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Die Institution der mittelalterlichen Stiftskirche hat vor allem in der landesgeschicht-
lichen Forschung der letztenJahrzehnte immer wieder eine vielf•ltige Aufmerksamkeit 

e•fahren, die sich in der jiingsten Zeit nochmals verst•rkt gezeigt hat.• Bezogen auf 

die Bischofsstadt Worms haben die letzten gut zehnJahre enorme Fortschritte in der 

Erforschung dieser fiir lange Jahrhunderte kontinuierlichen Institutionen mit ih-

rer enormen Funktionsbreite gebracht, wofiir vor allem die Anstrengungen im Um-

feld bzw. im Gefolge des Gedenkjahres des Herrschafisantritts Bischof Burchards 

von Worms 2000 zu nennen sind. Nicht zuletzt der seither gesch•rfie Blick auf den 

Reichtum des romanischen Kulturerbes in der Stadt Worms ist dabei der Bearbei-

tung der Geschichte der grofi•en Baudenkm•••ler zugute gekommen.• In dieser Rei-

he fehlt es allerdings nach wie vor an einer monographischen Bearbeitung des von 

seiner Uberlieferung her reichsten Wormser Kollegiatstifts, St. Andreas, gelegen an 

der siidwestlichen Peripherie der Stadt, von bald nach I000 bis I802 existierend, seit 

I 930 Heimst•tte fiir das vom Wormser Altertumsverein begriindete Museum der 

Stadt Worms.• 

I Siehefi:irdendeutschenSiidwestenzuletztdenSammelband:DieStifiskircheinSiidwestdeutschland,hg. 

v. Si5nke L,oRENz u. Oliver AuGE, Leinfelden-Echterdingen 200• (Schriften zur siidwestdeutschen Lan-

deskunde •s), hier ausfiihrlicher Forschungsiiberblick Gber ,Stiftskirchen im deutschen Sprachraum' von 

Peter MoRAw, emem der besten Kenner der Matene. 

ormser geistlichen Institutionen des Mittelalters mit zahlreicher 2 יLit.Siehe als neuesten Uberblick zu den W 

(Stand 2oo5): Gerold B6•/Ioachim •ER, Das geistliche Wonns. Sufie, Kl6ster, Pfarreien und Hospi-

t•iler bis zur Reformation, in: Geschichte der Stadt W•orms, hg. v. Gerold B•NNEN, Stuttgart 2005, S. 69I-734 

(im selben Band weitere Beitr4•e zum Wormser Friih- und Hochmittelalter sowie zur Bau- und Kunstge-

schichte der Stadt mit reichen Literaturangaben). Fiir die auch liir St. Andreas wichtigen Leistungen Bur-

chards und die unter ihm aufbliihende Stadtentwicklung: Bischof, Stifie, Smdt, Bev•lkerung - Burchard von 

Worms und seine Civitas am Beginn des II.Jahrhunderts, in; Bischof Burchard von Worms (I000-•025), hg. 

v. Wilfried HARTMANN, Mainz 2000 (Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte •00), 

S. 3II-348, zu St. Andreas S. 3•3. Siehe zu neuerer Lit. den Forschungsbericht: Hubertus SEiBERT, Neue For-

schungen zu Bistum, Bisch8fen und Stadtgememde von Worms, in: Zeitschrifi fiir die Geschichte des 

Oberrheins I52,2004, S. 53-9s, siehe v. a. S. 7oH. u. 87ff. zu BischofBurchard sowie den Stifien und 

anderen geistlichen Gemeinschaften. 

3 Eine modeme Darstellung zur Stiftsgeschichte fehlt, wiewohl die Uberlieferungslage relativ gut ist. Zu den 

fiiihen Urkunden: Andreas U. FRIEDMANN, Die Beziehungen der Bist•mer Wlorms und Speyer zu den otto-

994 (Queflen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchenge- • nischen und salischen K•nigen, Mainz 

schichte 72), u. a. S. I83ff., zur Baugeschichte von St. Andreas vgl. den Kirchenfiihrer: Otto B•cHER, Das St.-

Andreas-Stifi zu Worms, Neuss •I993 (Rhemische Kunststatten I72), hier Lit. zur Baugeschichte S. I•f.; Irene 
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Der vorliegende Beitrag versteht sich als Versuch, die wichtigsten Grundlinien 

der friihen Stifisgeschichte in ihrer Verflechtung mit der hochmittelalterlichen Worm-

ser Stadtgeschichte anhand des begrenzten urkundlichen Quellenmaterials verglei-

chend nachzuzeichnen und damit die wesentlichen Elemente der Stifisentwick-

lung bis zur Mitte des I•.Jahrhunderts zu veifolgen. Dabei ist wegen der 2006 be-

gonnenen Sanierungsarbeiten und der sie begleitenden Bauforschungen von dieser 

Seite her kiinftig mit neuen Erkenntnissen zu rechnen, die mit den hier pr•sentier-

ten Uberlegungen in Obereinstimmung zu bringen sem werden. 

VC 

 ••'I. DIE E•ICK•G DES STIFTS IM SPIEGEL DER •UNDEN BIS E• I200 

Das Stift St. Andreas verdankt seine Lage an der Stadtmauer gem•B der Lebens- de 

der von diesem durchgefiihrten Ver-  eiibeschreibung ץBischofBurchards (I000-•025 

legung aus dem westlichen Vorstadtbereich an die Peripherie der neu befestigten ve 

Stadt unter Einbindung der Stifisbauten in die Ummauerung. Einher ging damit ei- ei• 

ne allerdings nur aus sp•teren Quellen ann•herungsweise rekonstruierbare besitz- lie 

m••ige Neuausstattung. Die benachbarte karolingerzeitliche Magnuskirche wurde B• 

dem Stift wohl schon zu diesem Zeitpunkt in nicht genauer bekannter Form zuge- au 

ordnet. Das Andreasheiligtum besaB vor den Mauern westlich der Stadt eine 1•nge- ch 

re, in mehrfacher Hinsicht unklare Vorgeschichte, die in das friihe Mittelalter zu- na 

•< riickreicht. Westlich vor der Stadt bestand mit St. Andreasberg vor derJahrtausend-

wende eine dem heiligen Andreas geweihte Klerikergemeinschafi unbekannten Al- un 

ters, unklarer Verfassung und zweifelhafier Dauerhafi:igkeit, die an der Stelle emes mi 

vorst•dtischen Gr•berfeldes am westlichen Stadtausgang extra muros angesiedelt ve 

war. Die sog. ,Mauerbauordnung' der Zeit um 9oo nennt bereits das offenbar •lte- ve 

re Andreastor.' Trotz seiner sp•ten erstmaligen urkundl•chen Erw•hnung erst II4I• Be 

ist in diesem Bereich eine geistliche Institution mit einiger Sicherheit bis mmdestens re1 

in das 8..Jahrhundert zuriickzuverfolgen. An die Kirche hat sich sehr fiiih eine im Sp•t- di• 

mittelalter quellenm•Big greifbare M•rtyrertradition angelehnt. Gesichert ist hier die rei 

Grablege mindestens eines Wormser Bischofs (Bernharius, gest. 825/26; evtl. auch des- di• 

sen ,Nachfolger Folcwich, gest. 830/33).• Ein weiterer friihchristlicher Grabstein, der viel-

1eicht aus dem •. oder dem 8. Jahrhundert stammt, ist von dieser Stelle bezeugt. sd 

SPILLE, Rundgang durch das romanische Worms, 'Worms 200I, v.a. S. 28-3i; zum Museum von I93o mit rer 

 ••weiterer Lit.: Gerold B•NNEN, ,Neuerstanden in schwerer Zeit'. Die Emweihung des Museums der Stadt 

Worms ,im Spannungsfeld von Kultur und Poliuk, in: Der Wlormsgau 24, 2005/06, S. 85-II4· 

Vita Burchardi (in: Heinrich Boos, Monumenta Wormatiensia, Berlin I893) S. II6 (Monastenum autem k1;a 

simul et daustrum sancti Andreae, quod extra m• c•4t•m per negligentmm desolatum erat, in• Ai 

 •.avitatem aedificavit, et causis canonicis ad usum f•• venerabiliter ordmatis ad laudem et gl• Dei 

 '•••nostYi v• regu• instituit). 

Siehe mit der •teren Lit.: Riidiger FucHs, Die Inschrifien der Stadt W•orms, Wiesbaden I 99I Pie deut-

 ••schen Inschrifien 29), S. 5f. Nr. 4 (EXistenz im 8.Jh. ?, vgl. S. •9: Grabstein des Aldualah); Hellmuth GEN-
 ••SICKE, Beitrage zur W•ormser Stadtbeschreibung des Hochmmelalters, in: Der Wormsgau 3, I952, S. 49-

 •••'63, S. 54; zur Mauerbauordnung: Gerold B•6NNEN, Stadttopographie, Umlandbeziehungen und Wehr-

 ••verfassung: Anmerkungen zu mittelalterlichen Mauerbauordnungen, in: Stadt und Wehrbau im Mittel- 9 

 ·rheingebiet, hg. v. Michael MATHEus, Snittgart •993 (Mainzer Vi'Mtr•ge 7), S. 2I-45, S. 27••׃• 
 ••{•,ecclesia SanctiAndreae in monte': Hemnch Boos, Urkundenbuch der Stadt W•orms, Bd. I (bis I300), 

Berlin i890 (kiinfiig Boos, UB Worms I) Nr. 7o S. s 8 =Johann E Sc•AT, Historia episcopatus WTor- BeZ 

matiensis, Frankfurt/M. I734, Bd. II, S. 72. Sta• 
Ernst G•ERLIcH, Die Grabst•tten der rhemischen Bisch8fe vor I200, Mainz I9•o (Quellen und Abhand- zie• 

lungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte 65), S. 208f.; FucHs, Inschnften (wie Anm. s). in: 
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•n Die Verlegung durch Bischof Burchard, die nach dem Viten-Text noch vor dem 

n- Tod des Bischofs Io25 abgeschlossen war, folgte dem Muster der anderen Stifis-

•i- gri•ndungen vor allem beziiglich der Einbindung der Stifisgemeinschaft in die Orga-

k- nisation der st•dtischen Verteidigung, was ja generell nicht selten zu beobachten ist, 

e- allerdings in Worms besonders klar und strukturiert hervortntt.• Die ,fratres' des St•s 

er sind I0•6 pauschal als Zeugen einer Rechtshandlung zugunsten des suburbanen Frau-

1r- enstifts Nonnenmiinster genannt, so gut wie keine weiteren Erw•hnungen von Stifis-

angeh8rigen lassen sich dann fijr die Folgezeit noch ausmachen. 

Jahre, bis uns aus demJahre I068 das erste •• Es vergehen nach Burchards Tod 

vorgebl•che urkundliche Zeugnis iiber die weitere Entwicklung der Klerikergemein-

schaft vorliegt. Das im Staatsarchiv Darmstadt verwahrte, von mindestens zwei H•n-

.s- den beschriebene Pergament ist zwar nach Einsch•tzung von Andreas U. FRIEDMANN 

•r- eine F•lschung des I2.Jahrhunde•s, jedoch entsprechen die hier ausgefiihrten Sach-

•n verhake weitgehend dem gesichei•en Stand der Zeit um II4o, aus der dann erstmals 

:i- eine f•lschungsfreie Serie von Bischofsurkunden ijber die Ausstattung des Stifts vor-

z- liegt.• Unabh•ngig von der Frage einer F•lschung diirfie das Stift St. Andreas nach 

:Ie Burchards Tod zun•chst keine gute Entwick•ung genommen haben: Die Hinweise 

e- auf die Nachl•ssigkeit der vorherigen Pr•pste (negligentia praepositon•m) sind si-

e- cher mehr als nur Topos und decken sich mit •hnlichen Beobachtungen fi3r die יzu- 

u- n•chst eher schwache W•eiterentwick.lung des von Bischof Burchard gegriindeten Pau-

d- lusstifts. BischofAdalbert hat •068 angeblich die Einkiinfte des Stifts neu geordnet 

•1- und sie dabei einzelnen Einkiinftegruppen bzw. Sachetats zugewiese:n. Die Bestim-

es mungen zielen, worauf FRIEDMANN hingewiesen hat, auf die Versorgung des Kon-

•lt vents als Ganzen, w•hrend uns imJahre II•8 ein aufEmzelpr•benden aufgeli5stes Kon-

e- ventsvermogen entgegentritt (s. u.). Unzweifelhafi sind die angeblich I068 genannten 

I'• Besitzorte des Stifts tatsiichlich sp•ter (II4I) nachzuweisen, so dass die F•lschung 

ns relativ zweifelsfrei Anhaltspunkte fijr die Besitzverh•ltnisse enth•lt. Unklar ist, wie 

it- die Namensnennungen des Dekans Willichmt, des Dekans Sinzo und der elf weite-

Iie ren Stiftsangeh•rigen zu bewerten sind, zumal auch fiir St. Andreas - wie auch fi•r 

:s- die iibrigen Stifie in Worms - eine Nekrologiiberlieferung fast vollkommen fehlt. 

