teressierten Offentlichkeit vorgelegt. Den festen Einband schmiicken auf der Vor-

derseite I3 Abenheimer Motive - Federzeichnungen des verstorbenen Gewerbe-

lehrers Karl Ehrenhardt - und auf der Riickseite eine nachkolorierte Ansichtskarte 
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des Dorfs von I•Io. Aufden Innenseiten des Einbands ist derUrkataster von I839 

einer modemen farbigen Luftaufnahme von Ort und Gemarkung gegeniiber ge-

stellt. Die Vorsatzbl•tter zeigen das seit I476 unver••:ndert in Siegeldarstellungen iiber-

lieferte und als Ortswappen gefiihrte Wappenbild, den mit drei Dalberger Lilien be-

legten Schr••rechtsbalken, begleitet von 2 Heppen (Rebmessern). 

Nach den Gru•worten werden iiber mehrere Seiten pr•gnante Daten und Ereig-

nisse von der U•eit bis zur Gegenwart stichwortartig aufgelistet. Die Geschichte des 

Heimatmuseums im alten Schulhaus und die Berichte iiber die friiheren Mitarbei-

ter zeigen zugleich an, von wem und wie die reichen Funde ans Tageslicht gebracht 

wurden. Der zeitliche Bogen spannt sich bei den arch•ologischen Belegen vom Stein-

beil iiber keltische Radnadel, r•misches Rebmesser, burgundische Giirtelschnalle bis 

zur merowingerzeitlichen Goldscheibenfibel. Uberwiegend in Neuabdruck friiherer 

Zeitungsberichte wird der erste Teil des Bandes somit gefiilk. Der Wormser Stadtar-

chivar Dr. B••nnen berichtet in leicht ver•nderter Form seines bereits im „Worms-

gau" Bd. I8 imJahre I999zur I225-Jahr-Feierverfa•tenAufsatzesiiberdiemittelal-

terliche Zeit. Seine Ausfiihrungen zur dalbergischen Herrschafi, zu der Abenheim 

mit einigen anderen Orten bis zum Ende des Alten Reiches geh8rte, werden durch 

Neuabdruck der ab den I95oerJahren in den ,N••onnegauer Heimatbl•ttern" (Mo-

natsbeilage der Wormser Zeitung) erschienenen Einzeldarstellungen vertieft. 

Die Dalberger als Ortsherren und ihre wichtigsten Familienglieder werden in 

Wort und Bild vorgestellt. Eine wahre Fundgrube fiir den Familienforscher sind die 

Biirgerlisten von I6I6, I797 und I799, die Auflistungen der Amtsinhaber verschiede-

ner herrschaftlicher und der Gemeinde-Amter, der Handwerker, einzelner Firmen 

und die statistischen Angaben aus den Gemeinderatsprotoko]1en. Die Abenheimer 

Ritter des Mittelalters werden ebenfalls s•mtlich genannt. Post, Bahn, Stra•enbau und 

Stral•ennamen, Wasser-, Gas- und Elektrizit•tsversorgung, Feuerwehr, Gesundheits-

wesen (Pest und Ruhr, Arzte, Hebammen, Krankenpflege, Apotheke) werden nicht 

vergessen, auch nicht das Bahn-und Busungliick von I9s•, bei dem 26 Menschen 

den Tod fanden. 

Der Amtstr•ger WTohn- und Amtssitze - dabei der bemerkenswerte Amtshof mit 

seinen einzigartigen Bau- und Schmuckteilen und das pr•chtige barocke Gemeinde-

haus - werden ausfiihrlich beschrieben und in Abbildungen dargestellt. Ein weiteres 

Kapitel widmet sich dem religi•sen und kirchlichen Leben im Dorf. Abenheim, heu-

te noch im Volksmund Klein-Rom genannt, war nicht immer katholisch, weil die 

Ortsherrn, die Dalberger sich zeitweise (I574-I625) dem Luthertum zuwandten. 

Ab I65771istet das •lteste Kirchenbuch die Kasualien auf. Die Baugeschichte der I••6 

neu errichteten Pfarrkirche St. Bonifatius wird leider nur anhand eines aken, vorJahr-

zehnten erschienenen Zeitungsartikels geschildert, obwohl doch eine Zusammenfas-

sung der in der umfangreichen Festschrifi: zum 2•oj•hrigen Weihejubil•um I986 ge-

fundenen Erkenntnisse nahe gelegen h••:tte. Nach Erw•hnung f•hzeitlicher Gr•-

berfelder und Friedh8fe wird in einem anderen Teil des Buchs auf den christlichen 

Kirchhof, die religi•se Kleinkunst, Wegekreuze, Kreuzigungsgruppen vor Kirche 

und Klausenbergkapelle, den Kreuzweg, das Heiligenh•uschen und die Bildsti'kke, 

auch die wertvolle, aus privater Stiftung Ende des I9. Jahrhunderts hervorgegangene 

Monstranz fi•r die katholische Pfarrgemeinde eingegangen. 
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Mehrere Einzelbeitr•ge besch•fiigen sich mit der dem heiligen Erzengel Michael 

geweihten Klausenbergkapelle und dem dort zuletzt im I8.Jahrhundert lebenden 

Eremiten, der fast I00Jahre bestehenden Niederlassung der Schwestemgenossenschaft, 

dem Pfarrhausbau und den Glocken. SchlieBlich werden auch alle katholischen Geist-

lichen aufgelistet. Ein sehr kurzer Exkurs handelt iiber die Evangelischen in Aben-

heim und die heute immerhin mehr als 5 20 evangelischen Parochianen in eigener Kir-

chengemeinde. Auch die AbenheimerJuden, der DalbergerJudenschutz und das 

Schicksal einzelner Personen jiidischen Glaubens sind Gegenstand von Abhandlun-

gen. Das D••fweistum von I6I• wird ebenso dargestellt wie eme Polizeiordnung 

von I-74.2. Ausfiihrlich werden die Entwicklung der Kommunalwahlen und die po-

litischen Verh•ltnisse nebst Wahlergebnissen seit den Tagen der franz•sischen Revo-

lUtiOn, alSO von I79o bis I••9 dargestellt. Ebenso wird der Zeit des Nationalsozia-

lismus und des Kriegsendes ein eigenes Kapitel gewidmet. Ein Heimatgedicht von 

Franz Spang und alte Postkartenansichten runden in ihrer Wiedergabe die vielf•lti-

gen Ausfiihrungen ab. 

Noch ist nach Angaben der Herausgeber nicht 1•ngst alles Wissenswerte aus der 

Ortsgeschichte zu Papier gebracht, so daB ein 2. Band geplant ist. Fiir diesen weite-

ren Band w•re wiinschenswert ein Gesamtliteraturverzeichnis a1ler iiber Abenheim 

erschienener Schriften und die Vermeidung mancher Unzul•nglichkeiten des I . Ban-

des. Denn leider sind die bei den fiiiheren Zeitungsver•ffentlichungen gemachten Le-

se- und Schreibfehler der Verfasser beim Neuabdruck im Chronikband nicht ausge-

merzt worden, wie iiberhaupt eine Schlu•redaktion zur Beseitigung mancher Recht-

schreibfehler und Verlesungen, zur Vereinheitlichung der Zeitenfolge und Klarstel-

lung miBverst•ndlicher Formulierungen gefiihrt und auch eine Straffung der Texte 

und Vermeidung von WTiederholungen dem Buch gut getan hatte. 
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