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DAS JENSEITS ORDNEN. • DAS DIESSEITS 

•NNER- UND FRAUENTESTAMENTE AUS DEM 

SPATMITTELALTERLICHEN •WORMS 

DIE ,,SEELENWARTER" VON 

ImJahr I•9o bricht die Wormser B•rgenn Else Beltzen zu einer Pilgerfahrt nach CHRISTINE 

Romauf.'DaeinesolcheweiteReisebeschwerlichundmitvielenGefahrenver- KLEINJUNG 

bunden ist, macht sie vor ihrer Abfahrt ihr Testament vor dem Offizial des Worm-

ser Dompropstes, der als Notar fungiert.• Else beni•tigt zur Abfassung des Testa-

ments Zeugen, und damit sie sicher sein kann, dass ihre Bestimmungen und Wiin-

sche nach ihrem Tod auch umgesetzt werden, benennt sie zudem Testamentsvoll-

strecker und Treuh•nder. 

Der Vertragsabschluss mit Zeugen findet auf dem Wormser Andreasberg in dem 

Haus des Pfarrers Echard von Milsungen statt. Else und Echard sind Nachbam in 

diesem Wormser Viertel, Echard ist Elses Pfarrer in der Pfarrei auf dem Andreas-

berg und diese ist mit dem Reuerinnenkloster auf dem Andreasberg verbunden, so 

dass die Klosterkirche gleichzeitig auch als Pfarrkirche dient.• Anwesend sind zwei 

Kapl•ne des Reuerinnenklosters auf dem Andreasberg und zwei Kleriker der Main-

zer Di8zese. Vor diesen Geistlichen setzt Else ihren letzten Willen fest. Hauptbe-

standteil ihres Testaments ist eine groBe Seelger••tstifi:ung. Im Mittelpunkt steht fiir 

Else also zuntichst einmal die Sorge um ihr Seelenheil. Fiir die Seelenheilvorsorge 

steht im spatmittelalterlichen Worms eine Vielzahl von geistlichen Institutionen zur 

Auswahl. Else entscheidet sich fiir die Reuerinnen als Hauptverantwortliche fi•r die 

Gebetsleistungen, sie bedenkt aber auch andere Wormser geistliche Institutionen 

mit kleineren Legaten - vor allem Frauenkonvente, H•user der Bettelorden und Be-

ginengemeinschaften.• 

i Die Darstellung beniht auf meiner Dissertation: Frauenkli5ster als Kommunikationszentren und sozia-

1e R•ume. Das Beispiel Worms vom I•. bis zum Beginn des Is.Jahrhunderts, Korb a. Neckar 2008 

(Studien und Texte zur Geistes- und Sozialgeschichte des Mmelalters I). 

2 I390-07-•7, Heinnch Boos, Urkundenbuch der Stadt Worms, Bd. 2 (I•0•-•400), Berlm I890, Nr. 944 
(kiin•ig Boos, UB Worms II); vgl. StadtA Worms Abt. I B I89I, I fol. 22r-v. 

3 ZurGeschichtedesWormserReuennnenkonventsKLE•G,Frauenkl•ster(wie Anm.I),S.I19-157. 

I243 wurde bestimmt, dass der Prior oder Propst der Reuerinnen gleichzeitig auch Pfarrer der Pfarrei 

aufdem Andreasberg sein solle. Heinrich Boos, Urkundenbuch der Stadt Worms, Bd. I (bis I•00), Berlin 

i8•0. Diese Personalunion l•sst sich im I•. Jahrhunde•• aber mcht mehr durchgehend nachweisen. 

Ebd., S. I36 

So die Prediger, die Augustiner-Eremiten, die Barfii•er, Karmeliten und Wilhelmiten, die an ihrem Jahr- • 

tag ihrer Seele mit Messen und Vigilien gedenken sollen. Sie bedachte au•erdem die Bniderschafi von 

St. Margareta und die Bruderschafi zu St. Andreas mit je emem Malter Korngeld. Zwanzig Pfund Heller 

investierte sie, damit am drei•igsten Tag nach ihrem Tod Seelenmessen gelesen werden. Die Frauenkl8ster 
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Sie bestimmt, dass eine j•hrliche G•lte von einem Malter Korn, die sie vor eini-

ger Zeit bereits den Frauen des Andreasberges geschenkt hatte, auf ewig weiterge-

zahlt werden solle, damit jeden Abend das Ave Maria gel•utet werde. Else m•ch-

te auch bei den Reuerinnen begraben werden - auf dem Friedhof oder vielleicht so-

gar in der Klosterkirche.• A_m Tag ihres Begr•bnisses und am siebten und dreiBig-

sten Tag danach so11 den Reuerinnen eine besondere Mahlzeit gereicht werden, 

damit sie im gemeinsamen Mahl und Gebet der Spenderin gedenken. Eine ,,klas-

sische" Form der Seelenheilvorsorge, eine Art Lebensversicherung fiir dasJenseits: 

Das Wichtigste ist, dass man nicht vergessen wird. F•r das Erinnern aber miissen 

die Lebenden sorgen und das ist der erste Grund dafiir, dass sp•mittelalterliche 

Testamente stets eine doppelte Konstituierung aufweisen: in ihnen wird Vorsorge 

fiir das Jenseits getroffen und die Beteiligung der ihm Diesseits Verbliebenen fest-

gelegt. 

Der Pfarrer des Klosters und seine Gehilfen und alle Priester der Kloster- und 

Pfarrkirche, die iiber Elses Grab gehen und Messen lesen, sollen daher auf ewig 

eine Geldgiilte von einem Pfund gereicht bekommen, die sie unter sich aufteilen so11-

ten. Au•erdem wiinscht Else, dass ihr zum Ged•chtnis Lampen am Katherinenal-

tar und am Taufstein der Klosterkirche brennen sollen. Sie bedenkt aber nicht nur 

die Reuerinnen und die anderen geistlichen Institutionen, sondern auch Verwand-

te, Bekannte und Freunde. Diese erhalten durchweg h•here Zuwendungen als die 

geistlichen Institutionen mit Ausnahme der Reuerinnen. 

Else ist Witwe und hat keine Kinder.• Neben ihrer Stiftung denkt sie auch groB-

ziigig an ihre Verwandten und besonders an die Angeh8rigen ihres Haushalts. Ihre 

Nichten und Neffen, die ihren Tod erleben, sollen je zehn Pfiind Heller erhalten. 

Ihr Neffe Peter Mor, der Sohn ihrer Schwester, erl•1t die H•• aller verbleiben-

den beweglichen und unbeweglichen Giiter. Bei allen weiteren im Testament be-

ri•cksichtigten Personen handelt es sich wohl um Freunde und Bekannte, die zu ih-

rem engsten Lebensumfeld geh•rten. Die Person, die Else offenbar am n•chsten 

stand, war ein Mann namens Hennichin Hexstumpe. Er lebte mit Else in einem 

Haushalt zusammen, verheiratet waren sie nicht. Fiir Hennichin sieht Else ein Haus 

als Erbe vor, aber nur unter der Bedingung, dass er zu ihren Lebzeiten bei ihr blei-

be. Unter der gleichen Bedingung vermacht sie ihm auch das Bett, in dem er schl•fi 

samt Betttzeug - also auch das diesseitige Leben will Else nach ihren Vorstellungen 

geregelt wissen. 

Nonnenmiinster, Kirschgairen, Hochheim und Liebenau erhielten ebenfalls ie einen Malter Kom zur 

Begehung ihrerJahrzeit. Else hatte auBer zu den Bettelordenskonventen und den Frauenkl8stern auch 

eine starke A•t•t zu Beginenkonventen. Sie bedachte die Schwestem m dem Konvent zum Morlin 

und in dem Konvent zum Riesen mit je zwei Maltern Kom und den Gudelmannkonvent mit sechs 

Pfund Heller. 
An welcher Stelle sich das Grab befunden hat, ist leider unbekannt. Auch aus der schrifilich fixierten 

Realisierung des Testaments durch die Testamentsvoflstrecker geht nicht eindeutig hervor, ob das Grab 

in der Klosterkirche lag. 

Else Beltzen war die Tochter des W4•rmser BiirgersJohannes Baltzo und &e Wi•eJohann Morens. Der 

Name Mor bzw. die Form Morlen/Morlin leitete sich von einem Hof genannt zum Morlin m Worms 

ab, der wahrscheinlich der Familie geh5rte. Vgl. •35 8-02-28, Boos, UB Womis II (wie Anm. 2), Nr. 526. 

Belegt ist zu Beginn des I4.Jahrhunderts auch der Namenszusatz ,zu dem Morlen'. I3i5-06-28, Lud-

wig BAuR, Hessische Urkunden aus dem Grossherzoglichen Hessischen Haus und Staatsarchiv, Bd. II, 

Rheinhessen 963-I32s, Darmstadt I862, Neudnick Aalen I979, Nr. 764· 
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Ihre Hauptsorge aber gilt dem Jenseits und dem verantwortlichem Umgang mit 

den verbleibenden Verm8genswerten. Das ist die Aufgabe der Treuh•nder und Tes-

tamentsvollstrecker, die Else ihre Seelenw•rter nennt. Sie bestimmt hierfiir aus 

Freundschaft und Vertrauen Echard von Milsungen, Pfarrer des Andreasberges, Wil-

helm Pluger, Vikar in dem Stifi St. Andreas undJohann Dirolf, Ratsherr zu Worms. 

Diese Freunde sollen den nach Abzug des Seelger•ts und der Legate noch iibrigen 

Besitz so anlegen und verwenden, dass sie dariiber Gott am jiingsten Tag Rechen-

schaft ablegen k8nnen. 

Und diese Treuh•nder erweisen sich als wahre ,Seelenw•rter• der Else. Denn El-

se kehrte von ihrer Pilgerfahrt nicht lebend zuriick. Wir wissen nicht, wie alt sie 

geworden ist. Ihre Treuh•nder aber setzten ihren letzten Willen um, lieBen Else bei 

den Reuerinnen begraben und beschlieBen I••2, die verbliebenen Giiter nach ih-

rem besten Gewissen und nach langem Bedenken fiir Elses Seelenheil zu verwen-

den.• 

Sie entscheiden sich nach Elses Tod fiir die Stifi:ung einer Priesterpfriinde zur 

Feier einer ewigen Seelenmesse in der Klosterkirche der Reuerinnen. Dieses Vor-

gehen erscheint ihnen dem Willen der Verstorbenen gem••, zum Lob Gottes und 

der Gottesmutter Maria und vor dem Jiingsten Gericht verantwortbar. 

Zur Ausstattung der Pnesterpfriinde stellen die Treuh•nder der Priorin und dem 

Konvent j•hrliche Zinsen von viereinhalb Pfund Heller aus den Gijtern der Else 

zur Verfi•gung. 