•1- An Orten mit Besitz und Rechten des Stifis, allesamt aus dem Umfeld des bi-

;t. sch•flichen Grundbesitzes und eventuell schon auf Bischof Burchard zun•ckzufiih-

nit ren, sind jedenfalls genannt mit H•fen 6curtis') die Orte Bischofsheim (Wiistung bei 

Lampertheim am heutigen Altrhein gelegen, Kreis Bergstra•e), ,Buodenbach'  (nichtי•• 

m klar identifizierbar) und Hohen Siilzen (ca. zehn km westlich von Worms, Landkreis 

tna. Alzey-'Worms), Kirchenzehnten in Littersheim (V4•istung im Bereich der heutigen  ••• •••••••••••••••••)ei Gem• Bo•n•• 

.lt-

'•'•• 8 FrankG.HIRsc•N,Stadtplanung,BauprojekteundGrol•baustellenim•o.und•I.Jahrhundert,Snm-

gart Ic ' 8 (I\•onographien zur Geschichte des Mittelalters 43), V. a. S. •••323-325,478,536· 
•,,_ 9 Hessisches Staatsarchiv Darmstadt (im folgenden HessStADa) Bestand A 2 (Urkunden Rheinhessen) 

Nr. 25549; Regest: Boos, UB Worms I (wie Anm. 6) Nr. 5s S. 47; Druck: SCHANNAT, Historia (wie vo-

o•• rige Anm.) II S. s9f. Nr. 65 (demnach aus dem Stifisarchiv). Zu der Urkunde im Einzelnen: FRIEDMANN, 

•r- Beziehungen (wie Anm. •), S. I 8•ff.; zur Entwicklung der bisch8flichen Position im Spannungsfeld von 

Stadt und Reichsherrschafi sehr wichtig: Hubertus SEIBERT, Reichsbischof und Herrscher. Zu den Be-

.d- ziehungen zwischen K•nigtum und Wormser Bisch•fen in sp•tsalisch-f•hstaufischer Zeit (•Io7-I2I7), 

in; Zeitschrifi fi•r die Geschichte des Oberrheins I43, I995, S. 97-I44, zu BischofBuggo vgl. S. Io•f• 

' 
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Abb. I: Urkunde Bischof Buggos von II4I (Hess. Staatsarchiv Darmstadt) 
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dene Rechte und Einkiinfie in den westlich vor W4•rms gelegenen beiden Orten PfiH-

ligheim und Hochheim (seit I898 Stadtteile von Worms), im siidlich der Stadt ge-
km rheinabw•rts von Worms, • legenen Frankenthal (Pfalz), in Rheindiirkheim (ca. 

nach dort eingemeindet), den rechtsrhemischen Orten Hoflieim/Ried (Kreis Berg-

straBe), Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) und Lampertheim (Kreis Bergstra•e) so-

wie in Albisheim/Pfrimm (etwa 2o km westlich von Worms im Zeflertal, Verbands-

gem. G•llheim, Kreis Kirchheimbolanden) und in dem nicht eindeutig identifizier-

baren ,Logenach'. Auch die relative Uberlieferungsarmut von St. Andreas fiir die Zeit 

bis etwa II4o im Vergleich zu den anderen Klerikergemeinschafien mag als Indiz 

fiir seine wirtschaftlich prek•re Situation gewertet werden k•nnen. Wie bei St. Pau-

lus 1•sst sich auch fiir St. Andreas vermuten, dass mit der bis I025 geschaf•enen enor-

men Sakralausstattung der Stadt die Kapzit•tsgrenzen fi•r eine sokh grof•e Zahl von 

geistlichen Kommunit•ten fast schon i.iberspannt worden sein diirfi:en. Die Konso-

lidierung des Geschaffenen hat nach Burchards Tod mehr als einhundert Jahre in 

Anspruch genommen. 

Von zentraler Bedeutung fi•r die Rekonstruktion der Verh•ltnisse im Stifi und vor 

allem die Frage nach der Ver-flechtung mit der Stadt um die Mitte des I2.Jahrhun-

derts ist die aus demJahre II•I erhaltene Urkundenserie BischofBuggos zwecks 

Kl•rung der •konomischen Gegebenheiten des Stifts, Quellen, die nun erstmals zu-

verkissigen Einblick in bestimmte Fragen von Besitz und inneren Gegebenheiten von 

St. Andreas zulassen. Buggo untemahm im selben Zeitraum II40/4• auch fur St. Pau-

lus und das Frauenstift Nonnenmiinster vor der Stadt wichtige Anstrengungen zur 

Hebung und Ordnung der offenbar angespannten wirtschafilichen Verh•ltnisse, Aus-

druck auch seiner st•rker als bis dahin betonten bisch•flichen Position msgesamt. ° FRIED-

MANN hat diese Anstrengungen treffend als ,Neuordnungswelle' charakterisiert. Hin-

zu kommen die gleichzeitig begonnenen Anstrengungen beim Bau des II25/30 neu 

begonnenen Dombaues und andere Reformbemiihungen. 

Alle vier als Ausfertigungen erhaltenen Urkunden regeln - weitgehend analog den 

Bestimmungen von vorgeblich I068 - die Emkiinfiesmiation, vor allem hmsichtlich 

der Versorgung mit Fleisch, Kleidung, K•se und Eiern. Angeblich handelt es sich 

dabei um Best•tigungen von bereits durch Bischof Burchard und Bischof Adalbert 

erfolgten Bestimmungen, deren Existenz allerdings fraglich ist. Der Bischof sei per-

s8nlich zum Stift 6claustrum') gekommen und habe die Bestimmungen mit seinen 

Getreuen festgelegt. Durch mangelhafie Amtsfi•hrung der vorherigen Pri5pste (m-

cu•·za praepositon4m) sei eine Erneuerung der Bestimmungen iiber die Verm•gens-

verh•ltnisse n•tig geworden, die auf Bitten der ,fratres' communi consilio zustande 

gekommen sei. Der ausdii•cklich erw•hnte Rat der bisch•flichen Getreuen verweist 

am Schluss einer der Urkunden auf das Engagement von Ministerialen im Stifi, wie 

es auch fiir St. Paulus seit dem Beginn des I2. Jahrhunderts zu beobachten ist. In-

wieweit der Hinweis auf mangelnde Wirtschafisfijhrung vorheriger Pr8pste to-

IO SEIBERT,Reichsbischof(wieAnm.•),S.I•oH.;GeschichtederStadtWbrms(vgl.Anm.2),S.IS•;FRIED• 

MA•, Beziehungen (wie Anm. 3), S. I83-I93 (siehe folgende Anm.); vergleichend zu St. Paulus: Ge-
rold Bi5•, Zur Geschichte des Paulussufis und der Pfarrei St. Rupert in Worms bis I•5o, in: St. Pau]us 

Worms I002-2002. Kollegiatsiifi - Museum - Dominikanerkloster, hg. v.Josef kleine BoRNHoRsr OR Mainz 
2002 (Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte i02), S. 3I-88, hier S. 43f. 
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poshaften Formulierungen auch anderer Urkunden geschuldet oder auf tats•chliche 

Probleme zuriickzufiihren ist, bleibt unklar. 

Insgesarnt 1•isst sich nun erstmals schlaglichtartig das hohe •aB an Verschr•-

kung mit der Stadt und vor allem dem Stiftsbezirk im Siidwesten von Worms em-

 Erst-schlie•lich ׃•Grundbesitz und Einkiinfien innerhalb der Stadt nachvollziehen 

mals genannt werden neun innerhalb der Stadt gelegene H8fe (nouem a4•tes infra 

urbam sitae) mit ihrem Geldertrag, darunter einer am ,Brunnen bei St. Magnus'. 

Dazu kommen zwanzig ,curtes' (H8fe bzw. Giiterkomplexe) vor dem Andreas-

tor, also westlich der Stadt gelegen, was im Verl••nis zu den i•brigen H•fen au-

Berhalb der Stadt (in den schon genannten Besitzorten) eine beachtliche Besitzkon-

zentration im direkten Umfeld bzw. innerhalb der Stadt anzeigt. Die vorst•ischen 

Besitzungen liegen offenbar m der N•he des indirekt genanntenJudenfnedhofes (ein 

a• pertmens). Neben  .fiיBesitzHof wird bezeichnet als iuxt• judeos ad portam 

und Rechten in Oppenheim (Abenheim ?), bei Osthofen (n8rdlich von Worms, Kreis 

Alzey-V(Torms), in Roxheim (Rhein-Pfalz-Kreis, wenige km siidlich von Worms gele-

gen), Wachenheim/Pfnmm (westlich von Worms im Pfrmimtal, Kreis Alzey-W7orms) 

und (Nieder oder Ober?) Fl•rsheim (ebenfafls Kreis Alzey-Worms) werden dann 

dieselben Ortschaften genannt wie in der angeblichen Urkunde von I068. Die Zeu-

genreihe nennt mit Propst Heinrich und Dekan Berwin/Bervvigus sowie zwei Stifts-

herren angebliches Personal von St. Andreas••. An weiteren Besitzorten werden vor 

allem mit \X•einbergen genannt Bockenheim, Sausenheim, Dirmstem und Karlbach 

(allesamt in der n•;rdlichen Vorderpfalz siidwestlich von Worms) sowie Framers-

heim und Mettenheim in Rheinhessen, n8rdlich der Bischofsstadt gelegen. 

