
BAUGESCHICHTE UND BAUFORSCH•G 

I47 





VON 

MICHAEL HUYH• 

'j •49 

DAs -SOPHIENSTIFT IN WORMS 

ERKENNTNISSE DER BAUHI•RISCHEN 

UNTERSUCHUNG IN DER ROMERSTRASSE 20/22 

Im Gefiige der karitativen Einrichtungen hat das Sophienstift in Worms einen ge-

wichtigen Stellenwert, zumal es auf eine iiber hundertj•hrige Geschichte zuriickbli-

cken kann. Seit dem Ende der I880erJahre wurden in der Stadt Worms mehrere so-

ziale Einrichtungen geschaffen, die sich um Bediirfiige kiimmerten. Ein besonders 

groBer Verdienst an dieser Entvvicklung kommt der Gattin des Lederfabrikanten Cor-

ne•ius Wilhelm von Heyl zu Hermsheim, Freifrau Sophie von Heyl zu Herrnsheim 

(I84.8-I9Is), zu. Die gebiirtige K•lnerin leitete den I888 geg•ndeten ,,Frauen-Ver-

ein fiir innere Mission", der I900 als „Evangelischer Missionsfrauenverem" ins Ver-

einsregister eingetragen worden war. I897 hatte sie das sog. Goldbeck'sche Haus in 

der R•merstraBe erworben und in der Folge vomehmlich als Einrichtung der Kran-

kenpflege und Kinderbetreuung sowie a1s M•dchenheim zur Verfiigung gestellt. Nach 

ihrem Tode riefihr Ehemann I9I8 die ,,Stifiung Sophie von Heyl zu Hermsheim'sche 

Wohlfahrtsanstalten zu Worms" ins Leben und garantierte damit den Fortbestand 

der Einrichtung. Seit I924/26 wurde das Sophienstifi nach entsprechender Herrich-

tung auch als Altersheim betrieben und w•hrend man die •ibrigen Nutzungen im 

Laufe der Zeit aufgab, hat die Seniorenbetreuung bis in die Gegenwart iiberdauert. 

Seit I•9o wird die Einrichtung in Tr•gerschaft des Hessischen Diakonieverems ge-

fiihrt, wobei der Evangelische Frauenmissionsverein als F•rderer weiterhin fiir das 

Stifi aktiv ist. Um Kapazit•tsengp•sse bei der Belegung auszur•umen, entstand auf 

einem daf•r erworbenen, siidlich angrenzenden Gi••ndstiick ein Neubau, der I993 

eingeweiht werden konnte. Zudem wurde der siidlichste Abschnitt des mehrteiligen 

Altbestands, die R•merstra•e I8, umfassend saniert.' In einem letzten Schritt folg-

te 2004/05 der Aus- und Umbau des n•rdlichen Teils der Einrichtung, der aus den 

H•usern R•merstra•e 2o und 22 besteht. Diese Maf•nahme bildete den Anlass fiir ei-

ne bauhistorische Untersuchung, die erst nach dem Einsetzen der Baut•tigkeit be-

gonnen werden konnte• 

S•tliche historischen Angaben entstammen der Festschrift I00Jahre Evangelischer Missionsfrauenver- • 

Worms, Worms 2000, bes. S. I2-3•. Dort findet sich der Hmweis, dass das Sophienstift in der R•- •• ein e. 

merstral•e am II. Oktober I9o•, nach dem Zuzug mehrerer Diakonissen, offiziell eingeweiht wurde. Zuvor 

war der Name Sophienstift fiir das M•dchenheim in derWielandstra•e Io gebr•uchlich gewesen (S. I3). 

2 DieUntersuchungwurdebeaufiragtvomEvangelischenMissionsfrauenvereme.T,•Worms,unterdem 

Vorsitz von Gudrun Freifrau von Heyl zu Hermsheim, mit UnterstUtzung des Landesamtes fi•r Denk-
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DAS SOPHIENSI'IFT IN WORMS - ERKENNTNISSE DER BAUHISrORISCHEN U•RSUCI•G 

Nam•:ntlich wegen seines hofseitigen Treppenturms, dessen Portal dieJahreszahl 

I60•. zeigt, hatte das mehi•eilige Geb•ude Nr. I 8-22 Aufnahme m das Denkm•ler-

verzeichnis der Stadt Worms gefunden. Denn es handelt sich hierbei um einen der 

drei letzten Wormser Renaissancetiirme dieser Art.• Ziel der Untersuchung war es, 

die Baugeschichte der Geb•ude anhand der Abgrenzung einzelner Bauphasen zu be-

leuchten und zu kl•ren, ob sich der renaissancezeitliche Bestand allem auf den Trep-

penturm beschr•nkt, wie ein fliichtiger Blick auf die iibrigen, ausgesprochen schlich-

ten Bauformen zun•chst vermuten lieB. 
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BESCHREIBUNG 

Der Wohnhauskomplex Nr. 20/221iegt im siidlichen Abschnitt der R•merstraBe, 

welche die Stadt als zentrale Nord-Siid-Achse durchmisst. Als zweigeschossiger, 

traufst•ndiger Putzbau ist er Teil der •stlichen Stral•enzeile und st•Bt im Norden an 

malpflege Rheinland-Pfalz, Dr. Joachim Glatz. Bereits im Umfeld der Forschungen zum Geb•ude Rhein-

straBe I4 m Worms (siehe; Lorenz •K/Michael HuYER, Ergebnisse der bauhistorischen Untersuchung 

am Geb•ude Rheinstra•e i4 in Wonns, m: Der Womisgau 22,2003, S. 4I-6s) war es durch das Landesamt 

fiir Dcnkmalpflege Rheinland-Pfalz zu einer dendrochronologischen Untersuchung des Dachtragwerks 

gekommen (s. u.). Eme Auswem•ng der Schrifiqueflen musste unterbleiben, ebenso war es nicht m•glich, 

eine ve•rmungsgetreue Vermessung des Geb•udes vorzunehmen. Als Mangrundlage dienten Zeichnun-

gen des Architektenbiiros SKR Heppenheim. Dem doi•igen Bearbeiter, Herrn Karl-Hemz Lorenz sei fi•r 

die Oberlassung der Pkine, manchen Hinweis und die freundliche Begleitung gedankt. Fiir eine exakte-

re zeitliche Eingrenzung der jiingeren Umbau- und Erweiterungsma•nahmen v4•re die Auswertung der 

schrifdichen Uberlieferung eine sicher gewmnbiingende Aufgabc. 

•ene SP• (Bearb.• •adt Worm• Woims ••92, S. I46f. (Denkmaltopogr•hie Bund•epublik Deut•h-

land: Kulturdenkm•ler in Rheinland-Pfalz Io). Die iibrigen Treppentiirme befmden sich in der Rhcin-

stra••e I4 und Romerstrafle 76 (,,Rotes Haus"). 
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Abb. I : Worms, 

R•merstra•e 

20/22, StraBen-

ansicht vor der 

Restaurierung, 

2004 

' 
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das Eckhaus Hagenstra•e Nr. 20, w•hrend er im Siiden mit dem dreigeschossigen 

Geb•ude R•merstra•e I8 verbunden ist. Die H•userNr. 20/22 wirken aufgrund der 

gleichartigen Durchfensterung mit Ohrengew•nden in elf Achsen sowie des gemem-

samen Trauf- und Firstniveaus einheitlich. Zu diesem Eindruck triigt auch die moder-

ne Sockelbildung aus Sandsteinplatten bei. Bei Nr. 20 besteht ein mittiges Zwerch-

haus und bei Nr. 22 ein Nordgiebel (Abb. I). Nachdem 2004 der Verputz zwischen 

Sockel und Sohlbankniveau der Erdgeschoss-

fenster abgenommen war, kamen unterschied-

liche Abschnitte im Mauerwerk zutage. 

Abb. 2: Worms, R8merstra•e 20, s•dlicher Strafk:n= 

abschnitt mit der ehemaligen Torfahrt, die Vermaue-

rung aus Backstein und das sp;••tere Fenster, 2005 

Abb. •: Worms, R•imerstra6e 22, das zu einem Fenster 

umgestaltete Portal in der Nordachse der Stra6enfassade, 

rechts des Sandsteingew:•ndes eine rezente Storung, 200• 

Durch eine Baunaht wird die Grenze zwischen Nr. 20 und 22 angezeigt. Der siidli-

che Geb•udeteil ist mit sechs Achsen etwas 1•nger und weist Mischmauerwerk auf. 

Das n8rdliche Haus, Nr. 22, umfasst fi•nf Achsen und besteht oberhalb einer hori-

zontalen Baufuge aus recht sauber geschichteten, r•tlichen Sandsteinquadern: Ins-

besondere bei Nr. 20 sind mehrere Reparaturphasen, meist im Zusammenhang mit 

(Zugesetzten) Kellerfenstem nachzuweisen. Ganz im Siiden konnte eme etwa 3,33m 

breite Offnung erkannt werden, in die bei ihrer nachtr••lichen Zusetzung e• Fenster 

eingebaut worden war. In der •i'estachse von Nr. 22 befand sich e• Portal, das erst sp•-

ter zu einem Fenster reduziert wurde (Abb. 2 und 3). Das Haus Nr. 22 wartet mit ei-

ner gleichm•Bigen Fensterverteilung auf, w•hrend bei Nr. 2o die beiden •uf•eren Ach-

sen etwas abgeri•ckt sind. Formal •hneln sich die Fenstergew•nde der H•user, doch 

differiert die Breite des jeweils umlaufenden Rahmenstegs. Aufi•erdem wurden nur die 

Fenster des siidlichen Geb•udes sp•ter durch zus•tzliche Sockelsteme nach unten vergn5Bert. 

cm H8he •ber •• cm hoch. Darunter (d. h. maximal bis • Diese Handquader smd nur zwischen 8 und I • 

heutigem Stra•enniveau) befindet sich Mauerwerk aus amorphem Sandsteinmaterial, das dem Anschein 

nach auch als umerste Zone im Bereich von Nr. 2o aufiritt. 
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DAS SOPHIENSTIFT IN WORMS - ERKENNTNISSE DER BA••ORISCHEN UNTERSUCF•G 

Abb. 4: Worms, Ri5merstra•e 2o, Hofansicht 

vor dem Abbruch des Osdliigels, 2002 (Auf-

nahme Michael Schardt) 

Der Treppenturm wird in seinem ge-

mauerten Abschnitt nur von zwei Fens-

tem in der Portalachse beleuchtet. Erst 

im obersten, aus Fachwerk bestehenden 

Geschoss erscheinen mehrere Fenster. 

