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IN •OR• i••LORE SCHLOSSER (I926-20II) 

VON 

Bei meiner Besch•ftigung mit dem jiidischen Worms wie an den von der Ge- FRITZ RE•R 

sellschaft WARMSAISA verlegten ,,Stolpersteinen" konnte ich mich stets auf die 

von Dr. Karl und Annelore SchK5sser seit I 964 in jahrelanger Arbeit zusammenge-

i:ragene Dokumentation uber „Die WormserJuden I933-I945" stutzen. Ihre dem 

Stadtarchiv iibergebene Materialsammlung mit der Signatur I70/•2 enthalt neben 

Ausziigen aus Literatur und Beantwortung von Anfragen Tausende von Briefen, die 

 ;• •• '• • •Fi•to: 

Ursula Orth-Giesen, 

•994 (Stadtarchiv 

•orm••F•t••b 



das Ehepaar Sch•5sser bei seinen Recherchen mit jiidischen Wormsern gewechselt I 

hat. Aus dem Gesamtmaterial ist eine Dokumentation hervorgegangen, die auch F 

als CD-ROM des Stadtarchivs verfiigbar ist. Sie stellt die Quellensammlung dar 

fur das I987 erschienene Buch „Keiner blieb verschont. DieJudenverfolgung I933-

I945 in Worms". Zusammen mit den Arbeiten von Prof. Hen• Hiittenbach und 

den vom MEMORIAL COMMITTEE gestifieten Gedenktafeln in der wieder 
aufgebauten und I96I neu geweihten Synagoge bilden sie die Basis fiir jede 

Besch•ftigung mit WormserJuden im 20.•ahrhundert. 

Annelore Sch•5sser geb. Renneberg, geboren am 20. Marz •926 in Berlm, auf-

gewachsen in Oppenheim und gestorben am 29.Juni 20I• in Worms, hat an derUni-

versit•t Mainz Deutsch, Geschichte und Philosophie fi•r das Lehramt studiert. Sie 

iibte diesen Berufjedoch nicht aus. Seit I9s I verheiratet mit dem kriegsblmden Karl 

Schl8sser, geboren am II. November I•I7 in Worms und gestorben am 2.Januar 

200• in •orms, hat sie ihre ganze Kraft der Unterstiitzung des Studiums und des 

Doktorats ihres Mannes und seiner sp•teren T••itigkeit als Leiter der W•ormser Volks-

hochschule sowie ihrer Familie mit vier Kindem gewidmet. Die Besch•fiigung mit dem k· 

Schicksal der W•ormserJuden, erwachsen aus der Ausemandersetzung mit der NS- d• 

Zeit, wurde zur Lebensaufgabe des nichtjiidischen Ehepaars. Nach dem Tod ihres d• 

Mannes hielt Annelore Schl8sser bis zu ihrem letzten Lebenstag direkten oder brief- d• 

lichen Kontakt zu jiidischen Freunden in aller Welt. Ihr Wissen teilte sie auf Anfra- d• 

gen von Schiilern, Studenten, Heimatforschern und sonstigen Interessierten be- E 

reitwillig mit. g( 
In zahlreichen Vortr•gen, Diskussionen und Gespr•chen durften wir Frau se 

Schl8sser als zuverl•ssige Chronistin kennenlernen. Charakteristisch fiir sie waren ih 

ihr offenes, spontanes Wesen, ihre Sorgfalt und ihre herzliche Gastfreundlichkeit. d• 

Wir haben viel von ihr lernen diirfen. Anerkennung in Form von Baumstifiungen 1• 

in Israel und durch die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Band des Ver- s• 

dienstordens der Bundesrepublik Deutschland ist ihr zuteil geworden. Der Dank li• 

jener, denen sie helfen konnte, war fijr sie die gr•Bte Freude.Zwei Tage vor ihrem b• 

pli5tzlichen Tod waren meine Tochter Dr. Ursula Reuter und ich noch bei ihr. Wir fu 

haben uns unterhalten und weitere Projekte angesprochen. Trotz ihrer schweren te 

Erkrankung verabschiedeten wir uns mit der Erwartung auf ein Wiedersehen. Es al 

war die letzte Begegnung. I Zl 

Ihre Kinder Dr. Hermann Schl8sser, Dr. Susanne Schl•sser und Werner Schl8ss- Te 

 (••er (die •lteste Tochter Friederike ist als Kind gestorben) haben in der Traueranzeige 

eine anriihrende und zutreffende Formulierung fi•r sie gefunden: „Unsere •utter _•1 

durfte sterben wie sie gelebt hat: furchtlos und bis zuletzt getragen durch rege 2 D 

 ••Kontakte in alle Welt. Dafiir sind wir dankbar". 

Wir, ihre trauernden Freunde im Altertumsverein Worms, in der Gesellschafi m 

WARMAISA, im Stadtarchiv und in aller W•elt, diirfen uns dem in bleibender Hoch- K< 
achtung •und Dankbarkeit anschlie•en. 

W ri• 
he 
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DAS PRIVILEG FRIEDRICHS I. BARBAROSSA 

FUR DIE •WORMSER MUNZER VON II65 

VON 

Fiir den September II65 hatte Friedrich I. Barbarossa (IIS2/55-II90), seit einem STEFAN KOTZ 

knappenJahr nach semem drmen Italienzug II63/64 wieder auf deutschem Bo-

den, zu einem Hoftag nach Worms geladen. Eigentlich wollte der Kaiser hier auch 

den seit einiger Zeit schwe•enden Konflikt um die Investitur seines (Halb-)Onkels, 

des Babenbergers Konrad (tII68), der seit II48 das Passauer Bischofsamt beklei-

dete und imJuli II64 von lokalen Parteig•ngern Papst Alexanders •. (t II8I) zum 

Erzbischof von Salzburg gew•hlt worden war, regeln.' Dieser hatte sich n•mlich 

geweigert, den erst vor Kurzem als Nachfolger Viktors I• (tII64) geweihten kai-

serlichen Gegenpapst Paschalis IH. (tII68) anzuerkennen, woraufhm Barbarossa 

Bamberg • ihm noch in Italien und erneut im November II64 aufeinem Hofiag 

die Regalieniibergabe versagte. Nachdem Konrad bei den Wiirzburger Eiden vom 

Mai ••6s und offensichtlich auch imJuli, als weitere GroBe in Wien den Gehor-

samseid auf Paschalis III. leisteten, gefehlt hatte, wurde er mitsamt seiner Geist-

lichkeit und der erzbisch6flichenfamih• im Verlaufdes Sommers nach Worms ein-

bestellt.• Von Wien aus im August iiber Kitzmgen, Tauberbischofsheim und Frank-

fiirt anreisend, traf der Kaiser vielleicht bereits in der ersten Septemberh•lfie, spa-

testens jedoch zum I 9. des Monats, in Worms ein und sollte dort nicht viel l•nger 

als bis zum 26. September bleiben, da er schon am 2. Oktober in K•ln belegt ist.• 

I Zu den Stationen der causa des Elekten Konrad von Salzburg vgl.Johann Friedrich Bi•*•MER, Regesta Imperu, 

Teil IV: Lothar m. und •tere Staufer I•25-II97, Abt. 2: Die Regesten des Kaiserreichs unter Fnednch I. Iis2 

(II22)-II9o, Lief. 2: II58-••68, bearb. von Ferdinand OPLL und Huben MAYR, Wien/Ki51n/Graz i99I, Nr. 
I•00 (September Ii64),Nr. I430 (November II64),Nr. I475 (Mal II65), Nr. I495 (Iuli II65),Nr. I5oI (Mai-
August II65), Nr. •512 (September II65), Nr. I543 (Febniar II66), Nr. I55I (M2irz II66). 

2 Dieses Mandat Barbarossas ist zwar nicht iiberliefert, doch ist die Vorladung Konrads und seines Gefol-

ges in einem Schreiben an die Ministerialen der Salzburger Kirche, dass diese in dem Konflikt auf der 

Seite des Kaisers bzw. des Reichs stehen und ihrer Verpflichtung auf das Wohl des Erzbistums nachkom-

men sollten, explizit ausgesprochen (Monumenta Germaniae Historica - Die Urkunden der deutschen 

K•nige und Kaiser, Bd. Io,2: Die Urkunden Friedrichs I. •I58-II6•, bearb. von Heinrich APPELT, Rai-

ner Maiia HERKENRATH und Walter KocH, Hannover I979 [im Folgenden: MGH DD EI], Nr. •88). 
Hier wird auch der Charakter des Wormser Tref•ns als Hoftag fassbar: Nos...a•nam et loatm apud 

auch MGH DD Fl, Nr. 492: ...nobis Wormaae existentibus et a4- • •a•...dedimus... (vgl. 

vor dem Hofiag gab Barbarossa den Mmisterialen noch die Gelegen- . .); nam so•nem celeb•·antibus. 

heit, die Angelegenheit mit ihm im Hofrat (ad consih'i4m nosm4m) zu besprechen. 

Zum Itinerar Barbarossas zwischen dem dritten und vierten Italienzug vgl. Ferdmand OPLL, Das Itinerar • 

Kaiser Friedrich Barbarossas (IIs2-ii 9o) (Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mmelalters. 
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DAS PRIVILEG FRIEDRICHS I. BARBAROSSA FUR DIE VVORMSER M•ZER VON II65 

Worms spielte im Itinerar Barbarossas und seines Hofs eine bedeutende Rolle, kein u 

anderer Ort n8rdlich wie siidlich der Alpen ist nach Ausweis der Uber•ieferung - I 6 n 

Aufenthalte zwischen IIs2 und II87 w•hrend aller Regierungsabschnitte - h•ufiger E 

aufgesucht worden als die Bischofsstadt am Rhein. Und auch als Platz fijr Hofiage z 

stand Worms mit I• Terminen absolut an der Spitze, vor Wiirzburg und Regens- z 

burg; es wurde also fast jede Anwesenheit des Hofs auch fiir diese zentrale Form kai- d 

serlicher •Herrschafi:sausiibung genutzt.• Als nun allerdings auf dem sechsten 

Wormser Hoftag keine Salzburger auftauchten - ob die Vorverhandlungen mit den E 

Ministerialen stattfanden, ist unklar -, kiimmerte sich der Kaiser eben um andere, t( 

freilich mit Sicherheit auch kingst geplante Angelegenheiten. So erhob er anstelle d 

des abgesetzten Konrads von Wittelsbach (t•2oo) den Kanzler und Legaten fiir Ita- k 

lien Christian von Buch (tII8•) zum neuen Erzbischofvon Mainz, trafaber auch 1• 

drei eher regional dimensionierte Verfiigungen.• Zun•chst stellte er mit Urkunde vom ir 

I 9. September das Frauenkloster Ch•teau-Chalon (bei Besan••on) samt allem Zube- A 

h•r und den Personen auf Bitten der Abtissin unter semen Schutz, best•tigte die Be- v 

sitzungen und gestand die freie Abtissinnenwah• zu. Dann kodifizierte er mit Ur- z; 

 •_kunde vom 24. September den Wormser Miinzem alle ihre Rechte und entschied 

zuletzt mit Urkunde vom 26. September iiber die Zul•ssigkeit bestimmter testamen- cl 

tarischer Verfi•gungen eines Geistlichen iiber seinen beweglichen Besitz aufgrund ei- r( 

nes konkreten Wormser Rechtsstreits. Der Konflikt mit dem Sa1zburger Elekten iib- z• 

rigens konnte auch im Februar II 66 auf einem Hofiag in Niimberg, wo Konrad u 

immerhin erschien, nicht gek5st werden, so dass Barbarossa auf einem weiteren Hof- g• 

tag in Laufen (bei Salzburg) im Mtirz II 66 die Reichsacht iiber das Erzbistum ver- g( 

h•ngte sowie s•mtliche Besitzungen und Rechte konfiszierte. g( 

So interessant insbesondere auch aus rechtsgeschichtlicher Sicht das Wormser n• 

Hofgerichtsurteil ist - etwa in Anbetracht der Insertion von Dekreten aus dem g; 