In einer weiteren Urkunde ebenfalls zu Fragen der Emkiinfte und ihrer Vertei-

lung :werden erg•nzende Indizien zu den Verflechtungen mit der Stadt erkennbar•• 

An mehreren Stellen im Stadtgebiet wird Grundbesitz (areae) mit Zinsertr••en er-

w•'hnt, darunter klar identifizierbar in uico qui dicitur Glasecopb, einem der damit 

altesten belegten StraBennamen hinter der Magnuskirche (Am Glaskopf). Erich 

Sc;HwAN hat in seiner Arbeit iiber Wormser Straf•ennamen die plausible Vermutung 

ge•uBert, dass es sich hier um die Ubertragung eines Hausnamens auf die StraBe han-

delt.''; Die des Weiteren genannte platea sanaae Margaretae ist im Umfeld der im 

selbenJahr II4I erstmals genannten Margaretenkapelle zu vermuten, deren Lage zwar 

nicht sicher bezeugt, die jedoch eindeutig in der siidlichen Stadth•lfte zu suchen ist.'• 

der Stadt • Mehrere der schon erw•hnten ,curtes' werden hinsichtlich ihrer Lage 

pr•ziser bestimmt, darunter einer am hier erstmals genannten Obermarkt (in foYo 

si4peHon), einer an der Gasse der Friesen (in plateafiison•m), ein Anachronismus, 

der das W•eiterleben der Bezeichnung fi•ir die nur bis zum Ende des Io.Jahrhunderts 

greifbaren friesischen H•ndler anzeigt, wobei wir den •of im Bereich der Juden-

gasse vermuten miissen. Weiterhm genannt wird ein halber Hof in der nicht n•her 

Siehe die Beschreibung der vier Urkunden bei FRIEDMANN, Beziehungen (wie Anm. 3), S. I 83-•93 (hier 
auch Edition von zweien der Stiicke, folgende Zitate daraus; Signaturen: HessS•A Abt. A 2Nr. 255/I4, 
255/•3. 255/I5, 255/I6); Boos, UB Wotms I (wie Anm. 6) S. 57-59 Nr. 68-7I· 
FRIEDMANN, Beziehungen (wie Anm. 3), S. I87-•89· 
Ebda. S. I90-•93· 
Erich ScHwAN, Die Straflen- und Gassennamen im mittelalterlichen Worms, Worms I936 Per ••ormsgau, 
Beihefi i), S. ••f.; weitere Erwahnung von Stifisbesitz m vico Claiskoip I262 (Boos, UB Worms I (wie 
Anm. 6) S. 206 Nr. 309)· 
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Iokalisierbaren Sattlergasse (in phttea sel4•non•m), ein halber in der hier erstmals 

genannten, bis heute bestehenden Hagenstra•e (in p4•tea Hagenonis), ein Hof vor 

der Pfauenpforte (anteportampauonum), dem siid8stlichen Stadtausgang, einer bei 

der Andreaskirche selbst sowie vier Grundstiicke in platea sancti ,Petri'(eme Iden-

tit•t mit cler heutigen I?etersstra•e am Marktplatz ist unklar aber •ahrscheinlich), 

jeder ist dabei mit seinen Ertr•gen spezifiziert. Weiterhin werden genannt ein Hof 

apttdecdesi:•m sanctiMagni', wobei es sich hier um die erste urkundliche Nennung 

Die Verteilung  des .). •der dem Stift zugeordneten Kirche iiberhaupt handelt (s. u. bei 

in dieser Form fi•r die anderen Stifie nicht nachvollziehbaren, beachtlichen inner-

st•dtischen Besitzes bzw. entsprechender Einkiinfte zeigt einen Schwerpunkt im sp•-

teren Pfarreibezirk von St. Magnus:• Wir verdanken derUrkundenserie von II4I SO-

mit auch erste Schlaglichter auf das topographische Gefijge innerhalb der ummau-

erten Civitas, in der das Stifi sowohl Bodenrechte bzw. Grundstiicke 6areae• als auch 

Giii:erkomplexe (,a4•') sein Eigen nennen kann und in der eine Reihe von Ka-

pellen neben den Stifiskirchen und ihren Pfarrkirchen bestanden hat. Zudem ist die 

Bezeichnung ,Obermarkt' nur dann smnvoll, wenn es um II4o mindestens einen 

weiteren Markt, namentlich den Nieder- bzw. Untermarkt, gegeben hat.'• 

Als Zentren der Weinproduktion fijr das Stift treten die westliche Wormser Vor-

stadt, Monsheim (mit Lieferverpflichtung nach Worms, I 6 Tagwerk Weing•rten) und 

Hochheim hervor, letzteres ist zusammen mit Pfiffligheim und Littersheim ein ge-

nereller Schwerpunkt des erkennbaren Gnind- und Rentenbesitzes von St. Andreas. 

Das -Stift verfiigt iiber I 9 Tagwerk Weinberge am St. Andreasberg, der Kirche, die 

wie bereits kurz erw•:hnt - vor der Jahrtausendwende Sitz der Gememschafi gewe-

senwar (I9u4malesuine•sitiinmonteiuxtaecdesiamsanctiAndreae).Bemer-

kenswert ist neben der Verfi•gung iiber eine Reihe von Miihlen (u.a. in Oppenheim'• 

und Pfiffligheim) und der Verfiigung iiber ein Schiff im Hafen am Rhem, das gewisse 

Abgaben zu leisten hat und damit wohl fiir Handelszwecke veipachtet gewesen sein 

diirfte (?·•'awis una inpo7tu Rbeni), die in den Urkunden von II•I erstmalige Erwah-

nung von mehreren dem Stift geh•renden Kapellen, was den Eindruck einer ho-

hen Konzentration der •konomischen Basis in und bei der Stadt noch versti••rkt. 

Zu diesen g•h•rt die im Siiden vor der Stadt am Lauf des Eisbaches gelegene, ab 

I200 noch h•ufiger genannte Kirche St. Michael, welche zusammen mit einer Miih-

1e als Stiftsgut genannt wird (in nuo Womatiensi molendinum et basilica sancti Micba-

belis); sie besteht seit dem I•.Jahrhundert mit Pfarreifunktion fiir die 8konomisch 

aktive und wachsende Vorstadt, in der sich bald nach I 22o mit dem Kloster Kirschgar-

ten auch eine Religiosengemeinschafi ansiedeln sollte. St. Andreas verfiigte gerade siid-

lich der ummauerten Stadt iiber eine 8konomisch wichtige Position, wenn man be-

denkt, wie viele Quellen nach I200 von einer hohen Konzentration von Miihlen und 

Walkmiihlen sowie weiterer Infrastruktur in dieser Wachstumszone der Stadt benchten. 

I5 BONNEN•PER,DasgeistlicheWorms(wieAnm.2),S.726f. 

I 6 Vgl. die nach wie vor wichtige Ausw•ntung der Urkunden fiir Fragen der st•dtischen Topographie bei GEN-

SICKE, Stadtbeschreibung (wie Anm. s), S. 55· 
Siehe als Uberblick: Frank G. HIRsc•N, Zu den Womiser M•rkten im Mittelalter, m: Der 'Wormsgau •• 

•9• I999, S. 7-I7, hler S. I5, S. I4 zum Niedermarkt, gelegen im Pfarreibezirk von St. Magnus. 
•8 ObessichnichtauchumAbenheimhandelnk8nnte,istunldar(Obben-bzw.Oppenheim),solheje-

doch bedacht werden, da fast alle weiteren Besitzungen weit n•her an der Stadt liegen. 
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Die bisher beobachtete Konzentration von Besitz, Rechten und Einkiinfien k•isst 

vermuten, dass die Grundherrschaft von St. Andreas mit ihren Produkten in inten-

siver Form mit dem Markt- und Handelsleben der Stadt verflochten war. Der Ein-

druck einer besonderen Konzentration des Besitzes auf das Umfeld des Stifts und 

die siidliche H•lfte der ummauerten Stadt um II4o wird im Ubrigen noch verst•rkt, 

zieht man eine dritte Bischofsurkunde desselbenJahres •••I hinzu.'• Diese z•hlt den 

Kirchenbesitz des Stifis auf und nennt die Magnuskirche (samt ihrem Dotations-

gut, s. u.), eine Silvesterkapefle (capella sancti Silvestn• gelegen im siid8stlichen Stadt-

gebiet unweit der Pfauenpforte•° im Bereich der heutigen Valentmsgasse) mit Zu-

beh8r von einer Hufe in Roxheim siidlich von Worms, die Kirche am St. Andreas-

berg als fri•heren Standort des Stifis (zu Beginn des I•.Jahrhunderts als Pfarrkirche 

nachgewiesen, s. u.) und die Kapelle St. Alban; letztere ist nur dieses eine Mal er-

w•hnt, ihre Lage ist unklar. Auf die suburbane Michaelskirche wurde bereits auf-

merksam gemacht. 

AuBerhalb der Stadt geh•ren dem Stifi demnach die Kirche in Hochheim, die 
offenkundig an diese gebundene Kapelle in der ,villa' Pfiffligheim, die Kirchen von 

Littersheim, Lampertheim und Hohen Siilzen. In letztgenanntem Ort westlich von 

Worms befand sich auch eine a•tis ·m•blica des Propstes, verbunden mit Beherber-

gungspflichten und von dort aus bestehenden Lieferpflichten fiir Getreideladungen 

und W•ein zum Stift nach Worms mittels Lastkarren. Die Bischofsurkunde enth•lt 

im Ubrigen fiir diesen Ort aufschlussreiche, weistumsartig anmutende Bestimmun-

gen zur Regelung der Emsetzung eines villicus, also eines Gutsverwalters, der vom 

Propst aus dem Kreis der mansionan• der P•chter bzw. •rtlichen Betreiber der Ho-

hlt werden so11 und dessen Rechte n•her bestimmt werden. Es handelt fes, ׃sichgew6 

hier um eine wichtige, bislang iibersehene Passage mit Hinweisen auf die Agrar-

und Dorfverfassung im Wormser Umland, das stark auf die Bischofsstadt ausgerich-

tet war. Das Wahlverfahren l•sst 8rtliche Mitspracherechte bei der •Wahl des Funk-

tionstr47ers in der ,villa Sulza'erkennen:' Der ,villicus'soll semerseits bei der Ernte 

und im Herbst (wohl bei derWeinlese) Aufsichtspersonal einsetzen (,preco','custos'), 

weitere Rechte des Propstes zur Emtezeit werden fixiert, darunter die mit dem 

deutschen Begriff ,banmorgen 'umschriebene Pflicht zur Emte eines Tagwerks. Die 

Bewehrung der Bestimmungen mit Strafregelungen verweist auf das Konfliktpo-

tential, das sich aus diesen Rechtsanspriichen in der Praxis vor Ort ergeben konnte 

und sicher ergeben hat. 

Die eben genannten Orte sind allesamt auch sonst als wichtigste Besitzzentren des 

Stifis erkennbar. Die Pfarrkirche in Ho•im (ecdesiam... pastoralem in Hocbeim) 

war, dariiber existiert wiederum eme eigene Bischofsurkunde von II40/4•••, durch 

den als ,dilectus filius noster' bezeichneten Propst Hemrich den B•dem des Stifis 

mit Bl•ck auf die Absicherung semes Seelenheils geschenkt und dieser Rechtsakt 

•9 Boos, UB Worms I (wie Anm. 6) Nr. 7o S. 58; FRIEDMANN, Beziehungen (wie Anm. 3), S. I83 ; Druck: 

Ludwig BAuR, Hessische Urkunden, Darmstadt I8•6-I873, Nd. Aalen I976, hier Bd. 2, S. II-Is Nr. 6. 
20 B·ONNEN/KEMPER, Das geistliche Wonns (wie •. 2), S. 727 (spater Silvester- und Valentinspatrozimum); 

die enge Verbindung mit dem Stift blieb bis zum Ende des Mittelalters bestehen. 

2I Vgl. BAuR, Hessische Urkunden (wie Anm. I9) S. I3· 

22 Boos, UB Worms I (wie Anm. 6) Nr. 68 S. s•; Druck: BAuR, Hessische Urkunden (wie Anm. I9) Bd. 2, 
S. 9-II Nr. s; FRIEDMANN, Beziehungen (wie Anm. 3), S. I84. 
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von Buggo best•tigt worden ; an der vakanten Kirche hatte der Propst bislang das 

propnum babeat pastorem) wahr- . . Eins•gsrecht fiir den Geistlichen (•t ecclesia. 

genommen. AnschlieBend wird die Ausstattung des Pfarrgutes genauer beschrieben. 

Von allen Wormser Stifien (fijr das Domstift wissen wir allerdings nahezu nichts) 

verfiigt St. Andreas damit im I2. Jahrhundert - gemessen an der vorhandenen 

Uberlieferung - iiber die gr•Bte Zahl von Kapellen und st•dtischem Grundbesitz 

und eine auffallende Verdichtung in Stadt und Vorstadtgebiet sowie stadtnahen Or-

ten im Umkreis von gut zehn bis etwa I2 Kilometern um die Stadt. 