Im Turmmauerwerk sind einige Ver•n-

derungen abzulesen, so wurde zum Bei-

spiel das untere Fenstergew•inde mit 

seinem Kehlenprofil nachti••;lich ein-

gesetzt und offenbar der s;chlichte Sturz 

nochmals sp•ter hinzugefiigt. Das Keh-

1enprofil des oberen Turmfenstergew•n-

des entspricht formal den Gew•nden der 

Hofseite von Nr. 20, wobei dort aller-

dings zus•tzlich Ohrungen aufireten. 

Nach der Putzabnahme zeigten sich 

gerade in der Hofmauer von Nr. 20 un-

terschiedliche Strukturen, die auf Ver-

nderungen und Reparaturen •׃hmweisen. 

Ganz markant zeichnet sich eine Tren-

nung zwischen den beiden Geschossen 

ab. Es •assen sich verschiedene einstige 

Anders als die Stra•enfassade war die 

Hofseite beider H•iser nicht als Einheit 

wahrnehmbar, da sich bis zum Sommer 

2004 im Nordteil von Nr. 2o ein fi•nfachsi-

 •).ger Fliigel nach Osten erstreckte (Abb. 

Im Winkel zwischen Stra•en- und Ost-

fliigel von Nr, 20 steht der Treppenturm, 

der sechseckig und mit verschieferter 

Haube iiber beide Trakte emporragt. 

Vor dem Abriss des Ostf•igels lag die 
Turmstirnwand mit dem Zugang gleich-

sam zuri•ckgesetzt in einer „Nische", da 

der Ostfliigel weiter nach Siiden vorsprang 

(Abb. s)· 

R8merstra6e 20, der  Treppenturm : •Abb. 

zwischen Straf•enflOgel und vorspringendem 

Ostfliigel (rechts), 200I 
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Of•nungen wahrnehmen. Ganz im Siiden kam ein vermauerter Bogen zum Vor-

schein, mit der auf der Straf•enseite festgestellten Offnung augenscheinlich kor-

respondiert und sich daher als ehemalige Durchfahrt zu erkennen gibt. Darin be-

f•dei: sich eine s••iter eingebrachte Tiir (Abb. I6). 
Das Haus ]Nr. 22 besitzt einen zweigeschossigen Anbau im Siidosten, der sich ge-

gen die Mauer des Ostfliigels von Nr. 201ehnt. Auf der gesamten Restfl•che erhebt 

sich ein eingeschossiger Anbau mit begehbarem Flachdach, der eine Hofsituation 

ersetzte. Die Obergeschossmauern von Nr. 22 bestehen aus Backstein. 

An der Hausgrenze zwischen Nr. 20 und Nr. 22 verlaufen in s•mtlichen Geschossen 

massive Mauerziige. Im Inneren erfolgt die ErschlieBung der W•ohngeschosse von bei-

den Straf•enfliigeln iiber jeweils hofseitige Flure, die bei Nr. 2o vom Treppenturm und von 

einem Durchgang zu Nr. I 8 aus zug•nglich smd. Es f•llt auf, dass unter anderem die De-

ckenbalken in beiden H•usern unterschiedlich orientiert sind. Au•erdem liegen die je-

wei•s tonnengew8lbten Keller aufverschiedenen Niveaus. Bei de:n Kehlbalkentrag"wer-

ken der Satteld•cher weichen Konstruktionsmerkmale im Detail vonemander ab. 

4• 

Abb. 6: Worms, R••merstra6e 20, Hof-

mauer im Erdgeschossflur, vier Bau-

phasen im Mauerstiick zwischen den 

beiden Flurfenstern, darunter der Rest 

eines •ilteren Fensterbogens (Pfeile) 

I53 

ZUR VORGEHENSWEISE 

Da bislang keine Auswertung der archivalischen Uberlie-

ferung erfolgte, f•llt den gleichsam gel•iudeimmanenten 

Daten umso gr•Rere Bedeutung zu. Zur Bauphasendatierung 

ist insbesondere das I60• datierte Turmportal heranzuziehen. 

Dariiber hinaus bietet die dendrochronologische Datierung 

des Dachtragwerks (I698d bei Nr. 20 und nach I•I6d bei Nr. 
22), des obersten Turmgeschosses (I6•8d) und des ehemaligen 

Ostfliigels (fri•hestens I•00) Fixpunkte innerhalb der Relativ-
chronologie (s. u.). Hinzu kommt das Wissen um die umfas-

sende Stadtzerst•rung durch Brandstiftung imJahre I689.• 

Durch intensive Beobachtungen des Geb•udebestands wur-

de versucht, das Verh•ltnis und damit die zeitliche Abfolge ein-

zelner Mauer- und Wandabschnitte zueinander zu kl•ren. Die 

Unterscheidung und Datierung unterschiedlicher Materialver-

wendung und Bautechniken trugen ebenfalls zum Verst•nd-

nis der H•usergenese bei. Einerseits war hierbei hilfreich, dass 

sich die Geb•ude im Inneren weitgehend vom Putz befreit pr•-

sentierten, andererseits hatten die schon vorangeschrmenen Um-

bauarbeiten manchen Befund eliminiert, so dass beispielswei-

se Aussagen iiber Putzabfolgen (Fassungen) kaum noch zu tref-

fen waren. Als generelles Problem erwies sich bei der Mauer-

werksanalyse, dass gerade Backsteine mehrfach wieder ver-

wendet worden waren. Au•erdem kam erschwerend hinzu, 

dass die M•rtel mehrerer Bauphasen kaum signifikante Farb-

und Zuschlagunterscheidungen aufwiesen (Abb. 6). 

Zuletzt hierzu: GunterMAHLERw•ErN, Die Reichsstadt Worms im I•. und I8.Jahrhundert, in: Geschich-

te der Stadt W•orms, hrsg. von Gerold BONNEN, Stuttgart 2005, S. 29I-352, beSo S· 299-303· 
5 
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BAUPHASE I (W•OHL II. JAHRHUNDERT) - DER RO•ISCHE KELLER VON NR. 22 

Zur altesten Bauphase gehi5ren die Nord-, West- und Siidmauer des 1•ngsrecht-

eckigen Kellerraums (ca. 7,4 x 5,55 m) unter dem n•rdlichen Haus (Nr. 22). Sie 

bestehen aus lagerhaft verlegten Sandsteinen mit kleinen Quadergr8Ben von Io-

8 cm H8he in mehr oder weniger hammerrechter Ausfijhrung und wurden im • 

Verband errichtet. Auf groBen Partien hat sich Putzm•rtel erhalten. Der helle, voll-

fl•:chige Kalkm•rtel ist mit einer Fugenritzung vorsehen, die regelm••es 

Kleinquaderwerk imitiert (Abb. Io und II). Diese bauzeitliche Ritzung, vermut-

Abb. ••: Worms, R8merstrafk: z2, die 

siidliche Kellerwand mit Putzritzung, 2005 

lich ,mit der Spitzkelle ausgefiihrt, ver-

1•:uk •in durchg•gigen Horizontalniveaus, 

die etwa II,5 cm bis I5 cm voneinander 

-ientfemt sind. Die Vertikallinien befin׃ 

den sich, jeweils versetzt, in Abst•nden 

zwischen I4 und 28 cm, wobei relativ 

h•ufig ,,Ritzquader" von ca. 22 cm L•n- 1• 

ge auftauchen. Im Ostabschnitt der Siid-

wand ׃•otritt ein sin•1•rer Befiind auf. l 

Hierwirdemkleiner,,Quader"vonei- Abb.••:Worms,R•merstra•e22,Detailder 

ner diagonal verlaufenden Ritzlinie zwei- Putzritzung an der sodlichen Kellerwand unmittelbar 

geteilt (Abb. I2). westlich des heutigen Zugangs,2oos 
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DAS SOPHIENSTIFT IN WORMS - ERKENNTNISSE DER B•ISTORISCHEN U•RSUCHUNG 

Abb.•2: Worms, R8merstra•e 22, Detail der 

Putzritzung an der siidlichen Kellerwand, 

diagonal geteilter ,,Quader" unmittelbar 8st-

lich des heutigen Zugangs, 2005 

Vergleichbare Putzritzungen sind im nord-

alpinen Raum nicht allzu h•ufig. Bemer-

kenswerterweise finden sich in Worms 

selbst •:hnliche Befunde in den Kellem 

der ergrabenen H•user I und 2 von St. 

Paulus.'•' Die dortigen Mauern samt Rit-

zung - indes in Pietra rasa Technik aus-

gefiihrt - stammen von r8mischen Bau-

ten des I.Jahrhunderts n. Chr., die be-

'70 abgebrochen wurden, wo- • reltS um 

bei die unteren Teile im planierten Ge-

1•nde iiberdauert haben. 

Obgleich sich das Haus R•merstraBe 22 innerhalb des von der sp•tr8mischen Stadt-

mauer umschlossenen Siedlungsareals von Worms befindet, diirfen seine •ltesten Kel-

Iermauern nicht zwangsl•ufig der r8mischen Periode zugerechnet werden. Hammer-

rechtes Sandsteinmauerwerk zeichnet auch romanische Bauten aus und entsprechen-

de Fugenritzungen treten ebenfalls im II./I2.Jahrhundert auf.• An den •ltesten Mau-

erziigen im Inneren derab dem Ii.Jahrhundert erbauten Niederburg (sog. Br•mser-

burg) in Riidesheim kam auch eine Ritztechnik im Putz zum Einsatz.• Dort wartet das 

kleinteilige Mauerwerk aus Grauwacke beziehungsweise Quarzit mit schlecht er-

haltenen horizontalen Fugenstrichen in Abst•nden von rund I•-2I cm auf. Diese 

Befunde im siid•stlichen Erdgeschossraum, von der •lteren Forschung in das 9./ 

Io. Jahrhundert datiert, geh•ren indes eher dem II./I2. Jahrhundert an.• Zwar 

schauen hier heute die Steink•pfe heraus, doch ist ein urspriinglich weitgehend voll-

fl•chiger Putziiberzug nicht auszuschlie•en. Aufgrund der charakteristischen Mauer-

technik des Kellers im Sophienstifi: scheint eine Datierung in mittelalterliche Zeit, 

wohl im •I.Jahrhundert, gerechtfertigt zu sein. 