•• Codex Iustiniani -, so soll nachfolgend doch ausschlieBlich das Privileg Barbaros-

sas fi•r die WTormser Miinzer behandelt werden. Nach Bemerkungen zur Uberlie- w, 

ferung •sowie zur kanzleigeschichtlichen Einordnung und formalen Gliederung der 

•• Urkunde (Kap. •), wobei hier keine diplomatisch-hilfswissenschafiliche Gesamt-

kritik beabsichtigt ist, erfolgt dies in Form der Analyse und Interpretation des Ur- Ba 
 ••kundeninhalts Punkt fiir Punkt (Kap. 2). Dabei ist auf die vielf•ltigen, verschiedens-

ten •Themenfeldern verhafteten Aspekte der einzelnen Inhaltsabschnitte detailliert 

Hi 

A1 • Beihefte zuJ. E B6HMER, Regesta Imperu, Bd. I), Wien/K•In/Graz I978, S. I96-I99 (Belege), dazu S. 
35-38 (Erkiuterungen) und II0-•60 (Ortsiibersicht, zu Worms S. I5sf.). Speziell zu Worms vgl. auch ha 

Walter ScHLEs•GER, Bischofssitze, Pfalzen und St•dte im deutschen Itinerar Friedrich Barbarossas, m: sei 

Aus Stadt- und Wirtschafisgeschichte Siidwestdeutschlands. Festschrifi fi•r Erich Maschke zum 75 . Ge- he 

burtstag (Veri'ffentlichungen der Kommission fijr geschichtliche Landeskunde in Baden-Wi•rttemberg, m, 

Reihe B, Bd. 85), StuttgaI• I975, S. I-56, hler S. 7-9. 8 S• 
Zu den Hoftagen Barbarossas vgl. Michael LINDNER, Die Hofiage Kaiser Friedrich Barbarossas (II52- St; 

iI9o), 2 Bde., Diss. phil. masch. Berlin •99o, spezieu zum Wormser Hofiag Ii65 Bd. 2, Nr. 73; DERS., oh 

Die Hoftage Kaiser Friedrichs I. Barbarossa, in:Jahrbuch fiir Geschichte des Feudalismus I4, I990, S. ge: 

55-74; Wemer ROSENER, Die Hoftage Kaiser Friediichs I. Barbarossa im Regnum Teutonicum, m: Pcter iic 

••• MoRAw (Hrsg.), Deutscher K8nigshof, Hoftag und Reichstag im sp•teren Mittelalter (Vortrage und For-

schungen, Bd. 48), Stuttgart 2002, S. 359-386. M 
Regesta Imperii I'42 (wie Anm. I), Nr. Iso8 (Christian von Buch), Nr. I506= MGH DD EI, Nr. 49o Bd 

(Kloster Ch•eau-Chalon),Nr. iso9= MGH DD EI, Nr. 49I (Miinzer), Nr. Is Io= MGH DD EI, Nr. 492 ter 
 •• .(Testierfreiheit) 
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in und m•glichst angemessen einzugehen, auch wenn em Schwerpunkt auf dem nu-

:6 mismatischen Bereich autorbedingt kaum zu vermeiden ist.• Abschlie•end sind die 

er Einzelergebnisse zusammenzufassen (Kap. 3) und einerseits die Wormser Miin-

•e zerkorporation, die erst in Quellen des I3.Jahrhunderts mit derBezeichnungMiin-

s- zerhausgenossenschaft aufscheint, als ganze - ausdiiicklich aber allein auf dem Stand 

.i- des Privilegs von II 65 - zu charakterisieren. Andererseits auch das Privileg selbst im 

:n Hinblick auf den Ausstel•:r- bzw. Ausstellungskontext und damit verbunden seine 

:n Entstehungsbedingungen, seme Inhaltsdimensionen und seine Aussagem•glichkei-

e, ten ebenso wie auf die kompositorische Struktur. Kaum ansatzweise geleistet wer-

le den kann hier eine Diskussion speziefl der rechts- und sozialgeschichtlichen Her-

a- kunft dieser Korporation und deren Fri•hgeschichte, iiberhaupt nicht eine Behand-

;h lung der Entwicklung in den nachfolgenden Jahrhunderten und eme Einordnung 

m_ in den gr•5fk:ren Zusammenhang der deutschen Miinzerhausgenossenschaften. 

e- Auch ist es unm•glich, in den Einzelabschnitten wie in der Gesamtschau dezidiert 

e- vergleichend zu arbeiten, was alles - auch wegen der dann einzubeziehenden Viel-

r- zahl weiterer Quellen - die hier intendierte minuti•se Untersuchung dieser einen 

:d Urkunde verbieten wiirde. Forschungsgeschichtlich bleibt festzuhalten, dass ein sol-

i- cher quasi monographischer Zugriff bisher fehk•; natiirlich ist das Privileg Barba-

:i- rossas immer wieder einmal fiir die unterschiedlichsten Fragestellungen herange-

•- zogen worden, allerdings stets nur selektiv oder knapp resiimierend und nie wirklich 

,d umfassend analysierend und interpretierend. Dies gilt - neben weiterer einschl•gi-

if- ger Literatur - sowohl fiir die Spezialforschung zum Ph•nomen der M•nzerhaus-

r- genossenschaft als auch fi•r die Lokal- bzw, Regionalforschung zur 'Wormser Stadt-

geschichte und speziell Ministerialit;it.• Es ist nicht beabsichtigt, die Interpretatio-

•r nen und teils Missinterpretationen der Forschung hier einzeln nachzuweisen oder 

gar zu diskutieren, was Aufgabe einer forschungsgeschichtlichen Studie mit •deut- 

6 Der Verfasser erarbeitet aktuell in seiner Disseitation an der Universit•t T•bingen neben einem  Corpus-•י• 

2- werk samt Miinz- und Geldgeschichte der Speyerer Miinzpr•gung bzw. der Miinzpr•gungen des Speyerer 

••. W•hrungsgebiets auch eine M0•z- und Geldgeschichte samt Corpuswerk der Lorscher M•nzpr•gung. 

Da gerade Ietztere eng mit der VVormser Miinzpr•gung im Hochmmelalter verkniipfi ist - und sich wahr-

•=• scheinlich nicht zu1etzt am Thema des Si1berbergbaus von Wiesloch, das indirekt vielleicht auch im Privileg 

r- Barbarossas fiir die W•ormser Monzer fassbar wird, direkt mit dieser trifft -, ist eine Besch••fiigung auch mit 

•._ der Womiser Numismatik unumg•nglich. Ergebnis ist bisher ua. die numismausche Vitrine zur hochmit-

telalterlichen und fiiihneuzeitlichen Miinzpr•gung von Worms in der neukonzipierten Dauerausstellung 

des Museums der Stadt W4•rms im Andreasstift; fiir die Anvertrauung dieser Aufgabe sei an dieser ••Stefle 

Herrn Dr. Gerold B•nnen (Stadtarchiv Worms) nochmals her;dich gedankt. 

•06, • Allein PaulJo5;EPH, Die M•nzen von Worms nebst einer miinzgeschichtlichen Einleitung, Darmstadt • S. 

•11 hat sich S. I9-28 einigermaf•en ausfiihrlich mit dem Privileg befasst - worauf hier prinzipiell verwiesen 

n: sei - und es nach einem Textzeugnis des ins Deutsche iibersetzten Uberlieferungsstrangs der Urkunde (sie-

<2- he Anm. II) abgedruckt (S. 72-•5, die Abschnitte 5 und 6 bzw. Abschnitte 7 und 8 sind jeweils zusam-
"g, .menzufassen) 

8 SiehefiirLiteraturzumPh•nomen derMiinzerhausgenossenschaftAnm.58, fiir Literatur zur Wormser 

2- Stadtgeschichte Anm. 48, fiir Literatur zur 'Wormser Ministerialit•t Anm. 3•; auf diese Arbeiten sei hier 

S., ohne Einzelnachweise aflgemein fiir alle Teile der vor•iegenden Arbeit verwiesen. Grunds•tzlich heran-

S. gezogen wurden zudem die einschl•gigen Eintr•ge im Lexikon des Mmelalters, 9 Bde., Miinchen / Z•-

'er rich I980-•998 und im Handw•iterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, 5 Bde., Berlin I97I-I998, 

•r- •2oo•ff., fiir die Numismatik aufk:rdem Friedrich Freiherr voN ScHRt•rrER (Hrsg.), W8irerbuch der 

Miinzkunde, Berlin/Leipzig I93o, ND Berlm •I97o und Bernd KLuGE, Numismatik des Mmelalters, 
90 Bd. I : Handbuch und Thesaurus Nummorum Medii Aevi (Osterreichische Akademie der Wissenschaf-

92 ten. Sitzungsberichte der Philosophisch-Histonschen Klasse, Bd. •6•; •r•ffentlichungen der Numis-

matischen Kommission, Bd. 4s), Berlin/Wien 2007, beS. § 46-50, S· 94-•03· 

9 



DAS PRIVILEG FRIEDRICHS I. BARBAROSSA FTJR DIE WTORMSER MUNZER VON II65 

lich breiterem Zugang w•re. Vielmehr soll die Urkunde, die inhaltlich und manch- Ba 

mal auch textlich-grammatikalisch nicht immer leicht zu verstehen ist, streng syste- H• 

matisch unter entsprechend notwendiger Kontextualisierung in ihren Emzelpunk- ch 

ten untersucht und dadurch letztlich - zumal in ihren vielf•tigen Implikationen - stt 

verstanden werden. Im Ergebnis ist vieles sicherlich nicht neu und etwa gerade den alt 

jeweiligen miinz- und geld-, wirtschafts-, rechts- und sozial- oder stadtgeschichtli- Pfi 

chen Experten bekannt, manches erscheint jetzt dagegen vielleicht in anderem oder pe 

gar neuem, einiges bislang vernachkissigte erstmals auch iiberhaupt im Licht. Es scl 

steht zu hoffen, dass mit der vorliegenden Arbeit emem umfassenden Verst•ndnis des ch 

Privilegs als Grundlage fiir jedwede weitere Besch•ftigung mit dieser fiir W4orms so ha 

bedeutenden Miinzerkorporation Vorschub geleistet wird. Wenn damit zudem zur tig 

tiefergehenden Erforschung der Geschichte der Wormser Miinzerhausgenossenschafi od 

vor allem im Si•itmittelalter - was wie fiir die meisten anderen Korporationen fehlt W• 

- und der M•inzerhausgenossenschaften msgesamt angeregt wird, so s011 das Ziel er- bis 

reicht sein. VO 

sei 

vo 
•DERUNG ]DER URKUNDE • I. UBERLIEFERUNG, ElNORDNUNG 

Das Privileg Friedrichs I. Barbarossa fi•r die Wormser Miinzer vom 24. Septem- len 

ber II65 ist heute - so auch die zwei anderen Urkunden von II65 - nicht mehr als we 

Originalausfertigung, sondem nur noch sekund•r in unterschiedlichen Textzeugen in 

aus derZeit zwischen derMitte des I4. und derMitte des Is.Jahrhunderts iiber- tio 

liefert.• An fri•hester Stelle steht ein Transsumpt - eine rechtswirksame Best•ti- fol 

gungsurkunde, in die die zu best•tigende Urkunde w8rtlich mseriert ist - Kaiser bei 

Karls •\• (I346/55-I378) vom I4. November I356. Doch auch dieses Transsumpt an: 

ist lediglich in einem Transsumpt Kaiser Sigismunds (I4II/33-I437), wohl vom tig 
Mai I•34, greifbar, dessen Transsumpt des Transsumpts des Originals dann noch gel 

z•, •• einmal in eine Best•tigungsurkunde K8nig Friedrichs IH. (I440/52-I493) V0m 23· 
.Jull I 442 ubernommen wurde. Beide Urkunden, die den lateinischen Onginaltext •v• 

von II6s iiberliefern-biszurEditionindenMonumentaGennanuieHistoncabis S.• 

auf den Beginn der Dispositio ungedruckt -, sind allerdings ebenfalls nur noch I• •U 

 ••kopial in den entsprechenden Abschnitten des offiziellen Reichsregisters tradiert. 