Die Seelenw•rter legen exakt den Wortlaut fest, mit dem der Priester das Ge-

d•chtnis der Else •f&ntlich begehen soll: Nach dem Messopfer soll sich der Pries-

ter zum Volk umdrehen und sagen: Liebe Kinder, belft mir unseren Herm Gott f• 

die Seele der ebrbaren Frau Else zu bitten, die diese Messe gestiftet bat, ebenso f• alle 

v•orbenen und gliiubigen Seelen, dass sicb Gott ibrer erbarme •nd ihnen das ewige 

Leben scbenke. Ibnen zum Trost und zur Hilfe sprecbt alle ein Pate•i Noster und ein 

Ave Ma•a.• 

Der Priester und die ganze Gemeinde gedenken so t•glich der Verstorbene, de-

ren Name genannt und erinnert wird.• 

In Elses Testament werden die sozialen Netze sichtbar, in die sie zu ihren Leb-

zeiten eingebunden war. Au'ch wenn wir iiber Else nicht sehr viel mehr wissen, als 

das, was sie uns selbst in ihrem Testament verr•t, so k8nnen wir doch emige ihrer 

Kommunikationskreise erkennen - in weltlicher und geistlicher Hinsicht. Else ord-

net das Diesseits und dasJenseits und sie ben•tigt fiir beides Hilfe. Sie sieht ihr ver-

ngliches und bald vergangenes Leben und ihr zukiinfiige, ewiges. g•׃Dazwischen 

•392-02-26, Boos, UB Worms II (wie Anm. 2), Nr. 966. 

en got vor der erbem frauwen sele Else Moren von de• gude lyeben יdisekynt, belf•e'nt mir biden unsem ben 

messe gest• und gemacbt ist •d vor altfordem selen und alle •igen sele daz sicb got uber sie erbanne 

und zu belfle' c•n yglicbe menscbe ein pater noster • •nd yn gebe daz ewige leben •nd sprecbent yn zu 

und ein ave Mar• 

Die Bestimmungen iiber die Einrichtung der Priesterpfiijnde spiegeln aber auch die Interessen des Pfar-

rers der Andreasbergpfarrei wieder. Bei vergleichbaren Stifi:ungen, die abcr zu Lebzeiten des Erblassers 

erto4•ten, wurde in der Regel darauf geachtet, dass der Priester nur fiir die Feier der Ewigmesse zust•n-

dig ist. Die Testamentsvollstrecker Elses aber, darunter ja der Pfarrer Echard von Milsungen, legten fest, 

dass der betreffende Pfr•ndeninhaber fijr den Pfarrer immer verfiigbar scm und bei a•en anstehenden 

Pflichten aushelfen miisse. 
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FRAUENTESI'AMENTE AUS DEM SP•••TERLICHEN WORMS • M_•4_NNER-

steht fisie mit ihrem verg•nglichen K6rper und ihrer unsterblichen Seele als Verbin-

dungsglied: Das Erinnern der Lebenden an die Toten, die Memoria, ist die liturgi- n 

sche Verbindung von Diesseits und Jenseits. Eine zentrale Funktion kommt dem 

Gebet und den Betenden zu, eine der Hauptaufgaben von geistlichen M••ern v 

und Frauen. In ihren Testamenten betrauen die sp•tmittelalterlichen Wormser Biir- S 

gerinnen und Biirger aber gezielt bestimmte geistliche Institutionen mit ihrer See- t( 

lenheilvorsorge, aus Testamenten l•sst sich also nicht nur der W•nsch nach Memo- t( 

ria ablesen, sondern auch der Wunsch mit bestimmten KK5stern, Stiften und Pfar- B 

reien in eine dauerhafte iiber den Tod hinaus bestehende kommunikative Verbm- e• 

dung zu treten. Sl 

Else hat eine groBe N•he zu dem Reuerinnenkloster, von allen geistlichen Insti- u 

tutionen in Worms verbindet sie mit diesem Kloster, in dessen N•he sie auch wohnt, 

am meisten. Schon ihre Eltern Johannes und Kunigunde'° sowie ihre Onkel und p 

Tanten•' waren besonders den bii•enden Schwestem auf dem Andreasberg verbun- t• 

den gewesen. Else handelt nach dem Vorbild ihrer Verwandten und reiht sich em t• 

in die Familientradition. Die Familie Baltzo/Beltzen ist dem ziinftischen Umfeld s• 
zuzurechnen. Alle Familienmitglieder erscheinen nur in ihren Stiftungen und Tes- d 

tamenten in der Wormser Uberlieferung.'• h 

bi 

GES•CHT: DIE WORMSER TEST•NTE g, • 2. KO•NIKATION, RAUM 

ALS QUELLEN FUR KU•RWISSENSCHAFTLICHE FORSC•G S( 

Testamente geben iiber mehr Auskunft als iiber materielle G•ter. Heute wie da- ti 

 v• •• יmals wird zwar in Testamenten die Vergabe von Verm•genswerten festgesetzt und 

 ••diesseitige Angelegenheiten geregelt, etwa um Streit zu vermeiden, aber auch um 

 ••die Beziehungen zu nahestehenden Personen in irgendeiner Form abbilden zu 

••• k8nnen. Im Mittelalter gab es eine starke doppelte Konstituierung: in den Testa-

menten wiirde Vers•:•noenheit iind 7•iikiinh in den Blick •enommen: auch das ewi- m 
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Io Johannes Baltzo stiftete I337 in seinem Testament zusammen mit seiner Ehefrau Kunigunde 4o Malter R( 
A Nr. I60 fol. 6r; UB Heidel- sp • Korn als Pitanz fiir die Reuerinnen. i337-I2-o3, HS•A Darmstadt C 

bergHs.I3o,2,fol.I98rv;StadtAWormsIBI89I,Ifol.I6rv.I342bedachtendieEheleutedenKon- , G( 
venterneutineinemTestamentI342-I2-04,HStADarmstadtCIANr.I60fol.I8r-I9v. i I8R• 

IISoetwaihreTanteMargaretaBeltzen:I32I-o5-29,HStADarmstadtA2Nr.255/353,zweiteAusferti- ' teI 
gung I09/6 (Leiselheim); HStA Darmstadt C I A Nr. I60 fol. 23rv; StadtA Worms I B I8•i, i fol. Ar 

2Iv; Boos UB Worms II (wie Anm. 2), Nr. I63. tUl 
•2 DieOberlieferungstammtausAndreasbergerProvenienz. ni• 

1 
Testamente geben iiber mehr Auskunft als iiber materielle G•ter. Heute wie da-

mals wird zwar in Testamenten die Vergabe von Verm•genswerten festgesetzt und 

diesseitige Angelegenheiten geregelt, etwa um Streit zu vermeiden, aber auch um 

die Beziehungen zu nahestehenden Personen in irgendeiner Form abbilden zu 

k8nnen. Im Mittelalter gab es eine starke doppelte Konstituierung: in den Testa-

menten wurde Vergangenheit und Zukunfi m den Blick genommen: auch das ewi-

ge Leben wollte geordnet sein. Es geht nicht nur um Vererben, sondern auch um 

Kommunikationsbeziehungen zu geistlichen Institutionen und um die Verantwor-

tung der Hinterbliebenen. Der Erblasser gibt materielle Giiter und erwaitet eine 

immaterielle, spirituelle Gegenleistung. Die relic•2•se und die soziale Sph•re sind da-

her nicht voneinander zu trennen. In si*itmittelalterlichen Testamenten kommt fast 

immer beides vor. Stiftungen, Seelger•te und Legate, Verm•chtnisse an Verwandte, 

Freunde und Bekannte. 

Die •uBere Form der sp•tmittelalterlichen Biirgertestamente konnte in den ver-

schiedenen St•dten und Rechtskreisen sehr unterschiedlich aussehen. Auch wenn 

der Inhalt von dem kollektiven Wunsch nach Seelenheilsorge dominiert sein mag, 

so existierte doch quantitativ und qualitativ eine erstaunliche Bandbreite, die Indiz 

68 



fiir eine Vielfalt an individuellen Wahlm8glichkeiten und Gestaltungsfreiheit s•iit-

mittelalterlicher Biirger ist. 

Testamente sind seit langem ein wichtiger Untersuchungsgegenstand der medi•-

vistischen Forschung. In der •lteren Forschung dominierte die rechtsgeschichtliche 

Sicht, die auch den Blick auf die Seelger•tstiftungen in den Testamenten bestimm-

te.'• Eine neue sozialgeschichtliche Perspektive auf die Quellengruppe der Testamen-

te postulierte Ahasver von Brandt im Rahmen seines Projekts •ber die Liibecker 

Bijrgertestamente.•• Der sozialgeschichtliche Ansatz wurde vor allem in einer seri-

ellen Auswertung der Quellen umgesetzt und die Untersuchungen konzentrierten 

sich daher auf entsprechend iiberlieferte Best••inde, vor allem der groBen Hanse-

und Handelsst••:dte.'• 

Die Mehrzahl der Forschungen zu Testamenten lassen sich grob in zwei Grup-

pen aufteilen: Arbeiten zur materiellen Kultur, Alltags- und Sachkultur'• und Un-

tersuchungen zur geistigen Kultur und zu Fr8mmigkeitsvorstellungen.•• In den letz-

tenJahren sind vor allem zwei Aspekte st•rker in den Vordergrund gen•ckt: einer-

seits haben die Forschungen zu Jenseits- und Fr8mmigkeitsvorstellungen entschei-

dende lmpulse durch die Neubewertung von Stifiungen erhalten. Ein neues sozial-

historisches Stiftungsverst•ndnis betont in Abgrenzung zur rechtshistorischen Sicht 

besonders die Dauerhafiigkeit der sozialen Beziehung, die durch die Stifiung her-

gestellt wird. Diese Beziehung bestand iiber den Tod hinaus.'• Andererseits sind die 

sozialen Beziehungen zwischen Erblassern, Familienmitgliedern und geistlichen Ins-

titutionen in den Vordergrund gen•ckt. Viele wertvolle Untersuchungen beri•cksich-

i• Vgl. etwa Gunter ADERs, Das Testamentsrecht der Stadt K•61n im Mittelalter, K81n i932 (Veroffentli-
chungen des K81nischen Geschichtsvereins 8); Robert BAR•ScH, Seelger•tstifiungen im I4.Jahrhundert. 

Ein Beitrag zur Geschichte des Testaments in Osterreich, in: Festschnft fiir Karl von Amira zu seinem 

60. Geburtstag, Berlin I908, Neudruck Aalen I979, S. I58· 

I,• AhasvervonBRANDT,MittelalterlicheB•rgertestamente.NeuerschlosseneQuellenzurGeschichteder 

materiellen und geistigen Kultur, Heidelberg I 97• (Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der 

Wissenschaften, phil. hist. KlasseJahrgang I973, 3. Abhandlung), bes. S. •f. Vgl. auch die von ihm her-

ausgegebenen Regesten der Iiibecker Biirgertestamente des Mittelalters, Bd. I: I278-i3so, Liibeck I964 

(Ver•flmtlichungen zur Geschichte der Hansestadt Iiibeck I8); Bd. II: I35I-I363, Lubeck I973 (Ver-
offentlichungen zur Geschichte der Hansestadt Liibeck 2•). 

•s StudienliegenetwavorzuStralsund,Liibeck,Liineburg,K•ln,Magdeburg. 