ALD/Klaus VoGT, R8mische H•user m Worms: Grabungen an der Stifiskirche St. 6 יPaulMathilde GRljNE• 

in Worms r\•, in: Haus und Sied1ung in den ri5mischen Nordwestprovinzen: Grabungsbefund, Archi-

6s-I76, • tektur und Ausstattung, hrsg. von Riidiger GoGRXFE und Klaus KELL, Homburg/Saar 2002, S. 
bes. S. I 68f. (Forschungen im r•mischen Schwarzenacker 4) und Mathilde GRONEwALD , Worms von der 

vorgeschichtlichen Epoche bis in die Karolingeizeit, in: Geschichte der Stadt Worms, hrsg. von Gerold 

B8nnen, Stuttgart 2005, S. 44-I0I, beS. S· 7[-73. 
7 G. SCHONER••, Mmelalterliche Mauerwerkausfiihrung und Fugenbehandlung, in: Centralblau der Bau-

verwaltung, I889, S. 230f. 
8 Freundlicher Hinweis von Lorenz Frank, Mamz. Deutlich vom Wormser Befund zu unterscheiden ist in-

des eine Ritzfugentechnik, die in Verbindung mit relativ akkuratem Quaderwerk steht, wie z. B. an Bau-

teilen des i2.Jahrhunderts in Schloss Heldrungen. Reinhard ScHMrrr/Gotthard Voss, Schlo• und Fes-

tung Heldrungen, in: Gebaute Vergangenheit heute: Benchte aus der Denkmalpflege, hrsg. von den Lan-

des•mtern fiir Denkmalpflege Sachsen u. a., Berlm, Miinchen I993, S. 63-88, hier S. 67f. 

9 Max HERCHENRODER (Bearb.), Der Rhemgaukreis, Miinchen I96s, S. 3I3-3I8 (Die Kunstdenkmaler 
des Landes Hessen); Zur Datierung der Bauphase: Thomas BiLLER, Die Niederburg in Riidesheim, m: 

architectura (•988), S. I4-48, bes. S. I8-2• und Wolfgang L, RosER, Die Niederburg m Riidesheim, in: 

NassauischeAnnalen IOI, I990, S. 7-29,beS. S. II. 
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Da auf der Siidseite der Siidmauer (zeitweise oberhalb des Tonnengew8lbes des 

Kellers von Nr. 20 sichtbar) gleichfalls kleinteiliges Quaderwerk mit Putzritzung 

nachgewiesen werden konnte, gehE•rt die Mauer offenbar in ihrer gesamten St•rke 

(ca. I,35 m) zu dieser Bauphase. Ob es sich bei der Siidseite um eine Auf•enseite ge-

handelt hat, muss offen bleiben. Es fiel immerhin auf, dass hier der Verputz nicht vofl-

fl•chig erhalten war.'° 

Der Durchgang in der Siidmauer stammt in seiner heutigen Form wohl aus dem 

•9. Jahrhundert, wie die Laibungsmauerung aus maschmell gefertigten Backstei-

nen zeigt. Fraglich bleibt, ob dort auch urspriinglich ein Durchgang gewesen war. 

NurinderNordwanddeutetderResteines8stlichenBogenansatzesinei•a I,8I m 

H8he auf eine vermutlich bauzeitliche Offnung, wobei die urspri•ngliche Situation 

durch nachtr•igliche Ver•inderungen, insbesondere die Ausbildung einer Nische, 

stark verunkl•rt wurde (Abb. I•). Das unmittelbar zur Nische geh•rige Mauer-

Abb. I•: Worms, R•merstraf•e 22, die ni5rdliche Ke1lerwand mit Putzritzung und St•rung 

im mittleren Abschnitt, 2005 

werk ist etwas kleinteiliger, hat breitere Fugen von dunklerem M•rtel und weist 

eine andere Schichtung als die restliche Wand auf. Au•erdem findet sich nur hier 

Backstein. Beide zugeh6rigen Vertikaln•hte verlaufen nicht geradlinig. Die Nischen-

riickwand besteht aus maschinell gefei•igtem Backstein in Zementmortel und stellt 

wahrscheinlich die Vermauerung eines m•glicherweise erst w•hrend des Zweiten 

Weltkriegs geschaffenen Durchbruchs zum Nachbarkeller dar. 

Da die andersartig aufgebaute Ostmauer weder mit der Nord- noch der Siidmau-

er im Verband steht, das Mauerwerk der beiden letztgenannten zudem an der StoB-

fuge erkennbar weiter nach Osten zieht, ist evident, dass die Ostmauer spater em-

io Noch vor dem Untersuchungsbeginn wurden diese Befunde von einem neuen Betonboden verdeckt. 
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gefiigt wurde. Daraus resultiert, dass der Raum urspii•nglich nach Osten hin eme 

gr8f•ere Ausdehnung besessen hatte. Es kann vermutet werden, dass eine Balkende-

cke als Raumabschluss diente. Erst zusammen mit der Ostmauer schuf man eine 

flache, straBenparallele Tonnenw•lbung (siehe Bauphase VII). 

N•dlich des beschriebenen Kellers liegt, gleichfalls noch unterhalb des Hauses 

Nr. 22, ein weiterer Kellerraum, der allerdings keine Verbindung (mehr) zum dar-

iiber befindlichen Geb•ude besitzt und ausschlie•lich vom Nachbarhaus (Hagen-

straBe 20) aus zug•nglich ist.'' 

''.'- 
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DIE ALTE5•EN MAUERTEILE VON NR. 20 • BA•SE I• / IIA (VOR I604) - DER KELLER 

Der ebenfal•s 1•ngsrechteckige Kellerraum unter Nr. 20 erstreckt sich deutlich wei-

ter nach Osten als der mit ihm verbundene Keller des Nachbarhauses und setzt er-

heblich tiefer an. Sein ebenfalls stra•enparalleles Tonnengew•lbe beginnt bereits nach 

83 cm und erreicht bei weitem nicht die Scheitelhi5he des Kellers von Nr. 22. Der 

im Siiden von einem schmalen Gang erschlossene und weitgehend neuzeitlichen Ver-

putz aufweisende Keller geh8n:, wie allein Niveau und Form zeigen, einer sp•teren 

Bauphase als der Nachbarkeller an. Er ist mit gr8flter Wahrscheinlichkeit vor der 

Herstellung des Treppenturmes (I604) ausgefiihrt worden. Anschemend muss das 

amorphe Sandsteinmauerwerk, das sowohl in der untersten Zone der straflenseiti-

gen V(•est- als auch der hofseitigen Mauer Ostmauer aufiritt, dem Kellerabschnitt zu-

gerechnet werden. 

Ebenfalls vor dem Treppenturm wurden die •ltesten Teile der hofseitigen Mauer 

(Ostmauer) von Nr. 20 errichtet. Diese Mauer, die in ihrem Erdgeschossabschnitt 

heterogen aufgebaut ist, zieht an der Nahtstelle hinter das demzufolge jijngere Turm-

mauerwerk. In der Ostmauer finden sich nach mehreren Ver•nderungen noch drei 

Abschnitte des •ltesten Mauerzugs der Zeit vor I604. Es handelt sich um Back-

steinmauerwerk zwischen und seitlich der beiden Hoffenster. Vermutlich sind die-

ser Bauphase die Sandsteinreste zweier Fenstergew•nde zuzuordnen, die sich je-

weils ein Stiick n•rdlich der heutigen Fenster erhalten haben. Damit ist die Posi-

tion des jeweils n•rdlichen Fenstergew•ndes gesichert rekonstruierbar, w•hrend die 

siidliche aufgrund der sp•ter eingesetzten Fensteroffnungen unbestimmt bleibt. In 

beiden F•llen 1iisst das scharrierte Steinsti•ck eine Profilierung erkennen, bei dem nach 

einem Riicksprung eine Schr4•e ansetzt. 

Auf der Mauerinnenseite weisen zwei Backsteinb8gen darauf hin, dass die ur-

spriinglichen Fenster deutlich niedriger als die heutigen waren. Die zugeh•rigen Back-

si:eine besitzen das Format um 26-27 x 6,5-7 x I2- I2,5 cm. In der Westmauer 

von Nr. 20 existieren ebenfalls Partien mit derartigen Backsteinen. Auf ihrer Stra-

Benseite finden sich vergleichbare Backsteine in wildem Verband un gr•Bten Teil des 

Abschnitts n8rdlich des siidlichsten Fensters beziehungsweise der zugesetzten Tor-

fahrt.'• Auf der Mauennnenseite zeigen die •ltesten Abschnitte der W•stmauer (in 

II Eine Untersuchung dieses Kellerraums eifolgte nicht. Der schmale Abschnitt unter Nr. 22 reicht weiter nach 
Osten als der siidlich anschlieflende Hauptkeller. Auf Schnittzeichnungen ist zu sehen, dass die ni•rdliche 

Hausmauer von Nr. 22 auf dem Scheitel der Tonnenw•lbung des Nordkeflers steht. 