Die Urkunden informieren daneben iiber die im Stifi; gefeierten kirchlichen Hoch-

feste und weitere Gedenktage fi•r bestimmte Heilige bzw. Anl•sse. Die fiJnf Haupt-

tage waren danach Weihnachten, Ostern, Pfingsten, der Andreastag (3o.II.) und 

ein nicht n•her bezeichneter Tag der Weihe (wohl der Kirche). Auch anhand sp•-

terer Quellen ist bislang nicht gekl•••rt worden, um welchen Weihetag es sich han-

delt, zumal auch bei St. Andreas das fi•r fast alle Wormser geistlichen Institutionen 

so bedauerliche Fehlen von liturgischen und (wie erw•hnt) memorialen Quellen zu 

bek•agen ist•• Vennutlich hat man stifisintern den Weihetag der Kirche der Bur-

chardzeit als Festtag beibehalten, so wie man in der Domkirche bis mindestens zum 

Vorabend der Reformation den 2. Mai (II8I) als Weihedatum im Kalender began-

gen hat. Zudem werden als Feiertage genannt drei Tage nach Weihnachten, Epi-

phanias (6.I.), Maria Lichtmess (2.2.), drei Tage nach Ostern und Pfingsten, 

Christi Himmelfahrt, die Geburt Johannes d. T•ufers (24.6.), die Apostel Petrus 

und Paulus (29.6.), St.Jakob und die iibrigen Apostel (25.7.), Maria Hunmelfahrt 
(I5.8.), Maria Geburt (7.9.), St. Michael (29.9.), St. Simon und Juda (28.Io.), 
Allerheiligen (I.II.) und St. Martin (II.II.).•• 

In der Zeugenreihe der bisch8flichen Urkunde wird neben Propst Heinrich De-

kan Berwigus (schon II39 genannt) nebst zwei Kanonikern (Iohannes, Marquart) 

erw•hnt. An der Spitze der Laienzeugen wird der Stadtpr•fekt Simon genannt, da-

zu weitere Mitglieder der ministerialischen Fiihrungsgruppe an der Spitze der Stadt.•• 

Die Beziehungen beider Seiten lassen sich - im Gegensatz zu St. Paulus, wo dies 

nachweisbar ist - fiir diese Zeit noch nicht pr•zisieren bzw. in ihrer Qualit•t nach-

weisen. Dass es enge Interessenkonvergenzen zwischen Stifi, Bischof und Ministe-

rialit•t gegeben haben muss, kann allerdings vorausgesetzt werden. 

Nach der fiir die Stabilisierung der Stifisentwicklung iiberaus relevanten Ur-

kundenserie Buggos vergehen wieder mehr als 25 Jahre bis zur n•chsten Nachricht 

iiber St. Andreas, sieht man davon ab, dass das Personal des Stifts jetzt h•ufiger in 

Zeugenreihen vor allem immer zahlreicher werdender b•sch•flicher Urkunden im 

Rahmen von Rechtshandlungen mit Bezug auf die Stadt und geistliche Institutio-

emer Auflistung von Domreliquien • 23 Zu den wenigen Spuren von Reliquienbesitz z•hlt immerhm die 

IIIo vorkommende Nennung einer Oberschenkelreliquie des Apostels Andreas (Gerold B6NNEN, Die 

und die Reliquienausstaming der Wormser Kirche, in: • Wormser Domweihe IIIo, K8nig Heinnch 

Archiv fiir hessische Geschichte und Altertumskunde NF 6•,2006, S. I-25, S. •8). 

24 Vg•. zu den leicht abweichenden Festkalendem der anderen Urkunden F•EDMANN, Beziehungen (wie 

Anm. •), S. I88 Anm. 35· 

25 Zu diesen vgl. mit weiterer Lit.: Gerold B6NNEN, Zur Entwicklung von Stadtverfassung und Stadtge-

meinde im hochmittelalterlichen Worms, in: Zeitschrifi fiir die Geschichte des Oberrheins Iso, 2002, S. 

II4-I59, S. •36-I38 
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nen fassbar ist. Die Beziehungen zum bisch•flichen Stadtherrn bleiben auch nach 

Buggo fi:ir die Entwick1ung von St. Andreas ein entscheidendes Element seiner Ent-

wicklung. Dies zeigt sich eindrucksvoll in der seit den II•oerJahren fassbaren Ver-

flechtung des Stifts mit der k8niglichen Kanzlei der Stauferk8nige. Die Propstei von 

St. Andreas diente unter BischofKonrad IL (II7o-II9I) geradezu als Pfriinde fi•r die 

Besetzung der k8niglichen Kanzlei, wofiir der kaiserliche Protonotar und Propst 

Wortwin als erster beispielhafi fiir diese Beziehung zur Hofkapelle, also dem direk-

ten Umfeld des h•ufig in Worms weilenden Herrschers, als Beispiel heranzuziehen 

ist.••' Wortwin beurkundete imJahre II78•• (das Datum ist erschlossen) in einer auch 

und gerade fijr die bis dahin ganz im Dunklen liegende Baugeschichte des Stiftsbe-

reiches wichtigen Urkunde den Ubergang der ihm und seinen Vorg•ngem im Propst-

amt zustehenden Rechte an den Grundstiicken und Geb•uden des Stifts bzw. den 

unive•is frat•bus resi- . . Kanonikerh•usern (ius prescnpta• claustralium are•. 

gnavimus) auf die Stifisbri•der. Bei dieser Gelegenheit beschreibt er den schlechten 

Zustand der verfal•enen und vernachl•ssigten Baulichkeiten des Stifts (ed• daus-

dilapsa ac negleau defo•at•) und s• d• gl•eitig . . •lii,•m mansionum. 

sein Anniversar, fi:ir das er einen feierlichen Totengottesdienst ,in prefata ecclesia' zu 

ewigem Ged•ichtnis festlegt. Durch diese Regelung sollte em freier Ubergang der be-

troffenen Liegenschaften (, areas ') zu Lebzeiten oder durch testamentarische Verfu-

gung unter den ,fratres' des Stifts m•glich sein. Der Wortlaut der Urkunde 1•sst sich 

nicht - wie in der Literatur gelegentlich geschehen - auf den Zustand der Kirche be-

ziehen und ijberhaupt ist es fraglich, ob wir die drastische Beschreibung des Verfalls 

der Stiftsgeb•ude angesichts des Stifterzwecks tats•chlich w•rtlich nehmen k•nnen. 

Wenn iiberhaupt, dann bezieht sich die Nachricht •ber den mangelhafien Zustand 

auf die bereits in starker Vereinzelung begriffenen Wohn- und Funktionsbauten des 

Andreasstifts. Die Urkunde enth•lt insgesamt emdeutige Belege fiir die Aufl•sung 

der gemeinschaftlichen Verm8gensmasse des Stifts zugunsten einzelner Pr•benden-

verm8gen, ja ist gleichsam um die Regelung der Folgen dieser Aufl8sung bemiiht. 

Jeder Kanoniker hat kijnftig seinen eigenen Anteil in freierer Verfijgung (und muB 

sich so auch seiner baulichen Unterhaltung annehmen), da auf die Rechte des Props-

tes Verzicht geiibt wird, auf den beim Tod eines Kanonikers dessen Anteil bisher ,ge-

m•B alter Gewohnheit' wieder zuriickgefallen war. Da wir •hnliche Bestimmun-

gen aus den anderen Wormser Stiften nicht kennen, ist nur zu vermuten, dass diese 

Entwicklung im allgemeinen Trend zur Teilung des Konventsverm••gens auch in die-

sen vergleichbar verlaufen ist. Bemerkenswert ist, dass eine Zustimmung des Bischofs 

hier gar nicht erw•hnt wird und iiberhaupt eine Zeugenreihe fehlt. 

Dass der bauliche Zustand der gesamten Stiftsanlage und der Kirche um II80, 

als sich alle Anstrengungen aufdie Fertigstellung des II8I geweihten neuen Do-

mes konzentriert haben diirften, tats•chlich bedenklich war, erfahren wir dann aus 

einer Urkunde Bischof Konrads II•• Dieser hat bei einem Besuch in der Kirche 

St. Andreas - so die Vorgeschichte - den allseitig rum•sen und beklagenswerten Zu-

stand der Baulichkeiten wa•genommen (••cnmabiles ruinas ex omni parte ceme-

26 SEIBERT,Reichsbischof(wieAnm.9),S.I23· 

27 BOOs, UB Worms I (wie Anm. 6) S. •of. Nr. 86 (Ausfemgung: HessStADa A 2 Nr. 255/249/I)· 

28 Boos, UB Worms I (wie Anm. 6) S. •2 Nr. 88. 
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remus). Zur materiellen Besserstellung verfiigt er, dass bei allen kiinfiig eintreten-

den Vakanzen d•e Eink•nfie der Pr•bende auf vier Jahre fi•r die Kirchenfabrik, 

mithin also die Baukosten, Verwendung finden sollen. Dies solle bis zur Vollendung 

der Kirche und der Konventsbauten (ad consummationem ecdesie et o•ani•nmi) 

in Kraft bleiben: War also ein Neubau bereits im Gange oder wurde hier - kurz vor 

dem Abschluss der erheblichen Anstrengungen am Dom - eme neue Errichtung 

gleichsam ins Werk gesetzt? Die Urkunde spricht davon, dass die Geb•ude wieder 

ausgebessert (eius edificm possent resaran• werden k•nnten; es mag sich also auch 

nur um eine geplante Renovierungsoffensive handeln. Da hier nur der Dekan und 

die Briider als Partner des Rechtsgeschtifis genannt werden, stellt sich die Frage, ob 

Konrad eine Vakanz des Propstamtes fi•r diese Neuregelung genutzt haben mag. Dass 

diese Bestimm•ungen nach Konrads Tod auf Bitten dreier genannter Stiftsbriider durch 

zwei Kardin•le II92 noch einmal best•tigt werden, zeigt das Fortbestehen des Prob-

lems und die Dauerhaftigkeit dieser Finanzierungshilfe fijr Bauma•nahmen, wobei 

das Pergament berichtet, die Regelung sei eingehalten worden.•• 

Von den vier Wormser Stiften neben dem Dom ist St. Andreas jedenfalls das ein-

zige, fiir das aus dem I 2 . Jahrhundert iiberhaupt eine derartige Nachncht iiber den 

baulichen Zustand vorliegt. Gemeinhin wird in der kunstgeschichtlichen Literatur 

angenommen, der bis h•eute weitgehend erhaltene Kirchenbau sei etwa ab II 9o er-

richtet worden; dies wird durch das Urkundenmaterial durchaus wahrscheinl•ch 

gemacht. Hinzu kommt eine weitere Bestimmung in emer Verfiigung von durch Papst 

Innozenz III. eingesetzten I•egaten, denen zufolge zwei Pr•benden der Andreaskirche 

zur Wiederherstellung von Geb•uden des Stifts und zum Unterhalt der Amter des 

Dekans, Scholasters, Kantors, Kellers und Pf8rtners verwendet werden sollen.•° 

Als Griinde fi•r die Verarmung bzw. die wirtschafilichen Probleme des Stifts wer-

den genannt die Unfi~uchtbarkeit von Ackem und Weinbergen (propter sten•itatem 

agrorum et vme•), Kriegsereignisse (propter bellicam cladem) und ,andere Ur-

sachen', als Verwendungszweck der Gelder wird genannt das Neueindecken der 

D•cher von Kirche und ,claustrum' (Kreuzgang); die Urkunde gibt die Zahl der Pfiiin-

den von St. Andreas mit 20 an. 

Auch um II 9o noch war das Amt des Propstes mit dem des kaiserlichen Proto-

notars in Personalunion verbunden, was faktisch zum Abzug stifiischer Ressourcen 

zugunsten der K•nigsherrschaft der Staufer gefijhrt und die 8rtlichen Handlungs-

spielr'iume des Stifisvorstehers beschr•nkt hat, vielleicht eine der Ursachen fi•r die 

angespannte bauliche Situation an St. Andreas gegen Ende des I2.Jahrhunderts. Ein 

weiterer Amtsinhaber in der skizzierten Doppelfunktion war der vor II •o verstor-

bene Dieter (von Katzenelnbogen), dessen Bruder Hermann, Bischof von M•nster, 

um diese Zeit eme Schenkung Dieters an das Stifi: zur Absicherung semes und seiner 

Verwandten (damit auch des ausstellenden Bruders) Gebetsged•chtnisses best•tigt hat.•' 

Es geht dabei um 2I Tagwerk Acker- und Weideland aufder rechten Rhemseite wie 

auch um Land bei Worms in dem Besitzort Pfiflligheim westlich der Stadt. Als Zeu-

gen werden u. a. pauschal genannt Wa•aaensis quoque avi•tis t•m ecdesi•stice 

29 Ebda. S. ••f. Nr. 94· 

30 Ebda. S. 8•f. Nr. 107, 

3I Ebda.S.•5f.Nr.9I· 
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quam sea44•respe•Yone, also weltliche wie geistliche M•nner der Stadt. An der Spit-

ze von St. Andreas sind genannt Propst Herboldus, Dekan Rudolf, Kantor Gerlach 

und daneben I• weitere Stifisherren. Die groBe Zahl weiterhm genannter Ministe-

rialen verweist bereits aufdie bald nach I200 besser greifbaren, im Laufe desJahr-

hunderts immer enger sich gestaltenden bzw. in den Quellen st•rker hervortreten-

den Beziehungen von Stift und st•dtischer F•hrungsschicht unteremander (s. u.), ein-

schlieBlich der in der ungew•hnlichen Formel der Zeugenliste genannten mmis•-

les quoque domini Warmatiensis extra •i• in ru•e babitantes. 