I6 Urs Mamn ZAHND, Spatmittelalterliche Biirgertestamente als Quellen zu Realienkunde und Sozialge-

schichte, in: Mitteilungen des Instituts fiir Osterreichische Geschichtsforschung 96, I988, S. 55-78; Jo-
hannes ScHiLDHAuER, Hansest•dtischer Alltag. Untersuchungen auf der Grundlage der Stralsunder Biir-

geirestamente vom Anfang des I•. bis zum Ausgang des •6.Jahrhundeirs, Weimar I••2 (Abhandlun-

gen zur Handels- und Sozialgeschichte 28); Paul •, Testament und Bijrgerschafi. Afltagsleben und 

Sachkultur im sp•tmittelalterlichen Konstanz, Sigmaringen I989 (Konstanzer Geschichts- und Rechts-

I). Zur Entwicklung der Testamentsforschung vgl. auch Lothar KoLMER, Sp••tmittelaltcrliche Tes- • quellen 

tamente. Forschungsergebnisse und Forschungsziele. Regensburger Testamente im Vergleich, m: Zeit-

schrifi fiir bayerische Landesgeschichte 52, I989, S· 475-5°°· 

I 7 Jacques CHIFFO•, La Comptabilit• de L'au-del•. Les hommes, la mort et la religion dans la r•gion 

la fin du moyen •ge (vers I320-vers I480), Rom I980 (Collection de l'••cole francaise de • d'Avignon 

Rome 4·7); RalfLusiARDI, Fegefeuer und Weltengericht. Stifiungsverhalten undJenseitsvorstellungen im 

spatmittelalterlichen Stralsund, in: Stifiungen und Stiftungswirklichkeiten. Vom Mittelalter bis zur 
Gegenwart, hg. v. Michael BoRGoLTE, Berlin 2000 (Stifiungsgeschichten I), S. 97-IO9· 

I8 RalfLusIARDI,Stiftungundst•dtischeGesellschaft.Relig••seundsozialeAspektedesStifiungsverhal-

tens im spatmittelalterlichen Stralsund, Berlin 2000 (Stifiungsgeschichten 2), S. 49f; Michael BoRGoLTE, 
A•t. ,Stiftungen, Kirchliche I", in: llieologische Realenzyclop•die 32, 200•, S. I67-I7o; DERs., Die Stif-
tungen des Mittelalters in rechts- und sozialhistorischer Sicht, in: Zeitschnfi fiir Rechtsgeschichte, Kano-

nistische Abte•ung 74, I988, S· 7•-94· 
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tigen diese beiden Bereiche, fiihren sie aber nicht immer in der Betrachtung zusam-

men, da nicht das einzelne Testament untersucht wird, sondern die Testamente als 

serielle Quellen ausgewertet werden.'• Wegweisend ist daher besonders die sozial-

und kulturgeschichtliche Studie von Gabriela Signori zu kmder- und familienlosen 

Erblassern im sp•tmittelalterlichen Basel, in der sie die Faktoren Geschlecht, Kinder-

losigkeit und Stand und ihre Auswirkungen auf das Testierverhalten untersucht.•° 

Sie fordert eine inhaltliche Verbindung von religii•ser und weltlicher Sph•re, von 

Personen- und Kirchenlegaten und verfolgt einen qualitativen Ansatz. 

Daran ankniipfend m•chte einen kulturwissenschafilichen Ansatz verfolgen und 

mich bei der Untersuchung der sp•tmittelalterlichen Testamente auf die Kategorien 

Kommunikation, Raum und Geschlecht konzentrieren und analysieren, welche 

Faktoren fi•r die Ausgestaltung von Testamenten und die darin enthaltenen Seelgeii;it-

stiftungen bedeutsam waren. 

Testamente sind eine Quellengruppen, anhand derer sich die Sinnhafiigkeit, die jeder 

Erblasser seinem vergangenen und zukiinfiigen Leben gibt, die kommunikativen Be-

ziehungen zwischen Kloster und Welt, die Beziehungen zwischen den Erblassem, ih-

rem sozialen Umfeld, Freunden, Verwandten und geistlichen Gememschaften greifen 

lassen. Zwischen Kloster und Welt wurden Kommumkationsmhalte iiber bestimmte 

Medien transportiert, welche die Klostermauern iiberquerten. Ich verstehe Legate, Ren-

ten an einzelne Klosterfrauen, aber auch materielle Giiter wie Kleidung, Wertgegen-

s•inde, Luxusgiiter und Kultgegenst•nde als solche Kommunikationsmedien•' 

Durch ihre Stifiungen und ihre Legate, ihre Haushaltsgegenst•nde, StoHe, Klei-

dung, Waffen und viele andere materielle Giiter, die sie an geistliche Institutionen 

oder an einzelne Kleriker, Konventualen und Konventualinnen gaben, traten die Erb-

lasser in eine kommunikative Beziehung mit den geistlichen Institutionen, die iiber 

den Tod hinaus Bestand haben konnte. Durch den Einsatz der oben beschriebenen 

Kommunikationsmedien -konstituierten die Erblasser einen relationalen Raum•• 

etwa durch Stiftung von Luxusgegenst•nden, die als Kultgegenst•nden in emem 

Kloster bei der Liturgie zu Einsatz kommen sollten - der die Grenze zwischen 

Kloster und Welt aufhob. Dieser Raum ist ein soziales Konstrukt und kann sich an 

ein und demselben Ort mit anderen R•umen iiberlagem - jeder Erblasser kann ei-

ne geistliche Gemeinschafi unterschiedlich wahrnehmen, ihr eme unterschiedliche 

I9 Brigitte K_LosTERBERG, Zur Ehre Gottes und zum Wohl der Familie - K81nerTestamente von Laien und 

Klerikern im Sp•tmmelalter, K•ln I99s (K81ner Schrifien zu Geschichte und Kultur 22); Birgit NooDT, 
Reli••ion und Familie in der Hansestadt Liibeck anhand der Biirgertestamente des I4. Jahrhunderts, 

Liibeck 2000 (Ver8ffentlichungen zur Geschichte der Hansestadt, Reihe B ••); Linda GuzzETTI, 

Venezianische Verm•chmisse. Die soziale und wi•tschafdiche Situation von Frauen im Spiegel spatmit-

telalterlicher Testamente, Stuttga•eimar I998 (Ergebnisse der Frauenforschung so). 

20 Gabnela SiGNoRi, Vorsorgen - Vererben - Ennnem. Kinder- und familienlose Erblasser in der st•dtischen 

Gesellschafi des Sj•itmittelalters, G•ttingen 200• (Ver8ffentlichungen des Max-Planck-Instimts fiir Ge-
schichte I60) 

2 I Zu Objekten als Kommunikationsmedien vgl. jetzt Gabriela SIGNoRI, Wanderer zwischen den „Welten" 

- Besucher, Briefe, Verm•chtnisse und Geschenke als Kommunikanonsmedien im Austausch zwischen 

Kloster und Welt, in: Krone und Schleier. Kunst aus mmelalterlichen Frauenkl•stem, hg. v. der Kunst-

und Ausstellungsha11e der Bundesrepublik Deutschland, Bonn und dem Ruhrlandmuseum Essen, 

Miinchen 2005, S. I3I-I4I· 
22 Zu diesem Raumkonzept Martina L•w, Raumsoziologie, Frankfuit a. M. 200• (suhrkamp taschenbuch 

wissenschafi: I506); vgl. auch KLEiNJuNG, Frauenkkjster (wie Anm. I), S. I64-I7I. 
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Bedeutung zuweisen. Fiir diese Raumkonstitution entscheidend ist, welche Kl8stei; 

Stifte, Pfarreien oder andere geistliche Gemeinschaften im Testament ausgewahlt 

werden, ob eine dauerhafi:e Beziehung zu dieser Gemeinschafi aufgebaut werden 

so11 und welche Rolle geistliche Verwandte dabei spielen. Die geistliche und die welt-

liche Sph•re k8nnen dabei nicht getrennt voneinander betrachtet werden, die Kom-

munikationskreise der Erblasser umfassen beides und ja nach Lebenssmiation, Vor-

liebe und Erfahrung fiihlten sie sich der einen oder anderen Seite mehr verbunden. 

Die Kategorie ,,Geschlecht" m•chte ich in zweierlei Hinsicht beri•cksichtigen: ei-

nerseits gehe ich von testamentarischen Stiftungen an Frauenkl8stern und von Le-

gaten an einzelne Nonnen aus und andererseits untersuche ich M•nner- und Frau-

entestamente. Die spatmittelalterlichen Wormser Frauentestamente sind eine bisher 

noch kaum beriicksichtigte Quellengruppe. Die erhaltenen Testamente stammen 

von verwitweten, kinderlosen Frauen oder von allein lebenden Frauen (in manchen 

F•llen einzel lebende Begmen) und bieten einen wertvollen Einblick in die sozialen 

Netzwerke, •die Vielfalt der Beziehungsformen und in die Stellung dieser Frauen 

der st•dtischen Gesellschafi:.•• 

Frauen wird in der Literatur oftmals eine engere Bindung an weibliche Verwand-

te geistlichen Standes und eine gr6Bere Affinit•t zu Frauenkli5stern bescheinigt.•• 

Ich m•chte am Wormser Material diese These im Kleinen iiberpriifen und untersu-

chen, ob Frauen anders vorsorgen und vererben, ob sie sich bei der Gestaltung ih-

res Testaments von anderen Faktoren leiten lieBen als M•nner. Die Quellen k•nnen 

daher nicht isoliert betrachtet werden, sondern der Gesamtrahmen der Testamen-

te, die biographische und soziale Situation der Beteiligten und die Vorgeschichte 

miissen soweit m•glich mit beri•cksichtigt werden. Fiir mein Erkenntnisinteresse 

ist es nicht notwendig, die (2uellen quantitativ auszuwerten•• und Legate „auszuz•h-

1en", sondern ich untersuche anhand von einzelnen Beispielen die Praxis der sozia-

len Beziehung und die qualitative Seite der Verhaltensmuster.•• Auch kleine Bege-

benheiten k•nnen groBe Geschichten erz•hlen und eine besondere N•he etwa lasst 

sich auch in einem Einzelfall beobachten und muss sich nicht zwangsl••g in be-

sonders h•ufig be1egten Handlungen niedersch1agen. Es wird nicht nach der ,Men-

talit•t' der Akteure gefragt, sondern das Interesse zielt auf die konkreten, ja ind•vi-

duellen Handlungsweisen. Somit kann mit diesem Ansatz auch die Wormser Uber-

2• Vgl. auch die differenzierten Bemerkungen zu Frauentestamenten bei •oIYT, Religion und Fami•e (wie 

Anm. I9)· 

2,• KLOSTERBERG, Ehre (wie Anm. I9), S. •29-I•I. Aufder Basis des K8•ner Matenals kommt sie zu der 
Aussage: ,,Tendenziell bleibt jedoch die Vorliebe fi•r M•nner- oder Frauenk•8ster an das Geschlecht der 

Testatoren bzw. Testatorinnen gebunden". Faktoren wie soziale Herkunfi, Kinderlosigkeit, Wohnort etc. 

beriicksichtigt sie nicht. Sie unterstellt Frauen ein grunds•tzlich anderes Stiftungsverhalten als M•nnem. 

Frauen richteten sich haupts•chlich danach, m welchen Kli•stern •andte lebten, fiir ,,die testierenden 

M•nner spielte es hingegen eine untergeordnete Rolle, ob sie an M•ner- oder Frauenkl8stem spendeten". (S. 

••c•). Diese Annahme 1•sst sich vorbehaltlos nicht aufdas Wormser Material iibertragen. Das Geschlecht 

spielte zwar zweifellos eine Rolle aber wohl auch andere Faktoren - auch M••nner stifieten nicht wahllos. 

2s Zu der quantitativen Methode, die sich haupts•chlich aufTestamente als serielle Quellen stutzt, vgl. Lu-

SL•.RDI, Stifiung und st•dtische Gesellschafi (wie Anm. I8); auch KLos•rERBERG, Ehre (wie Anm. I9). 

Die Methode stammt aus der franz•sischen mentalit•tsgeschichtlichen Forschung. 