•2 OberhalbdesSohlbankniveauswarenaufgninddesVerputzeskemeAussagenzutreffen. 
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den beiden siidlichen Erdgeschossr•umen) ebenfalls solche Steine. Bemerkenswert 

ist das Aufi:reten besagten Mauerwerks an zwei gegeniiberliegenden Stellen der Ost-

und Westmauer. Am siidlichen Ende des Flurs und in der Siidwestecke des Siid-

raums deuten der Steinverband und charakteristisch alternierende Abbruchspuren 

darauf hin, dass dort jeweils eine nach innen weisende Verzahnung bestand. Zwi-

schen diese wurde sp•ter die Siidmauer gesetzt (s. u.). 

BAUPHASE I• (I604) - DER RENAISSANCEBAU NR. 20 

Der Treppenturm bei Nr. 20 besteht aus 

Mischmauerwerk mit iiberwiegendem 

Sandsteinanteil und eingestreuten Back-

steinen. Letztere haben Formate, wie sie 

in den vorangegangenen Il;ingsmauem 

(•lteste Abschnitte) gebr•uchlich waren. 

Wahrscheinlich handelt es sich bei den 

Backsteinen im Turmmauerwerk um 

Spolien. Das stichbogige Sandsteinpor-

tal besitzt die fiir die Renaissance cha-

rakteristischen Uberschneidungen der 

Stabprofile und die eingeschlagene Jah-

reszahl ,,I604" (Abb. I4).'• 
Es wurde bereits angefiihrt, dass der 

Turm lediglich eine Fensterachse (S•id-

osten) aufweist. Daraus sowie aus Be-

fiinden, die auf einen Mauerabriss hin-

deuten, 1•sst sich auf den Anschluss ei-

nes •stlichen Fliigels schlie•en. Aufgrund 

der Lage im Winkel zweier Bauk•rper 

war somit nur eine Turmseite zur Durch-

fensterung geeignet. Die urspr•igliche 

Ostfliigelmauer von I60• liefin der Flucht 
der Turmstirnseite weiter und begrenzte 

somit einen Bauk•rper, der deutlich 

schmaler war als der spatere, 2004 abge-

tragene Ostfliigel (Bauphase VI).•• 

Oberhalb von rund 3,I5 m gibt es auf 

der nordi5stlichen Turmseite einen Hin-

weis auf einen urspriinglichen Holzde-

 ._.-='·•'••111•111• 

Abb.I4: Worms, Romerstrafie 20, Portal 

des Treppenturms von I604, I990 

Abb. bei SPILLE (wie Anm. 3), S. I47. Oberhalb des Portals existiene eine Nische, die zun•chst aufihrerWest-

seite verkleinert und sp•ter vollst•ndig zugesetzt wurde. Die Nischengew•nde waren verputzt und gefasst. 

Somit kam es zu der nischenamgen Eingangssmiation m den Turm erst mit dem Bau des sI•iteren Ost-

fl•igels (d. h. um I•00, siche Bauphase VI). Es sei angemerkt, dass die Winkelmafle der einzelnen Turm-

kanten nicht einheitlich sind. Keine der Turmkanten wurde durch spezielle Werksteine auf eine Au•en-

wirkung hin gestaltet. Vielmehr waren alle Kanten auf Verputz hin angelegt, was eine Positioniening im 

Inneren eines wink•igen Gel•iudes unterstreicht. 
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ckenanschluss des friihesten Ostfliigels 

(Zugesetzte Nischen fiir einen  Unter- ••.... 

''i• zuginWest-Ost-Richtungundminde-

stens zwei Deckenbalken). Dieses  De-׃• 

ckenniveau lag geschatzt •o cm  unterי" 

dem heutigen (im Westfliigel). Damit 
steht offenbar ein Versprung der Turm-

nordkante in Zusammenhang. Mit dem 

Niveau der am Turm nachgewiesenen 

Balkendecke korrespondiert ein Befund 

an der etwa s 7 cm starken Trennmauer 

zwischen den 8stlichen Hausteilen von 

Nr. 20 und Nr. 22. Auf der dem Turm 

gegeniiberliegenden Siidseite der iiber 
zwei Geschosse reichenden Mauer wei-

sen wandbiindig abgearbeitete Sandstem-

konsolen auf das zugeh•rige Decken-

niveau hin. 

Die homogene Mauer besteht aus Sand-

steinen und eingestreuten Backsteinen. 

Letztere fanden insbesondere bei den 

seitenweise altemierend angeordneten 

Flachbogennischen Verwendung. Obzwar 

Abb. I• : Worms, R•merstra6e 2o, die Nord- sich namentlich die Backsteinformate 

auer des abgetragenen Ostfl0gels mitWand- (Um 30-3I X 5,2-5,5 c•) von jenen am 

malereiineinerErdgeschossnische,2oo• Treppentuim unterscheiden, ist den-

noch davon auszugehen, dass dieser lan-

ge Mauerzug im Zusammenhang mit dem Treppenturm (gegen I604) aufgefiihrt 

wurde. Dem steht nicht entgegen, dass die Backsteine im Turm vermutlich zweit-

verwendet sind. Theoretisch k8nnte die Trennmauer aber auch vor dem Turm be-

standen haben.'• Reste von Vo•itenmalerei in einer der siidlichen Mauemischen las-

sen sich stilistisch durchaus in die Zeit um •600 datieren (Abb. I5).'• 
Der Treppenturm scheint bis zum Ende seines massiven Teils einheitlich entstan-

den zu sein. Seine Errichtung ist aufgrund der Material•hnlichkeit in dieselbe Bau-

phase zu setzen wie das Obergeschoss der Hofmauer von Nr. 20. Eine Vertikalnaht 

auf der Innenseite l•sst darauf schlie•en, dass das Turmmauerwerk aus technischen 

Griinden zuerst ausgefiihrt wurde. 

Wie erw•hnt, war der Erdgeschossabschnitt des Turms vor einen •lteren Hofmau-

erzug gesetzt worden. Eine durchlaufende Horizontalz•sur in dieser Ostmauer 

Abb. I• : Worms, R•merstra6e 2o, die Nord-

mauer des abgetragenen Ostflogels mit Wand-

malerei in einer Erdgeschossnische, 2005 

I5 DakeineVerbindungzwischendenbeidenBauki•rpernbesteht,wirdeinendgiiltigesUr•eiliiberihrzeit-

liches Verh•ltnis nicht zustande kommen. 

I6 Die Ausbildung von Nischen auf der Mauemordseite deutet darauf hin, dass sich dort urspiiing•ch 

R•ume anschlossen. Dariiber sind zurzeit keine Aussagen m8glich. Die unter sp•terer T•nche verbor-

gcne Ranken- und Volutenma!erei im Turm diirfte zeitgleich sem. Leider wurden erhebliche Paitien der 

Malerei im Tuim durch unsachgem•Be Freilegungsversuche irreversibel zerst8rt. 
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von Nr. 20 wird in rund •,4-•,5 m H8he durch einen ganz markanten Material-

wechsel angezeigt.•• Die •ltesten Partien des Obergeschosses bestehen aus ann•hernd 

quaderf•rmigen Sandsteinen und eingestreuten Backstemen (um 26-27 X 7 X I2-I2,5 

cm). Unmittelbar iiber der Horizontalnaht setzen •ber den beiden Erdgeschoss-

fenstem Backsteinb8gen an, die nicht aufdie heutigen, sondem auf•ltere, breitere 

Erdgeschoss•ffnungen abgestimmt sind. Siidlich des Siidfensters im Obergeschoss 

zeigen eine Vertikalnaht und ein sowohl innen als auch auBen wahrnehmbarer Bo-

gen aus Backstein eine •ltere Of·fnung an. Sie lag deutlich unter dem Abschluss des 

heutigen Siidfensters. 

An mehreren Stellen im Inneren von Nr. 20 gibt es stirnseitig abgearbeitete Sand-

steine, die als ehemalige Konsolen gedeutet werden k•nnen. Sie geben einen Hin-

weis auf das Deckenniveau des Renaissancebaus von I6o•.'• 

Wahrscheinlich geh8ren die •ltesten Teile der Wlestmauer im Obergeschoss von Nr. 

2o ebenfa1ls dieser Bauphase an. Darauf deutet das Steinmaterial ganz un Siiden samt 

dortigem Sandstein (Konsole?) und dem zugeh•rigen Offnungsansatz (Fenster?). 

In dieser Westmauer tritt an vier weiteren Stellen Mauerwerk auf, das vor der tief 

greifenden Umgestaltung infolge von Sch•den desJahres I689 vorhanden gewesen 

sein muss. Es besteht jedoch aus Backsteinen (ca. 26,5-27,s x 6,5-6,7 cm), wie sie 

auch schon vor I60• (Bauphase IIa) Verwendung gefunden hatten. Demnach ist das 

Backsteinmauerwerk, das Fassungsreste aufweist, spatestens um I604 entstanden. 

(I604 BEZ•UNG•ISE VOR I689) - VER•' ERUNGEN AM •S NR. 20 • BAUPHASE 

Schwer einzuordnen bleibt die Zeitstellung der Hofdurchfahrt im Siiden von Nr. 

2o, die jedoch sicher vor I68• existierte (Abb. I6). Ihr hofseitiger Bogen besteht 

•berwiegend aus Backsteinen (ca. 29,5-3• X 5,5-5,8 X I4,8-I5,5 cm). Seme unregel-

-m••Bige Bi1dung, besonders am Bogenriicken und am Nordansatz, deutet auf eme 

nachtr•gliche Emfi•gung hin. Das wiirde fijr eine Datierung nach I60• sprechen. An-

dererseits scheint die Durchfahrt gleichzeitig mit der Siidmauer im Erdgeschoss von 

Nr. 20 hergestellt worden zu sein, denn beide zeigen das gleiche Backsteinmaterial. 

Au:Berdem stellt die Siidmauer zugleich die Begrenzung der Durchfahrt dar. 

Die Siidmauer wurde jedoch sowohl im Westen als auch im Osten gegen bereits 

vor I604 errichtetes Mauerwerk gesetzt. Folglich k•nnte besagter siidlicher Mauer-

zug schon I604 erbaut worden sein, zumal •hnliche Steinformate auch in der Trenn-

mauer zwischen Nr. 20 und Nr. 22 auftreten. 