Zugleich sind die Bindungen an die Domkirche sehr eng. So hat Hubertus SEI-

BERT I 995 die plausible Vermutung einer Identit•t von Stifispropst Dieter mit dem 

Dompropst von II80 bis II9o ge•uBert, eine M•glichkeit, welche die Verflechtun-

gen auch nach dort noch anschaulicher machen wiirde?• 

An der Wende zum I•.Jahrhundert informiert eine ausfiihrliche urkundliche Re-

gelung der inneren Gegebenheiten im Stifi im Jahre I200 relativ eingehend iiber 

Fragen des Stifi:slebens und den Kultus an St. Andreas, darunter Fragen des Totenge-

d•chtnisses fi'ir die im Chor der Kirche bestatteten Personen. Als Stiftsamter genannt 

werden die ,•'des Dekans, Scholasters, Kantors, Zellerars und Pf•rtners. Aus 

dieser von Bischof Lupold ausgestellten Urkunde••, mit der im Wesentlichen die Be-

stimmungen zur Pr•bendenverwendung best•tigt werden, geht zudem der starke 

Fortgang der Bauarbeiten an St. Andreas k•ar hervor: Mit g6ttlicher Hilfe, so heiBt 

es hier, sei innerhalb kurzer Zeit aus dem ruin•sen Zustand em ,nobile opus' entstan-

den, wobei der Wortlaut sowohl Begriffe der Wiederherstellung (,sarcire') als auch 

der Neuenichtung (,excitare') umfasst. Der Bau der romamschen Kirche zwischen II 80 

und I 200 folgt in vielen Einzelheiten (wie im Chorabschluss und dem Wandschmuck) 

dem Vorbild des m Sichtweite gelegenen Domes; der Baubestand der dreischiffigen 

Pfeilerbasilika mit sechsJochen folgte mit einiger Sicherheit dem Grundriss des II. 

Jahrhunderts und hat sich im bis heute stehenden Kirchenbau weitgehend erhalten, 

der zu den herausragenden Zeugnissen romanischer Baukunst der Stadt geh•rt.• 

Die Urkunde ist im Ubrigen auch wegen des Drachensiegels des Stiftspropstes von 

Belang, das erste erhaltene Stiick dieses Funktionstr•gers an der Spitze der ,frater-

nitas', wie sie Lupold bezeichnet" und zugleich das erste erhaltene Wormser Siegel, 

das diese sp•ter so charakteristische und fi•r W•orms so wichtige Figur zeigt. Die Zeu-

genreihe umfasst vor allem Stiftsgeistliche, aber auch den erstmals genannten Pfarrer 

der Pfarrei St. Johannes und den Pleban von St. Rupert. 

2. ST. •REAS VON E• I2CO BIS ZUR •I• DES I3. JAHRH•ERTS 

Etwa ab I200 sind besonders enge Kontakte zwischen dem Stift und der immer 

selbstbewusster aufi:retenden biirgerlich-ministerialischen F•hrungsgruppe an der 

36 

37 
38 

39 

SEIBERT, Reichsbischof (wie Anm. •), S. I23 Anm. •62· 
Boos, UB Womis I (wie Anm. 6) S. 8•f. Nr. I06 (HessStADa Abt. 2 Nr. 2s 5/27). 
Zusammenfassung der gesiche•en Daten der Baugeschichte bei FucHs, Inschrifien (wie Anm. 5), S. 

XXf.; siehe auch BocHER, St.-Andreas-Stifi (wie Anm. 3), •a. S. 4f. 
Zu dem Siegel ausfiihrlich: Eugen •zBOHLER, Worms und die Heldensage, Worms I930, S. I24f· 
mit Abb. Tafel XIV (hier auch zur Person des Propstes Konrad (bis I2•8), der zugleich K•mmerer in 
Speyer war und dort von I233-I236 als Bischof fungiert hat). 
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Spitze der Stadt plausibel zu vermuten, allerdings nicht konkret und anhand bekann-

ter Familien und Familienverb•nde nachzuweisen, Kontakte, die sich aller Wahr-

scheinlichkeit auch auf die Rekrutierung der Stiftsherren beziehen lassen. Wir ver-

danken beispielsweise imJahre II98 den ersten Beleg fi•r den Rat der 4o Richter 

an der Spitze der Stadt einer den Stiftsbesitz in Lampertheim betreHenden Urkun-

de des Bischofs Lupold fiir St. Andreas••. Dass die Stiftung des verstorbenen De-

kans Herbold unter Beteiligung von Angehi5rigen dieses Gremiums rechtsverbind-

Iich beurkundet wird, belegt die engen Zusammenh•nge von Stadt und Stift auf 

eindrucksvolle Weise, ein Zusammenhang, wie er etwa auch fi•r das Paulusstift ab 

dem Ende des •2.Jahrhunderts st•rker in den Quellen hervortritt. ImJahre I208 

werden diese Beziehungen durch ein in mehrerer Hinsicht aufschlussreiches Ur-

kundenzeugnis zus•tzlich beleuchtet: Die Biirger von Worms als Aussteller (eme der 

fiiihesten von der Stadt ausgestellten Urkunden seit dem Erstbeleg I202) urkunden 

(das Pergament wurde im Domkreuzgang ausgestellt!), dass ihre Mitbiirgerin Gi-

sela (bi4•·gensis nostra Gisela),Witwe des Siegfriedund sororecdesie sanctiAndree, ei-

tis ') genannt Rebstock an St. Andreas erneuert ne וhabe,Schenkung des Hofes (,cu 

wobei die Ubertragung des Gutes bereits zu Lebzeiten ihres Mannes vollzogen wor-

den war.•• Durch ihren neben zahlreichen anderen Biirgern als Zeugen genannten 

0 ge- • Vormund sei das Rechtsgesch;•fi noch emmal bekr•ftigt worden, Die knapp 

nannten Laien sind exponierte Vertreter der seit dieser Zeit ansatzweise prosopo-

graphisch fassbaren st•idtischen F•ihrungsgruppe der Stadt. 

Auffallend ist vor allem die ungew8hnliche Bezeichnung der wohfliabenden und 

prominenten Witwe als Religiose : Neben der M8glichkeit der Existenz einer (sonst 

nirgends quellenm•Big greifbaren) weiblichen religi8sen Frauengemeinschafi am 

Stift St. Andreas k•nnte es sich hier um einen Beleg fi•r die Existenz einer Religio-

sengruppierung an der ab etwa I2•0 den Reuerinnen iibertragenen Kirche St. An-

dreasberg bzw. eine vorherige Existenz weiblichen religi•sen Lebens im Umfeld der 

Kirche handeln, auf die noch zuriickzukommen ist. Die •bertragene Liegenschaft 

Rebstock ist seit derMitte des I4.Jahrhunderts als Sitz emer Beginengemeinschaft 

und sp•ter als Kapelle (Allerheiligenkapelle/Kapelle am Rebstock) nachzuweisen, 

wobei die Annahme einer Kontinuit•t weiblichen relig•5sen Lebens dort zwischen 

etwa I200 und dem sp•ten Mittelalter zu unsicher erscheint. Der Hofbzw. die Ka-

pelle befand sich im Bereich der heutigen •ollgasse/Pankratiusgasse.•• 

Jahrhunderts  noch . •Leider l•sst die Quelleniiberlieferung bis zur Mitte des I 

keine konkreten Hinweise auf die allerdmgs vorauszusetzenden engen personellen 

Verflechtungen zwischen dem Stift und der sich ab I 200 fester herausbildenden st•d-

tischen Fiihrungsgruppe zu, wie sie Burkard KEILMANN in seinem Beitrag im vorlie-

genden Band fi:ir das sp6•te I•. und das I•.Jahrhundert nachzuweisen vermag und 

wie es auch dem Befund im Vergleich mit St. Maitm und St. Paulus entspricht"; 

•6 BAuR, Hessische Urkunden (wie Anm. I9), Bd. 2, Nr. 7 S. 8f. (q•dragmh• consihanis); dazu BONNEN, 
Stadtverfassung (wie Anm. 25), S· I47•· 

37 B00s, UB Wo•s I (wie Anm. 6) S. 86f. Nr. •o9 (Ausf. HessStADa Abt. A 2 Nr. 255/29)· 
38 Belege: BONNEN/KEMPER, Das geistliche Wonns (wie Anm. 2), S. 729. 
•c) Vgl. den folgenden Beitrag von B. KE•NN. Zu den Beziehungen von B•rgern und Ministerialen zu 

den Stiften im Vergleich mit Speyer zuletzt: Sabine HAPP, Stadtwerdung am Mittelrhem. Die F•hrungs-
gruppen von Speyer, Worms und Koblenz bis zum Ende des I•.Jahrhundeits, K8•eimariWien 2002 
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eine Reihe von Indizien l•sst sich allerdings aus den Schenkungen und Kauf•ertr•-

gen des I3.Jahrhunderts herauslesen. Ab etwa I2so bessert sich dann die Uberlie-

ferungslage: So nennt das Testament des Kanonikers Magister Heinrich von Lambs-

heim (gelegen im vorderpf•lzischen Besitzgebiet siidwestlich von Worms), in dem 

Besitz for die Besoldung von drei Geistlichen ausgesetzt wird, die fi•r seinen Vater 

und seine Mutter, seine Briider sowie fiir ihn Gebetsdienste zu verrichten haben, im 

Jahre I256 als Testamentsvollstrecker bzw. Zeugen gleich zwei Angeh•rige heraus-

ragender Geschlechter der Stadt im I3. und I4.Jahrhundert als Stifiskanoniker, Per-

sonen aus den Familien Militellus (vgl. Abb. •) und Holtmund.•° Diese waren iiber 

ngere Zeitr•ume im Rat vertreten, stellten Biirgermeister und z•hlten zur 1•׃fiihren- 

den Gruppe der Stadtbiirgerschaft. Die weiteren in der Zeugenreihe genannten pro-

minenten Namen verweisen auf dari•ber hinaus vorhandene personelle Netzwerke 

des Stifts in die ,b•rgerliche' Stadt hinein. 
Ab etwa I230 tritt die bis dahin nur selten genannte Kirche St. Andreasberg west-

lich vor der Stadtmauer in das Licht der Uberlieferung. Fiir kurze Zeit (i23I) war 

hier zun•chst der dann doch innerhalb der Stadt zu liegende kommende Sitz des Do-

minikanerklosters vorgesehen, bevor dann - erstmals I2•2 bezeugt - der bis zum 

Ende des Alten Reiches bestehende Religiosenkonvent der Reuerinnen hier seinen 

Platz gefiinden hat•'. Gleichzeitig bestand hier eme Pfarrkirche; diese wird erstmals 

erkennbar in einer bisch8flichen Best•tigung der Schenkung der Kirche St. Andreas-

in suburbio Wormatiensi) an die Reuerinnen.• Bischof Lan- . . parocbie. . . berg (populus. 

dolf beurkundete hier, dass der Propst des Andreasstiftes mit Zustimmung der Stifis-

briider sowie der des Dompropstes di,• Kirche am Berg St. Andreas in der Wormser 

Vorstadt samt dem Friedhof den ebendort wohnenden biif•enden Schwestern iiber-

tragen hat. Namentlich genannt wird auch der ,pastor' der Gemeinde namens Da-

niel. Auf die hier getroffenen Regelungen zur Pfarrei St. Magnus ist im fo4•enden Ab-

schnitt einzugehen. 