26 Zur qualitativen Arbeitsweise grundlegend Simon TEuscHER, Bekannte - Klienten - Verwandte. Sozia-

bilit•t ;und Politik in der Stadt Bem um i 500, K•ln/Weimar/Wien I 998 (Norm und Stn•ktur 9), S. II 
SlGNORI, Vorsorgen-Vererben-Erinnem (wie Anm. 2o), bes. S. 6I mit Anm. I44· 
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•.4A••NER- UND FRAUEN'TESrAMENTE AUS DEM SPA•MI••TERLICHEN WORMS 

lieferung gewi•rdigt werden, da Testamente aus Worms nicht als serielle Quellen 

vorliegen. Die mittelalterliche Testierpraxis in Worms unterschied sich von derje- s• 

nigen in St•idten wie Liibeck•'', K81n••, Stralsund•• oder BaseP°, m denen es eine n 

zentrale Stelle gab, die fiir die Rechtsgesch•fie der Biirger zust•ndig war, also auch k 

Testamente aufnahm und archivierte. Wormser Biirger hingegen konnten ihre Tes- S 

tamente vor verschiedenen Instanzen ablegen: vor dem Rat und der Gemeinde, il· 

vor dem Bischofsgericht oder vor den Offizialgerichten. In den meisten von mir hier s( 

w • betrachteten F••llen, in denen eine kirchliche Institution bedacht wurde, etwa 

Form einer Pr•bend- oder Altarstiftung, haben sich Testamente nur aus der kK5s-

terlichen, stiftischen oder pfarrkirchlichen Gegeniiberlieferung erhalten. ' C 

DieWormserBi•rgerordnetenihrDiesseitsundtrafenVorkehrungfiirihrJen- I E 

 si וseits.Wie,aufwelcheWeisesiedastaten,welchegeistlichenGemeinschafiensie 

 kiז ausw•hlten,aufwelcheArtsiedasTotengedenkenorganisierten;obsieeigeneKin-

der hatten, ob Pflegekinder in ihrem Haushalt aufwuchsen, wekhes Verh•ltnis sie s• 

zu ihren Verwandten hatten, ob sie ihnen nahe stehende Personen bedachten, oder i 1e 

 alles der Kirche gaben - all das verr•t uns heute viel iiber diese Verstorbene, iiber•י 

ihr Leben und ihre Vorstellungen. Und auch iiber die Vielfalt an sp•tmittelalterlichen S• 
sozialen Beziehungssystemen: Uber Tanten und Neffen, Freundschaft, Verwandtschafi, ki 

biologische und soziale Familie/Elternschafi und iiber Paarbeziehungen wie dieje- P• 

nige von Else und Hennechin.•• G 

 ••3. NAHE UND DI•Z: ZWISCHEN •SI'ERLICHER WELT UND •S•FAMILIE 

3.I. DIE WALPRECHTS: EINE ,,GEISTLICHE" •ILIE b( 

Der Wormser Biirger Peter zum Walprecht stiftet in seinem Testament I333 am gl 

Marienaltar in der Andreasberger Klosterkirche eine Priesterpfiiinde zur Feier ei- v• 

ner Ewigmesse.•• Die Pfriinde so1• mit einem seiner S8hne, Tilmann oder Niko- ' d• 

laus, besetzt werden. Peter schenkt dem Kloster au•erdem zwei Silberbecher, die g• 

aIs Abendmahlskelche Verwendung finden werden und wer•olles Tuch, das fiir di 

die •Anfertigung von Priester-Kaseln bestimmt ist. 

Er bedenkt seine beiden in Andreasberg lebenden T••chter Agnes und Anna m• Bi 

j••hrlichen Renten. Nach dem Tod der T8chter so]len diese Einkiinfie an die Aus- n• 

stattung der Pfriinde fallen. k( 

 ••Vgl. NoouT, Religion und Familie (wie Anm. I9); von BRANDT, Mittelalterliche Biirge•testamente (wie Vgl•• • •I•DI, ••• •••••••••• ••••••• 

Vgl.KLo<•rERBERG,Ehre(wieAnm. •I9),S. I2· 
Die •Testamente im Stadtarchiv Stralsund liegen wie in Liibeck als eigenes Corpus vor, d. h. es bestehen 

ideale Bedingungen fiir eine serielle Auswerning. Vgl. LusIARDI, Stifiung und st•dtische Gesellschaft (wie N 

••1 war da•s Sch8ffengericht die Instanz, vor der Biirger und Einwohner ihre Rechtsgesch•fie ab-

wickeln ׃sollten. Fiir jede Art von Rechtsgesch•fi: legte das Gericht eigene Bi•cher an. In den sogcnann- , 1a 

 •• •ten•Fertigungsbiichem"wurdenHand•nderungeniederArt,Erbschafisangelegenheitenundletztwilli-

 •'ge Verfiigungen aufgezeichnet. Vgl. SIGNoRI, Vorsorgen-•rerben-Ermnem (wie Anm. 20), S. 3I-39. 

Vgl. Gabriela S•GNoRi, Pflegekinder, Stiefkinder, Morgengabskinder: Formen sozialer Eltern- bzw. sozia- t•• 

ler Kindschaft in der Gesel•schafi des Sp•tmittelalters, in: Freundschafi und Verwandtschafi. Zur Unter- si• 

scheidung und Vei•echning zweier Beziehungssysteme, hg. v. Johannes E K. ScHMIDT/Mairine Gui-

••••••'•••••/•••••ICH,KOnStanZ2007,hierbes.S.I6szu,,multiplerElternschafi". 33 •3• 
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Das Testament Peters zum Walprecht enthalt auf••llig viele Elemente, die eine be-

sondere N•he zwischen dem Strker und dem Konvent als Mittler, ja als Kommu-

nikationskanal zu Gott, schaffen: Peter stifiet eine Ewigmesse zu seinem Anden-

ken, die von einem seiner S•hne gefeiert werden soll. Die wertvollen Kelche und 

Stofl=e machen ihn als Stifier bei der liturgischen Feier anwesend. Mittels der von 

ihm gestifteten Gegenst•nde schafft Peter einen symbolischen Raum, in dem er nach 

seinem Tod in der Messe gegenw•rtig sem und an der liturgischen Feier teilnehmen 

wird. 

Alle diese Komponenten tauchen wieder auf in dem Testament von Peters Sohn. 

Gudelmann Walprecht ist Vikar in dem Stift Neuhausen in der N•he von Worms. 

Er macht I••6 sein Testament und folgt dem Vorbild seines Vaters.•• Er beriick-

ormser geistlichen Institutionen ausschlie•lich den sichtigt וReuerinnen-von den W 

konvent auf dem Andreasberg und seine dort lebenden Schwestern. Zur Verbes-

serung der Einkiinfte der Priesterpfri•nde, die sein Vater zur Abhakung einer See-

lenmesse in Andreasberg eingerichtet hatte, stifiet Gudelmann seinen gesamten 

Weinbergsbesitz in Pfeddersheim. Aus den Ertr•gen der Weinberge so11 seinen 

Schwestem Agnes und Anna j•hrlich zwei ama Wein gereicht werden. Von den Ein-

kiinften eines Hofes in Pfeddersheim stiftet er insgesamt zwei Pfund Heller. Je ein 

Pfund Heller so•1 fi•r seinen eigenenJahrtag und den semer verstorbenen Schwester 

Grede, die auch Nonne in Andreasberg gewesen ist, aufgewendet werden. 

Seinen beiden Schwestem Agens und Anna hinterl•••• Gudelmann gutes Lei-

nenzeug und weiche Kissen. AuBerdem sorgt er dafiir, dass sie zus•tzliches Essen 

erhalten. Sie erhalten also Zuwendungen und Sachwerte, die ihnen das t•gliche Le-

ben im Konvent angenehmer machen und sie auch von den anderen Konventsmit-

gliedem unterscheiden. Gudelmann unterl•uft auf diese Weise die Idealvorstellung 

von der Gleichheit aller Konventsmitglieder, denn seine Schwestern werden aus 

dem Konvent hervorhoben. So wird auch das Prestige der Familie innerhalb der 

geistlichen Gemeinschaft kommuniziert. Die Beziehung zu Verwandten wird durch 

die geschenkten Textilien iiber Klostermauern hinweg aufrecht erhalten. 

Auch Gudelmann stiftet liturgische Gegenst•nde. Er gibt ein Messbuch. Das 

Buch ist zum Gebrauch bei der Messfeier fiir die Familie bestimmt. F•r seine eige-

ne Totenmesse, die im Reuerinnenkloster gefeiert werden so1l, trifft Gudelmann 

konkrete Vorkehrungen. Er errichtet ein Seelger•t, bedenkt die Priester mit Pr•-

senzgeldern und bestimmt, dass an die Armen Wein ausgeschenkt werden sollte. 

Die Armen wiederum werden ihm dies mit ihrem Gebet danken. Gudelmann 

m8chte bei den Reuerinnen auf dem Andreasberg begraben werden. Seine ewige 

Ruhestatte soll in dem Frauenkloster liegen, in dem zwei seiner Schwestern als 

Nonnen leben. 

Eine solche Ewigmesse im Reuermnenk•oster hat nach dem Wunsch der Erb-

lasser folgenderma•en ausgesehen: Die Messe wird von einem Familienmitglied 

gelesen, es wird das von Gudelmann gestiftetes Messbuch v•rwendet, die Priester 

tragen Gew•nder, die aus dem von seinem Vater geschenkten Tuch gen•ht sind und 

sie trinken das Abendmahl aus Kelchen, die ebenfalls von Peter zum Walprecht 

I346-02-07, HStA Darmstadt C I A Nr. I60 fol. I5rv (Fragment). Vgl. Inventar von Is84, StadtA 
Worms Abt. I B I89I,I f01 23r· 
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•NNER- UND FRAUENTESI'AMENTE AUS DEM SPATMI••T'ERLICHEN W•ORMS 

gestifi:et sind. Gudelmann und sein Vater haben so schon zu Lebzeiten Anteil am I 

Allerheiligsten und dies bleibt auch nach ihrem Tod gew•hrleistet. Sie schaffen ein c 

Gesamtwerk, in dem die T8chter und die Familienmitglieder, die als Priester in 1· 

dem Kloster t•tig sind, eine entscheidende Rofle als Tr4•er von religi•sem Kapital s 

spielen. C 

Gudelmann und seine Schwestern Agnes und Anna verbindet eine •hnliche Le-

benswelt. Sie stehen sich als Geistliche und als Familienangeh•rige nahe. Die von n 

der Familie Walprecht bevorzugte Form des Testaments betont den Kontakt der a 

Familienmitglieder und zeichnet sich durch eine starke religR5se Dimension aus. I• 

Diese Konzeption war nicht die Regel. Solche aufwendigen Stifiungen waren in s• 

Worms eher selten. Auch wenn eine Verbmdung iiber die Seelenheilvorsorge zum u 

Konvent bestand, ging damit nicht immer eine besondere Verbundenheit mit den u 

dort lebenden Verwandten einher und umgekehrt waren auch geistliche Institutio-

nen attraktiv, in denen keine Verwandte lebten. Die Motive der handelnden Per- f• 

sonen und Gruppen haben sich vermutlich sehr vonemander unterschieden. Der 

besonderen N•:he etwa zwischen Gudelmann und seinen Schwestern k8nnen Bei- is 

spiele von gr8Berer Distanz gegeniibergestellt werden. k• 

le 

Zl 
3.2. •ZEL DlENE - K•ERLOSER ONKEL MIT PFLEGEK• D 

Selbst wenn Klosterfrauen in Testamenten bedacht werden, muss dies nicht z• 

zwangsl•ufig gro•ziigig geschehen oder in direktem Zusammenhang mit der Me- ar 

moriapflege stehen. Hentzel Diene, Ratsherr und Biirger zu Worms, macht I3s5 

sein Testament.•'' Er setzt ein detailliertes Seelger•t und trifft Bestimmungen uber H 

seine Grablege. Auch Hentzel m8chte sein Seelenheil durch eine ewige Messe gesi- sc 

chert sehen. Er schenkt seinen Hof zum Affenstein in Worms mit allem Zubeh•r H 

fi:ir eine solche tiigliche Ewigmesse in der Pfarrei St. Ruprecht. Die Pfarrei ist dem be 

St. Paulusstift zugeordnet. In seiner Pfarrkirche wiinscht Hentzel auch mit Zustim- ur 

mung der Stifisherren von St. Paul begraben werden. Falls die Stiftsherren diesem An- lel 

sinnen nicht zustimmten, dann ist das Liebfrauenstift seme zweite Wahl als letzte ne 

Ruhestatte. 