Eine zeitliche Zuordnung des Backsteinmaterials, das besagte Durchfahrt und die 

zugeh•rige Siidmauer charakterisiert, gestaltet sich schwierig. Ganz •••iche Stem-

formate treten noch an weiteren Stellen auf, so in der untersten Zone der westli-

chen Obergeschossmauer von Nr. 2o und im •kesten Teil der Nordmauer von Nr. 

22. 

Zu beachten ist die ann•hernde Ubereinstimmung des Z•sumiveaus mit dem Deckenniveau, das fiir den • I 
fiiihesten Ostfliigel von Nr. 2o festgestellt werden konnte. 

infStellen erkannten einstigen Konsolen lie•• rund 2,I-2,2 m iiber dem  fi׃heu-I8 Das Ansatzniveau der an 

tigen Obergeschossboden. 
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Abb. I6: Worms, R•merstraf•e 20, Erdgeschosszone des s•dlichen Hofabschnitts mit zugesetzter 

beziehungsweise zu einer T0r umgestalteten ehemaligen Hofdurchfahrt (Verlauf durch Pfeile 

markiert), 2005 

BAUPHASE IV• (VOR I68•/I698) - ERNEUTE VERA.NDERUNGEN AM HAUS NR. 20 

Vor der durchgreifenden Wiederherstellung am Ende des I7.Jahrhunderts (Bau-

phase V) wurden kleinere Ver•nderungen an der Ostmauer von Nr. 20 vorgenom-

men. Ein r8tlicher M•rtel ist den zugeht•rigen Bereichen eigentiimlich. Ebenfalls 

vor der Wiederherstellung zu Ende des I•.Jahrhunderts war es offenbar zur Anfii-

gung eines Backsteinbogens auf der Nordostseite des Turms im Obergeschoss ge-

kommen. Er fiingierte als Durchgangsbogen zum Ostflijgel des Hauses Nr. 20. 

BAUPHASE V (I698/99) - DER WlEDERAUFBAU VON HAUS NR. 20 

Beim •Wiederaufbau des I689 zersti5rten Geb•udes Nr. 20 wurden neben dem 

Treppenturm Teile der West- und Ostmauer •bernommen und die heutige Erschei-

nungsform durch die Anlage der gegenw•rtigen Fenster•ffnungen und -nischen in 

beiden Geschossen geschaffen. Zahlreiche Spolien aus dem Vorg•ngerbau fanden 

hierbei Verwendung, hervorgehoben sei ein profilierter Fensterpfosten der Renais-

sance im Obergeschoss der Westmauer, zwischen dem vierten und fiinfien Fenster 

von Siiden. In der 'X•estmauer fiihrte man Mauerstiicke zwischen den neuen Fens-

tern zum Teil g•nzlich neu aus. 

Auf der Innenseite der Ostmauer ist gut zu sehen, dass sie oberhalb von rund 

2,;7 m (im Suden ca. 2,5 m) erh•ht wurde. Mit der Geb•udeerh8hung ging eme Ver-

•nderung des Deckenniveaus, d. h. eine Vergr6Berung der Raumh•hen, einher. Die-

se grundlegende Ver•nderung betraf auch den Ostfliigel von Nr. 20, wie der Einbau 

neuer Konsolen im Siiden der •stlichen Trennmauer zwischen Nr. 20 und Nr. 22 

•c• VermutlichgabeszugleichauchModifikationen,diezureigent•ml•chenNischenbildungoberhalbdes 

tals .fiih•ten. Vgl. Anm. I au•eren 3ךTurmpo 
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zeigt (Abb. I7). Spatestens zu diesem 
Zeitpunkt wurden die rund 5o cm tiefer 

gelegenen •1teren Konsolen wandb•in-

dig abgearbeitet. Der Streichbalken, der 
bis zum Abriss des Ostfliigels (2004) auf 

den sp•teren, oberen Sandsteinkonsolen 

aufgelegen hatte, war fruhestens I700 

eingebaut worden (siehe Bauphase VI). 

Nachdem die Umfassungsmauern wie-

 j • •• • • •· '•  •_;•derhergestellt beziehungsweise modifi- j• 

 _•i ••· . ·  . • • • • ••ziert worden waren, fi•gte man die aus 

 •Fachwerk bestehenden Binnenw•nde 1י -  .·י ; י:י- ,  _. - . . .•..

ein. Eine Enfilade machte die Raum-

-folge in jeder Wohnetage erlebbar. Zeit' י ' י •-- 

gleich erfolgte die Herstellung der Bal-
 kendecken.DieNadelholzbalkeninden••''.  '•• •••__  .,••••י••,?•_• •** •=-••ו 

 beiden s•dlichen Erdgeschossr•umenי·••=• '• • •,·•י ''••_ 

 sind in nordsiidlicher Richtung verlegt•• .•''•• •••••••••'••׃--•''•: 

 __1_  _ •und zwischen Kantenwulsten auf ihren 

Unterseiten profiliert. Damals wurden Abb. ••: Worms, R•merstra•e 20, Detail der 

auch die s•dliche Fachwerkwand im NordmauervomabgetragenenOstfl0gel,nachtr•glich 

Obergeschoss und der Siidgiebel, eben- einge•gte Konsole des oberen Konsolniveaus, 2005 

falls in Fachwerkbauweise, aufgerich-

tet. Im Rahmen der Geb•idewiederherstellung diirfie auch der Erdgeschosszu-

gang vom Turm in den Flur eingebrochen worden sein, wobei man als Sturz eme Sand-

steinspolie einsetzte. Der Turmzugang in das Obergeschoss erfuhr ebenfal•s eme Ver-

•nderung und au•erdem erhielt der Turm neue Fenstergew•nde.•• Zus•tzlich k6nn-

te die geringfiigige Verkleinerung des Portals in der siidlichen Erdgeschossmauer von 

Nr. 20 bereits I 698 erfolgt sein. Das dort verwendete Backstemmaterial und das er-

haltene Tiirblatt sprechen fiir eine Entstehung in der Barockzeit. 

Uber dem Geb•ude wurde ein Kehlbalkendachtragwerk mit 27 Ges••irren und 

liegenden Stiihlen in sechs Achsen aufgeschlagen. Im Siiden beziehungsweise Nor-

den stehen die Stuhlkonstruktionen direkt vor den Giebeln und die Stuhlr•hme sind 

jeweils zur Stuhlachse verdreht. Zur Queraussteifung dienen K-Streben und auf den 

Sparren sitzen Aufschieblinge. Das verwendete Tannenholz wurde im Sommer I6•8 

eingeschlagen•° und anschlie•end aufdem Wasserweg nach Worms gebracht (s. u.). 

Etwa in der Hausmitte von Nr. 20 errichtete man oberhalb des prof•erten Trauf-

gesimses ein einachsiges Zwerchhaus aus Fachwerk mit abgesetztem Giebelfekl. Sei-

ne profilierten Kopfwinke1h•1zer und der Kantenst•nder sowie die konkave, genas-

te Briistungsraute im Giebel belegen, dass das Zwerchhaus urspi·iinglich als Sicht-

fachwerkbau konzipiert gewesen war.•• 

..' 
=-. 

20 Im Winter 2002 wurden durch das Landesamt fiir Denkmalpflege Rheinland-Pfalz (Klotz, Schardt, Huyer) 

Holzproben fiir eine dendrochronologische Untersuchung entnommen. Die Ausweming eifolgte durch 

dasJahrringlabor Hofmann, N•rtmgen, mit Bericht vom •. Dezember 2002. Hier Proben s, 6 und 8. 
2I Die Backsteingefache des zwischenzeitlich verputzten Bauteils wurden 200• erneueir. 
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Abb. •9: Worms, Ri5merstrafle 20, die Decke 

des Fachwerkraums im Treppenturm, 2002 

(Aufnahme Michael Schardt) 

-,• 

Abb. I8: 'Xiorms, R•merstraf•e 20, oberer Abschluss 

des Treppcnturms von C)sten, rechts der Zugang in 

den Dachraum des abgetragenen Ostflugels, 2004 

Zu demselben Bauabschnitt geht•rt das obere Geschoss des Treppenturms samt 

Dieses Fachwerkgeschoss 1•sst den  sechseckigenHaubendach ׃•(Abb. I 8 und I 9) 

Grundriss anschaulich werden. Es erhebt sich, eingezogen um das Maf• des Schwel-

lenprofils (Kamies), iiber dem gemauerten Turmunterbau.•• Die W•nde werden von 

polygonalen Kantenst•ndem begrenzt, sind doppelt verriegelt und durch je wand-

hohe Scherenstreben ausgesteifi. Bemerkenswert ist die Matenaldifferenzierung: W•h-

rend Schwelle, St•nder und R•hm aus Eiche bestehen, verwendete man fi•r die iib-

rigen Teile Nadelholz (Tanne). Wie schon beim Satteldach von Nr. 20 treten auch 

hier ,,F•hnchen" als Abbundzeichen auf. 

BAUPHASE -VI (I7CX) ODER •IG SPATER) 

DIE ERRICHTUNG DES •ITEN OSTFLUGELS VON NR. 20 

Offcnbar kam es direkt im Anschluss an die Wiederherstellung des straBenseiti-

gen Fliigels zum Neubau des Ostfliigels von Nr. 20.•• Dabei vergri5f•erte man seine 

Breite, indem man die neue Siidmauer des zweigeschossigen Gel••deteils nicht 

mehr an der Flucht des 'Treppenturms orientierte, sondem fast I ,5 m weiter in den 

Hof vorzog. In dem fiinfachsigen F1iigel waren die schlichten Sandsteingew•nde 

rhythmisiert angeordnet, indem die jeweils •uf•ere Achse e·•as abrijckte - dieses 

Motiv weist auch die Stra•enfassade von Nr. 20 auf. 

Wie Anm. 2o, hier Proben Io und II. 

Der n8rdliche Teil des Fachwerkaufsatzes befand sich vormals zum Teil im Dachraum des Ostfl•gels von 

Nr. 20. Diese unverputzten Abschnitte waren nicht auf Ansicht ausgelegt waren, weshalb dort kein Sockel-

profil ausbildct wurde. Die glatte Oberfl•che des Versetzm•rtels, die sich nur unterhalb der dortigen Brust-

riegel findet, riihrt wohl daher, dass man hier gegen eine Art Schalung mauerte. 