(Rheinisches Archiv •44), S. 274-278 und S. 304-309 (Schwerpunkt uberlieferungsbedingt auf St. Mar-
tin); speziell zu St. Andreas vgl. S. •08f.; zu St. Paulus und seinen Beziehungen zur biirgerlichen Fiih-

rungsgruppe ab I200: B6NNEN, Paulusstifi (wie Anm. Io), S. 46f., s8H. 
BAuR, Hessische Urkunden II (wie Anm. I9) Nr. I47 S. I39f.; siehe auch Boos, UB Worms I (wie Anm. 

6) Nr. 324 S. 2I4 (I26s); zu den Familien siehe Burkard KEiLMANN, Der Kampfum die Stadtherrschafi 
in Worms w•hrend des I•.Jahrhundeits, Darmsta•arburg I98s (Queflen und Forschungen zur hes-

sischen Geschichte so), S. ••f. (Militellus; ein anderes Mitglied der Familie war M••nch im Zisterzienser-

kloster Otterberg, auf das noch einzugehen ist, siehe unter 3.); siehe auch Knut ScHuiz, Die Ministerialitat 

als Problem der Stadtgeschichte. Einige aflgemeine Bemerkungen, erl•ute• am Beispiel der Stadt Worms, 

in: Rheinische Vierteljahrsblatter 32, I968, S. I8•-2I9, zu Militellus: S. 2o•f. zurFamilieHoltmund S. 202. 
Die Urkunde nennt im Obrigen erstmals die Kathannenkapelle im Stift, sie ist der von Hemnch gewiinschte 

Bestattungsort. 

Bereits I 2•8 war Werner Mi•itellus in einer Urkunde als Kanoniker genannt worden, m der e• Streit des 

Stifis mit dem Domkapitel um Zehntrechte m Leiselheim geregelt worden waren (BAuR, Hessische Ur-

kunden II (wie Anm. ••) S. Io• Nr. •08, Ausf.: Landesarchiv Speyer, Best. F 7 Gatterer-Apparat Nr. 73, 

erhalten hat sich hier dessen Siegel, vgl. Abb. 4 und unten den Exkurs zum Stiftssiegel). 

Vgl. ldinftig grundlegend im Zusammenhang des weiblichen religii••sen Lebens m Worms: Christine KiEiN-

JuNG, Frauenkl8ster als Kommunikationszentren und soziale IUiume. Das Beispiel Worms vom I3. bis zum 

Beginn des I5.Jahrhunderts (Diss. ersch. 2007), hier die gesamte •ltere Lit. auch zum Reuermnenkloster; sie-

he dazu im Zusammenhang der Entwicklung der Sakralaustattung von Worms im I•.Jahrhundeit: B6NNEN/ 

K.EMPER, Das geistliche Worms (wie Anm. 2), S. ••of.; wichtig auch:Joachim K.EMPER, Klosterreformen 

im Bistum Worms im sp•ten Mittelalter, Mainz 2006 (Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen 

Kirchengeschichte ••5), S. s8f. (zahlreiche Nachweise von Lit. und Quellen). 

B6•/KEMPER, Das geistliche Worms (wie Anm. 2), S. 725 (Boos, UB WomisI (wie Anm. 6) Nr. 209 S. I46f.). 
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Erg•nzt wurde die Ubertragung der Baulichkeiten vom St. Andreasberg auf die 

Magdalenerinnen von I243 durch einen Gutertausch vomJuni I26I•• sowie einen 

Vergleich zwischen dem Frauenkonvent der Reuerinnen und dem Vikar des Stifts 

St. Andreas aus demJahre I26•.•• Hintergrund der Bestimmungen sind fortbeste-

hende Rechte des Stifts an Land und Einkiinfien. 

Es gibt im iibrigen Anzeichen f•r ein Fortbestehen, ja vielleicht sogar eme For-

cierung der Besitzkonzentration im direkten Umfeld der Stadt: So kaufte das Stifi 

I22•. von der w•ormser Biirgerin ,domina'Jutta Schmidfeld und ihrer Familie nicht 

weniger als 4o Morgen Land vor den Mauem, vor allem Richtung Pfiffligheim, Al-

lodialgut der Familie, zum betr•chtlichen Preis von 7o Pfiind Wormser W•hrung, 

wobei dieses vom Bischof ausgefertigte Rechtsgesch•fi immerhin im Rahmen der 

bischi5flichen Synode sowie vor einer gro•en Zahl geistlicher und Laienzeugen beur-

kundet wurde.''• Zuvor war die angezweifelte Verfiigungsberechtigung der Verk•ufe-

rin und ihres erkrankten Mannes unter Beteiligung geistlicher und weltlicher Biirgen 

(darunter Ratsmitglieder) ausdriickl•ch bekr•fiigt bzw. •n einer eigenen Urkunde 

festgestellt worden. 

Wenig klar zeichnet sich im weiteren Urkundenmaterial derJahre bis I260, in dem 

sich die Wormser Stifie zur gemeinsamen Verteidigung ihrer Interessen gegen die 

Biirgerschafi zusammengeschlossen haben••, die Besitzgeschichte im Einzelnen ab. 

Ihre Untersuchung setzt eine systematische Auswertung des kopialen Uberlieferung 

bis zum Ende des Mittelalters voraus, eine Arbeit, wekhe im Rahmen des vorliegen-

den Beitrags nicht zu leisten ist. 

3. DIE PFARRKIRCHE ST. MAGNUS BIS •A I250 

Aufgrund des Patroziniums und angesichts des Vergleichs mit den anderen den 

Stiften seit I000 zugeordneten Kirchen l•sst sich fiir St. Magnus em sehr ho-

hes Alter annehmen, was auch durch eine Reihe arch•ologischer Forschungen be-

zeugt ist.•• Angenommen wird in der Literatur iibereinstimmend eine Datierung 

der Kirche mindestens in das 8 . Jahrhundert. Belegt ist hier die Existenz einer karo-

lingischen Einraum-Saalkirche mit Apsis, deren gesicherte Datierung durch die bei 

der Renovierung I929/3 I im Bereich der •Scheinvierung' ergrabene Apsis m8glich 

war. Vermutlich um die Mitte des Io.Jahrhunderts erfolgte eine Erweiterung des Cho-

res nach Norden und S•den, w•hrend zur Zeit Bischof Burchards ein Rechteck-

chor im Westen und ein siidliches Seitenschiff angefiigt wurden. Um I200 kam es 

dann zur Erweiterung nach Westen und der Errichtung eines sp•tromanischen Por-

Boos, UB Worms I (wieAnm. 6) Nr. 299 S. 20I· 

Boos, UB Worms I (wie Anm. 6) Nr. 349 S. 227f., die Urkunde ube•r•gt den Rechtsanspnich auf die 

Juden, denen vorgeworfen wurde, sie h•tten dem Reuerinnenkloster nahegelegene H•user zur Erwei-

terung ihres Fnedhofs abgetragen, wodurch dem Kloster Einkiinfie von den H•usem der doit Wohnen-

den entgangen seien,auf das Andreasstifi (ad amph•dum eon•m amitoium edifia• des•entes... Ver-

lu.stvon oblationes et alia iuraparrochialid). 

Boos, UB Worms I (wie Anm. 6) Nr. I32-I33 S· I0°f· 

B·ONNEN/KEMPER, Das geistliche Worms (wie Anm. 2),S.702,704•· 

Karsten PREssLER, Die Magnuskirche in Worms, K81n 2c.o2 (Rheimsche Kunststatte 469); Walter B•, 

Baugeschichte derPauluskirche und Magnuskirche zu Womis, Worms I936 (Der W•ormsgau, Beihefi 3), S. 29f. 
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tals, letztere Bauphase f•llt damit mit dem Ausbau des benachbarten Stifis zusam-

men, das - wie dargestellt - um II 80 bis I200 einen Neubau der Kirche erlebt hat. 

Das Magnuspatrozinium bietet wenig Anhaltspunkte fiir die Datierung der Kir-

che, der Titelheilige Magnus starb 772 . Ein Zusammenhang mit den Missionsbe-

strebungen der Merowinger- und friihen Karolingerzeit ist anzunehmen, wobei das 

Magnuspatrozinium erst zu Anfang des I 0. Jahrhunderts in Worms und seinem Um-

land auftritt. Die erste urkundliche Erw•hnung datiert, wie schon gesehen, erst m 

dasJahr II4I· 

Der erste Beleg fi•r einen Pfarrer von St. Magnus und damit die Funktion als Pfarr-

kirche findet sich in der Zeugenreihe einer bisch•flichen Best•tigungsurkunde iiber 

das Testament eines Stiftsdekans von St. Andreas aus demJahre I227, m welcher 

ein gewisser Hartungus sancti Magni plebanus unter den Geistlichen des Stifts ge-

nannt wird. Weitere Belege als Kirche folgen I2•s und I238, als das Patronatsrecht 

nachweisbar beim Stift St. Andreas lag••: Ende Dezember I238 ging das Patronats-

recht an der Kirche durch eine Verfiigung des Propstes von ihm auf das Andreas-

stiftiiber (deecdes•par•ocbi•ilisanctiMagniinWorma•). 

Mit diesem urkundlichen Beleg ist St. Magnus im Vergleich zu den drei anderen 

inners•:dtischen Pfarreien auffal•end sp•t vertreten, in denen Pfarrer schon um I200 

als Urkundenzeugen begegnen. Ob der Grund fi•r diese Verz•gerung nur der Uber-

lieferung geschuldet ist oder sich diese Pfarrei tats•chlich erst etwas sp•ter als solche 

herausgebildet hat, ist noch unklar. Es scheint, als habe erst die Stadtentwicklung w•h-

rend der ersten H•lfte des I2.Jahrhunderts zu einer wirklichen Verfestigung pfarrei-

licher Strukturen und Bezirke gefiihrt••, wobei die II40/•• eifolgende Ersterw•hnung 

der (sp•teren) Pfarrkirchen St. Rupert und St. Magnus•° sowie der vermutlich sehr 

alten ,basilica' St. Michael im siidwestlichen Vorstadtgebiet•• (sp•ter Pfarreisitz) als 

,ecclesiae' keine Aussagen iiber ihren Charakter als Pfarrkirchen zulasst. Um I 200/ 

I 2 I 0 war das Gefiige der vier innerst•dtischen, r•umlich fixierten Pfarreien sicher 

ausgebildet. 
Anl•slich der Regelung des Verh•ltnisses zur Pfarrkirche St. Andreasberg I243 

werden Kirchengeschworene der Pfarrei 6iurati') genannt••, emer der friihesten Nach-

weise fiir die Existenz dieses dauerhafi wichtigen Gremiums. Im selbenJahr waren 

die Rechte dieser auch in anderen Pfarreien sp•ter nachweisbaren Laien an der Spit-

ze der Pfarrverwaltung n•her bestimmt worden••: Dabei bekundeten die •ormser 

geistlichen Richter, dass der ,plebanus' von St. Magnus ohne die Beratung und ausch•:ick-

54 
55 
56 

57 
58 

48 I227: BOos, UB Worms I (wie Anm. 6) Nr. I42 S. Ios ; I235 : ebda., Nr. I77 S. i28.; •238: ebda., Nr. 

I9S S· I36f. 
••9 BONNEN/KEMPER, Das geistliche Worms (wie Anm. 2), S. 72 I-723 mit weiterer Lit., darunter: Hn•SCH-

M.A.NN, Stadtplanung (wie Anm. 8), S. 326; BoNNEN, Paulusstifi (wie Anm. Io), S. 5 I-s7 mit Uberblick 

iiber die •ltere Forschungsmeinung. 
5o Erste urkundliche Erw•hnung II•I in einer Bischofsurkunde fiir das Andreasstift als Anrainerbeleg (Nen-

nung ·eines Hofes apud ecdesiam sancti Mag•u), siehe oben Anm. II 
5 I Siehe oben Anm. i• : ,basilica sancti Michahelis' als Zubeh8r des Andreasstifis, Edition: FRIEDMANN, Be-

ziehungen (wie Anm. 3), S. I9o-I93, hier S. I9I. F•r ein hohes Alter der Kirche hat sich mit Blick auf 

das Patrozinium GENs•cKE (Stadtbeschreibung (wie Anm. s), S. 54) ausgesprochen. 