Ein Frauenkloster bedenkt Hentzel auch: im Reuermnenkloster auf dem An- ch 

dreasberg sollen ihm zum Gedenken Kerzen von Karfreitag bis zum Ostersonntag Kl 

brennen. Zur Finanzierung gibt er eine Giilte. Das Reuerinnenkloster ist das ein- N, 

zige Frauenkloster, das Hentzel in semem Testament beri•cksichtigt und die Sum- un 

me ist relativ gering; der Verwendungszweck und die zeitliche Festlegung auf das di• 

christliche Hauptfest zeigen jedoch die Wertsch•itzung des Ortes. ih• 

Seine Pfarrei St. Rupert aber ist die geistliche Institution, der Hentzel am n•ch- de 

sten steht. 'Wortw•rtlich, denn er wohnt im Pfarreibezirk, also in der Nachbar- tar 

schaft. In Hentzels Testament kommen ansonsten haupts•chlich Personen vor, die un 

mit ihm verwandt sind oder ihm nahe stehen. Hentzel selbst ist offenbar kmder-

my •• los, lebt aber nicht allein, wie wir aus seinem Testament erfahren: mit ihm im Haus-

hak lebt seine Magd Bena und ein Pflegekind, seine Nichte Ella. Zu ihr war die 36 SIG 
37 2,u 
38 Zui 

34 I355-02-25,BOOS,UBWoimsII(wieAnm.2),Nr.48•. die 

' 
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n Beziehung besonders eng, da er sie aufgezogen hat, wie er selbst betont: mein Nicbt-

n cbenEUa,dazicbaufgezogenundbeimirbebaltenbabe.•• E•lebtalsounHaus-

n halt des kinderlosen Onkels, was ihre Erbchancen erheblich erh6ht. Es kam vor, dass 

al solche Pflegekinder selbst wenn beide Eltem noch lebten, im Haushalt einer kin-

derlosen Tante - oder wie hier - eines kinderlosen Onkels aufwuchsen.•• 

•- Hentzel ordnet sein diesseitiges Leben: aus dem Erl6s seines Hausrates s011 sei-

in ner Schwester Katherina, die als Nonne in Andreasberg lebt, fiinf Pfiind Heller 

•r ausgezahlt werden. Die gleiche Summe bestimmt er als Legat fiir seine Magd Bena. 

Das iibrige Geld aus dem Verkauf will Hentzel in einer sicheren Giilte angelegt wis-

•n sen, die halb an den Kaplan, der die Ewigmesse in der Pfarrei St. Ruprecht feiert, 

:n und halb an Bena fallen soll. Aufi•er Ella bedenkt er noch seinen Neffen Hentzel 

:n und seine Nichte Grede, die Kinder seiner Schwester. 

:•- Kleinere Korngiilten gingen an den Dom, an St. Paul und Liebfrauen. Seine Waf-

r- fen und seinen Harnisch aber stiftet Hentzel fiir Bauma•nahmen an Liebfrauen.•• 

2r Es fiillt auf, dass er zwar eine Schwester hat, die Nonne im Reuerinnenkloster 

:i- ist, aber die Schwester Katherina iibernimmt keine religi8se Funktion. Die Schen-

kung fiir Andreasberg, von der in der Osterwoche Kerzen abgebrannt werden sol-

len, steht in keinem Zusammenhang mit dem Legat an die Schwester. Das ist daran 

zu erkennen, dass dieses Legat an einer ganz anderen Stelle im Text erw•hnt wird. 

Die Kerzen fiir Andreasberg sind Ausdruck der ganz privaten Fr8mmigkeit Hent-

ht zels, aber kein Zeichen fiir famili•re Bindung an den Reuennnenkonvent, ganz 

e- anders als wir es bei Else Beltzen gesehen haben. 

; s Die Schwester Katherina erh•lt insgesamt deutlich weniger als die Magd Bena. 

er Hentzel legt fiir Bena zus•tzlich Geld in einer Giilte an - ein Zeichen der Wert-

•i- sch•tzung fiir die Magd, die mit ihm vermutlich bereits lange Jahre im gleichen 

5r Hausha• gelebt hat. Das Leben unter einem Dach schuf die Voraussetzung fi•r eine 

m besondere Bindung, Hentzel standen die Menschen, die er t•glich um sich hatte 

n- und die wie er ein weltliches Leben fiihrten, wohl nicht nur rtiuml•ch n•her. Die 

n- lebensweltliche Erfahrung von N•he hatte Auswirkungen auf die Gestakung sei-

te nes Testaments, das ihm die M8glichkeit gab, die Zukunfi: zu planen.•• 

Die Barriere zwischen Kloster und Welt konnte sehr groB sein. Mit der r•umli-

n- chen Distanz ging auch eine emotionale Distanz einher. Die Schwester ist m ihrem 

ag Kloster „aus der •Welt", weder die nahe Verwandtschafi noch die Gebetsdienste der 

n- Nonne sind ein Gr-und fi•r besondere Verbundenheit. Hentzel ist kein Geistlicher 

n- und versp•rt nicht wie der Vikar Gudelmann Walprecht eine besondere N•he zu 

as dieser Art von Leben. Obwohl auch er kinderlos war, hatte dieser Umstand bei 

ihm eine andere Wirkung. Er fiihlte sich nicht seiner geistlichen Schwester beson-

h- ders verbunden, sondern stand ,,mit beiden Beinen im (weltlichen) Leben". Sein Tes-

•r- tament ist ein Indikator fi•r eine soziale Praxis, die sich von den bisher gezeigten 

•ie unterscheidet: Er wiinscht nicht in dem Kloster seiner Schwester begraben zu wer-

:r-

\S• 35 myme niftelcbin Ellen, daz ich getzogen ban und gebahm l• mer. 

Iie 36 SIGNoRI,Pflegekinder(wieAnm.3I),S.I67. 
Zu den testamentarischen Legaten an Liebfrauen s. unten bei Anm. 60. •• 

•8 ZurBeriicksichtigungvonGeschwisterkindern,PflegekinderninTestamentenundderr•umlichenN•he, 
die verbindet vgl. SIGNoR•, Pflegekinder (wie Anm. •I), S. I68. 
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den; fiir ihn steht das Kloster Andreasberg in seiner Bedeutung weit hmter den 

Pfarreien und Stifien St. Paul und Liebfrauen zuriick. Er bevorzugt die Haushalts-

familie vor der Blutsverwandtschaft und auch vor den geistlichen Institutionen und 

gibt diesem Willen in seinem Testament Ausdruck. 

4. LEBENSWELTLICHE VERB•UNGSLINIEN 

1 
4.I. וJOHANNES DURRE• UND DIE REUER•EN AUF DEM ANDREASBERG 

Der Wormser BiirgerJohannes Durrezan lasst sein Testament I335 vor dem 

Wormser ,Bischofsgericht aufsetzen." Er stifiet aus tiefer Verehrung gegeniiber der 

Heiligen Katherina im Andreasbergkloster am Katherinenaltar eine Priesterpfriin-

de. AuBerdem m•chte er in der Kirche des Frauenklosters, die gleichzeitig seine 

Pfarrkirche ist, auch begraben werden. Wie Else Beltzen wohnt auch Johannes Dur-

rezan in dem Viertel auf dem Andreasberg. Zur Ausstattung der Pfii•nde schenkt 

er unter Anderem auch ein Haus gleich hinter dem Bergkloster gelegen und als 

Ausgleich fi•r dieses Haus, das er als W•ohnung fiir den Pfriindenmhaber bestimmt, 

vermacht er den Nonnen zwei andere H•user in Worms. Er iibertr•gt zur Ausstat-

tung der Pfri•nde seinen Garten vor der Andreaspforte, der hinter demJudenfried-

hof lag - also in unmittelbarer Nachbarschaft des Reuerinnenklosters. 

Den Nonnen des Klosters schenkt er j•hrliche Einkiinfie von zwei Maltern Kom 

und einem halben Malter Weizen an seinem Jahrtag auf ihren Tisch, damit sie sich 

beidemgutenEssenandenSpendererinnern.AndemJahrtagseinerMutterGer-• 

trud ein Malter Korn auf die gleiche Weise. Der Propst des Klosters und seine Ge-

hilfenbekommenebenfallseinMalterKornanseinemJahrtagsowienochemen• 

halben 'Malter Korn zus•tzlich, damit sie am Tag der Heiligen Katherina an ihrem 

Altar die Gebete des Hochfestes ausfiihren. 

Johannes Durrezan vergisst die Armen nicht, da Armenfiirsorge, Almosen und 

die Gebete der Armen besonders wertvoll smd. Er bestimmt in seinem Testament, 

dass der Vikar der von ihm gestifteten Pfri•nde an seinem Jahrtag einen halben Mal-

ter Kom unter den Armen Chnsti verteilen solle. An Verwandten beri•cksichtigt 

er nur seine Schwester Crisona, die auf Lebenszeit j•hrlich vier Malter Korn - also 

mehr als die Stiftungen an den Konvent - erhalten soll. 

Durrezan streut seine Legate nicht, er beri•cksichtigt an geistlichen Institutionen 

nur das Reuerinnenkloster mit den verschiedenen Gruppen des Konvents sowie 

6 wurde die Pfriinde mit Zustimmung des  Johan- • • •das Personal der Pfarrkirche. 

nes Durrezan mit dem Priester Peter von Oppenheim besetzt. Die Einsetzung be-

siegelten die Wormser geistlichen Richter, Propst Johannes, Priorm und Konvent. 

Durrezan m••chte sich das Gebetsgedenken der Nonnen sichern, aber auch die 

Gebete und sorgf•ltig ausgefiihrten liturgischen Amtshandlungen des Propstes/Pfar-

rers und seiner Gehilfen. Dabei spielten die M•nner eine ebenso groBe Rolle wie 

die Nonnen, es z•hlt das gemeinsame Wirken, das aufgrund der Verbindung von 

Kloster und Pfarrei ein Spezifikum des Reuerinnenklosters war. 

39 I335-02-23,HStADarmstadtC I ANr. I60fol. 2•v-2•v (Institutio benefiaialtans sanae kathennevir-
gi'm•); Boos, UB Worms II (wie Anm. 2), Nr. 279, S. I90· 
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Wie nach ihm auch der Klenker Gudelmann zum Walprecht I••6 und die Wit-

we Else Beltzen I••o, wahltJohannes Durrezan das Reuermnenkloster als Grable-

ge. Durrezan wohnt im Kirchspiel von Andreasberg und konzentrierte sich m sei-

ner Seelenheilvorsorge ganz auf seine Pfarrei und den Frauenkonvent auf dem An-

dreasberg. Das verbindet ihn mit M•nnem wie Peter und Gudelmann zum Wal-

precht sowie mit Else Beltzens VaterJohannes Baltzo und mit Frauen wie Else und 

ihrer Tante Margareta Beltzen.•° OberJohannes Durrezan ist wenig bekannt, er 

taucht in den Quellen nur in Zusammenhang mit Andreasberg auf, auch das eine 

Gemeinsamkeit mit den eben genannten Wormser Biirgerinnen und Biirgern, die nur 

in Momentaufnahmen greifbar werden. 

Johannes Durrezan ist Laie, wahrscheinlich unverheiratet und kinderlos. Letze-

res ist eine Gemeinsamkeit, die ihn mit Else Beltzen (und auch ihrer Tante Marga-

rete) und Hentze Dienel verbindet. Er steht zu Konvent und Propst von Andreas-

berg in einer Beziehung, die sich nicht allein in seiner Stiftung und der •ahl seiner 

Grablege manifestiert. Er war n•mlich auch als Zeuge aktiv. I••• bezeugte er zu-

sammen mit den Priestern Culmann undJohannes Pluger sowie Engelmann, dem 

Prokurator der Nonnen des Andreasbergs, vor dem Offizial des Wormser Dom-

propstes den Empfang eines Seelgerats.•' DreiJahre spater, I347, warJohannes Dur-

rezan zusammen mit Peter zum Walprecht auf Laienseite Zeuge der Schenkung 

des ehemaligen Propstes Heinrich von Busensheim an Andreasberg•• Johannes Dur-

rezan war wie der Womiser Biirger Peter zum Walprecht eine Vertrauensperson, die 

zusammen mit dem dafiir zust•ndigen Personal zwischen Stifiern und Kloster ver-

mittelte, vor Gericht auftrat und das Kloster nach auBen hin durch seine Zeugen-

t•itigkeit repr•sentierte. Die Grundlage •r dieses Vertrauensverh•ltnis hatten Johan-

nes Durrezan und Peter zum Walprecht durch ihre Testamente und die Stifiungen 

gelegt. Beide wohnten zudem wohl in unmittelbarer Nachbarschaft des Klosters. 