Seii: dem Abbruch 200• ist nur noch die ehemalige Nordmauer (zugleich Trennmauer zwischen Nr. 20 

und 22) vorhanden. 

22 

23 
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In den beiden identisch organisierten Geschossen gab es einen nordseitigen Flur. 

Der Streichbalken auf den Sandsteinkonsolen im Erdgeschoss der Trennmauer zwi-

schen Nr. 20 und 22 (siehe Bauphase V) k•nnte friihestens I700 verbaut worden 

sein.•• Das Pultdach mit seinen flach geneigten und durch eine Riegelkette verbunde-

nen Stuhls•ulen war vermutlich in seinem unteren, •lteren Teil ebenfalls (bald) nach 

I700 entstanden.•• Die •stliche Giebelwand zeigte zweifach verriegeltes Fachwerk 

mit Langstreben. Die Binnenw••nde im Ostfliigel bestanden zum Teil aus dreifach 

verriegeltem Fachwerk mit Backsteinausmauerung. Auf eine Entstehungszeit im frii-

hen I8.Jahrhundert deuteten neben Abbundzeichen (F•hnchen) und einer barocken 

Tiirzarge die Gefachausmauerungen mit flachen Backsteinen (ca. 4,3-4,5 Cm)· 

(NACH I7I6) - DAS BAROCKE GEBAUDE NR. 22 • BAUPHASE 

Fiir die Zeit zwischen dem Bau des mutma•lich mittelalterlichen Kellers (Bau-

phase I) und dem heutigen Gel•iude der Barockzeit sind fiir Nr. 22 keine baulichen 

Uberreste greifbar. Wie allein die Lage des Kellers unter Nr. 22 zeigt, geht•rt er nicht 

zur Konzeption des Aufgehenden. So steht die Nordmauer von Nr. 22 iiber der W8l-

bung des n•rdlich anschlie•enden Kellers (Hagenstra•e 20). 

Abb. 2o: Worms, R6merstra•e 22, Nordostecke des Kellers mit zugesetzten Portal und Fens-

ter der barocken Ostmauer und Wolbung, 2005 

25 Wie Anm. 20, hier Probe I• (Tannenholz ohne Waldkante, letzter Wachstumsrmg I698). 

mit F•lldat;um Wmter I6•8/•9. Oberhalb der Kehlbalkenebene gab es ein nach- • 26 Wie Anm. 20, hier Probe 

i:r•gliches Tragwerk, das zusammen mit der n8rdlichen Abschlussmauer ausweislich des Matcrials im 

2•. Jh. entstanden sein diirfie. 

2;7 Abgesehen von einer Kurzbegehung 2002 war vor dem Abriss kcine umfassende Bauuntersuchung m8g-

lich gewesen. 
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Dem Anschein nach stammt das aufgehende Mauerwerk aus der Zeit nach der 

Zerst•rung von Worms imJahre I689. In einem ersten Schritt hatte man danach den 

Kellerraum verkleinert, indem eine neue Ostmauer emgestellt worden war. Diese, 

im Gegensatz zu den •lteren unverputzte, Mauer besteht aus quadeifi5rmigen Sand-

steinen unterschiedlicher Gr8Be, bei denen es sich wohl um Spolien handelt, sowie 

Backsteinen (ca. 26,5 x 4,5 x I3,0-I3,5 cm). Zugleich mit der Ostmauer wurde 

die bereits in etwa I, 4 m (Osten) beziehungsweise ca. I,2• m (Westen) ansetzende 

W•lbung ausgefiihrt. F•r sie verwendete man im unteren Bereich Backstein••, wei-

ter oben dann Sandstein, jeweils in hellgrauem M•rtel, in dem sich Abdriicke der 

Schalungsbretter abzeichnen. Nahe der Nordostecke besteht em flachbogiger, heu-

te vermauerter Zugang, der ebenso wie das benachbarte, am W•lbungsfu• ansetzen-

de Ostfenster ebenfalls bauzeitlich ist. Dies zeigt das Mauerwerk anhand regul•rer 

Kantenverb••nde (Abb. 2o):• 

Die ansteigenden Bogenmauerungen des einstigen Portals, des Ostfensters sowie 

der beiden Fenster auf der W•estseite bestehen aus Backsteinen im Fischgr••erband 

und wurden zugleich mit der W8Ibung angelegt.•° Das verwendete Material, Sandstein 

darunter viele Spolien und flache Backsteine (ca. 26,5-27,5 X 4,5-4,8 X I3,0-I3,5••), 

lassen den Kellerausbau in barocke Zeit festlegen. Da das Backsteinmaterial nur hier 

ein signifikantes Charakteristikum fiir eme Bauphase darstellt••, mag die Verkleine-

rung des mittelalterlichen Kellers und seine W•lbung dem Bau des Erd- und Ober-

geschosses von Nr. 22 vorausgegangen sein. M8glicherweise liegt diese Bauphase 

(noch) im I7.Jahrhundert (I698?). 
In der strafi•enseitigen Westmauer und dem Rest der 8stlichen Erdgeschossmauer 

von Nr. 22 finden sich keine Hinweise auf •ltere Offnungen. Die ebenfalls aus Sand-

stein geschichtete Siidmauer (Trennmauer zwischen Nr. 20/22) ist relativchrono-

logisch jiinger als die Westmauer. Sie geh8rt offensichtlich zum Haus Nr. 22 und 

diirfte einen •lteren Nordabschluss von Nr. 20 (Fachwerkwand?) ersetzen.•• Es darf 

angenommen werden, dass sie unmittelbar nach der Westmauer von Nr. 22 ent-

standen ist. Die ni5rdliche Begrenzungsmauer baut im Erdgeschoss von Nr. 22 auf 

den Resten einer •lteren, ebenfalb• aus Backstem errichteteii Mauer auf.•• Infolge 

von Ver•nderungen beziehungsweise Abbriichen sind Aussagen zum Verh•ltnis der 

Nordmauer im Erdgeschoss zu den iibrigen Umfassungsmauern nicht mehr m•g-

lich. 

 ׃•3

3 j 

Die Backsteinma•e entsprechen mit 26,5-27,5 X 4,S-4,8 X 13,0-I3,5 cm denen m der Ostmauer. 

Den bautechnischen Zusammenhang von Ostmauer und dortigem Po•al sowie Fenster verdeutlichen 

allein die Abst•nde zwischen den Ofl·nungen. Sie sind ganz auf die verwendeten Backsteine hin ausgelegt: 

Das MaB zwischen Portal und Raumecke betr•gt einen L•ufer und einen Binder (4I cm), das vom Po•al 

zum Fenster zwei Iliufer und zwei Binder (83 cm). 

Es fiillt auf, dass die Sohlbank des siidwestlichen, ganz in die Ecke geriickten Fensters h•her ansetzt, weil 

hier die mittelalterliche Substanz der Westmauer etwa bis in 2,0 m beibehalten wurde. Beim ni5rdlichen 

Fenster sind eine asymmetnsche Laibungsbildung und die Verwendung von Spolien wahrzunehmen. 

Im Haus Nr. 22 treten sie ausschlie•lich im Keller auf, bei Nr. 2o existieren •hnlich flache Backsteine ganz 

vereinzelt, jedoch immer nur als Beiwerk neben anderen Backstemfonnaten. 

Aufgrund der west8stlichen Orientierung der Deckenbalken in Nr. 2o w•re die Ver•nderung des Nord-

abschlusses technisch unproblematisch gewesen. Dass Fachwerkw•nde bei Nr. 2o tats•chlich als seitli-

che Hausbegrenzung fungierten, zeigt die erhaltene S•dwand im Obergeschoss. 

In diesen •Iteren Mauerteil hatte man im Zuge der Mauererhi•hung fiinfeckige Nischen eingebaut. 

28 
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Im Obergeschoss zeigt sich jedoch, dass sowohl die West- als auch die Ostmauer 

jeweils im Norden gegen einen •lteren, verputzten Mauerzug stoBen. Es k8nnte sich 

demnach bei diesem um eine zum Nachbargeb•ude (Hagenstra•e 2o) geh8rende 

Mauer handeln. Das Nachbarhaus stammt spatestens aus dem ersten Viertel des I8. 

.Jahrhunderts, wie seine hofw•rts gewandten barocken Ohrengew•nde nahelegen. 

F•r die Zugehi5rigkeit der Nordmauer zum Nachbargeb•ude spricht, abgesehen von 

den Baun•:hten, der markante Wechsel vom Verbandschema innerhalb dieser Back-

steinmauer. Die Anderungen im Mauerverband liegen auf Niveaus, die sich nicht 

aus der Geb•udestruktur, msbesondere der Geschossteilung der R8merstra•e 22 er-

geben. Es k8nnte m•glich sein, dass die Ursache der ge•nderten Mauertechnik in 

einer abschnittsweisen, d. h. geschossweisen Verrmgerung der Mauerst•rke begriin-

det liegt. Da sich diese Reduzierung nur auf der Innenseite des zugeh8rigen Geb;•u-

des abzeichnen kann, miisste eine Uberpriifung dieser These in der Hagenstra•e 20 

vorgenommen werden.•• Anscheinend erfolgte die Ausfi•hrung der Binnenmauem 

im Erdgeschoss unmittelbar auf die Umfassungsmauern. Denn als man mit den in-

neren Mauerziigen an die stra•enseitige Westmauer anschloss, war diese noch un-

verputzt und mithin im Rohbauzustand. 