Gar nichts erhalten hat sich dagegen von einer in den Transsumpten erwahnten Be- bea 

st•tigung •schon durch K8nig Rudolf I. (I273-I29I), die damit dennoch das •tes-
•' te, wenn auch nur nachrichtlich bekannte Textzeugnis darstellt. Dass die Original-

ausfertigung von II65 verlorenging, ist angesichts emer Verlustquote an Originalen Au 
Ver 

9 NachweisezudeneinzelnenUberlieferungen(lateinischunddeutsch)samtAufbewahrungsortfinden I2 He: 

sich in der Einleitung zur Edition des Privilegs in MGH DD EI, Nr. 49I, S. 4I2, dort auch Auflistung Ber 
der bisherigen Drucke ausschlie•lich der deutschen Ubersetzung der Urkunde (siehe dazu unten). Zu erh, 

den jeweiligen Best•tigungsvorg•ngen des lateuuschsprachigen Uberliefeiungsstrangs - diese drei Urkun- hau 

den mit ihren ein- und auslautenden Bestandteilen sind als solche ungedruckt - vgl. Johann Friedrich - n; 

BOHMER, Regesta lmperii, Teil Vm: Die Regesten des Kaiserreichs unter Kaiser Karl I• I•46-I378, bearb. will 

von Alfons HuBER, Innsbnick I877, ND Hildesheim I968, Nr. 25 I9(I356); DERS., Regesta Imperii, Teil 9) z 
XI: Die Urkunden Kaiser Sigmunds I4Io-I4••, bearb. von Wilhelm ALTMANN, Innsbruck I896-I900, der 

ND Hildesheim I968, Nr. Io44o (I434); Regesta chronologico-diplomanca Fndenci r• Romanorum w• 

regis (imperatoris III.) [...], Bd. i : VomJahre •44o bis Marz I452, bearb. vonJoseph CHMEL, Wien I838, •n: 
ND Hildesheim I962, Nr. 776 (I••2) (hier Druck der Anfangss•tze der Dispositio). Esc 
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h- Barbarossas von etwas weniger als zwei Dritteln - bis II66 immerhin nur ei:wa die 

:e- H•lfte - nicht ungew8hnlich; nach Griinden und Zeitpunkt fiir den Verlust zu su-

k- chen, w•re mii•ig. Die Wormser Uberlieferung ist msgesamt von erheblicher Zer-

- st•rung und/oder Zerstreuung gekennzeichnet, was sicherlich bereits im Mittel-

en alter einsetzte, vor allem jedoch den Geschehnissen des DreiBig••hrigen Kriegs, des 

li- Pf•lzischen Erbfolgekriegs mit Niederbrennen der Stadt durch franz•sische Trup-

•r pen I689 und den kriegerischen Auseinandersetzungen im I8.Jahrhundert zu 

Es schulden ist.•° Ob die originale Urkunde bei den auf die Erstbest•tigung - m•gli-

es cherweise vor Rudolf I. - folgenden Best•tigrungen selbst vorgelegen hat bzw. iiber-

so haupt noch vorhanden war, ist unklar, k•nnte in Anbetracht der expliziten Best•-

ur tigungsf•ation aber eher unwahrscheinlich sein. Auf Best•tigungen vor Rudolf I. 

•ft oder danach bis Karl IV• sowie der iibrigen K8nige bzw. Kaiser bis I••I, als die 

ilt Wormser Miinzerhausgenossenschafi aufh•rte zu existieren, gibt es nach Stand der 

:r- bisherigen Forschung keine Hinweise. Unben•cksichtigt bleiben hier alle eventuell 

vorhandenen Kopien des Urkundentexts ohne Anspruch aufRechtswirksamkeit, 

sei es als regelgerechtes Vidimus oder als blofi•e Textabschrifi auch nach der Z•sur 

V0n I4.9I, die sich durchaus noch f•den lassen k•nnten· 

Diesem lateinischsprachigen Uberlieferungsstrang, der den Text bis auf die feh-

n- ••nde Rekognition und etwa die zweite H•lfte der Zeugenliste zweifelsfrei mit nur 

ils wenigen unbedeutenden Lesarten bietet, steht ein zus••••r Uberlieferungsstrang 

2n in Form der iibersetzten Urkunde gegeniiber.'' An f•hester Stelle ist hier die Inser-

:r- tion in ein weiteres Transsumpt Kaiser Karls I• vom s.Juni I372 zu nennen, ge-

ti- folgt von einer Best•tigungsurkunde K•nig Ruprechts (I4oo-I4Io) vom 3I. Okt0= 

er ber I400, dem eine weitere Best•tigung durch K•nig Sigismund vom 6. August I4I• 

pt anzuschlie•en ist. W•hrend einzig die Urkunde Karls I• noch als Originalausfer-

m tigung vorliegt - und deswegen hier exemplarisch fi•r die Uberlieferungstr•ger ab-

sind die zwei anderen Textzeugen erneut bloB abschrifi- •)'• •h -,gebildet wird (Abb. 

Io Zur 'Wormser Archivgeschichte vgl. Gerold Bi5NNEN (Bearb.), Das Stadtarchiv Worms und seine  Best•nde '• 

(Vertjffentlichungen der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz, Gro•e Reihe, Bd. 79), Koblenz ••I998, 

 ,.)1S S. I3f. 

Zu den jeweiligen Best•tigungsvorg•ngen des deutschsprachigen Uberlieferungsstrangs - auch diese  drei ••.• 

Urkunden mit ihren ein- und auslautenden Bestandteilen smd als solche ungednickt - vgl. Regesta Imperu 

 I400-I4IO,••' ׃VIH (wie Anm. 9), Nr. 507I (I372); Regesten der Pfalzgrafen am Rhem I2I4-•508, Bd. 2 

voN OBERNDoRFF, Innsbruck i9i2, Nr. 2•I und Regesta chronologico-dip!oma- e- •bearb. von Lambei• 

,•_ tica Ruperti reg•s Romanorum [...], bearb. vonJoseph CHM.EL, Frankfurt a.M. I834, Anhang •, Nr. I und 

, Nr. I6 (I400); Regesta Imperu XI (wie Anm. 9), Nr. II26 (•4I4) (dies fehlt m der Einleitung zur Edition 

des Privilegs in MGH DD EI, Nr. 49I, S. 4I2) (die hier genannte Bestaugung K•nig Ruprechts vom •••I6. 
•n August I400 ist nirgends nachzuweisen, m•glicherweise beruht die Angabe im Regesttext auf einer 

Verwechslung mit der Best•tigung Ruprechts vom 3I. Oktober I•00). 

en I2 Hessisches Staatsarchiv Daimstadt, B I5 Nr. 9I (ich danke Herrn Dr. Lars Adler fiir die unkomplizierte 

ng Bereitstellung der Abbildungsvorlage); im Darmst•dter Archiv befuidet sich heute der gr•flte Teil der 

Zu erhaltenen Archivalien der friiheren geistlichen Instituuonen der Stadt Wo•ms und auch der lVfiinzer-

,n- hausgenossenschaft. - Diese Urkunde wird nachfolgend m Kap. 2 zu Beginn der einzelnen Unterkapitel 

deren teils etwas eigen- .ch •- nach dem lateinischen Text, der der Edition in MGH DD EI, Nr. •9I, auch 

rb. williger Zeichensetzung, folgt - anhand der Ongmalausfemgungund nicht der •lteren Drucke (siehe Anm. 

:eil •) zitie••, womit neben dem vergleichsweise guten Druck der Ubersetzung des Privilegs Barbarossas auf 

>o, der Grundlage der Best•tigungsurkunde K•nig Ruprechts vom 3 I. Oktober r•00 beiJosEPH, Miinzen 

im Wonns (wie Anm. 7), Anhang Nr. I , S. 72-•5 , jetzt auch diese alteste bekannte deutsche Fassung - aller-

•8, dings ohne die em- und ausleitenden Bestandteile der Best•tigungsurkunde sowie ohne Protokoll und 

Eschatokoll des Privilegs selbst - modern ediert w•re. Ein Vergleich der Lesaiten dieser Urkunde mit 
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Abb. I: Transsumpt Karls I'V. vom 5.Juni I3•2 des Privilegs Friedrichs I. Barbarossa for die 

Wormser Miinzer vom 24. September II65 - Vorlage und Aufnahme: Hessisches Staatsarchiv 

Darmstadt B I5 Nr. 9I 

lich im Reichsregister und anderswo erha1ten. Gesicherte Nachrichten dafijr, dass 

die deutsche Ubersetzung schon vor der Urkunde Karls I• existiert hat - ob eine 

dort ebenfalls erw•hnte Best•tigung K•nig Rudolfs I. auch deutsch war oder latei-

nisch und dann mit der bereits genannten identisch w•re, bleibt ungewiss -, oder 

fiir weitere Transsumpte nach Sigismund fehlen. Die Best•tigung gerade von Pri-

vilegien durch nachfolgende Herrscher war em selbstverst•ndlicher Vorgang der 

Rechtssicherung, weshalb fij:r den lateinischsprachigen Uberlieferungsstrang an sich 

zun•chst keine besondere Erkl•rung notwendig ist. Wohl aber fiir die Ubersetzung 

der Urkunde ins Deutsche, deren Best•tigungen - erneut in Form einer expliziten 

Filiation - sich zudem mit denen des lateinischen Originals iiberschneiden; aus den 

Pr•ambeln geht allerdings nirgendwo ein Grund hervor. Am ehesten ist wohl an 

einen kommunikationsgeschichtlichen Hintergrund zu denken, indem der Alltag 

einer mittlerweile volkssprachlichen Stadt des I4. und Is.Jahrhunderts jetzt einen 

es: der von latin zu de•tscbe gescbriben und • allgemein ver•aren Text - I 372 

gewandelt - ben•tig;te, w•hrend eine Tradiening des lateinischen Origmals quasi 

aus Beweisgriinden nicht unterbleiben konnte. Jedoch setzen sowohl die lateinischen 

als auch die deutschen Textzeugen ein historisches Weiterwirken bzw. politisches 

Instrumentalisieren der II65 verfugten Inhalte voraus - zumindest teils, denn eini-

ge Punkte waren inzwischen sicherlich irrelevant, einige offensichtlich aber nicht. 

Und in einer Hinsicht wurde das Recht der M•nzer m den Besti•:tigungen auch er-

weitert, indem deren Wechselrecht auf Goldmiinzen und alle anderen Miinzsorten 

ausgedehnt, also an die ver•nderten miinz- und geldgeschichtlichen Verh•ltnisse des 

Sp'•tmitt•rs a•asst wurde (...vemewen, bevesten, bestetigen und co•i-

Yen oi•cb mit kraj•t dicz brieves und seczen, leuttern und dech•riren oucb von keiserli-

cber mecbte, daz in dem vorgenanten privilegio von dem wecbsel, wo man a•leine 

von dem silber scbreibet, daz sol man oucb von golde und einer iglicber ander M•cze 

vonteen ewidicb). Aufschluss dariiber wird nur zu gewinnen sein, wenn man die 

Geschichte und vor allem die Rechtsstreitigkeiten der Wormser Miinzerhausgenos-

senschaft bis zu deren Ende durcharbeitet, was dann auch kl•ren diirfie, warum der 

eine K•nig bzw. Kaiser um Best•tigung angegangen wurde, andere dagegen nicht. 

In -der WTormser Uberlieferung scheint sich iibrigens kein Textzeugnis zu f•den 

was wie auch sonst gerade im Fall von Worms freilich dem Uberlieferungszufall 

geschuldet sein k8nnte -, jedoch diirfien Wirkspuren dieses zentralen Dokuments 

einer der wichtigsten Korporationen der Stadt mit Sicherheit aufzudecken sein.•• 

denen der zwei anderen deutschen Uberlieferungen war hier ebenso wie die Beurteilung der Getreulich-

keit der Ubersetzung(en) - die nicht immer ganz exakt und teils interpretierend scheint, indem Ph•no-

mene und Begriffe gem•B dem Verst;•ndnis der eigenen Entstehungszeit umgedeutet wurden, was jedoch 

eher ein philologisches bzv• rezeptionsgeschichtliches Thema w•re (siehe Anm. i•) - nicht m8glich. 

