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DAS •JOURNAL VON DAVID ••GER SENIOR 

SEINEM SOHN CHRISTIAN IN MONSHEIM (I746-I809)' 

VON 

In den vergangenen sechsJahren sind zahlreiche Schreibebiicher, Inventare, Loos- FRANK 

zettel, Briefe und das bisher als Stammbuch• bekannte G•stebuch• aus der Uber- KONERSMANN 

lieferung der mennonitischen Bauemfamilie von David M•llinger senior, seiner Kin-

der und Enkel in Archiven, Bibliotheken und in privater Uberlieferung entdeckt 

worden: Darunter befindet sich das in diesem Beitrag anzuzeigendeJoumal von 

David M•llinger senior, das nach seinem Tod am 24. Mai I787• von seinem jiing-

sten Sohn Christian und dann von dessen SohnJohann Albrecht David nachweis-

•ch bis I809 fortgefijhrt wurde. DasJoumal war bisher v•llig unbekannt und ist im 

Dezember 2003 vom Stadtarchiv Worms erworben worden.• 

Diese Quellenfunde sind von herausragender historischer Bedeutung, weil sie 

weitreichende Einblicke in die Lebensumst•ide und das Wirtschaftsverhalten ei-

I Dem Stadtarchivar von Worms, Herm Dr. Gerold Bi5nnen, danke ich in besonderem Mafle fi•r die zeit-

weilige Uberlassung dieser wertvollen Quelle fiir meine Forschungen. Die gew•hite wohlwollende Un-

terstutzung ist alles andere als selbstverst•ndlich. 

2 Umfangreiche Ausziige dieses Stammbuches wurden vor gut hundertJahren bereits, wenn auch liicken-

und fehlerhaft, ver8ffentlicht vonJohannes KRAus, Ein Stammbuch der Familie M81linge5 m: Monats-

schrifi des FrankenthalerAltertumsvereins I2 (I904), S. 22-23,25-26,3I-34,39-40,44, 47-48 Und I3 
(I905), S. 3-4,8, II-I2, I4-I5,23,28,3•-32· 
Das seit nahezu einem Jahrhundert als verschoflen geltende G•ste- oder Stammbuch ist 2003 in den Un- • 

terlagen der Familie Spindler-M•llinger in M81sheim entdeckt worden. Die Familie hat es dem Verfasser 

fiir die Vorbereitung einer Edition ausgeliehen, die in diesem Friihjahr ver6ffentlicht worden ist: Frank 

KONERSMANN, Das G•stebuch der mennonitischen Bauemfamilie David M•llinger senior, I78I-I8I7· 

Eme h•torisch-kritische Edition, Alzey 2009· 

.• Ich veiweise auf meinen Bericht: Frank KoNERsMANN, Neue Quellenfunde Gber die mennonitische Bau-

emfamilie M•'llinger in den rheinhessischen D8rfem Monsheim und Pfeddersheim (I746-I835), in: 

MennonitischeGeschichtsbl•tter6I (2004),S. I•8-•22· 

InderLiteraturwurdebishervom2.Mai•786alsSterbedatumausgegangen.Vgl.ChristianNEFF,Ar- • 

tikel: David M811inger, in: Mennonitisches Lexikon, Bd. •, Karlsruhe I958, S. I52-I53, hier I52; Erich 

HEHR, David Mollinger (I•09-•786), m: Pf•lzer Lebensbilder, I. Bd., Speyer I964, S. 67-88, hier 73. 
Im Zuge der Arbeiten an der historisch-kritischen Edition des G•stebuchs konnte diese Einsch•tzung 

zwar in Frage gestel•t werden, da M811inger noch im Oktober I•86 lebte, aber sem Todesdatum blieb 

ungekl•rt; vgl. KoNERsMANN, Das G•stebuch (wie Anm. •), S. 2o. Kiirzlich ist nun e• Bnef semer S6hne 

entdeckt worden, die von dem Tod ihres Vaters am 2•. Mai I •8• berichten. Der Brief befindet sich im Stadt-

archiv Worms (=StdA Wo) Abt. 239 Nr. 296. Ich danke Walter Hahn aus Monsheim fiir den Hinweis 
auf diesen Brief. 