Welche groBe Rolle Faktoren wie Kinderlosigkeit, sozialer Stand, Alter und 

Wohnort der Testatoren - im Gegensatz zum Geschlecht - spielten, kam der Ver-

gleich mit zwei Frauentestamenten verdeutlichen, in denen keine Frauenkl•ster 

beriicksichtig•: werden und weibliche Verwandte geistlichen Standes nur eine un-

tergeordnete Rolle spielen. 

4.2. A.LHEID •CHUSELN - DIE VERM6GENDE ••E 

Die Wormser Biirgerin Alheid Strechuseln erschemt am 2. April I•22 vor dem 

Rat und den Sechzehnem zu Worms, um ihr Testament von I•2I bestatigen zu las-

sen und alle zuvor miindlich oder schriftlich gemachten Aussagen und Zusiche-

rungen zu widerrufen•• Alheid ist verwitwet und hat wie Else Beltzen keine Kin-

der. Sie errichtet ein Seelger• fiir das Wohl ihrer Seele, derjenigen ihres Mannes 

und aller ihrer Vorfahren. 

Zu Johannes Baltzo und Margarete Beltzen s. oben. 

I344-I2-05, HStA Darmstadt C I A Nr. •60 fol. ••rv. Stifierm der Korng•jlte iiber drei Malter Kom 

istdie erberfrauwe genant Ospern die dowonende ist ufsant Endres berge uj•wendig der statzuw•en. 

Auch sie wohnte in unmittelbarer r•umlicher N•he zu dem Frauenkloster. 

•347-07-29, HStA Darmstadt C I A Nr. i60 fol. 9V. 
I32I-05-26, inseriert in I322-04-02, HStA Darmstadt A2 Nr. 2ss/368 (St. Paul); Boos, UB Worms II, 

Nr. i62, S. •Io. 
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Sie stiftet die stolze Summe von 600 Pfund Heller zum Kauf von ewigen Korn-

ir die Errichtung von zwei Ewigmessen und Priesterpfii•nden. Fiir die  fi׃eineg••lten 

Pfri•nde bestimmt sie ihren Neffen Jacob, den Sohn ihres Bruders Nikolaus, als 

Stelleninhaber. Zur Ausstatt:ung setzt sie noch ein Haus, m dem der Kaplan woh-

nen soll. Sie stiftet fiir die Messfeier ihren besten Becher als Abendmahlskelch, ein 

Seidentuch um daraus eine Kasel zu n•hen, eine Stola, eme Albe und ein Humeral 

(leinenes Schultertuch des Priesters) aus ihrem Besitz. Die andere Priesterpf•nde 

s011 an ihren NeffenJohan, den Sohn ihrer Schwester Elisabeth, verliehen werden. 

ir diese Messe stiftet Alheid einen ihrer Becher als  fi׃Kelch.Auch 

Auch Alheid bestimmt wie Else Beltzen Testamentsvollstrecker ihre Vertrauens, 

die gleichzeit auch die Bewahrer ihres Seelenheils waren. Diese sollten ihren Besitz 

verkaufen und zur Unterstiitzung ihres ewigen Lebens anlegen. Sie w•hk als Treu-

h•nder die Kanoniker Werntzeman Drutkint von Neuhausen und Johann Rupert 

von St. Paul sowie die (patrizischen) Wormser Ratsherren Emercho Amptmann und 

Johann Dymar, mit denen sie verwandt war. 

Ihre Testamentsvollstrecker sind gehalten, den Stiftsherren von St. Paul I00 Pfund 

Heller als Pr•senzgelder •ir jede der Messen zu zahlen. Alheid wi•nscht sich, dass 

m8glichst beide Messen in St. Paul gehalten werden. Sollte dies nicht m•glich sein, 

m•chte sie, dass Johans Kaplaneistelle in der Pfarrkirche St. Rupert eingerichtet 

wird.•• Das Besetzungsrecht fiir Jacobs Pfriinde nach dessen Tod iibertr•gt Alheid 

dem Kantor von St. Paul, der die Pr•bende mit dem jeweils •ltesten und n•chsten 

Erben der A]heid, der bereit ist, Priester zu werden, besetzen soll. Johans Pf•nde 

s011 bei Vakanz der Kustos von St. Paul unter den gleichen Bedmgungen besetzen. 

Zur Ausstattung und Fmanzierung der beiden Kaplaneistellen werden ihre Treuh•n-

der einen GroBteil ihres Besitzes ver•ufk:m.•• 

Ihren iibrigen Besitz verteilt sie iiber zahlreiche Legate an diverse geistliche Ins-

titutionen in Worms, die in absteigender, hierarchischer Reihenfolge aufgefiihrt smd. 

Alle diese Institutionen sollten Alheids Jahrtag begehen. Alheid m•chte m St. Paul 
begraben werden und setzt diesem Stifi: hierfiir und fijr die Feier ihres Anniversars 

eine ewige Giilte von zwei Maltern Korn. Nach den Stiften bedenkt sie die in Worms 

ans•ssigen Bettelordensgemeinschafien mit Ausnahme der Franziskaner. Alheid be-

riicksichtigt kein einziges Frauenkloster m ihrem Testament, aber alle Beginenge-

meinschaften innerhalb der Stadtmauem. Auch die guden lute, also die Leprosen•• 

und die Kranken im Spital erhalten ein Malter Kom, damit sie Alheid an ihrem 

Jahrtag gedenken. 

Zu St. Paul und St. Rupert vgl. Gerold B6•, Zur Geschichte des Paulusstifts und der Pfarrei St. Ru-

pert in Worms bis um I3•o, in: St. Paulus Worms I•2002. Kollegiatstifi - Museum - Dommikaner-

kloster, hg. v. I•JosefKLEINE BoRNHoRsT, Mamz 2002 (Quellen und Abhandlungen zur mittelrhemischen 

Kirchengeschichte Io2), S. 3 I-88. 
Es handelte sich um ein Gut in Pfeddersheim und ihren Hof amme Stule, m dem sie auch wohnte. Alles 

zugeh8rige liegende und fahrende Gut sollte verkaufi werden. Der Hof amme Stule lag wahrschemlich 

in Worms. Es gab zwei H8fe namens ,Strechuseln• in Worms, die sicher im Besitz von Alheids Fami•e 

waren. Einer der H••fe genannt zum alten Strechuseln lag hmter dem Friedhof von St. Rupert (s. Boos, 

UB Wo•s II [wie Anm. 2], Register). 

Damit ist das Wormser Gutleuthaus gememt. Vgl. die Foimulierung in Boos, UB Worms II (wie Anm 

2.), Nr. •009: (der) G•den Iute, dy man nennet dye uszetzigien lute ••y •nser stad Wo•nsz gekgen. 
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Ihre zu St. Paulus geh8rige Pfarrei St. Rupert bedachte Alheid grofi•ziigig.••Unter 

anderem verfiigte sie, dass ein Malter Korn dazu verwendet werde, einen Totengr•-

ber zu finanzieren, der die Armen dafiir ohne Gebiihren begraben s011 Eme Armen-

speisung ordnet sie fi•r ihren Todestag sowie fi3r den siebten und den drei•igsten 

Tag danach an. 

Alheid konzentriert sich aber nicht allein auf die Kirche, sondem denkt auch an 

ihre Verwandten, Freunde und Bekannte. Nicht immer kann die Beziehung, die Al-

heid mit den einzelnen Personen verbunden hat, rekonstruiert werden.•• Personen, 

die in ihrem t••lichen Leben pr•sent waren und in ihrem Haushalt lebten, standen 

ihr besonders nahe, wie auch bei Else Beltzen und Hentzel Diene zu beobachten ist. 

Alheid bedenkt wie auch andere kinderlose, verwitwete Frauen besonders ihre 

Neffen, Nichten und Geschwister. Der Sohn ihres Bruders, ihr Neffe Jacob, der ja 

bereits eine Priesterpfri•nde erhalten sollte, bekommt au•erdem drei•ig Pfund •el-

ler sowie ihre zwei besten Betten, vier Bettlaken, zwei Kissen. Auch ihre eigene Bett-

decke vermacht sie ihrem ,,Lieblingsnefifen", dessen Pfriinde sie ja auf jeden Fall in 

St. Paul unterbringen wollte und somit schon eine gewisse Bevorzugung gegenii-

ber ihrern Schwesternsohn Johan zu erkennen gegeben hat. 

Sie erlasst ihrer Schwester Kuntza und einer •argarete zu dem Rodenkelre ihre 

Schuldenlast. Alheid bel•sst es nicht bei der Stifiung von zwei Priesteipfriinden, 

sondern richtete noch eine dritte ein und zwar f6x Emercho••, den Sohn der Mar-

garete zu dem Rodenkelre, dessen Verbindung zu Alheid ebenfalls unklar ist. Fiir 

die Feier der Ewigmesse und zur Ausstattung der Pfriinde, die entweder in St. 

Paul oder in St. Rupert eingerichtet werden soll, stellt sie 3 00 Pfund Heller zur Ver-

fiigung.•° Bis Emercho zum Priester geweiht wird, so11 ,,Alheids" Pfarrer Emercho 

von Bercheim - vermutlich Pfarrer m der zu St. Paul geh•renden Pfarrei St. Rup-

recht - die Stelle innehaben. Nach beider Tod liegt das Besetzungsrecht beim De-

kan von St. Paul. 

Auch bei dieser Stiftung sorgt Alheid dafiir, dass fi•r die Messfeier Gegenst•nde 

aus ihrem privaten Besitz verwendet werden: Sie stiftet einen weiteren Becher als 

einen Kelch und falls dieser nicht gut genug sei, so s011 man einen ihrer Silberbe-

cher nehmen. 

Nach der Setzung des Seelger•ts und aller Legate geht Alheid davon aus, dass 

immer noch •twas von ihrem Besitz iibrig sei. Von dem verbleibenden Besitz sol-

len ihre Treuh•nder daher liturgisches Ger•t fiir St. Paul und St. Ruprecht kaufen 

und zwar nach bestem Rat und Gewissen, so dass es Alheids Seelenheil niitzlich sei. 

Sie legt die Sorge um ihr jenseitiges Leben in die H•nder ihrer Testamentsvollstre-

cker. 

In dieser Pfarrkirche hatte ihr Mann ein Ewiglicht gestifiet. Alheid setzte fiir dieses Licht ein Legat von 
fiinf Maltern Korn. Auf•erdem bedachte sie den Pfarrer und seme Geseflen. 

An Verwandten ben•icksichtigte sie ihre Schwester Kuntza und deren Tochter Elza mit der stolzen Summe 

von so Pfund Heller und zudem dem Erlass einer Schuld von •o Pfund sowie die vier Briider des Sohns 

ihrer Schwester Elze (also die Br•der des Johan) mit je sechs Pfund Heller. 

Emercho Rodinkelre war I••• noch Vikar in St. Paul (Boos, UB Worms H [wie Anm. 2], Nr. 33I). 