Die Reste der einschl•gigen Wormser Uberlieferungen im Stadtarchiv Worms und im Hessischen Staats-

archiv Darmstadt - gegebenenfalls auch im Generallandesarchiv Karlsruhe - komten hier m keinster 

Weise aufderai•ige Wirkspuren durchforstet werden; dies w•re Thema emer eigenen rezeptionsgeschicht-

lichen Arbeit, die vor allem der Instrumentalisierung und/oder Bek•mpfung des Privilegs und dessen Be-

st•igungcn bzw. des in diesen verbnefien Rechts seitens der verschiedenen Paiteien durch dieJahrhun-

derte nachzugehen h•tte. 
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DAS I••ILEG FRIEDRICHS I. BARBAROSSA FUR DIE WORMSER MUNZER VON II65 

Trotz der nur sekund•ren Uberlieferung des Originaltexts, was die klassische dip- ist 

lomatische Methode des Schriftvergleichs unm•glich macht, ist es der modernen di 

Diplomatik mit Hilfe des komplement•ren, wenn auch weniger zuverl•ssigen Dik- vc 

tatvergleichs gelungen, den Urheber der Urkunde zu identifizieren. Es handelt sich re 

um den ca. II30/35 geborenen Kanoniker am Wiirzburger Stift Neumunster Wort- w 

win'•, der nach T•tigkeit in der Kanzlei Bischof Heinrichs II. von Wiirzburg (II 59- •U 

II65) seit IIS9 dann im Sommer II6s als Notar in die Reichskanzlei eintrat. Zu- au 

tig, wurde er II72 Protonotar, also oberster Kanzlei- n•chst ׃te•noch unregelm•Big i•• 

beamter, und gleichzeitig Domherr zu Wiirzburg und war so zwar kontinuierlich 

f•r die Kanzlei verantwor•ich, meist jedoch mit speziellen diplomatischen Mis- fei 

sionen betraut, fiir die er II77 mit der Propstei zu St. Andreas m Worms entlohnt Iai 

wurde. Nach Ausscheiden aus der Reichskanzlei und dem Verlust der Wormser h• 

Propstei II80 wurde er noch im selbenJahrPropst zu Neumiinster in Wiirzburg, Pr 

II82/8• Propst zu St. Peter und Alexander in Aschaffenburg und II86 Propst zu D 

St. Viktor in Mainz, als deren Inhaber er II98 starb. Wortwin hat - als erste Auf- D 

gabe in der Reichskanzlei - alle drei im September II6s aufdem Wormser Hofi:ag Ei 

ausgegebenen Urkunden nicht nur mundiert, also ausgestellt, sondem wohl auch lui 

diktiert, also verfasst. Dies 1•sst sich an inhaltlichen und sprachlichen Parallelit•ten ki 

im Urkundenformular - weniger bei den einem allgemeinen Kanzleigebrauch f01- m 

genden Formeln wie Invocatio und Intitulatio bzw. Signumszeile, Rekognition und a• 

Datierung mit Apprecatio als bei den eher individuelleren Formeln wie Arenga at• 

und Promulgatio bzw. Corroboratio -, jedoch auch bei emigen Formulierungen im es• 

Kontext feststellen. Inhaltlich sind diese Formeln toposhafi und sprachlich eben- di• 

falls stark formalisiert, was vor allem bei der Arenga auf die Benutzung des soge- q• 

nannten Codex Udalna, einer am Anfang des zweiten Viertels des I2.Jahrhun- pc 

derts in Bamberg entstandenen Sammlung von Formularbeispielen, zui••ckzufiihren K( 

ku 
Zu Person und 'I7itigkeit Wortwins vgl. monographisch Friedrich •usMANN, Wortwin, Protonotar d• 

Kaiser Friedrichs I., Stifispropst zu Aschaffenburg, in: I000Jahre Stift und Stadt Aschaffenburg. Festschrifi 

 ••zum AschaffenburgerJubil7•umsjahr I957 (AschaffenburgerJahrbuch fiir Geschichte, Landeskunde und 

Kunst des Untennaingebiete• Bd. 4), Aschaffenburg I957, Tl. •, S. 32I-372, dazu die Kapitel der ein- pn 
•• 'schl4•igen Studien zur Geschichte der Reichskanzlei vonJosef ••, Studien •ber die Reichskanz-

lei unter Friedrich Barbarossa in denJahren IIs6-II66, Tl. 2: Die T•tigkeit der Notare der Reichskanz-

lei vomJuni II6I bis zum Oktober II66, in: Mitteilungen des Instituts fiir Osterreichische Geschichts-

forschung 76, I968, S. 23-Io5, hier S. 65-68; Walter KocH, Die Reichskanzlei in denJahren II6• bis I5 ES 

•r••. Eine diplomatisch-pal•ographische Untersuchung (Denkschrifien der Osterreichischen Akademie seh 

der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse, Bd. II5 ; Ver8ffentlichungen der Historischen Kom- jed 

mission, Bd. 2), Wien I973, bes. S. 63-77; Rainer Maria HERKENRATH, Die Reichskanzlei in denJahren des 
II•7,4 bis II80 (Denkschriften der Osterreichischen Akademie der Wissenschafien. Philosophisch-histo- ner 

rische Klasse, Bd. I3o), Wien I977, passim (Register S. 238); Walter KocH, Die Schrift der Reichskanz- Or 
lei im i2.Jahrhundert (II25-•I90). Untersuchungen zur Diplomatik der Kaiserurkunde (Denkschrifien ber 

der C)sterreichischen Akademie der Wissenschaften. Phi1osophisch-historische Klasse, Bd. I•4), Wien ger 

I979, S. 222-228, erg•nzend Peter JoHANEK, Die F•iihzeit der Siegelurkunde im Bistum Wiirzburg Set: 
(Quellen und Forschungen zur Geschichte des Bistums und Hochstifis Wiirzburg, Bd. 20), W•rzburg me 

I969, bes. S. 223-226,232f. - Hausmann, der einen namendich bisher unbekannten Schreiber der I6 Zu 

Reichskanzlei mit dem sp•teren Protonotar Wortwin identifizierte, brachte diesen noch nicht mit den K8 

drei kopial iiberlieferten Wormser Urkunden vom September II6s in Verbindung; Riedmann hat dann KA 

die Herkunfi der drei und weiterer Urkunden per Diktatvergleich als ,,mit Sicherheit" von einer einzi- sch 

gen Person stammend erwiesen, die er ,,mit gebotener Vorsicht" mit W•ortwin als Mundator gleichsetz- THI 

te, die Diktatorfrage aber zun•chst of·fei•eB; zuletzt bestimmte Koch vor allem wegen einer spezifischen Ge 

Inseitionstechnik Worrwin auch als Diktator dieser drei und einiger anderer Diplome. der 
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p- ist. Neben den drei Wormsem hat Wortwin noch andere wichtige Urkunden wie 

•n die beriihmte sogenannte Aachener Heiligsprechungsurkunde Karls des GroBen 

k- vomJanuar II66 verfasst; insgesamt sind ihm tiefgehende Kenntnisse gerade im 

•h rechtlichen Bereich zu attestieren. Durch den diplomatisch abgesicherten Nach-

·t- weis der Urheberschaft Wortwins ist •e Urkunde als ganze trotz ihrer Uberliefe-

9- rungssituation iibrigens jedweden F•lschungsverdachts enthoben, was aber nicht 

u- ausschlief•t, dass emzelne W8rter, Formulierungen oder gar Passagen nachtr•glich in-

:i- i:erpoliert oder ver•ndert worden sein k•nnten.'• 

:h Hinsichtlich der inneren Form bildet die Urkunde Barbarossas em sogenanntes 

s- feierliches Privileg mit fast allen Bestandteilen des zeittypischen Urkundenformu-

nt 1ars und unterscheidet sich damit von dem gerade m der zweiten H•lfi:e des •2.Jahr-

er hunderts h•ufiger auftretenden einfachen Privileg.•• So besteht der Emgangsteil, das 

•g, Protokoll, aus emer verbalen Invocatio, der Anrufung der heiligen und ungeteilten 

•u Dreifaltigkeit - eine symbolische Invocatio fehlt -, gefolgt von der Intitulatio samt 

,f- Devotio, der Nennung des Urkundenausstellers mit Verweis auf die g•ttliche Gnade. 

•g Eine Inscriptio mit Nennung des Urkundenempf•ngers im Verbund mit emer Sa-

:h lutatio, einer Gruf•formel, wie sie im Verlaufdes I2.Jahrhunderts aus der Papstur-

•n kunde eindrangen, ist nicht vorhanden. Zu Beginn des Kontexts steht die Arenga 

•1- mit einer allgemeinen Begriindung der kaiserlichen Urkundst•igkeit (Quodens-

id cumque nostre imperialis co•boraaonis pie exposati4r s•gium, celen est e•ai4 

ga attribuendum et si in bus conveniens exposcitur, qi•e duYare perpetuo videntur, htt•s 

m est etimn annotandum, ne prolixitas temp• boc reddat dubium vel incerti4m) und 

n- die Promulgatio als Verijffentlichungsformel (Novent igitur omnium Cbnsti imperii-

die direkt zur Dis- . . e- ),que nos• f•'elium t••m presens et•ts quam si4ccessura postentas. 

n- positio, dem eigentlichen Rechtsinhalt der Urkunde, iiberleitet. Am Schluss des 

•n Kontexts findet sich die mit Elementen der Sanctio - emer vor dem Bruch des Ur-

kundeninhalts wamenden bzw. dessen Einhaltung gebietenden Formel, der hier je-

•r doch die Strafandrohungen fehlen - verquickte, grammatikalisch etwas mkonsequen-

te Corroboratio (Statuimus igitur et modis quibus possumus confinnamus ••••fi•issime 

n- precipientes, ne aliqu,a impeni nostYi ecdesiastica secu•e persona bas nostras con-

Z·- stit•ciones i•gere vel contxa eas temerano ausu veni•e p•esumat, sed in omni יevo 
iz-

tS-

•is I 5 Es ist hier weder eine diplomatisch-formale - wegen der ausschlie•ich kopialen Uberlieferung ohnehin 

•e sehr eingeschr•t m•6glich - noch eine inhaltliche und textlich-philologische Urkundenkritik angestrebt, 

n- jedoch gibt es auf den ersten Blick keine Anzeichen fi:ir eine fehlende Zeitgem•Bheit fi•r •e zweite H•lfie 

en des I2.Jahrhunderts, wie auch die diplomatische Forschung bei der Bewertung der Urkunde bisher kei-

·c,- nerlei Verdacht gesch8pfi hat. Teilweise nicht zeitgem•B ist freilich die Orthographie vieler Personen- und 

iz- Ortsnamen in der Zeugenliste - da iiberwiegend einzig auf dem deutschsprachigen Uberlieferungsstrang 

en beruhend - sowie der Ortsnamen Wieslochs und Ladenburgs (Abschnitt •) auch des 1ateinischsprachi-

en gen Uberlieferungsstrangs; dies ist allerdings unverd•chtig, da hier bei der Transsumierung und Uber-

rg setzung der lateinischen Urkunde lediglich der Lautstand und die entsprechende Orthographie der Na-

rg men an die damals iibliche Siniation angepasst wurden. 

•er I6 Zur Diplomatik der Ki5nigs- bzw. Kaiserurkunde vgl. als Handbiicher Wilhelm ERBEN, Die Kaiser- und 

Es isi: hier weder eine diplomatisch-formale - wegen der ausschlie•ich kopialen Uberlieferung ohnehin 

sehr eingeschr•t m•6glich - noch eine inhaltliche und textlich-philologische Urkundenkntik angestrebt, 

jedoch gibt es auf den ersten Blick keine Anzeichen fi:ir eine fehlende Zeitgem•Bheit fi•r •e zweite H•lfie 

des •2.Jahrhunderts, wie auch die diplomatische Forschung bei der Bewertung der Urkunde bisher kei-

nerlei Verdacht gesch8pfi hat. Teilweise nicht zeitgem•B ist freilich die Orthographie vieler Personen- und 

Ortsnamen in der Zeugenliste - da iiberwiegend einzig auf dem deutschsprachigen Uberlieferungsstrang 

beruhend - sowie der Ortsnamen Wieslochs und Ladenburgs (Abschnitt •) auch des 1ateinischsprachi-

gen Uberlieferungsstrangs; dies ist allerdings unverd•chtig, da hier bei der Transsumierung und Uber-

setzung der lateinischen Urkunde lediglich der Lautstand und die entsprechende Orthographie der Na-

men an die damals iibliche Situation angepasst wurden. 