6 DasJoumal befindet sich im StdA Wo und tiiigt die Signatur Abt. 200 Nr. 272, vgl. Abb. S. 89 und 9o 
(Foto: Stadtarchiv Worms, Fotoabt.) 
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ner Bauernfamilie gew•hren, die zu den bedeutendsten b•uerlichen Agrarprodu-

zenten in Rheinhessen und in derPfalz des •8. und fii•hen I•.Jahrhunderts geh8r-

ten.• Deren iiberregionaler Ruf begriindete vor allem der weitgereiste Agrarschrifi-

steller und Agrari5konom Johann Nepomuk Schwerz, der w•hrend seiner Reise 

durch die Vorderpfalz und Rheinhessen I8•• David M8llinger junior in Pfedders-
heim besuchte - einen Enkel von David M••llinger senior in Monsheim - und sich 

in seinem I8•6 vert•ffentlichten Reisebericht lobend iiber die Agrarinnovationen und 

die Betriebsfiihrung (ganzj•hrige Stallhaltung, Viehmast, Klee- und Riibenanbau, 
Brennerei, Buchfiihrung) dieser beiden Familienvertreter •uBerte.• In Anbetracht 

der Erz•hlungen der Nachfahren und der erhaltenen reichhakigen Wirtschaftsbii-

cher fiihlte sich Schwerz dazu aufgerufen, dem GroBvater des von ihm besuchten 

David M•llinger junior posthum den Ehrentitel ,Vater des Ackerbaus der Pf•lzer• 

zu verleihen.• Ihn hatte seinerzeit schon der KameralwissenschafilerJohann Hein-

richJung(-Stilling), der in der Kameral-Hohen-Schule in Kaiserslautern eine Profes-

sur innehatte, am 2. Mai I78s besucht, als er sich in dem G•stebuch von M•llmger 

verewigte.•° Eine an dem Haus seines Sohnes Christian M•llinger in Monsheim an-

gebrachte Gedenktafel erinnert mit einem Zitat Jung-Stillings noch heute an die Be-

deutung David M•llingers senior. 

Dariiber hinaus geh8rte dieser mennonitische Bauer zu den ersten Vertretem ei-

ner Gruppe von Agrarproduzenten, die als Bauernkaufleute bezeichnet werden k6n-

nen.'' Denn sie verbanden ihre Agrarproduktion mit Agrargewerbe und Agrarhandel 

auf der Grundlage der h•ufig bei ihnen anzutreffenden Branntweinbrennerei und 

Essigsiederei. In diesem Zusammenhang ist es auffallend, daf• zu den ersten Bau-

emkaufleuten in Rheinhessen und der Pfalz auffallend viele mennonitische Vertre-

ter geh•rten, ein sozialgeschichtlicher Befund, auf den an dieser Stelle nicht n•her 

eingegangen werden kann.'• Gerade das in diesem Beitrag vorzustellendeJournal 

ist ein beredtes und fi·iihes Zeugnis fiir den weitreichenden Agrarhandel des Bau-

ernkaufmanns David M•1•inger senior.•• 

Das Buch umfa•t s62 Folioseiten und ist in Leder eingebunden; es ist nahezu 

auf jeder Seite beschrieben. Nach dem hier wiedergegebenen Titelb1att folgt ein al-

phabetisches Register mit den Namen der Kunden, die David M•llinger senior vor 

allem mit Branntwein und Essig belieferte. Dieses Register erfaBt und verweist auf 

einen GroBteil der Kunden, fiir die auf den Seiten I bis 439 zumeist ein eigenes Kon-

7• In seiner profunden Untersuchung iiber die Agrarentwicklung in Rheinhessen kommt Gunter MAHLER-

wEiN verschiedentlich auf David M611inger senior zu sprechen: Gunter Mahlerwem, Die Herren im 

Dorf. B•uerliche Oberschicht und 1•ndliche Elitenbildung in Rheinhessen •700-•850, Mainz 200,, S. 

Is8f.,2I3fo 
8 Joh:innNepomukScHw•ERz,BeobachtungenueberdenAckerbauderPfaelzer,Ber1in I8•6. 