AuBerdem sollte alles, was nach Auszahlung der Legate noch von ihrem Verm8gen iibrig war, dafiir ver-

wendetwerden. Damacb so d•z allizvolle brabtwirt, so setzen icb daz u•ge, ob man es ban mag, aucb 

dnt bundert pbunt baller zu einer ewiegen messm zu sante Paule odl r zu sante Ruperte ob man sie dan nit 

ban mag, als z•4 der andem messen ist gescnben Emercbm Merganen sun zum Roden kel•e. 
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ERLICHEN ••R- ד'WסRMSUND FRAUE•SI'AME• AUS DEM SPATMIl ll·.LAL 

Alheid Strechuseln war eine reiche Frau. Sie konnte iiber eine Summe von weit 

iiber I 000 Pfund Heller verfiigen. Sie verlieh Geld an Bekannte und Verwandte. In i 

ihrem :Haushalt lebten Knechte und M4•de, W•scherinnen und zwei Begmen - an 

die sie auch in ihrem Testament dachte. Sie besaB wertvolle Gebrauchsgegenst•nde 

wie ]Stoffe, Kleidung und Betten. Ihren besten Mantel schenkte sie dem Liebfrau-

enbau. ]Kleidung war typisches Frauengut, M•nner schenkten in vergleichbaren 

F••:llen Waffen oder Harnische, wie wir bei Hentzel Diene gesehen haben. i 

A]heid verfolgte mit ihrer letztwilligen Verfi•gung eine Strategie, in der die mate- i 
riellen Gijter als Kommunikationsmedien eine wichtige Rolle im Totengedenken spiel- a 

ten. Die von ihr gestifteten Wertgegenst•nde sollten das Ged•chmis an sie auch per- t 

sonenunabh•ng••g bewahren. Sie bedachte kein Frauenkloster. Alheids Testament s 

macht ganz deutlich: Frauen stifteten nicht grunds•tzlich anders als M•nner. die Stif- n 

tungen an Frauenkl•stem waren kein Sonderfall, keine Verlegenheitsl•sung, nicht il 

typisch weiblich! Die Institutionen, die einerseits in den Genuss von Stiftungsg•utern s 

kommen, andererseits aber auch Gegen•eistungen erbringen sollten, wurden gezielt k 

ausgew•hlt. Die Verbindungslinien liefen im I•.Jahrhundert iiber Personengeflechte, 

iiber Pfarreibezirke und Nachbarschafien. Ein Hof, der im Besitz von Alheids Fa- a 

milie war, lag unmittelbar hinter dem Friedhof von St. Rupert. Ganz •hnliche Struk- V 

turen lassen sich in dem Testament der Hildegard zum Pfaffineckelmann beobach- d 
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4. 3. HILDEGARD ZUM PFAFF•CKE•• - EINE 'WORMSER GESCHAFTSF• 

Das Merkmal der Versorgung von m••nnlichen Verwandten, oft von Neffen•', 

findet sich auch in anderen F•llen, in denen kinderlose Frauen Stiftungen oder ihre 

Testamente machen. So bei Hildegard zu dem Pfafl•eckelmann, die I32I zwei Pra-

benden und zwei Ewigmessen m der Stifiskirche von St. Andreas stiftet•• : eine am Ag-

nesaltar, auf der sie ihren Verwandten Petrus dictus Rische, der vielleicht ihr Neffe 

(consanguineo) war, als Vikar einsetzt. Die zweite Pf•nde und eine weitere Seelen-

messe richtete sie am Altar des Apostels Thomas in der gleichen Stifiskirche ein. 

Hier bestimmte sie Petn.is, der Kaplan in Kirschgarten war, zum Stelleninhaber.•• 

Ob sie mit ihm verwandt war, wird nicht erw•hnt. Das Kollatur- und Pr•sentations-

recht sollte nach dem Tod des Petrus beim Dekan und dem Kapitel von St. Andreas 

liegen.l4 

Hildegard nennt neben Landbesitz mit den dazugeh6rigen Einkiinfien einen beacht-

lichen Immobilienbesitz in der Stadt Worms ihr Eigen und hat dort einen Marktstand 

Zu diesem Ph•nomen Gabriela SIGNoRI, Geschwister: Metapher und Wirklichkeit m der s,•itmittelalter-

lichen Denk- und Lebenswelt, in: Geschwister - Eltern - Grofk:ltern. Beitr•ge der historischen, anthro-

pologischen und demographischen Forschung, hg. v. Georg FERTIG, K81n 2005, S. I5-3o, hier S. I9. 

I32I-•O-23, HStA Darmstadt A2 Nr. 255/360 u. 36I; Boos, UB Worms II (wie Anm. 2), Nr. I7I (in 

Ausziigen). 

Petrus von Kirschgarten gelang I••7 der Aufstieg auf der Karriereleiter bis zu emem Kanonikat in St. 

Paul. Vgl.Joachim ScHALK, Personallisten des Stifis St. Paul zu Worms, in: St. Paulus •Orms 1002-2002. 

Kollegiatstift - Museum - Dominikanerkloster, hg. v. R Josef kleme BoRNHoRsT, Mainz 20002 (Quellen 

und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte I02), S. I6325 I, hier S. I77. 
Zu St. Andreas vgl. jetzt Gerold BONNEN, St. Andreas - zur Geschichte des Wormser Kollegiatstifis bis 

zumJahr I250, in: Der Woimsgau 25,2007, S. 7-28. 
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und eine Fleischbank.•• Sie finanziert die Benefizien aus ihrem Besitz. In ihrem Testa-

ment I323••' bedenkt sie das Andreasstift grof•zijgig, vor a•em mitH•usem, die derAus-

stattung ihrer beiden Stiftungen zukommen sollen. Sie bestimmt die stattliche Summe 

von I00 Pfund Heller als Legat fiir die Priester in der Stadt und Di•zese Worms. Ihr 

Blutsverwandter Petrus, der ja Pr•bendar in St. Andreas war, erh••t ihren gesamten 

Hausrat.•• Hildegard hat eine Verwandte namens Jutta, die als Nonne in dem Zisterz-

ienserinnenkloster W•eidas in der N•he von Alzey lebt. Jutta erh•lt drei Malter Kom zu 

ihren Lebzeiten, aus dieser Suftung so11 auch Hildegards Jahrged•chtnis in Weidas fin-

iicksichtigt zwar ihre Verwandte und erfiilk damit den anziert יVerhal-werden. Sie ber 

tenskodex ; aber wenn man ihr Testament als Indikator fiir die soziale Praxis heranzieht, 

so wird klar, dass ihr Petrus n•her stand. Ganz zweifellos bevorzugt Hildegard das M•n-

nerstift St. Andreas vor dem FrauenklosterW•idas. Die Beziehung zwischen Frauen und 

ihren weiblichen geistlichen Verwandten musste nicht zwangsl•ufig eng sein, nur weil 

sie dem gleichen Geschlecht angeh•iten. Frauen bevorzugten nicht unbedingt Frauen-

k45ster, .bzw. nicht zwangsl•ufig die Kl6ster, in denen ihre weiblichen Verwandten lebten 

Hildegard bedenkt noch weitere Verwandte in ihrem Testament, schenkte nicht 

alles an St. Andreas. Au•erdem streute sie ihre Legate auch relativ breit unter den 

Wormser geistlichen Institutionen. Hildegard w•hlt aber mit ihrer Pfarrei St. An-

dreas die geistliche Institution aus, die ihr besonders nahe steht und der sie auch 

ihr Jahrged•chtnis anvertraut. Die Stiftungspraxis von Hildegard macht deutlich, 

dass die Wahl des Ortes einiges aussagt. Dabei scheint es nicht entscheidend gewe-

sen zu sein, ob es sich um ein Frauenkloster handelte oder nicht. Das heiBt aber auch, 

dass sich Hildegard be•sst fi•ir St. Andreas und Else Beltzen bewusst fi•r das Reue-

rinnenkloster auf dem Andreasberg entschieden. Beide Frauen machten ihre jewei-

ligen Stiftung dort nicht, weil es sonst keine andere M•glichkeit gab, sondern weil 

sie es so wollten. 

Allerdings sollte die M8glichkeit, S8hne und Neffen in emem Frauenkonvent ,,un-

terzubringen" und die Bedeutung solcher Familienstifiungen fi•r die Seelenheilvor-

sorge - die Messfeier der m•nnlichen, kombiniert mit dem Gebet der weiblichen 

Familienangeh8rigen in dem gleichen Kloster - st•rker beachtet werden. 

Die Funktion der Errichtung von Pfii•nden fi•r Familienmitglieder, die mit der 

Feier der Seelenmesse betraut wurden, ist besonders fi•r den Ade• untersucht wor-

den•• und zwar in Hinblick auf die Wechselwirkung zwischen Memoria und Herr-

schaft. Aber auch Menschen, die nicht herrschten, auch weniger prominente Fa-

milien - auch Einzelpersonen, alleinstehende Frauen und M•nner, sorgten sich um 

ihr Seelenheil, w•hlten geistliche Institutionen aus, mit denen sie auch iiber ihren 

Tod hinaus in eine kommunikative Beziehung treten wollten. 

Vgl. Frank G. HIRscHMANN, Zu den Wormser M•rkten im Mittelaker, in: Der Wormsgau I8, I999, S. 

6-I7· 
I323-03-04, HStA Darmstadt A2 Nr. 2ss/••6 (Worms, St. Andreas); Boos UB Wonns Il, (wie Anm. 
2),Nr. I84· 

Bestehend aus zwei Betten, Polstem, Kissen, Laken, Leinentiichem, einem Kupfe•opf, Teppichen, Tisch-
tiichem, Handtiichern, Kochkesseln, Sch•sseln und Gef•Ben. 
Fiir den Niederadel mit reichen Literaturangaben s. Sigrid Sc•rrT, Zwischen frommer Stifiung, adeli-

ger Selbstdarstellung und standesgem•Ber Versorgung. Sakralkultur im Umfeld von Rittersitzen, in: Rit-

tersitze. Facetten adligen Lebens im Alten Reich, hg. v. Kurt ANDERMANN, T•bingen 2002 (Kraichgauer 

Kolloquien ·3), So II43 
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5. FRAUENTEST•NT - MANNERTEST•NT? 

Auch am Beispiel der Alheid wird deutlich, dass die Beziehung zwischen Pfar-

rem und Witwen das Testier- und Stiftungsverhalten beeinflussen konnte. AuBer 

mit dem Pfarrer ihres Kirchspiels war Alheid aber noch mit emflussreichen Perso-

nen verbunden, in Netzwerke eingebunden, die nur anl•sslich ihres Testaments m 

einer Momentaufnahme sichtbar werden. 

Alheid verfolgt mit ihrer letztwilligen Verfi•gung eine Strategie der Raumkons-

tituierung mit Hilfe von materiellen Giitern. Sie bedenkt kein Frauenkloster. Frau-

en m8gen vielleicht statistisch gesehen eine Vorliebe fijr Frauenkk•ster gehabt ha-

ben, diese Beispiele zeigen aber, wie leicht eine quantitative Analyse den Blick fi•r 

solche ,,Abweichungen" verstellt. Alheid und Hildegard machen ganz deutlich: Frau-

en vererbten und stifieten nicht grunds•tzlich anders als M•nner. Sie lieBen sich 

nicht zwangsl•ufig von ,,weichen" Faktoren, wie Anwesenheit von weiblichen Ver-

wandten in einem Konvent leiten. Die Verbindungslmien zu geistlichen Gemein-

schaften liefen im I4.Jahrhundert iiber Personengeflechte, iiber Pfarreibezirke und 

Nachbarschafien. Geschlechtsspezifische Auff•lligkeiten bestanden in der Beziehung 

der Witwen und allein stehenden Frauen zu den Pfarrern ihres Kirchspiels, in der 

Funktion der Freunde und Verwandten sowie in der besonderen F8rderung der Nef-

fen, fi•r die eine Priesterpfriinde (in M•nner- und Frauenkl8stem!) errichtet wurde. 

Unabh•ngig vom Geschlecht hatte die „Haushaltsfamilie" besondere Bedeutung 

fi•r das Leben im Diesseits. Diese Gemeinschafien waren sozial, nicht biologisch 

determiniert und die Frauen und M•nner fiihlten sich den Personen, die mit ihnen 

in einem Haushalt zusammen lebten auch iiber den Tod verbunden. Die r•umli-

che N•he spielte auch bei der Auswah• der geistlichen Institutionen eme Rolle. 