Zur Diplomatik der K8nigs- bzw. Kaiserurkunde vgl. als Handbiicher Wilhelm ERBEN, Die Kaiser- und 
K8nigsurkunden des Mittelalters in Deutschland, Frankreich und Italien, in: DERsJLudwig ScHMiTz-

KA•BERG/Oswald REDL•cH, Urkundenlehre (Handbuch der Mittelalterlichen und Neueren Ge-

schichte, Abt. •: Hilfswissenschafien und Altertiimer), Bd. I, Munchen/Berlin I9o7, S. 37-369; Rudolf 

THoMMEN, Die Lehre von den K•i•nigs- und Kaiserurkunden, in: Aloys MEIsTER (Hrsg.), Gnindnf• der 

Geschichtswissenschaft zur Einfiihrung in das Studium der deutschen Geschichte des Mittelalters und 

der Neuzeit, Bd. •,2, Leipzig/Berlin •I9I3, S. 2I-55· 
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DIE WORMSER MC•ZER VON II65 • DAS PRIVILEG FRIEDRICHS I. BARBAROSSA 

rate •et inconvulse pennaneant, presentem inde cartam consoibi et sigilli nos•i im-

pressione insigniii iussimus adbibitisydoneis testibus, qu• nomina bec sunt).Neben 

dem Beurkundungs- und Besiegelungsbefehl verweist die Corroboratio zudem auf jeci 

die Zeugen, die dem feierlichen Privileg zusiitzlich zum Siegel als Beglaubigungs- hc• 

mittel dienten. Diese Zeugen - insgesamt 43 Personen - werden gestaffelt nach ge- l• 

sellschaftlichem ]Rang bzw. nicht regelm••• genannter politischer Funktion, aber 

nk:ht in gesondert iiberschriebenen Gruppen aufgelistet.'• Der Ausgangsteil, das Es- ste 

chatokoll - zu dem in gewisser Weise bereits die Zeugenliste geh•rt -, besteht aus sei 

der Signumszeile, der Ankiindigung der in Form des Monogramms erfolgenden Re 

Unterzeichnung des Urkundenausstellers, und der Rekognition, der Unterfertigung sel 

des Kanzleipersonals. Den Abschluss bildet eine ausfiihrliche Datierung mit Ausstel- (i• 

lungsort (Wonnaae), Tagesdatum, Inkarnations- und Indiktionsjahr sowie K•nigs- ge: 

und Kaiserjahr Barbarossas, gefolgt von einer Apprecatio, dem Segenswunsch. Die wi• 

Urkundengliederung und die Urkundenformeln entsprechen weitgehend - bis auf Be 

die Vereinigung der Sanctio mit der Corroboratio und die vom i•blichen Aufbau m ge 

feierlichen Privilegien abweichende Datierung - den Kanzleigewohnheiten vom un 

Ende der IIsoerJahre. Allein wegen der Ilinge des Urkundentexts diirfie die nicht D• 

tio • mehr erhaltene Originalausfertigung ein recht groBes Format gehabt haben und 

diplomatischer Minuskel mit weitem Zeilenabstand und aufwendigen Verzierun- dei 

gen geschrieben worden sein. Dazu kamen die Verwendung von Zierschrifi fiir die As 

Invocatio, das repr•isentative Monogramm und das groBe Kaisersiegel, was alles dei 

einen sehr feierlichen Eindruck gemacht haben muss und den Wormser Miinzern h•• 

so sicherlich als angemessene Ausdrucksform fiir ihre Rechtekodifizierung erschie- vei 

nen sein mag. ZU• 

Sai 

' 
Wl( 

•ERPR•ION DES URK•EN•ALTS de• • 2. ANALYSE 

.qualiter nos, qui toaus Romani i•npeni monarcbi•m tenemi4s et u•i4e iusti• ch• . . 

suam conservami4s, iustas post•laciones monetan• Wormaaensium dementer admi- au• 

simus et ii4maas eorum, ne in post• oblivione vilescerent vel malignanaum rejTa- alt• 

I 7 Diese Personen k8nnen hier im Einzelnen hinsichtlich ihrer Identifizierung und historischen Relevanz pO: 

 ••• -sowohl auf Reichsebene als auch im lokalen und regionalen Kontext nicht behandelt werden, bildeten 

zumindest im Hinblick auf die nicht-lokalen Vertreter aus Geistlichkeit, Weltadel und (Reichs-)Mmiste-

••• rialit•t - letztlich jedoch den Hof Barbarossas am Wormser Hofiag im September I I 65 ; fiir eme vollstan-

dige Rekonstruktion sind natiirlich auch noch die zwei anderen Wormser Urkunden mit den entspre- un: 

 ••,chenden Zeugen, die sich zu weiten Teilen aber mit denen in der vorliegenden Urkunde decken, heran-

zuziehen. •Zum Hof Barbarossas vgl. Alheydis PLAssMANN, Die Struktur des Hofes unter Friedrich I. 

 ••Barbarossa nach den deutschen Zeugen seiner Urkunden (Monumenta Germaniae Historica. Studien 

und Texte, Bd. 20), Hannover •998 (zu den Einzelpersonen siehe vollstandig Register S. 33I-367), a•- ten 

 •••gemein z.B. Theo K6LzER, Der Hof Kaiser Barbarossas und die Reichsfiirsten, in: MoRAw, Deutscher 

K8nigshof (wie Anm. 4), S. 3-••, weitgehend gleich DERs., Der Hof Friedrich Barbarossas und die 

Reichsfiirsten, in: Stefan WEINFuRTER (Hrsg.), Stauferreich im Wandel. Ordnungsvorstellungen und Po- aU( 

litik in der Zeit Fricdrich Barbarossas (Mittelalter-Forschungen, Bd. 9), Stuttgan: 2002, S. 220-236; Karl- Bis 
Heinz •SPIEss, Der Hof Kaiser Barbarossas und die politischc Landschaft am Mittelrhein. Methodische 

Uberlegungen zur Untersuchung der Hofpr•senz im Hochmmelalter, m: MoRAw, Deutscher K8nigshof 

(wie Anm. 4), S. 49-76;Johannes LAuDAGE, Der HofFriedrich Barbarossas. Eine Skizze, in: DERs. / Yvonne VO. 

LEivERKus (Hrsg.), Rittertum und h8fische Kultur der Stauferzeit (Europ•ische Geschichtsdarstellun- gu• 

gen, Bd. I2), K81n u.a. 2006, S. 75-92; Thomas ZaTz, Die Ministenalen und der Hof Fnednch Barba-

 ••rossas, in: Caspar EHLERs/Karl-Heinz RuEss (Hrsg.), Friedrich Barbarossa und sein Hof (Schrifien zur 

staufischen Geschichte und Kunst, Bd. 28), Goppingen 2009, S. 59-77. gar 



petuo -valitura n- וco•avimus.gaaone convelli possent, pragmatice sanctionis lege pe 

•n ...in welcberwise wir, die do sein ein eynigerfu•te des ganczen Romiscben Reicbs und 

uf jedennann sein recbt bebalden, recbtvertige beiscbung der Mi•nczer zu W•e gnedic-

den oder von ,s·- ץb•senlicb zi4 gelassen ban •nd ire recbt, uff daz sie nicbt vergessen we 

e- lewten gebrochen, mit einer bestetigung, die ewiclicb weren sol, bwestet han. 

er Die Dispositio des Privilegs Friedrichs I. Barbarossa fi•r die Wormser Miinzer be-

s- si:eht lediglich aus d(•r Feststellung, dass er diesen ihre Rechte (iusticias eon4m) krafi 

us seiner kaiserlichen Macht und gem•B dem Grundsatz, dass der Kaiser jedem sein 

:n Recht bewahrt, best•tigt habe (confinnavimus). Dies sei auf Betreiben der Miinzer 

ig selbst geschehen, deren ausdri•cklich als gerechtfertigt bezeichneten Forderungen 

•1- (iwstas postula,ciones) er entsprochen habe (admisimus), um die Rechte vor dem Ver-

's- gessen und damit einer Schm•lerung bzw. g•nzlichen Vernichtung, etwa durch b•s-

iie willige Anfechtungen seitens Dritter, zu schiitzen. Dieser Gedanke, dass n•mlich bei 

uf Bedarf eine kaiserliche Bekr•fiigq•ng von Rechten zu erteilen sei und, wenn auf ewi-

in ge Giiltigkeit angelegt, dies auch schriftl•ch zu erfolgen habe, um kiinftigen Rechts-
m unsicherheiten vorzubeugen, kam bereits in der Arenga zum Ausdruck. Wie die 

ht Darstellung des herrscherlichen Selbstverseindnisses entspricht diese Argumenta-

in tion dem klassischen Topos der Rechtssicherung durch Verschrifilichung und fin-

n- det sich so oder so •hnlich •fier im urkundlichen Gedankengut der Zeit. Dieser 

ie Aspekt der Ewigkeit der Beurkundung (lege pe•petuo vahtura) ist hier zudem mit 

es der Art des urkundlichen Rechtsakts, einer pragmatica sanctio - ein bei Barbarossa 

 -,:·n h•ufiger Begriff fiir derartige Rechtegew•hrungen krafi: herrscherlichen Erlasses 

e- verkn•pft und findet sich gleichfalls in der Promulgatio an alle gegenw•rtigen und 

zukiinfiigen Gl•ubigen bzw. Getreuen ausgesprochen. Und auch die Elemente der 

Sanctio greifen diesen Gedanken auf, wenn sie ebenso formelhafi jeder geistlichen 

wie weltlichen Person die dringliche Beachtung der Verfiigungen, die - dem Urkun-

dentyp des feierlichen Privilegs ohnehin immanent - auf ewige und unver•nderli-

m che Rechtskraft angelegt seien, gebieten. Dass die Ausstellung eines solchen Privilegs 

•i- auf Bitten der Person(en), um deren Rechte es geht, erfolgte, entspricht der mittel-

a- alterlichen Beurkundungspraxis bei eben diesen Vorg•ngen, ist teils aber wohl to-

nz poshaft. Auch die sp•teren Transsumpte als Gesamtbest•tigungen des Privilegs Bar-

barossas und dessen deutscher Ubersetzung sind stets auf ausdriickliche  Forde- -י 

'•• rung der Miinzerkorporation selbst hin aufgesetzt worden 6..das wirvon wegen 

·e- unser und des Reicbs lieben getrewen, der Miinczer der Stat zu Wormj•e, die man b•s-

genozzen nennet, demutidicb gebeten sein, daz wir,..yn ein privilegium und  b•e••..•י·• 

gerucbten...zu bestetigen, bevesten und conj'inniren...).Wenn dies zudem immer •••sei- 

.11- tens der deutschen K•nige bzw. Kaiser geschah, so nicht nur deswegen, weil diese 

'•• als h•chste weltliche Instanz ganz allgemein dafiir herangezogen wurden, sondem 

ir die Wormser Miinzer eme Kaiser- und keine  fi׃Papst-,•_ auch weil das Privileg 

rl- Bischofs- oder gar Stadturkunde ist. 