9 Ebd.,S.•I5f. 
IO Vgl. KoNERsMANN, D•s G•stebuch (wie Anm. 3), S. 47· 
II DieseGruppierunghabeicherstmalsn•hercharakterisieitin:FrankKoNERsMANN,Existenzbedingun-

gen und Strategien protokapitalistischer Agrarproduzenten. Bauernkaufleute in der Pfalz und in Rhein-

hessen (i7;7o-I860), in: Zeitschrifi fiir Osterreichische Geschichtswissenschafien I3 (2002), S. 62-86. 

•2 Aufdiesen Sachverhalt bin ich in der Einleitung zum G•stebuch (wie Anm. 3), S. 9-4I n•her eingegangen. 

KoNERs•, Handelspraktiken • Zu dieser Thematik erscheint demn•chst ein gr8•erer Aufsatz: • i 

und verwandtschaftliche Netzwerke von Bauernkaufleuten. Die mennonitischen Bauernfami•en M81-

linger und K•gy in Rheinhessen und in der Pfalz (I7I0-•846), in: Mark HABERLEIN/Markwa• HER-

zoG/ChristofJEGGLE (Hrsg.), Praktiken des Handels, Konstanz 2009 [im Druck]. 
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to gefiihit wurde; eu•ge we•ere Kon-

ten sind aufden Seiten 507-5I2 Und 525 

eingetragen. Diese Konten sind jeweils 

chronologisch angelegt. Notiert sind da-

rin das Datum der Lieferung, die gelie-

ferte Menge, deren Preis fiJr ein Viertel, 

MaB, Schoppen oder Ohm und der Ge-

samtpreis sowie die Zahlungsmodali-

taten, wobei gelegentlich bargeldloser 

Zahlungsverkehr in Form von Assigna-

ten, Obligationen und Wechsel in An-

spruch genommen wurde. Bei erfolg-

ter Zahlung wurde das Konto durchge-

strichen und der Vorgang als erledigt 

angesehen. Bei einigen Konten sind Ver-

weise auf folgende Seiten vermerkt, in-

sofern M•llinger mit dem Kunden iiber 

einen l•ingeren Zeitraum hinweg Ge-

sch•fte unterhielt. Der bemerkenswerte 

Umfang dieses Agrarhandels mit Brannt-

wein und Essig, zuweilen wohl auch 

von Wein, kann an der Tatsache nur er-

ahnt werden, daB die Familie M••nger 

I37 Fasserbesa•, die z. T. aufder Seite 

528 entsprechend ihres verschiedenen 

Volumens aufgelistet sind. Darijber hin-

aus f•llt an den Notizen zu den einzelnen Gesch•ftsvorg•ngen auf, dass seit den 

I75oerJahren eine Nummer vermerkt wurde. Wahrscheinlich wurde seitdem jeder 

Gesch•ftsvorgang mit einer Nummer versehen und in einem anderen Gesch•ftsbuch 

vermerkt, um den Uberblick iiber die weitl•ufigen Gesch•fie zu behalten. 

Abgesehen von diesen Gesch•fi:skonten, die das eigentlicheJournal David M•llin-

gers senior ausmachen und die zu seinen Lebzeiten, fi-eilich auch mit Unterstutzung 

seiner S••hne Martin und Christian, gefiihrt wurden, f•den sich in dem Schreibe-

buch •berdies Eintr•ge, die ganz andere Sachverhalte betreffen. Dazu geh8rt eine 

Vielzahl von Rezepten, auf die im Fall erkrankter Nutztiere zuriickgegriffen wer-

Diese Rezepte sind aufden Seiten 440-458,5 I3-5 I4,5  I6-524,526-den ׃•konnte 

5•7• 529-530• 540,544-554 ZU f•den. Des weiteren sind zahlreiche Musterbriefe 

in dem Buch niedergeschrieben, die an verschiedene Amtstriiger und Vertreter von 

Berufsgruppen, aber auch an Adelige unterschiedlichen Ranges adressiert sind; sie 