Wie angefiihrt, stoBen im Obergeschoss von Nr. 22 die westliche und die •stliche 

Langsmauer gegen die •ltere, wahrscheinlich zum Nachbargeb•ude (Hagenstraf•e 

20) geh8rende Nordmauer. Genannte L••ngsmauern und die Siidmauer (Trennmau-

er zu Nr. 22) bestehen aus gleichartigen, im Blockverband verlegten Backsteinen. In 

der homogenen Ostmauer zeigt eine ger•nge Anderung des Steinformats ab einer be-

stimmten H6he, dass hier offensichtlich w•hrend des Bauvorgangs eine neue Stein-

1ieferung verbaut wurde. Exakt diese Formate der oberen und damit jiingeren Par-

tien der Ostmauer weist die Siidmauer auf. Der Siidmauer wiederum war ausweis-

lich der Anbindesituation die Westmauer vorangegangen. In Verbindung mit Blick 

auf die Verwendung der unterschiedlichen Backstemformate 1•sst sich die Bauabfol-

ge Westmauer, Ostmauer und schlie•lich Siidmauer rekonstruieren. Wahrscheinlich 

ersetzte die zuletzt ausgefiihrte Siidmauer eine •1tere Abschlusswand von Nr. 20 (aus 

Fachwerk?), wie es bereits fi•r das Erdgeschoss angenommen wird. 

Auch im oberen Geschoss folgten auf die Herstellung der Umfassungsmauern die 

di.innen inneren Mauern aus Backsteinen mit •hnlichen Formaten. Zuerst entstand 

dabei der siidliche Abschnitt der F1urmauer. Im daran anschlief•enden Teil tritt eine 

Ausgleichschicht aus sehr flachen Steinen auf. Da sich derartige Steine ebenfalls in 

der Zusetzung zweier Offnungen (Nischen?) in der Nordmauer finden, kann da-

von ausgegangen werden, dass die Vemiauerung der Offnungen gleichzeitig mit dem 

Aufbau der Binnenmauern im Obergeschoss von Nr. 22 vorgenommen wurde. 

Den Backsteinformaten im Obergeschoss •hneln diejenigen der l•uferstarken Gie-

belmauer zwischen den H•usem Nr. 2o und Nr. 22 .•• Gleiches gilt fiir den Nord-

giebel von Nr. 22, wo bis zum Niveau des Mittell•ngsunterzugs iiberwiegend L1••u-

fer versetzt wurden. 

34 Dessen ungeachtet •hneln sich die Ste•rmate der Nordmauer und der Binnenmauem im Erdgeschoss 
von Nr. 22. 

•5 Das Dachtragwerk von Nr. 20 (I698d) hat keine Verbindung mit der Giebelmauer, weshalb diese jiinger, 

d. h. erst im Zusammenhang mit dem Neubau von Nr. 22 entstanden sein kann. 
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Vergleicht man die Bildung der Oflnungsgew•nde von Nr. 22 und Nr. 20, so 

besitzt Nr. 22 offenbar die jiingere Form. Aufschlussreich ist ferner der Blick auf die 

Bodenniveaus der beiden H•user. Denn bei Nr. 22 gibt es keinen Hinweis auf eine 

Niveau•nderung, vielmehr nahmen die Geschossbi5den anscheinend sogleich Bezug 

auf das Niveau der letzten Ausbauphase von Nr. 20. 

Noch in einem weiteren Punkt ist bei Nr. 22 eine Ubernahme von Strukturprin-

zipien des siid1ichen Nachbarhauses zu erkennen. Auch hier kam es zur Ausbildung 

einer Enfilade. Allerdings sind die Tiiren nicht mehr mittig in den Binnenmauem 

angeordnet, wie bei Ni: 20, sondern nach Osten verschoben. Dies resultiert daher, 

dass man sich ungeachtet der verringerten Zimmertiefe an der Achse der Enfilade 

von Nr. 20 orientierte. Zu beachten ist, dass die Offnungen der Enfilade auch in je-

dem Geschoss der Trennmauer zwischen Nr. 20 und Nr. 22 bauzeitlich angelegt 

wurden. A1•erdings waren die Tiiren, so schemt es, unmittelbar nach dem Bauvor-

gang wieder verschlossen worden.•• 

Es wurde schon angemerkt, dass die Trennmauer zwischen den Bauten durchweg 

das Baumaterial aufweist, das bei Nr. 22 Verwendung fand und somit der Baupha-

se dieses Geb•udes angeh•rt. Diese Trennmauer wurde im Erd- und Obergeschoss 

gegen die Westmauer von Nr. 22 gesetzt und entstand folglich erst, als die Westmau-

er (und wahrscheinlich auch die Ostmauer••) von Nr. 22 bereits bestand. M8gli-

cherweise ersetzte sie eine Fachwerkwand, d•e zuvor den Nordabschluss - analog 

zum Siidabschluss - von Nr. 2o gebildet haben k6nnte. 

Das Dachtragwerk von Nr. 22, das eine etwas gr•Bere Hausbreite als bei Nr. 2o 

zu iiberbriicken hat und eine Neigung von etwa 60° aufweist, folgt prinzipiell der 

etwas •lteren Konstruktion im siidlichen Nachbargel•iude (Abb. 2I). Es besteht 

aus I '7 Gesparren mit Kiefemholz und Tannenholz und wird von liegenden Stiih-

len in drei Achsen unterst•tzt. Anders als bei Nr. 2o verl•uft hier jedoch ein Mittel-

1•ingsunterzug zwischen den Kehlbalken und Druckriegeln. Aufi•erdem kam es bei 

den •uBeren Sti•hlen ledig1ich auf einer Seite 6eweils zur Geb•udemme hin) zur Aus-

bildung von l•ngsaussteifenden K-Streben. Der Nordgiebel und das h•lzerne Trag-

werk scheinen gleichzeitig zu sein, da der L•ngsunterzug m die Mauer hineinzieht 

und das n8rdliche Gesp•rre auf ihr ruht. 

Wiederum treten „F•inchen" als Abbundzeichen an den Bindergesp•Ten auf 

und im Siidosten konnten an der Sparrenoberseite r8mische Ziffern erkannt wer-

den, die nahe legen, dass der Abbund von Norden nach Siiden - und damit wie bei 

den Stiihlen - voranschritt. Wie schon im etwas •lteren Dachwerk von Nr. 20 fin-

den sich bei mehreren Balken iibereck angeordnete ,,Flo•keile" (Wiedl•cher) mit 

je einem zentralen Bohrloch (Abb. 22). Diese Befunde zeigen, dass die H•lzer als 

Bestandteil eines Flo•es auf dem Wasserweg nach Worms gebracht worden waren. 

Zur Befestigung der Balken miteinander - der Einsatz von Metalln•geln verbot sich 

allein aus Kostengiiinden - verwendete man Wieden. Dies sind nach Erhitzung ge-

drehte Nadelholzstangen (meist junge Tannen oder Kiefern), die gleichsam als h•1-

zerne ,,Seile'' durch Bohrkk:her in den Balken gefiihrt wurden. Bei der Verbindung 

Zumindest im Erdgeschoss und Dachgeschoss ist dies der Fall. 

Die Anschlussstellen dcr beiden Mauerziige sind abg•ngig, wodurch deren relativchronologisches Ver-
h''iltnis zueinander nicht mehr bestimmbar ist. 
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Abb. 2 I : Worms, R•merstra•e 20, Detail des •stlichen Abschnitts vom 

Dachwerk, 2005 

der Balken untereinander konnten verschiedene Techniken An-

wendung finden, was sich in Art und Disposition der Bohrli5cher 

widerspiegelt. Bei den D•chern der R8merstra•e 20/22 iiberwiegt 

•die Methode der Anbindung iibereck, bei der es zur Ausbildung 

von„Flo•keilen"kommt.Dabeiwirdzun•chstmitdemBeilan Abb.ii:Worms,R8merstra6e20, 

zweibenachbartenSeitenjeemeprismenartigeVertiefungmsHolz ,,Flo6keil"(Wiedloch)imDach-

geschlagen und anschliel•end mittels einer Bohrung verbunden.•• tragwerk des Ostfl0gels, 200• 

Aber es gibt auch bei den H•usern des Sophienstifts Hinweise auf 

eine zweite Art der Holzverbindung, n•mlich zwei Bohrl8cher in emem bestimm-

ten Abstand (bis zu Handspannenbreite) auf emer Balkenseite. Zwischen den Ii5-

chern lag eine Stange oberhalb der Flo•balken. Sie wurde durch Wieden gehalten, 

zu deren Fixierung seitlich •e ein eingetriebener Spannkeil diente. Gedeckt war das 

Dach von Nr. 22 urspri•nglich mit Biberschwanzziegeln, das zeigt neben einigen 

Lesefunden auch die an einer Stelle erhaltene, recht enge Lattung. 

BAUPHASE •V• (I8. JAHRHUNDERT BIS H•E) - E•ITERUNGEN 

VERANDERUNGEN DER •USER NR. 20/22 

Einige Zeit nach der Errichtung des Geb•udes Nr. 22 vergr•Berte man im Nach-

barhaus Nr. 20 die Fenster der Stra•enfassade, indem man sie nach unten verl•n-

geri:e. Damit war die formale Angleichung der beiden H•user forciert worden. Auch 

das siidl•che Obergeschossfenster der Hofseite wurde aufdiese VVeise, durch Gew•n-

deanstiickungen, ver•ndert. Dieses Fenster geh6rte damals schon zu einem •ohn-

raum, der mittels einer Fachwerkwand im Siiden des Obergeschossflurs abgetrennt 

worden war. 

Vereinzelt verzichtete man auch auf einen zweiten ,,Flo•keil". Einen mteressanten Bcfund h•lt der dritte 

Sparren von Siiden auf der W!estseite parat. Dort hatte sich der Holzarbeiter zun•chst „verschlagen", weshalb 

er unweit der Stelle des Fehlversuchs eine weiteren „Flo•keil" setzte. Dass nicht alle Balken Befunde des 

F•5Berwesens zeigen, kann damit zusammenh•ngen, dass der Bereich, in dem Beeintr••chti••,ungen durch 

„Floflkeile" vorlagen, von vorneherein als sog. Vorholz (meist zwei ,,Schuh" 1ang), also als Uberma• ein-

berechnet, nach dem Anlanden abges•gt wurde. 