Laut der Begrifflichkeit der Urkunde handelte es sich bei dem ••beurkundeten 

ne Vorgang zun•ichst nicht um die Setzung neuen Rechts, sondern um die Best••i-

n- gung bzw. Bekr•ftigung (confinnare) bestehenden Rechts, die - wie die Perfektfor-

'•• men admisimusund confirmavimusanzeigen - derUrkundenausstellungvorausge-

gangen war. Mit der Urkunde wurde dieser Best•tigungsakt dann schrifilich fixiert, 

I7 



DIE WORMSER M•ZER VON II65 • DAS PRIVILEG FRIEDRICHS I. BARBAROSSA 

zugleich aber das best•tigte Recht der WTormser Miinzer durch Anfiigung m zw8lf sc 

Inhaltsabschnitten, die nicht klar, etwa durch Ordnungspartikel, voneinander ab- ge 

gegrenzt sind, kodif•iert. Dies kam letztlich freilich einem Rechtsetzungsakt durch 

den Herrscher sowohl fiir den Bes•:tigungsvorgang an sich als auch gerade fiir den w• 

Inhalt des Rechts gleich, ausgedri•ckt nicht nur durch die Formulierung pragmati- ka 

ce sanctionis lege perpetuo valitura co•avim•s, sondern auch durch die Bezeich- vo 

nung der Urkunde selbst als constituao in der Corroboratio. Darauf, dass es be- dii 

reits eine friihere Verschriftlichung dieses Rechts, die Barbarossa nurmehr - wie dann de 

die K8nige bzw. Kaiser im I4. und I5.Jahrhundert - zu best•tigen gehabt h•tte, gab, Pa 

vielleicht sogar als Urkunde emes seiner Vorg•nger, existiert kein Hmweis. Mit D• 

ziemlicher Sicherheit ist dies auch auszuschlieBen, denn besonders die Zeit Barba- zw 

rossas war gekennzeichnet von einer breiten Gesetzgebungst•tigkeit und emer all- od 

gemeinen Verrechtlichung, auch in Form derartiger Kodifizierungen und somit der lag 

Akzeptierung von Gewohnheitsrecht. Weitgehend unklar ist jedoch, seit wann ge- be 

nau diese Rechtsgewohnheiten in ihren jeweiligen Einzelpunkten, zummdest in der fal] 

hier kodifizierten Fassung, schon bestanden, nur emmal h8rt man explizit von ei- so• 

ner anti.qua ii•stia•a der Miinzer (Abschnitt 2). Einige Abschnitte haben nun aber ei- zu• 

nen gesonderten Einleitungssatz mit pr•sentischem Verb, die dispositiv klingen••; ch• 

dies scheint darauf hinzudeuten, dass - falls diese Einleitungen nicht zuf•llig sind - nei 

diese Abschnitte mi5glicherweise doch nicht so althergebracht sind, sondern auf neu- ga• 

em Recht qua Setzung durch die Urkunde beruhen. Allerdings bleibt ungewiss, ob de• 

dies so streng interpretiert werden darf und nicht die Verbenfirmum babere, dona- hat 

re, indulgere, dec•ere und tYib•ere auch in best•ge• Sinne aufgefasst werden zu( 

k8nnten. Nur durch eine dezidiert vergleichende Diskussion des Rechtsmhalts kann Mi 

diese Frage letztlich entschieden und das Alter - sofern iiberhaupt m8glich - eines de. 

jeden Abschnitts bestimmt werden, was hier beides lediglich ansatzweise zu leisten do• 

ist. Eine der Dispositio vorangestellte Narratio, ein nicht ob•gatorischer Bericht iiber dei· 

die zum konkreten Rechtsgesch•fi bzw. zur Beurkundung fi•hrenden Begleitum- sui• 

re aber interessant gewesen und findet sich sehr ausfi•'hrlich etwa st•:nde, ׃Pasfehlt, w• 

bei dem Wormser Hofgerichtsurteil iiber die Testierfreiheit der Kleriker:• Wahr- Pri• 

scheinlich muss man sich das gesamte Verfahren hier so vorstellen, dass zui•khst licl• 

nach Art eines Weistums seitens aller Beteiligten der Herrscher in 1•ngerer Diskus- M• 

sion das Recht in seinem genauen Inhalt festgestellt hat. Dann wurde es partiell er- ver; 

g••nzt und schlieBlich - eventuell im Riickgriff auf eingereichte Vorlagen, wie es han 

ebenfalls fijr das Hofgerichtsurteil zu vermuten ist - auf herrscherlichen Befehl ver- fiin, 

J.8 Abschnitt I: Dive itaque constitutionis nosrre lege firmum babeatur, Abs• 2: Item monetanos ex 20 Urk 

antiq•a eonfm iumcia ea libertate etprivate legis a•tate donamus/do•mvimns(derLesungdonamusist Bd. 

wegen der vier anderen Pr•sensformen hier - entgegen der Edition - der Vorzug zu geben); Abschnitt Urki 

6: Preterea quoque banc iusticiam monetanis indulgemus; Abs• •: De cetero ex institutione impenali m•g 

dece'mimus; ןiAbsc• •: In duobus siquidem foris, in Lotbenburcb videhcet et m Wiszenloc•• i•ra con- otto 

cambiii monetanis mbuimus... te,B 

I<) MGHDDF.I,Nr.•92:...qi4aliterq•canonicus...nonfuit[Vorgeschichte].Tandemnobis•a- 2I Urki 

ae existentibus et aoiam sollernpnem cele•bus prediaa causa inter dencos et laycos dive•a bmc inde 22 Sieh• 

sencientes coram nobis diu ventilata est et quesita sentenaa. . .Post lo• itaque buius cause •taao- Heir 

nem et diutinam tam mplicite rei ambigui• cler•s ex sanccione canonum, ex legibus div• augu- I887 

sto•m, ex decYetis Roman• pontif•cum prediaam sentenaam ra• et nulla refnigacione ev•n- Won 

dam comprobavit. Won 
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schriftlicht, was der rechtsversierte und wortgewandte Wortwin in der dafiir vor-

gesehenen Form des feierlichen Privilegs besorgt hat. 

Da das hier erstma•s kodifizierte Recht der Wormser Miinzer also zummdest 

wohl zum groBen Teil als bereits seit einiger Zeit bestehend angesprochen werden 

kann, muss es eine solche Korporation, die rechtlich zudem konstituiert war, schon 

vor der Mitte des I2.Jahrhunderts gegeben haben. Quellenbelege dafi•r sind aller-

dings kaum beizubnngen, doch wird immerhin bei der Beschreibung der Grenzen 

des Immunit•tsbezirks des von BischofBurchard I. (I000-•025) gegriindeten St.-

Paulus-Stifts eine platea monet•noi7•m, eine Strafle/ein Platz der Miinzer, erw••hnt•° 

Das Dokument mit derJahreszahl I0•6 ist aufgrund inhalt•icher Anachronismen 

zwar als F•lschung anzusprechen und stammt aus dem fi'iihen I2. Jahrhundert 

oder erst dessen zweitem Viertel, geht m•glicherweise jedoch auf eine echte Vor-

lage zur•ck. Als dann I080 das AusmaB der Stiftspfarrei fixiert wurde, wird dersel-

be Ort als p4•tea iuxl•a monetam nochmals erw•hnt, wobei es sich hier freilich eben-

falls um eine F•lschung jetzt der zweiten H•lfie des I2.Jahrhunderts, vermutlich 

sogar von deren Ende, handeln diirfie.•' Wijrde man fiir beide Stiicke trotzdem 

ir die beschriebenen Lokalit•ten eme gewisse Authentizitat  fi׃beanspru-zumindest 

chen wollen, so k8nnte der Unterschied zwischen personeller und inpersonefler Be-

nennung darauf hindeuten, dass es I080 und erst recht •0•6 noch keine monetani 

gab und die Bezeichnung fijr I0•6 aus der Sicht der ersten H•lfie des I2.Jahrhun-

derts eingesetzt worden w•re. Spatestens fur das zweite Viertel des I2.Jahrhunderts 

hat man damit n•mlich emen Nachweis fi•r eine Korporation von Miinzem, die 

zudem bereits derart verfestigt war, dass die urspriinglich nach dem Geb•ude der 

Miinze am Markt betitelte Adresse jetzt mit den Miinzern selbst verbunden wur-

de. Ahnlich liegen die Verh•ltnisse bei der Nennung von monet•n'i - neben einer 

domus monet:area - im Privileg Heinrichs I• (•056/84-••06) fiir die WormserJu-

den von I090, bestatigt IIs7 von Barbarossa, iiberliefert jedoch erst m einem Trans-

ir  fi׃diesensumpt Friedrichs II. (I2•I/20-I250) von I236.•• Inhaltlich wohl auch 

Passus unbedenklich, sollte der Begriff monetani wegen der zeitlichen N•he zum 

Privileg fi:ir die Miinzer fiir II 5 7 authentisch sein, w•hrend dies fiir I 090 zwar mog-

lich, aber nicht sicher ist. Auf jeden Fall ist immer nicht nur von einem emzelnen 

Miinzer bzw. Miinzmeister (monetanus), der fiir Miinzangelegenheiten jedweder Art 

verantwort1ich zeichnete - die mit der technischen Auspr•gung betrauten Miinz-

handwerker hieBen nicht moneh•n•i und h•tten niemals Eingang in die Quel•en ge-

fiinden -, die Rede, sondern von einer ganzen Gruppe. Und diese erscheint vor II65 

2o Urkundenbuch der Stadt Worms, bearb. von Heinrich Boos (Queflen zur Geschichte der Stadt Worms, 

Bd. I), Bd. I: 627-••00, Berlin I886,Nr. 4•, S. 34f. - ZurKnuk dieser und der nachfolgend behandelten 
Urkunde - eine eigene Bei•teilung der Uberlieferung auch in pal•ographischer Hinsicht war hier nicht 

m8glich - vgl. Andreas Urban FRIED•N, Die Beziehungen der Bistiimer Womis und Speyer zu den 

ouonischen und salischen K8nigen (Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschich-

te, Bd. 72), MainZ I994, S· I94-•97· 
2I Urkundenbuch Worms (wie Anm. 20), Nr. 57, S· 49f· 

22 SiehedazuAbschnitt•mitAnm.5o.ZurKriukderUrkundevgl.OttoSToBBE,DieJudenprivilegien 

Heinrichs I•• f·iir Speier und fiir Worms, in: Zeitschrift fiir die Geschichte derJuden in Deutschland I, 

I88'7, S. 205-2Is; Harry BREssLAu, Nachtrag zu DieJudenprivilegien Heinrichs IV• •r Speier und fi•r 

ir dieJuden von Speyer I0•0  fi׃undWorms, in: ebd. I, I887, S. 294f.; Sara ScHIFFM•, Die Urkunden 

Worms II57, in: ebd. NF 2, I930, S. 28-39· 
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DAS I?R•VILEG FR1EDRICHS I. BARBAROSSA FUR DIE WORMSER MUNZER VON Il65 

noch (einmal, als es bei der Rheinquerung eines franz••sischen Heer•s im Sommer 

II4"7 aus Anlass des zweiten Kreuzzugs II47/49 zu Gewalttaten kam, in die auf dei 

Wormser Seite neben reichen Kaufleuten (divites mercatores) auch Geldwechsler (cam- Au 

bitores) verwickelt waren•• Ein namentlicher Miinzer ist fi•ir das II . Jahrhundert ser 

nicht belegt, doch als der Wormser Dom seit ca. II25/•0 neu erbaut wurde, stiftete fiir 

ein Adellm•btMonetmius ein von einem Otto gefertigtesJuliana-Relief, das wohl schon dei 

II30/32 beim ersten Bauabschnitt am nord8stlichen Vierungspfeiler angebracht bei 

wurde.•• Der zweite, urkundlich nachgewiesene monetanus stammt von kurz da- Eir 

nach - II39 amtierte ein Wemben•s-, bevor erst II97 ein Sigefridus folgt und dann ser 

im I3.Jahrhundert weitere Personen in etwas dichterer Folge auftreten•• Insge- me 

samt bleibt festzuhalten, dass es bereits vor Ii 65 eine Miinzerkorporation gab, die sta 

im Aufirag des jeweiligen Miinzherrn das Miinzrecht ausiibte und am 24. September dei 