52 Boos, UB Worms 1 (wie Anm. 6) Nr. 209 S. I46f· 

53 Ebda. Nr. 205 S. I43•· 
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liche Zust•'nmung (sine provido consilio et deliberata sententia iurat• parrocbie) 

seiner Geschworenen keine Exkommunikation gegen seine Pfarrangeh•rigen er-

lassenbzw. geistliche Strafen verh•'gen d'irfe (iurati de eadempan'ocbia). Mit den 

laikalen Geschworenen verfiigen die in der Stadt namhafien Familien iiber wichti-

ge Einflussm•glichkeiten auf die Entwicklung des religi8s-gemeinschaftlichen Lebens 

in der Stadt, ein bislang nicht n•her untersuchter Tatbestand. Erg•nzend verwiesen 

sei darauf, dass die Pfarreien auch als Organisationseinheiten der st•dtischen Verteidi-

gung fungiert haben, wie dies fiir das ••.Jahrhundert bezeugt ist. 

Einen indirekten Beleg fi•r die Existenz eines mit Gewissheit weit •lteren Kirch-

hofes an St. Magnus 1iefert das ,Chronicon Wormatiense', welches zumJahre I242 

von der Bestattung eines Teils der Opfer der verheerenden Brandkatastrophe des-

selben Fri•hjahres mit ihren mehr als •00 Toten berichtet. Danach war es in den 

Abendstunden des Palmsonntags (I2. 4.) zu einem Brand gekommen, bei dem mehr 

als die halbe Stadt (gemeint ist die siidliche Stadth•lfie) mit den dort gelegenen H•u-
sem einge•chert worden war; die mehr als •00 Toten seien im ,coemetenum' von St. 

Magnus bestattet worden•• (incensus est ignis miserabilis prope ecdesiam sancti And-

reae). Leicht abweichend davon berichten die aus stadtbiirgerlicher Sicht berich-

tenden ,Annales Wormatienses', kurz nach I278 abgefasst und im Wesentlichen zu-

verl•ssig••, von den Folgen des nahe St. Andreas ausgebrochenen Feuers mit seinen 

mehr als •00 Toten. Deren Bestattung sei zum Teil beim Friedhofdes Hospitals von 

St. Johann (unweit des Domes), in dem von St. Magnus und in einem Graben bei der 

Kapelle St. Silvester••, gemeint ist wohl der Stadtgraben, erfolgt. Die Quelle ver-

weist auf die katastrophalen Sch•den an Geb•uden und im Weinertrag bzw. beziig-

lich der explizit genannten Wein- und Weizenvorr•te, Beleg auch fiir deren Bedeu-

tung im Handelsverkehr als einem der wichtigsten wirtschaftlichen Fundamente der 

Stadt und ihrer hochmittelalterlichen Bliitezeitum I200. Bei der Berechnung der Kos-

ten kommt der stets an fmanziellen Aspekten interessierte anonyme Verfasser auf ei-

ne Schadensh8he von mehr als I20.000 Mark, vergisst aber nicht, auch das elendig-

liche Ersticken der Menschen zu erw•hnen. 

Ungewiss ist, inwieweit diese Katastrophe auch fijr die Baugeschichte von Stifts-

und Pfarrkirche von Relevanz ist. In der Literatur•• wird bezogen auf I2•2 von einer 

neuen Einw81bung der Stiftskirche ausgegangen, fiir die es streng genommen aller-

dings keine Nachrichten oder verwei•bare bauliche Teile an der Kirche gibt. Anders 

als bei St. Paulus, fiir das aus der Zeit um I2•0 bis I250 - ebenfal•s vor dem Hmter-

grund von Brandkatastrophen - inschriftliche Baunachrichten vorliegen••, fehlen fi•r 

das Andreasstift irgendwelche verwertbaren Nachrichten zur Baugeschichte und den 

Folgen derVerheerung von I242· 

S• BOOS,Monumenta(wieAnm.•),S.49(ChroniconWoimatiense). 

55 Ebda.S.I48. 
56 St.Silvester:EngeVerbindungmitdemAndreasstifi:Boos,UBWormsH(BerlinI890),Nr.35IS.247 

(•345); nach der Erhebungsliste des Gemeinen Pfennigs I•96 existierte hier eine PfiiJnde; noch im i 8.Jahr-
hundert war die Kapelle im Gebrauch; I 802/0• eifolgte die Verpachtung und dann die Versteigening; Lage: 

unweit der Pfauenpfoite (heute Valenunsgasse, SW'-Ecke der Kreuzung Woflstrafk:/Fischmarkt). 

57 WieobenAnm.34· 

s8 B•NNEN,Paulusstifi(wieAnm.•o)S.s8ff. 
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Im Rahmen der bereits erw•hnten Schenkung der vorst•dtischen St. Andreas-

kirche an die Reuerinnen von I 243 erfolgten eine Reihe von aufschlussreichen Re-

gelungen fiir den (offenbar h••ufiger aufgetretenen) Fall, dass Pfarreiangehi5rige (,ho-

muros) im neuen, offen- • mines') von St. Magnus innerhalb der Stadtmauem 

bar zunehmend attraktiven Frauenkonvent bestatten lassen wollten. Dies musste 

zu Kompetenzstreitigkeiten mit dem Pfarrer fi•hren, weshalb man diesen Fall detail-

liert regelte. Zun•chst sollte der Leichnam zu seiner eigenen Pfarrei (mithin Mag-

nus) getragen und dort die Totenmesse begangen werden, bevor die Bestattung dann 

am gew•nschten Ort stattfinden k•nne (damit waren die strittigen Gebiihren an 

Magnus f•llig). Die H•lfte der Summe der den Schwestern k•nftig vermachten Le-

gate der Pfarreiangeh•rigen solle an St. Magnus flieBen. Ahnlich restriktive Rege-

lungen zugunsten der Pfarrei sind fiir die aufbliihenden Frauenkonvente in Worms 

sonst nicht bekannt, sie zeigen aber das hohe MaB an Attraktivit•t und damit Kon-

kurrenz fiir die etablierten Pfarreien und die institutionell gleichsam hinter ihnen 

stehenden Kollegiatstifte. Erw•hnt wird, dass dem Propst des Stifis das Patronats-

recht an St. Magnus zusteht: Es ging eben I243 auch und besonders um die mate-

riellen Interessen des Andreasstifis. 

Auch an anderer Stelle auBerhalb der Mauern standen der Magnuspfarrei Rechte 

zu, wie die aufschlussreiche Ersmennung des von Begmn an unter biirgerlicher Mitwir-

kung und Aufsicht stehenden Heilig-Geist-Spitals vor dem siidlichen Stadttor unweit 

von St. Andreas (heute im Bereich Speyerer Str./Willy-Brandt-Ring) vomJahre I26I 

erkennen l•sst. In dieser Urkunde•• bekr•fiigt der Dompropst die Rechte der Pfarrkir-

che St. Magnus zum Erhalt eines j•hrlichen Anerkennungszinses von I s Pfund 01, wel-

che der stadtbiirgerliche Verwalter Heinrich Zippur, Verantwortlicher des Spitals (•>ro-

curator novi bos••italis ante Novam p•), am Fest Maria L•ess (2.2.) zu zahlen 

verpflichtet war. Das Recht war an ein Haus gebunden, welches durch einen Biirger der 

Si:adi:(?) dem Spital verkauft worden war; folgerichtig tritt Pfarrer Gerhard von St. Mag-

nus auch als Zeuge der Rechtshandlung auf. Sicher ist, dass der Pfarrei von weiteren 

Liegenschaften Zinse und Abgaben zustanden, ijber die nichts N•heres bekannt ist. 

Auch in der Urkunde von I26I werden zwei als Laien bezeichnete Kirchengeschworene 

genannt, Heinricus Rex und Wernherus Cerdo, neben diesen weitere Wormser B•rger. 

Bis zur Mitte des I•.Jahrhunderts erfuhr die geistliche Infrastruktur des Magnus-

vieri:els eine stetige weitere Ausdehnung, die vor allem auf dem Wachstum und der 

Bliite des zisterziensischen Stadtbesitzes der beiden fi•r Womis wichtigen Abteien 

Sch8'nau (bei Heidelberg) und Otterberg (unweit Kaiserslautem) beruht hat; beide 

Abteien bauten seit etwa II•o bis v. a. etwa I2•0 ihren Besitz und ihre Rechte - fu-

{••end auf Schenkungen vor allem aus biirgerlich-ministerialischen Kreisen - erheb-

lich aus. Die H8fe von Otterberg und Sch•nau sind die beide •ltesten und bei wei-

tem wichtigsten Stadth6fe mit Kapellen und umfangreichem Grundbesitz sowie Ren-

teneinkijnften in Geld und Naturalien. Der zum ersten Mal um II85, dann wieder 

I 2 I 6 bezeugte Besitzkomplex von Sch•inau•° wuchs durch zahlreiche Schenkungen 

Boos, UB Worms I (wie Anm. 6) Nr. 297 S· •99•· 
Vgl. Bi5NNEN/KEMPER, Das geistliche Worms (wie Anm. 2), S. 762 (mit weiteren Nachweisen zum geist-

lichen Grundbesitz im Mittelalter); vgl. Meinrad ScHAAB, Die Zisterzienserabtei Sch•nau im Odenwald, 

Heidelberg I963, S.I9o-I94; um Ii85 6airia solemnis'): Boos, Monumenta (wie Anm. 4), S. 4I. 
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und wurde planm•f•ig ausbaut, seit dem I•.Jahrhundert kennen wir die Pfleger und 

vereinzelt auch die M8nche des K1osters in Worms, fiir das sp•te Mittelalter sind die 

Verwalter und Geistlichen des Besitzes bekannt. Den Wormser Besitzungen kam 

im Gefiige der Sch8nauer Klosterwirtschaft eine herausragende Rofle zu. Der eigent-

liche Hof, dessen genaue Ausdehnung und Gestalt seit dem friihen I4. Jahrhun-

dert nachvollziehbar ist (er zog sich 1•ngs der Wollgasse hin, stieB an die Stadtmau-

er und reichte bis zum Pfauentor), befand sich an der siid•stlichen Peripherie der 

Stadt; zu diesem geh•ite auch eine Kapelle des Anwesens. Benachbart hatte die 

Abtei H•user gemietet und besaB Grund und Boden auch vor der Smdtmauer. Einen 

groBen Teil seiner 'Wormser Besitzungen verdankte die Abtei sp•testens seit der zwei-

ten H•lfte des I•.Jahrhunderts dem Klostereintritt von Wormser Stadtbijrgern. Zu 

den Schenkungen und Verm•chtnissen tritt als Faktor eher untergeordneter Bedeu-

tung der Kaufnoch hinzu. Nach der Klosteraufhebung in den IssoerJahren fiel der 

gesamte Besitz w•hrend der I560erJahre an die Kurpfalz. ImJahre I26• erfolgte 

die erste Erw•hnung der dem hl. Georg geweihten Kapelle des Hofes als capelle 

•a• Scbonaugen• s•e in no• avi•te in a4na e•dem •am4m.•• 

Der erstmals II9s als ,curia' bezeugte Haupthofdes Klosters Otterberg•• - gele-

gen in unmittelbarer N•he der Pfarrkirche St. Magnus - profitieite in •hn•cher Wei-

se von umfangreichen Schenkungen und Stifiungen und bestand ebenfalls bis zur 

Klosteraufhebung im I6.Jahrhundert; bereits I248 muss es sogar mindestens zwei 

H•fegegebenhaben.••Vorallem seitden I220erbis I240erJahrenkam eszum ge-

zielten Ausbau der dortigen Besitzungen. Zugleich kauften sich verm•gende Worm-

ser Biirger in dem Hof ein und traten dadurch in engere Kontakte auch zum reli-

gi•sen Leben der Bri•der. Wie fijr Sch•nau, so datiert auch die erste Nennung der Ka-

pelle des C)tterberger Klosterhofes in dasJahr I263, als das Gotteshaus emen Ab-

lass erhalten hat.•• 

Erstmals I 24 I wird genannt die Kapelle St. Pankratius, welche bis in die Neuzeit 

hinein nachweisbar ist und am Niedermarkt im Bereich der heutigen Pankratius-

gassezuverortenist.•• I25•wirdeinFriedhofbeieinerUkichskapellebezeugt,die 

ab I308 h•ufiger als Kapelle in den Quellen begegnet.•• Ihre Lage ist nicht sicher 

zu bestimmen, sie wird vermutet im Bereich der heutigen Koehl-, R8mer- und Ha-

genstraBe. 