Bei der Uberlassung von Wertgegenst•nden an geistliche Institutionen ebenso wie 

an Freunde und Verwandte zeichnet sich auch in Worms eine Tendenz ab, die ge-

nerell zu beobachten ist: typisches Frauengut••waren auch m Worms Kleidung, Giir-

tel, Stoffe, Bettzeug - der Kleriker Gudelmann zum Walprecht aber iiberlieB in sei-

nem Testament seinen beiden Schwestern, die in dem Reuermnenkloster lebten, 

ebenfalls Betten, Kissen und Leinzeug. 

Besonders bei testamentarischen Legaten an das Wormser Biirgerstift Lieb-

frauen•° 1•sst sich dieses geschlechtsspezifische Schenkungsgut in den Quellen er-

fassen. Die Wormser gaben der Kirche gerne „ihr bestes Teil". Als typisches M•n-

nergut gelten W•affen und Harnische, wie sie Hentzel Diene an Liebfrauen gab, 

Alheid Strechuseln hingegen hinterlieB der Fabrik von Liebfrauen ihren besten 

Mantel. Die allein stehende Wormserin Agnes von Alzey wollte, dass ihre besten 

Stuhllaken nach ihrem Tod in Liebfrauen in der Kiiche Verwendung finden.•' Fiir 

59 Zu Frauengut - M•nnergut vgl. SIGNoRI, Vorsorgen-Vererben-Erumern (wie Anm. 20), S. IO4-IIO· 

60 Gerold B••N, Zur G••indung des Wormser Liebfrauenstifts und seine Beziehungen zur Stadt bis zum 

Ende des Mittelalters, in: Liebfrauen Worms I298-I998. 700Jahre Stifi - I00Jahre Pfarrei, hg. v. Gerold 

B•NNEN/Burkard KEILMANN/Joachim ScHALK, Mainz •998 (Quellen und Abhandlungen zur mittelrheini-

schen Kirchengeschichte 86), S. I7-39· 
6I Testament der Agnes von Alzey I•I3-I2-I2, HStA Darmstadt A2 Worms (St. Andreas); Regest bei 

Erich ScHrcAN, Wonnser Urkunden. Regesten zu den Urkunden geistlicher und weltlicher Personen und 

Institutionen der ehemaligen Freien Stadt WTorms in den Best•nden des Hessischen Staatsarchivs Darmstadt 

•40I-1525, Darmstadt i985 (Repertorien des Hessischen Staatsarchivs Darmstadt I8), Nr. I65. 
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ihre Pfarrei St. Magnus, die dem Andreasstift zugeordnet war, gab sie ein Seiden-

tuch, an Freunde und Verwandte verteilte sie ihren Hausrat. Ihre Schwester Kathe-

rina von Alzey, die Nonne in Kirschgarten war, wird zwar bedacht, aber Kirsch-

garten spielt keine Rolle fijr Agnes• Seelenheilvorsorge. Sie vertraut vor allem St. 

Magnus und streut ansonsten ihre Legate (vor allem Textilien, Bettzeug, Betten 

aber auch Ger•te wie die Kelter, das Butterfass) recht breit. Beri•cksichtigt werden 

diverse Beginenkonvente in Worms und Armenh•user in der Umgebung (die mit 

Betten ausgestattet werden), Wormser Bruderschafien, die Frauenkl8ster, alle Worm-

ser .Stifte und die Zisterzienserkl8ster in Sch•nau und C)tterberg 

6. ZUSA•ENFASSUNG: 

Die Wormser Bi•rger gestalteten ihre Testamente nach ihren pers•nlichen Vorlie-

ben und hatten innerhalb des vorgegebenen Rahmens einen gro{•• Handlungs-

spielraum. Aus ihr•:n Testamenten l••sst sich ablesen, wie sie das Diesseits und das 

Jenseits nach ihren Vorstellungen ordnen wollten. Die Vielfalt der sozialen Bezie-

hungen zu ihnen nahe stehenden Personen wird ebenso deutlich wie ihre Kom-

munikation mit ausgew•hlten geistlichen Institutionen. Wie hier gezeigt werden 

konnte, konnten dabei Verwandte, die in den geistlichen Gemeinschaften lebten, 

eine besondere N•he herstellen. Dies wurde besonders deutlich in den Testamenten 

von Peter und Gudelmann Walprecht. Diese beiden Wormser konzentrierten sich in 

ihren Testamenten ganz auf den Reuerinnenkonvent. Durch die Gegenst•nde, die 

Peter und Gudelmann an das Kloster gaben, sicherten sie sich die Teilhabe an der 

t•glichen Messe, ja mehr noch, sie wurden durch die Kelche und Stoffe, durch die 

Biicher selbst anwesend. 

Dass die Anwesenheit von Verwandten in einem Kloster aber nicht zwmgend zu 

einer besonderen Verbundenheit fiihren muss, zeigt anschaulich das Testament 

Hentzel Dienes. Er fijhlt sich den Menschen, die er t•glich um sich hat, n•her. Sei-

ne Schwester ist als Nonne im Andreasbergkloster fiir ihn in gewisser Weise „aus 

e1t". Er bedenkt seine Magd und sein Pflegekind, das er in seinem der וHausha1tW 

aufgezogen hat, in seinem Testament mit sehr viel h•heren Legaten. Seiner Schwes-

ter Katherina gegeniiber legt er Neutralit•t, wenn nicht gar Distanz an den Tag. 

Manche Wormser Biirgerinnen und Biirger orientierten sich m ihren Testamen-

ten an Familientraditionen. Else Beltzen etwa bedachte wie ihre Eltern und ihre 

Onkel und Tanten vor allem das Reuerinnenkloster. Die Familie Baltzo - die weib-

lichen Familienmitglieder hei•en Beltzen - geh8rt zu den Wormser Familien, die 

sich in ihrerJenseitsvorsorge ganz aufden Reuerinnenkonvent konzentrieren. Ohne 

ein Hauskloster gestiftet zu haben - man m8chte fast sagen, geschweige denn stif-

ten zu k•nnen - erfiillt das Kloster auf dem Andreasberg genau diese Funktion fiir 

sie. Die Stifter und Testatoren lassen sich wie etwas Else Beltzen, Gudelmann zum 

Walprecht und Johannes Durrezan auch dort begraben. Eme wichtige Rolle spielt 

dabei der Umstand, dass es sich bei der Klosterkirche gleichzeitig um die Pfarr-

kirche der Andreasbergpfarrei handelt. Damit ging ein grof•er Grad an Offentlich-

keit einher, von dem die Verstorbenen bei ihrer Seelenheilsorge profitieren konn-

ten: Der Priester gedenkt der Toten jeden Tag zusammen mit der Gemeinde. Die 
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Funktion eines sp•tmittelalterlichen Testaments wird am Beispiel der Else Beltzen 

besonders deutlich: das Testament ist doppelt konstituiert: es ist nicht nur ri•ck-

w•rtsgewandt, sondern so11 auch das zukiinftige ewige Leben im Blick haben. Die 

Testamentsvollstrecker sind gleichzeitig die „Seelenw•rter". 

Von den drei Wormser Frauenkk•stern ist bei dem Kloster auf dem Andreasberg 

am deutlichsten zu beobachten, welche Bedeutung dem Wohnort der Erblasser 

und Stifter zukommt. Else Beltzen und viele ihrer Verwandten wohnen auf dem 

Andreasberg in unmittelbarer N•he des Klosters. AuchJohannes Durrezan wohnt 

auf dem Andreasberg, macht in seinem Testament eine Seelger•tiftung und 

wiinscht bei den Reuerinnen begraben zu werden. Durrezans Beziehung zu dem 

Reuerinnenklosters basiert auch auf semer T•tigkeit als Zeuge und Biirge fiir die 

religi•sen Frauen. Die .Andreasberger Uberlieferung bietet einzigartige Erkenntms-

se •ber die Bewohner eines Viertels im sp•tmittelalterlichen Worms, iiber die aus 

anderen Quellen praktisch nichts bekannt ist. Ahnliche Tendenzen zeichnen sich 

bei den Testamenten zu Gunsten der vier Wormser Pfarreien, die jewei1s dem Dom-

und den Kollegiatstifien zugeordnet waren, ab. Die Uberlieferung der Wormser Pfar-

reien ist bislang noch nicht hmsichtlich der hier von mir entwickelten Fragestel-

lungen untersucht worden und verspricht weitere wichtige Ergebnisse. 

Die untersuchten Beispiele zeigen, dass die m•nnlichen und weiblichen Stifier 

mit ihren Stiftungen an Frauenkl•stern •hnliche Erwartungen verbanden, wie die 

Stifter, die M•nnerkli5ster oder Kollegiatstifi:e bedachten. Auch smd keine grundle-

genden geschlechtsspezifischen Unterschiede zu beobachten. Alheid Strechuseln 

etwa bedachte gar kem Frauenkloster, verfolgte aber die gleiche Testier- und Stiftungs-

praxis wie etwa Peter zum Walprecht: auch sie wollte vor allem durch die von ihr 

vererbten Gegenst•inde pr•isent b1eiben. Auch sie stifieten Ewigmessen, auch sie 

sorgte sich um ihre Verwandten, in ihrem Fall nicht um ihre leiblichen Kinder, son-

dern um ihre Neffen. 

Alle wollten im Grunde Ahnliches: nicht vergessen werden, vorsorgen fiir das 

Leben nach dem Tod und das, was sie an irdischen Giitern besitzen vererben, also 

das Diesseits und dasJenseits ordnen: Doch sie taten es aufh•chst unterschiedli-

che Art und Weise. 

Die Wormser Biirgerinnen und Biirger machten ihre Testamente und hmterlie•en 

so Spuren ihrer Lebenswelt, ihrer Vorstellungen und Wiinsche. Einige von ihnen ha-

be ich hier vorgestellt. Fiir die meisten von ihnen waren die Frauenkl•ster konstitu-

tive Bestandteile ihrer Stadt oder ihres Viertels und dienten der Seelenheilvorsor-

ge, der Repr•sentation und Grablege sowie der eigenen Alterssicherung und der 

Versorgung von m•nnlichen und weiblichen Familienmitgliedem. Wie die Worm-

ser Biirger ihre Testamente gestalteten, hing von vielen Faktoren ab: von Faktoren 

wie sozialer Stand, Kinderlosigkeit, Geschlecht; von ihrem Wohnort, ihrem biogra-

phischen Hintergrund, ihren Beziehungsformen und ihrer beruflichen T•tigkeit. Wie 

sie vorgegebene Handlungsmuster, wie etwa die Ordnung der irdischen Angelegen-

heiten und die Sorge um ihr Seelenheil umsetzen, lag bei den jeweiligen Interessen-

lagen, Einstellungen und Bediirfnissen. 

Entscheidend ist daher bei jedem Testament der Gesamtrahmen, also die Be-

riicksichtigung der sozialen und der religi8sen Sph•re. Der ,,Sitz im Leben" wird 
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nur deutlich, wenn der soziale und biographische Hintergrund des Erblassers mit 

einbezogen, sein soziales Netz aus Freunden und Verwandten beriicksichtigt wird, 

und die Legate an geistliche Institutionen in Relation gesetzt werden zu seinen an-

deren Verfiigungen und Wiinschen. Die Auswertung von Testamenten kann so Aus-

schnitte aus den gesellschaftlichen Beziehungssystemen einer mitte1alterlichen Stadt 

wie Worms ebenso sichtbar machen wie d•e Sinnhaftigkeit, die die Erblasser selbst 

ihren Handlungen zuwiesen und die Suche nach dauerhafier, transzendenter Kom-

munikation mit geistlichen Gemeinschafien. 
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