II65 auf dem Wo•ser Hoftag - bezeichnet als consoraum monetano77•m - ihre su•, 

Rechte durch Barbarossa best•tigt bekam. ru( 

S14S 
m• 

ABSCHNrIT I nei 

Dive it•qi4e constitutionis nostre lege firmum babeatu• ut, quoaenscumque impe- dei 

rator sive rex Romanorum Wonnaaam advenent, a•ntum quantumcumque volue- co• 

•t magistro monetano•4m assignari faaat, eam s•am dena•iori•m recepturus, sicut fes• 

iuramento co•ati4m est, et eandem mensuram ponderis, q• argentum suscep- dei 

tum esse constitent. 7'belonanus carbones submmistret et magister monetanon•m oPe- au.• 

amenta ad ymaginem denariorum expnmendam accomodet. - D•b ra•os יwcet fen 

wollen wir, daz von i4nser s•ge vesticlicb gebalden werde, daz, wie ofte ein keiser L• 

oder ein Romiscber kunig gen W•e queme Hnd einem M•nczmeister silbers, als vil, ge• 

als er wolde, tun an:•wurten und wolde ein s•e pfennig und dasselbe gewicbte des dei 

silbers, daz der Munczmeister genomen bette, widememen, als es mit dem eide bestetigt Sill 

ist. So sol deY· Czolner kolen donzi• geben •nd der Munczmeister, deT schol doizu scbicken als• 

werklewte und yse·m gecziige, domit man die bilde ufl' die pfenninge macbe. sar 

 •••'2• Vgl. Gerold B8NNEN, Der Durchzug franz•sischer Kreuzfahrer durch Worms im Sommer II47, in: Der 

Wormsgau. Wissenschaftliche Zeitschrift der Stadt Worms und des Altertumsvereins Worms e.• 2I, dei 

2002, S. I77-I84· zw 

2.4. Altere Datierungen in das II.Jahrhundert oder die zweite H•Ifie des •2.Jahrhunde•s bzw. genauer auf 

dieJahre •I70/80 sind angesichts gesicherter dendrochronologischer Daten zur Baugeschichte inzwi- ten 

schen obsolet; Edition: Die Inschrifien der Stadt Worms, bearb. von Riidiger FucHs (Die deutschen In- Im 

 •••schriften, Abtl. 2•: Mainz, Bd. 2), Wiesbaden I99I, Nr. I8, S. I9f. mit Abb. •. Vgl. dazu Gerold B8N-
,. , NEN, Dom und Stadt. Zu den Beziehungen zwischen der Stadtgememde und der Bischofskirche im mit-

telalterlichen Worms, in: Der WTormsgau. Wissenschafiliche Zeitschrifi der Stadt Worms und des Alter- I01 

tumsvereins Worms e.• I7, i998, S. 8-55, hier S. I5; DERs., Die Bliitezeit des hohen Mittelalters. Von p•• 

 ,•BischofBurchardzumRheinischenBund(I000-I254),in:DERs.(Hrsg.),GeschichtederStadtWorms, 

 ••t dieses Stuttgart ׃Adelbrabtmit2005, S. I33-I79, hier S. i53 mit Abb. Nr. I3 aufS. I54. - Eme IdentiG 

dem unbezeichneten Zeugen Adelbe•t im Priv•eg Barbarossas ist Spekulation. Ai: 

25 Nachweise: Monumenta Germaniae Historica - Die Urkunden der deutschen K8nige und Kaiser, Bd. 9: 1••f 

Die ,Urkunden Konrads III. und seines Sohnes Heinrich, bearb. von Fnedrich •s•N, Wien/K••lni 

Graz •I969 [MGH DD K.III], Nr. •8 (••3•); Urkundenbuch Worms (wie Anm. 20), Nr. Io2, S. 82 (II97). 
7'cusvon II•9 in Urkundenbuch Worms (wie Anm. 20), Nr. 87, S. 7I, gehi5n laut Thomas Zarz, Der וteCHein 

 •••Bisch8fliche Herrschafi, Adel, Ministerialit;•t und B•rgermm in Stadt und Bistum Wonns (II.-I4.Jahr-

hundert), .in: Josef FLEcKENsrEIN (Hrsg.), Herrschafi und Stand. Untersuchungen zur Sozialgeschichte im 

 •••ir Geschichte, Bd. 5 I), G•ttmgen i977,  fi׃S.I3.Jahrhundert (Ver•ffentlichungen des Max-Planck-Instimts 

92-I36, hler S. I24, Anm. 203, nach Boppard. 1e. 
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Gleich der erste Abschnitt des mit der vorherigen Dispositio best•tigten Rechts 

der Wlormser Miinzer befasst sich in einiger Ausfiihrlichkeit mit deren ureigenstem 

Aufgabengebiet, der Miinzpr•gung vor Ort. Dies allerdings nicht fi•r den zu die-

ser Zeit eigentlichen Norma•fall, die Miinzpr•gung des Wormser Bischofs, sondern 

fiir den Sonderfall des Aufenthalts des K6nigs bzw. Kaisers in der Stadt, bei dem 

der Herrscher dem Miinzmeister ein beliebiges Quantum an Miinzmetall, also Sil-

ber (cagentum quantumcumque voluent), zur Auspr•gungzuweisenlassen diirfe. 

Ein spezieller Anlass fi•r solche Aufenthalte, etwa nur fiir Hofiage wie den Worm-

ser im September II 65 , ist nicht festgelegt, das Recht auf Silberzuweisung wird viel-

mehr ganz allgemein fiir jedesmal (quoaensa•mque), also auch bei bloBen Itinerar-

stationen, in Anspruch genommen. Etwas umst•dlich wird zudem fixiert, dass 

der Herrscher fi:ir das iiberwiesene Miinzsilber diejenige Anzahl an Pfennigen (eam 

s•am denario• m) und dieselbe Gewichtsmenge (eandem mensuram ponderis) zu-

riickzuerhalten wiinsche, die diesem Metallquantum entspricht (q•am a•gentum 

si•sceptum esse cons•. Diese zweifache Aquivalenzangabe bezieht sich einerseits 

m8glicherweise auf die Diskrepanz zwischen dem Rauh- oder Gesamtgewicht ei-

ner Miinze und deren Feingewicht, also dem Gewicht des enthaltenen Reinsilbers, 

dem fast immer auch eme bestimmte Menge Kupfer beilegiert wurde. Mit dem Wort 

constitent /in der Bede•g von bekannt / gewiss sem bzw. •ertragen feststehen 

.festgelegt sein k8nnte genau auf das Verh•ltnis von Feingewicht und Rauhgewicht, 

den Feingehalt bzv•• allgemein Miinzfu•, der aus miinzpolitischen Erw•goungen her-

aus -ver•nderlich war, hingewiesen worden sein. Aus dem herrscherlichen Silber 

wobei es sich nur um Feinsilber, zumindest mit dem technisch damals m•glichen 

L•uterungsgrad von ca. 96 bis 97 Prozent, handeln konnte - sollte demnach die 

gem•B dem jeweiligen MiinzfuB daraus vorgesehene Anzahl Pfennige gepr•gt wer-

den, deren Feingewicht wiederum gleich der Gewichtsmenge des zugewiesenen 

ire. Andererseits k8nnte dies auch einfach bedeuten, dass das Silber Silbers ׃•rein,w 

also ohne bewusste Beilegierung von Kupfer, verpriigt werden sollte, so dass das Ge-

samtgewicht der ausgepr••ten Pfennige automatisch dem des iiberwiesenen Me-

tallquantums entsprochen h•tte. Aufjeden Fall kann dies nur so mterpretiert wer-

den, dass die Wormser Miinzer bei der Pr•gung in herrscherlichem Auftrag - und 

zwar ausdriicklich in jedwedem Umfang - keinerlei Schlagschatz einbehalten soll-

ten, wie es auch eidlich bekr•fiigtwerden musste (sia4t iuramento confimatum est). 

Im Schlagschatz inbegriffen waren etwa h•lftig auch die Pr•gekosten, also fiJr die Ent-

lohnung der •iinzarbeiter, die Herstellung der Pr•gestempel etc., die dem Herrscher 

folglich nicht in Rechnung gestellt werden durften. Bei der ansonsten iiblichen 

Pr•gung fiJr den Bischof behielten die Miinzer nat•rlich den Schlagschatz ein, um 

davon den Rest nach Abzug der Kosten, womit sie die technische Durchfiihrung der 

Auspr•gung finanzierten, als Miinzgewinn an den bisch•flichen Miinzherrn abzu-

liefern. 

Ein Nachsatz zu diesem Abschnitt widmet sich noch Festlegungen zu dieser 

i:echnischen Durchfiihrung der Miinzpr•gung in herrscherlichem Aufirag, zu der 

ni•mlich der Z•llner (tbelonanus) Kohlen (ca•bones) und der Miinzmeister (ma-

gister monetanorum) Arbeiter (operarios) und Werkzeuge (fen•amenta) beisteuern sol-

le. Kohlen, genauer Holzkohle, wurden ben•tigt, um das Miinzmetall, das in Bar-
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renform, a1s A1tgeld oder anderweitig als Rohmateria1 aus unterschiedlicher Prove-

nienz vorlag, schmelzen und gegebenenfalls dem jeweiligen Miinzfu• entsprechend 

legieren sowie zu Schr8tlingen fi•r die eigentliche Auspr•gung verarbeiten zu k6n-

nen. Dies geschah dann mit Hilfe der genannten Werkzeuge aus Eisen, mit denen 

hier - durch die Formu•erung ad ymaginem denano774m e•endam ausged•ckt 

- wohl direkt die Pr•gestempel gemeint sind, wozu aber ebenso Amboss, H•mmer, 

Zangen und sonstiges eisernes Ger•t •ment•) geh•rten. Alle diese Ger•te m-

klusive der Pr•gestempel als wichtigsten Instrumenten zur materiellen Aus•bung ei-

nes -bestehenden Pr•gerechts - auch bei der Pr••ng in herrscherlichem Auftrag 

befanden sich also in der Verfi•gung bzw. Verwahrung des Miinzmeisters. Dieser tritt 

zudem als Weisungsbefugter gegeniiber denjenigen Personen auf, die m technischer 

Hinsicht mit der Auspr•gung betraut waren - darunter vielleicht auch die Stem-

pelschneider -, die hier auch nicht monetani', sondern operani heiBen und als Miinz-

st•ttenpersonal nicht zur Korporation der Miinzer z•hlten. Der beschriebene prak-

tische Vorgang samt der Kohlenlieferung durch den Z811ner wird iibrigens die •bli-

che Prozedur auch bei der M•nzpr•gung fi•r den Bischof gewesen sein, wobei be-

sonders die Einbeziehung dieses Z81lners interessant ist. Wie das Miinzrecht ein 

urspri•ngliches Hoheitsrecht, stand das Zollrecht dem Wormser Bischof in seiner 

Stadt wohl schon fri•h anteilig zu, seit dem sF2iten Io.Jahrhundei• durch k•nigli-

che Verleihung dann - vergleichbar der Entwicklung beim Miinzrecht, auch mit 

der Verquickung in Urkundenf•lschungen - ganz.•• Im Hochmittelalter war der 

Z01• letzt1ich eine mit dem Schutz seitens des Zollherm verbundene Abgabe fi•r die 

Berechtigung zur Teilnahme am Markthandel; der Z••1lner war so emer der wich-

tigsten Funktionstr•ger des jeweiligen Stadtherm im lokalen Handels-, Wirtschafi:s-

und Verkehrswesen. Neben der Einziehung des Zolls war er offensichtlich aber auch 

fi•r die Verteilung von Giitem in der Stadt und speziell - bei bestimmten stadtherr-

lichen Funktionen wie etwa der Miinzpr•gung - fi•r Matenallieferungen verant-

wor•lich; al1erdings nicht fijr die Beschaffung des Miinzmetalls, denn das besorg-

ten die Miinzer selbst. 