Die Zunahme der Nachweise eines recht dichten Netzes von Kapellen mit Schwer-

punkt auf den Kirchen der beiden bliihenden Klosterh•fe ist zum einen der bes-

ser werdenden Quelleniiberlieferung, aber auch einer verst•rkten Verdichtung der 

I8 S. 2•0; biirgerliche Stiftung zugunsten der Kapelle. • 6i Boos, UB Worms I (wie Anm. 6) Nr. 

62 Als erster Uberblick: Gerhard KALLER, Wirtschafis- und Besitzgeschichte des Klosters Otterberg, Hei-

delberg I96I, S. 3•of.; Eugen KR•OHLER, Verschwundene Wormser Bauten. Beitr•ge zur Baugeschich-

te und Topographie der Stadt, \Worms I9o5, S. •s. Zahlreiche Belege fiir den reichen Otterberger Besitz 

finden sich in den fiJr Worms wichugen Urkunden von Kloster Otterberg (Martin Do•Michael MONcH, 

Die Urkunden des Zisterzienserklosters Otterberg II43-I360, Kaiserslautem I995). 

63 i24.8: DOLCH/MUNCH, Regesten Otterberg (wie vorige Anm.) Nr. I•I S. I2•f. 60berer Hof der Abtei). 
6,4 Boos, UB Worms I (wie Anm. 6), Nr. 3I6 S. 209· 

65 I24I : Boos, UB Worms I (wie Anm. 6) Nr. 200 S. I39 (Kapelle); i254 ,capella' (ebda. Nr. 245 S. I63), 

weitere Belege u.a. bei K•BOHLER, Verschwundene Wormser Bauten (wie Anm. 62), S. 68. 

66 I254: Boos, UB Worms I (wie Anm. 6) Nr. 245 S. I63: ,cimiterio sancu Udalrici'; I•08 Kapelle (Boos, 

UB Worms II Nr. 54 S. 36), vgl. K•BOHLER, Verschwundene Woimser Bauten (wie Anm. 5 I), S. 73f. 
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Bev•lkerung innerha1b der ummauerten Stadt w•hrend des I3.Jahrhunderts geschul-

det. Diese Tendenz vermochte an der Pr•ferenz der Pfarrkirche fi:ir das seelsorge-

rische Leben in der siidlichen Stadth•lfte jedoch nichts mehr zu •ndern, auch wenn 

Jahrhunderts einer der vier  bis . •sich mit dem Augustinerkonvent am Ende des I 

I•00 bezeugten Bettelordenskonvente im dortigen Pfarreibezirk niedergelassen hat. 

/• 
1• 

69 I • 
a 

S 70• 

4. VERGLEICHENDE GESAMTEINSC••G DER STIFTSGESCHICHTE 

Im Vergleich mit den beiden anderen innerst•dtischen Kollegiatstiften St. Paulus 

und St. Martin•• ergibt sich zusammengefasst fi•r die Entwicklung des Andreasstifis 

(und der Pfarrei St. Magnus) folgendes Bild: 

- Das Andreasstift bestand als einziges der drei Stifte vor seiner Verlegung unter 

Burchard (vor Io2s) als Kanonikergemeinschaft mit Tradition bis in das fiiihe Mit-

telalter, die sich allerdings quellenm•Big so gut wie nicht fassen lasst. 

- Bis etwa I200 ist die Uberlieferungslage noch schwieriger als bei den beiden an-

deren Stifim, w•hrend der Quellenbestand seit dem I•.Jahrhundert sich rasch bes-

sert und fi3r St. Andreas dann im Vergleich mit Paulus und Martm relativ am reich-

haltigsten ist. 
- Das weitgehende Fehlen von inschnfilichen, erz•hlenden und Nekrologquel•en be-

eintr•chtigt eine genauere Sicht auf die Stiftsgeschichte des hohen und sp•ten Mit-

telalters erheblich. 

- Charaki:eristisch ist fijr St. Andreas die enorme besitzm•Bige Konzentration auf die 

Stadt und ihr n•heres Umland mit einer recht grof•en Zahl von Besitz, Kapellen 

und Rechten im st•dtischen Umfeld; entscheidend war die besitzm•Bige Neuord-

nung unter BischofBuggo II•I, w•hrend fiir die Zeit des II. und fii•hen I2.Jahr-
hunderts eine schwierige Gesamtlage des Stifis als wahrscheinlich angesehen werden 

kann. 

- Die rasch wachsende Zahl der urkundlichen Zeugnisse in der Zeit von etwa II 80 

bis zum Beginn des I•.Jahrhunderts gibt wichtige, mit den architekturgeschicht-
lichen Beobachtungen gut zusammenpassende Anhaltspunkte fiir die Baugeschich-

te des erhaltenen romanischen Kirchenbaues. 

- St. Andreas hat - wie auch die beiden anderen Stifte - sp•testens seit I200 in engen 

personel1en Beziehungen und Bindungen zu den fi•hrenden biirgerlichmmisteriali-

schen Familien der Stadt gestanden, wenngleich die Uberlieferungslage fiir das I•. 

Jahrhundert diesbeziiglich vor allem fi•r St. Martin als besser anzusehen ist.•• Die 

Beziehungen des Stifts in die st•dtische Biirgerschaft lassen sich bis m das I•.Jahr-

hundert bei zunehmend besserer Quellenlage gut verfolgen. 

Die mindestens auf eine karolingische Kirche zuri•ckfiihrbare Pfarrei St. Magnus 

tritt im Vergleich zu den anderen, den Stifien zugeordneten Pfarreien erst relativ spat 

(erstmals I22-7) als solche nachweisbar in Erscheinung. A]•erdings haben wir aus 

dieser Pfarrei I 2•3 die ersten Nachrichten iiber Kirchengeschworene in Worms, 

6• Als erster Uberblick: St. Maitin in Worms 996-i996. Festschnfi zum I000-Jahre-Jubil•um, hg. v. Fritz 

REUTER, Worms I996 (Der Woimsgau, Beihefi 34). 
68 HAPP, Stadtwerdung (wie Anm. 38), S. 306-308. 
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was auf eine institutionell fortgeschrittene Pfarrei mit zunehmenden Kompeten-

zen iiber die Fragen der Seelsorge hinaus schlieBen l•sst. St. Magnus beansprucht 

Rechte und Einkiinfte auch au•erhalb der ummauerten Stadt und sieht sich in sei-

nem Pfarreibezirk seit vor allem etwa I230/50 einer wachsenden geistlichen Infra-

struktur mit einem Schwerpunkt auf den H8fen und Besitzungen beiden fi•r die 

Stadt wichtigsten Zisterzienserkl8stem Sch•nau und Otterberg konfrontiert. 

EXKURS: DAS S'I•FTSS•GEL VON ST. ANDREAS 

Das Stiftssiegel ist erstmals vergleichsweise sp•t iiberliefert; nachdem ein Siegel 

des Propstes fiir I200 (s. o.) und I2I8 nachgewiesen ist, liegen eigentliche Stiftssiegel 

 •).••erst aus denJahren I248, I249, I253, I254 Und I263 (Und dann ofter) vor (Abb. 2, 

Sie alle zeigen einen stehenden Apostel mit dem Andreaskreuz in der rechten und ei-

nem aufgeschlagenen Buch in der linken Hand; die Gr•Be ist 60 x •6 mm. Die Um-

schrift lautet: + TE SACER ANDREA BVLLATA FIGVRAT YDEA. Das Siegel 
war bis mindestens um die Mitte des I 5 . Jahrhunderts unver•ndert in Gebrauch. 

Abb.z:SiegelvonSt.AndreasaneinerUr- Abb.3:SiegeldesStiftskanonikersWerner 

kundevon•248•°(Foto:LandesarchivSpeyer) MilitellusvonderselbenUrkunde 

69 I2•8:HessStADaAbt.A2Nr.255/35;I248:sieheAnm.40;I249:StadtA•VoAbt.IAIINr.i3a;I253: 

HessStADa Abt. 2 Nr. 255/70; •254: Boos, UB I (wie Anm. 6) S. I63f. Nr. 245 (falsche Umschrifi). Siehe 
auch Nachweise in: Landesarchiv Speyer. Der Gatterer-Apparat, bearb. v. Karl-Heinz DEBus, Speyer I998, 
S. 62 Nr. b (S. 6• Abb. 39, dasselbe Siegel noch •••9), siehe Tafel XVIH (I263). 

70 Vg1. Anm. 40· 
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GESCHICHTE DES WORMSER KOJ I FGIATSTIFTS BIS UM  I250 • -ST. ANDREAS 

Allerdings tritt das Siegel von Beginn an in zwei leicht vonem-

ander abweichenden Varianten auf. In denJahren I248 und 

I249 (rotes ••achs) tritt uns ein Siegeltyp entgegen, bei dem 

das Buch und das Andreaskreuz in die Umschrifi hinein-

ragen und zu Beginn auch nur die Buchstaben TE SAC 

anstelle von TE SACER begegnen. Dies ist das •teste 

ge- • bekannte Siegel, das sehr bald durch die in Abb. 

zeigte Variante abgel•st wird. 

Auff•lligerweise ist an der Urkunde von I 248 bereits 

ein Kanonikersiegel des aus I•irgerlicher Familie stam-

menden Wemer Militellus erhalten, das einen knieenden, 

die gefalteten H•nde nach oben haltenden Mann zeigt 

(Umschrift: S WERNHERI CANONICI S ANDRE, 

siehe Abb. 3). 

Abb. 4: leicht abweichendes Stiftssiegel von etwa I260 (Stadtarchiv Worms 

Abt. 205 (Siegelsammlung) Nr, I6) 

ANHANG: AKTEN ZU ST. ANDREAS IM STADTARCHIV WORMS (I B I843-I847) 

Nr. I843 St. Andreasstift, Band I: Rechtswidrige Handlungen, Is00-I607 (Fasz. 

Akten ׃I 500-I 537; Fasz. 2: Pfafle'n-Handel•ng anno I 537; FaSZ.  3 ׃I 

Akten l546-I607) 

Nr.I844 Bd.II:Prozessakten(gebundenerBd.,3I4fol.:Rotulusincau;sadecaniet 

capit•li ad S. Andream contra Nico•u4s Borteller et consortes de et super certis 

censibus (Recbtsstreit bet7: Zinsen); Auflisti4ngvon Zinsenfol. 292-3I4), I503 

Nr. I845 Bd. III: Akten, I7.-I8. Jh. (Fasz. I: Aktenstiicke I663-I70I, Anf. I8. 

Jb.;Fasz. 2: I8.Jb.) 

Nr. I8•6 Bd. IV: Streitigkeiten und Regelungen betr. Anbauten des Stifts an die 

 PlaneStadtmauer ׃v.a. im Bereich Christophelturm, I475-I782 (F•. I 

undRisse (z. 7• kolonert),v. a.vonHallungius, I78I, I726;Aktenst•cke 

I726/2;7; Aktenstiicke und Scbreiben I475, I509, I5I2, I550, I556, 

I 587; dazu zwiscben I726-I728; Fasz. 2: Aktenst•cke I748-I782) 
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