I7I 
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Im I•.Jahrhundert fand eine Reihe von Ver•nderungsma•nahmen statt, von de-

nen hier nur die gravierenden angefiihrt seien. Bei Nr. 22 entstand im Siidosten des 

Hofs ein doppelgeschossiger Anbau mit Pultdach. Zus•tzlich fi•gte man in der stra-

fi•enseitigen Nordachse di••ses Hauses ein Portal ein, dessen Gew•nde durch die sin-

gul•re Verwendung von weiBlichem Sandstein auff•llt. 

In der zweiten H•lfte des I9.Jahrhunderts erfuhren Teilbereiche der Binnenw•n-

de Ver•nderungen durch Backsteinmauerungen. So wurden die Durchg•nge zwi-

schen Nr. 20 und Nr. 22 mit Backsteinb•gen versehen. Neben weiteren Mafi•nah-

men war der siid•stliche Anbau von Nr. 22 vom Embau eines groBen Fensters in 

der Nordmauer des Erdgeschosses betroHen. Erst nach I89I kam es zur Vermaue-

rung der Tordurchfahrt im Siiden von Nr. 2o. Dies zeigen einerseits das Zuset-

zungsmateria• (maschinell hergestellte Backsteine in zementhaltigem M8rtel) und 

andererseits ein Plan aus dem genannten Jahr be• dem die 0ffnung noch angegeben 

ist. 

Das nachtr•glich eingefiigte Portal in der Nordachse von Nr. 22 wurde mehrere 

Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg durch Abmauerung aus wei•lichem Kunststein 

(Ca· 23,5 X 7,I X II,4cm) zu einem Fensterumgewandelt.•Im ZugeweitererUm-

bauma•nahmen fiigte man etwa in der Mitte von Nr. 20 einen durch s•mtliche Ge-

schosse reichenden Aufzug ein. AuBerdem trug man den gr8•ten Teil der Hof-

mauer von Nr. 22 ab, um einen gro•en Saal anzufiigen, der den gesamten verblie-

benen Hofraum einnimmt. Als •tliche Begrenzung nutzt dieser von oben belichte-

te Saal im unteren Bereich •lteres Mauerwerk, das zum gr8Bten Teil aus Flusskie-

seln besteht und ein sehr hohes Alter aufweist. 

Etwa aus derselben Zeit wie der Saal kt•nnte die Vermauerung des 8stlichen Por-

tals im Keller von Nr. 22 aus Kunststeinen stammen. Der Ostflugel von Nr. 20 wur-

de schlie•lich um eine eingeschossige Erweiterung verl•ngert. 

Im .Jahr 2004 begannen gro•angelegte Erneuerungsarbeiten unter anderem mit 

Modifikationen des Grundrisses von Nr. 20 und 22. Zu den gr•Bten Ver•nderun-

gen, die auf das •uBere Erscheinungsbild wirken, z•hlt neben dem Abbruch des Ost-

fkjgels von Nr. 2o die Emeuerung der Dachfl•che nach der Entfernung des Auf-

zugs und der Reparatur des gest6rten Dachtragwerkgefiiges. 

ZUSA•ENFASSUNG U• WERTUNG 

40 
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Die Untersuchung der historischen Geb•ude des Sophienstifis versprach angesichts 

des Treppenturms, der zu den drei einzig iiberkommenen seiner Art im engeren 

Stadtgebiet z•hlt, zuvorderst neue Erkenntnisse zur Architektur der Renaissance 

in Worms. Es konnte gezeigt werden, dass die R•merstraBe 20 im Jahre I604 em 

zweifliigeliges Gel•iude mit einem Treppenturm im Winkel darstellte. Die bis heu-

te erhaltene Nordmauer des Ostfliigels weist eine markante Gliederung mit Blend-

nischen auf, in denen sich, •hnlich wie im Treppenturm, Reste von Malerei befin-

den. 

39 Moglicherweise sind dies die bei SPILiE (wie Anm. •) angefi•hi•en Ver•nderungsma•nahmen um I950· 
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Das Portal des zweit•ltesten Wormser Treppenturms der Renaissance hat eine be-

merkenswerte Ahnlichkeit mit einem Portal im nahe gelegenen Schloss Monsheim. 

Dieses befindet sich in einem eingeschossigen Nebengeb•ude und ist inschrifilich 

„I6I0" datiert. Seine fast identische Bildung und der geringe zeitliche Abstand dr•n-

gen die Vermutung nach einem Werkstattzusammenhang auf. Aus welchem Kon-

t:ext das offenbar als Spolie verbaute Rundbogenportal im kleinen Schuppen im 

Osten der R8merstra•e 20 stammt, bleibt weiterhin unklar:° Der Renaissancebau 

war indes keineswegs das erste Gebiiude an dieser Stelle, sondem er integrierte •1-

tere Strukturen im Keller und Erdgeschoss, wo sich sogar noch Reste von Fenster-

gew•nden nachweisen lassen. 

Von grol3er Bedeutung fi•r die Wormser Architekturgeschichte ist der Fund eines 

vermutlich romanischenKellers, dermutmafi•lich dem II.Jahrhundert entstammt. 

Seine siidliche, westliche und n•rdliche Umfassungsmauer haben sich unter der R8-

merstraf•e 22 gr•Btenteils erhalten und zeigen charakteristische Putzbefunde mit Rit-

zungen, die exakt•s Kleinquaderwerk imitieren, wobei die echten Mauersteine tat-

s•chlich auch in etwa den eingeritzten Formaten entsprechen. Welches Gel••de 

sich vor der Stadtzerst•rung I 689 •ber diesem Keller erhob, ist nicht bekannt (Wohn-

turm ?). Allerdings steht fest, dass sich die Architektur des Wiederaufbaus nur teil-

weise an den •lteren Kellem orientierte (was auch fiir die Situation bei Nr. 20 in ge-

wissem Umfang kennzeichnend ist). 

Nachdem Ende Oktober I6•• der Friedensschluss von Rijswijk vollzogen war, 

kehrte die geflohene Bev81kerung nach Worms zu•ck und mit ihr I698 der Rat 

aus seinem Frankfurter Exil. Es wird deutlich, dass der Wiederaufbau im Siidab-

schnitt der R8merstra•e in Etappen erfolgte. Zun•chst wurde der stra•enseitige 

Fliigel der Nr. 20 einschlief•lich des Treppenturms erstellt, dann folgte wenigeJahre 

sp•ter ein verbreiteiter C)stfliigel. Uber den Resten des anscheinend romanischen Kel-

lers entstand um beziehungsweise nach I•I6 das barocke Wohnhaus Romerstra•e 22. 

Die groBe Baukonjunktur infolge des Wiederaufbaus der I689 zerstorten Stadt 

Worms fiihrte zu einem enormen Holzbedarf, der in der Region nicht gedeckt wer-

den konnte. Die Verheerungen des Pf•lzischen Erbfolgekriegs hatten Rheinhessen 

und die Pfalz besonders getroffen, weshalb das fiir den Wiederaufbau ben8tigte Bau-

material aus waldreichen Gegenden importiert werden musste. Es verwundert da-

her nicht, dass enorme Mengen an Bauholz, vorwiegend Tannen, jahrzehntelang iiber 

Rhein und Neckar herangefk•Bt wurden. Wie die \vVormser Befunde im Sophienstifi, 

aber auch in der Rheinstra•e I••', zeigen, waren die Flo•h8lzer augenscheinlich 

schon zu Balken vorbearbeitet als sie ihre Reise antraten. Bemerkenswert ist die Tat-

sache, dass sich an beiden Geb•uden die Spuren zweier verschiedener Verbindungs-

systeme erhalten haben - die iibereck angeordneten ,,Flo•keile" und, seltener, die dop-

pelten Wiedl8cher. Die letztgenannte Form ist die nach heutigem Kennmisstand 

•ltere und in ganz Deutschland verbreitete Verbindungstechnik.•• Wie in anderen 

40 SPILLE (wie Anm. 3), S. I46f. 
4I F•K/HuYER (wie Anm. 2), S. 62. 
•2 Sie findet sich bis in die Kiistenregion, wo z. B. fiir die Stralsunder Nikolaikirche fi•r die zwcite H•lfie 

des I7. Jahrhunderts Holzlieferungen aus dem Gebiet der Odermiindung bekannt sind. Gelegendich 
treten Sondeiformen auf, so u. a. in Liineburg, wo bei I•II in der Mark Brandenburg angekaufien Bau-

holz Dreiergruppen von Bohrungen beobachtet wurden. Bemd ADAM: Das Ausreiterhaus der Ritter-
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siiddeutschen Regionen treten in Rheinhessen hingegen die ,,FloBkeile", zumal seit 

dem I;7JI8.Jahrhundert, h•ufig auf:• Fiir unsere noch liickenhafte Kenntnis vom 

Bauwesen auch in barocker Zeit, sind Befunde wie im Sophienstift in Worms von 

erheblicher Bedeutung. Vor dem Hintergrund der gewaltigen Verluste, die gerade 

diese Stadt im Zweiten Weltkrieg zu erleiden hatte, sind die Erkenntnisse zur histo-

rischen Bauweise von besonderem Wert. 

akademie in Liineburg, heute Pfarrhaus der Michaelisgemeinde, in: Berichte zur Denkmalpflege in Nie-

dersachsen, 2/2005 , S. 42-44, bes. S. 44. Im Dachwerk der Bamberger Kirche St. Gangolf gibt es gefl8B-

tes Nadelholz mit entsprechenden Befunden aus der Zeit gegen II83. Konrad BEDAL; Herbert MAY 

(Hrsg.): Unter Dach und Fach: H•userbauen in Franken vom I•. bis ins 2o.Jahrhundert, Bad Winds-

heim 2002, S. 86f. 

W•rend z. B. Kantenst•nder von Fachwerkh•usem m Bodenheim (Obergasse I•) und Nackenheim (Wein-

bergstraf•e 37) ,,Flo•keile" zeigen, wurde f0r das Dachtragwerk des Erthaler Hofs (I734-43) im nur 

wenige Kilometer n•rdlich gelegenen Mainz nur Holz mit doppelten Bohrl•chem vcrwendet. 

43 
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