Der herausragende Stellenweit der Viehhakung in dem Betneb von David M8llinger senior wird an fol- •• 

gender Einschtitzung ersichtlich: ,,Unter aflen Wohlthaten, die das menschliche Geschlecht zu seiner oh-

nentbehrlichen Nahrung und Unterhalt, von Gott dem aflm•chtigen Sch8pfer empfangen, ist wohl kei-

ne gr8•er, als die Viehzucht absonderlich des Rmdviehes. Dann siehet man in uhr•lteste Zeiten zuiiick, 

so finden wir, dafl schon dermalen der gr•Beste Reichthum und Nuzen in derselben bestanden, und un-

ter diesen verdienen wohl die Kiihe den ersten Rang."Joumal, fol. 548. 
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diirften der Sicherstellung einer formal korrekten Korrespondenz gedient haben, 

etwa bei Fragen nach der korrekten Anrede und nach gebr•chlichen Redewen-

dungen. Diese Musterbriefe finden sich auf den Seiten •s9 bis 5oI. Auf den Sinn 

und Zweck des bargeldlosen Zahlenverkehrs wird am Beispiel von Assignaten und 

Wechseln aufden Seiten 502 bis 5o3 aufmerksam gemacht. 

Von erheblicher betrieblicher und agrar•konomischer Bedeutung ist eine Liste 

iiber die geemteten Mengen an Roggen, Spelz, Gerste, Hafer, Weizen, Erbsen und 

Kohl einzusch•tzen, die den Zeitraum von I7•6 bis I809 erfaBt und sich auf die 

Seiten 53I und 532 erstreckt. Diese Auflistung beriicksichtigt jedesJahr und 1•Bt 

marktorientierte Strategien erkennen, die sich im Anbau von Nutzpflanzen nieder-

schlugen. Diese Informationen erlauben indirekte Schliisse auf die agrarische Betriebs-

•iihrung von David M•llinger senior und semes Sohnes Christian, denn beispielswei-

se versprach der verst•rkte Anbau von Weizen und Kohl bzw. Raps steigende Em-

nahmen; das 1•sst sich an der Entwicklung der Agrarpreise in dieser Zeit ablesen•• 

Zur Entwicklung der Preise fiir Roggen, Dmkel, Weizen, Kohl bzw. Raps verweise ich auf die entspre-

chenden Graphiken in: Frank KoNERsMANN, Rechtslage, soziale Verh•ltnisse und Gesch•fisbeziehungen 
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Ein weiterer betrieblicher Aspekt betrifft verschiedenartige Informationen zum 

Weinanbau und zur Kultivierung von Weing•rten, wori•ber m der Literatur iiber den 

Betrieb David M•llingers senior bisher nichts bekannt ist. In dem Schreibebuch sind 

die Lage der Wleingarten aufden Seiten 504-506,5 I5-534, die Ernteergebnisse bei 

derjeweiligen Weinlese fiir den Zeitraum von I780 bis I807 aufder Seite 533 und 

5 notiert. In diesem Zusammenhang • einige Lieferungen von Wein auf der Seite s 

steht auch die zwischen den Seiten s34 und 535 eingebundene Liste von deskrip-

tiven Daten aus einer Mannheimer Chronik, in der die Entwicklung der Qualitat 

des Weines fiir den Zeitraum von I626 bis I••6 festgehalten ist. 

Bei dem in diesem Beitrag charakterisiertenJournal David M8llingers senior und 

seines Sohnes Christian handelt es sich um das bisher einzig bekannte Gescl•s-

buch dieses herausragenden mennonitischen Bauern. Er dijrfie noch andere Schrei-

bebi_icher gefiihrt haben, die aber bisher nicht ermittelt werden konnten. Wesent-

lich besser iiberliefert sind hingegen die Gesch•ftsbiicher seines Enkels David M•1-

linger Junior, der am 29.Juli I79I nach Pfeddersheim umzog,•• um dort einen Hof 

zu erwerben und auszubauen. 

von Mennoniten in St•dten und auf dem Land. Mennoniusche Bauernkaufleute in der Pfalz und in 
Rheinhessen (I8.-I9.Jahrhundert), in: MannheimerGeschichtsbl•tter IO (2003), S. 83-II5· 

i6 Hieriiber informieit ein Schreiben, das von dem Oberamt Alzey ausgestellt wurde, ui: StdtA Wo Abt. 
49 Nr. 600. 
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