
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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-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. 
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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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•B•FE 

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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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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