Um all diese ersten konkreten Bestimmungen des Privilegs Barbarossas fiir die 

Wormser Miinzer v011 verstehen zu k8nnen - in denen es bemerkenswerterweise 

ja zun•chst um em Recht des Herrschers selbst geht -, ist ein orientierender B1ick 

in die Geschichte der Miinzst•tte Worms notwendig.•• Da es sich hier zudem um 

26 Zum Zollwesen im Hochmittelalter vgl. z.B. Otto SToLz, Zur Entwicklungsgeschichte des Zollwesens 

innerhalb des alten Deutschen Reiches, in: Vie•teljahrschril• fijr Sozial- und Wi•chafisgeschichte •I, 

I954, S. I-4I; Hertha BoRcHERs, Beitr•ge zur rheinischen Wirtschafisgeschichte, in: HessischesJahr-

buch fiir Landesgeschichte 4, I9s4, S. 64-80, hier S. 64-7o; Fnederun HAR•'-•ERIcHs, Markt, •/fiin-

ze und Zoll im ostfr•nkischen Reich bis zum Ende der Ottonen, in: Bl•tter fiir deutsche Landesge-

schichte NF iI6, I980, S. I-3I; Elmar WADLE, Mittelalterliches Zoll- und Miinzrecht im Spiegel der 
Confoederatio cum principibus ecclesiasticis, in: Jahrbuch fiir Numismauk und Geldgeschichte 2•, 

I97I, S. I87-224; WolfgangHEss, Zoll, Markt und Miinze im •i.Jahrhunde•. Der •teste Koblenzer 

Zolltarifim Lichte der numismanschen Quellen, in: Helmut BEuMANN (Hrsg.), Histonsche Forschun-

ir Walter Schlesinger, Koln / Wien I974, S. I7I-I93. - Speziell zu Worms vgl. auch Fntz  fi׃RE•ER,gen 
Zollfreiheit und Pfeifergericht. •00Jahre Rechts-, Wirtschafis- und Kulturgeschichte in Worms, in: Ar-

chiv fiir hessische Geschichte und Altertumskunde NF 33, I975, S. 9-26, hier S. IO-Is· 
2• Zur Wormser Miinz- und Geldgeschichte sowie Miinzpr•gung im Hochmittelalter vgl. aktuell Michael 

•KE, Mittelalterliche Bergbaupr•gungen m Siidwestdeutschland? Numismatische und arch•ometallur-

gische Untersuchungen an Breisgauer, Tiibinger und Wormser Pfennigen, in: Lutz ILiscH/Sonke LoRENZ/ 
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den besonderen Vorgang emer k6nig•ichen Pr•get•tigkeit in einer Bischofsstadt mit 

einer existierenden Miinzst•itte in zu dieser Zeit bereits klar bisch6flicher Ve•-

gung handelt, ist dabei einerseits auf das Verh•ttnis beider Parteien in Bezug auf die 

Miinzpr•g•ung einzugehen. Andererseits ist fi•r die fii•he Stauferzeit und speziell 

fiir die Regierung Friedrichs I. Barbarossa (IIs2/55-II90) als zeitlicher Rahmen fijr 

die Entstehung des Privilegs auch die allgemeine k8nigliche Miinzpolitik, die in ei-

nem ihrer unterschiedlichen Instrumente direkt in der Urkunde greifbar wird, ein-

zubeziehen.•• Gerade fi•r dieJahre zwischen II60/65 und II80/85 kann man von ei-

nem echten miinzpolitischen Impetus des K8nigtums sprechen, der im Verbund et-

wa mit Markt- und St•dtegri•ndungen sowie der Reorganisation des Kronguts neben 

wirtschafts- und verkehrspolitischen auch gezielt terntorialpolitische Ziele verfolg-

Willem B. STERN/Heiko STEuER (Hrsg.), Dirham und Rappenpfennig 2. Mittelalterliche M•nzpr•gung in 
Siidwestdeutschland (Zeitschrifi fi•r Arch•ologie des Mittelalters. Beihefie, Bd. I9), Bonn 2004, S· 43-I73, 
hier S. •8-6• mit Tf. I-•, als Kurzijberblick Wolfgang HEss, Kleine Wormser Miinzgeschichte (Wegweiser 

hrigen Bestehens der Kreis- zur ׃undAusstellung der St•dtischen Kulturinstitute anl•Blich des I2sjb 

Smdtsparkasse •Woims im Schalterraum vom 7. bis 26.Juli I963), o.0. oJ., dazuJosEPH, Miinzen Worms 

(wie Anm. 7), S. 6-28,36-45. Als Gepragekataloge - ein neueres Corpuswerk wird aktuell von Dr. Mi-

chael MATzKE (M•nzkabinett des Historischen Museums Basel) vorbereitet - vgl. bes. Hermann D•N-

BERG, Die deutschen Miinzen der s•chsischen und fr•schen Kaiserzeit, 4 Bde., Berlin i 876-I905, Bd. I, 

S. 322-326, Bd. 2, S. 6s8-660, Bd. 3, S. 80•f., Bd. •, S. •2If. mit Tf. 36f., 8I, i06, ii5;JosEPH, Munzen 

Worms (wie Anm. 7), S. 8•-2•6 mit Tf. I-9. - Zur m•nz- und geldgeschichtlichen Kontextualisierung vgl. 

fiir die Ottonen- und Salierzeit z.B. Norbert KAMP, Probleme des M•nzrechts und der Miinzpr•gung in 

salischer Zeit, in: Bemhard D•EsTE•P (Hrsg.), Beitr•ge zum hochmittelalterlichen St•dtewesen (Stadte-

forschung, Reihe A: Darstellungen, Bd. II), Ko•ien I982, S. 94-IIo; Wolfgang HEss, Munzstatten, 

Geldverkehr und M•rkte am Rhein in ottonischer und salischer Zeit, in: ebd., S. IiI-I•3; Bernd KLuGE, 

Deutsche M•nzgeschichte von der sp•ten Karolingerzeit bis zum Ende der Salier (ca. 9oo bis I•2s) (Mono-

graphien des R8misch-Germanischen Zentralmuseums, Bd. 29), Sigmanngen I99I; WolfgangHEss, Pfen-

nigw•ngen und Geldumlauf im Reichsgebiet zur Zeit der Ottonen und Salier, in: Bernd KLuGE (Hrsg.), 

Fernhandel und Geldwiitschafi. Beitr•ge zum deutschen Miinzwesen in s•chsischer und salischer Zeit. Er-

gebnisse des Dannenberg-Kolloquiums I 99o (Monographien des R8misch-Germanischen Zentralmuseums, 

Berliner Numismatische Forschungen, NF Bd. I), Sigmanngen I993, S. I7-35 ; Bernd KLUGE,  Um- ; ••Bd. 
risse der deutschen Miinzgeschichte in ottonischer und salischer Zeit, m: ebd., S. •-I6, for die Stauferzeit 

- neben der in Anm. 28 genannten Literatur zur Miinzpolitik des staufischen K8nigtums - z.B. Richard GAET-

TENs, Die Miinzrechtsverh•ltnisse der Hohenstaufenzeit und des nachfolgenden Jahrhunderts, m: Bl•tter 

fiirMiinzfreunde und Miinzforschung I, i9s9, S. I-28; DERs., Die Wirtschaftsgebiete und der Wirtschafts-

gebietspfennig der Hohenstaufenzeit, Liibeck I•63; Elisabeth NAu, Miinzen der Stauferzeit, in: Die Zeit 
der Staufer. Geschichte - Kunst - Kultur. Katalog der Aussteflung im Wiimembergischen Landesmuseum 

StUttgart I977, Stuttgart I977, Bd. r: Katalog, S. I08-•88 mit Abb. in: Bd. 2: Abbildungen, Tf. 93-I27, 
dazu DIEs., Miinzen und Geld in der Stauferzeit, in: Bd. 3: Aufs•tze, S. 8•-•02 und Ulrich KLEIN, Miinz-

st•itten der Stauferzeit, in: Bd. 4: Kaiten und Stammtafeln, Karte XIV; Bemd KLuGE, Probleme der Braktea-

tenforschung, in:Jahrbuch der Staatlichen Museen zu Berlin I9, I979, S. I27-I38· 

28 Zur k•niglichen Miinzpolitik der Stauferzeit vgl. z.B. Heinrich TRoE, Miinze, Zoll und Markt und ihre 

fmanzielle Bedeutung fiir das Reich vom Ausgang der Staufer bis zum Regierungsantritt Karls I• Em 

Beitrag zur Geschichte des Reichsfinanzwesens in der Zeit von I2so bis I35o (Vierteljahrschnfi fi•r So-

zial- und Wirtschafisgeschichte. Beihefie, Bd. 32), Stuttgart/Berlin I937, S. 7-III, bes. S. 7-I8,3I-34; 

Norbert •, Moneta regis. K•nigliche MOnzst•tten und k•nigliche M•nzpolitik in der Stauferzeit 
(Monumenta Germaniae Historica. Schrifien, Bd. s5), Hannover 2006 (urspr•nglich Diss. phil. masch. 

G(5ttingen I957), beS. S. I-87,349-377,389-397,398-403 (Vgl. daZu Elisabeth NAu, K•nigliche Miinz-
st•tten und k8nigliche Miinzpolitik in der Stauferzeit. Norbert Kamps Standardwerk zur deutschen 

Geldgeschichte im I2. und i3.Jahrhunde•, in: Zeitschiifi fiir Wiirttembergische Landesgeschichte 6•,2008, 

S. 497-50I); DERS., Munzpnigung und Miinzpolitik der Staufer m Deutschland, m: Hamburger Beitr•ge zur 

Numismatik 5/I7, I963, S. 5 I7-544; ••ADLE, Zoll- und Munzrecht (wie Anm. 26); Elisabeth NAu, Staufische 

Miinzpolitik, in: ErichMAscHKE/Jiirgen SYDow (Hrsg.), S•dwestdeutsche St•dte im Zeitalter der Staufer. I6. 
Arbeitstagung in Stuttgart, 22.-24.4.I 977 (Stadt in der Geschichte. Ver•ffentlichungen des Siidwestdeutschen 

Arbeitskreises fiir Stadtgeschichtsforschung, Bd. 6), Sig•Tiarmgen I980, S. 49-67. 
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DAS I•IVILEG FRIEDRICHS I. B•AROSSA FUR DIE WORMSER MUNZER VON II65 

te. Dies steht im Kontext einer trotz aller Quellenprobleme doch als durchaus um- fo 

fassend und planm•Big zu bezeichnenden k8niglichen Wirtschafi:spolitik, die m be 

einer Zeit der tiefgreifenden Monetarisierung der Wirtschaft ebenso wie iiberhaupt re 

des politischen Handelns immer auch speziell Finanzpolitik - und damit M•nz- ur 

politik - war.•• Unmittelbar verkniipfi war dies hinsichtlich der Reichskirche mit der ge 

Frage der Nutzung der Regalien als Gesamtheit deren weltlicher Befugnisse und Nut- te• 

zungsrechte, die die deutschen Bischofskirchen als Glieder des Reichs durch k•- Gi 

nigliche Privilegierung seit dem Io.Jahrhundert erhalten hatten. Dazu zahlten - zc 

rechtlich ausdefiniert im Verlaufder ersten H•lfie des I2.Jahrhunderts - neben dem C] 

Miinzrecht auch viele und sehr vielf•ltige andere meist fiskalisch relevante Gerecht- je( 

same wie Markt und Zoll, Verkehrswege und Bergwerke oder Gerichtsgebiihren Ei 

sowie hohe Amter und Liegenschaften.•° Wenn auch fi•r Reichsitalien besonders vo 

ausgepr•gt, inhaltlich aber klar anders bedingt - Stichwort Roncaglia IIs8 -, so war 98 

doch auch die deutsche Politik von einer bewussten Reaktivierung dieser urspriing- W• 

lich k8niglichen Hoheitsrechte gekennzeichnet. Letztlich ging es dabei um die Be- bu 

hauptung eines guten Teils der Machtgrundlagen des K8nigtums, denn mehr noch ge 

als das direkt nutzbare Haus- und Krongut finanzierten so gerade die Ressourcen m• 

der Reichskirche die - freilich nicht nur - ambitionierte Italienpolitik Barbarossas. H• 

Eine Miinzpr•gung in Worms setzte - m8glicherweise nach Episoden in mero- erl 

wingischer und karolingischer Zeit, doch ist die Deutung der fraglichen Stiicke un- di• 

sicher - bald nach der Mitte des Io.Jahrhunderts ein. Dies steht im Zusammen- siv 

hang ׃mit einer planm•Bigen Wirtschaftsf•rderungspolitik Ottos I. (936/62-973), St 

 •••29 Zur allgemeinen Wirtschafts- und Finanzpolitik der fiiiheren Staufer - ohne Reichsitalien - vgl. z.B. 

Johannes FRIED, Die Wiitschaftspolitik Friedrich Barbarossas in Deutschland, •: Bl•tter fijr deutsche te. 

 ••Landesgeschichte NF I20, I984, S. I95-239; UlfD•IER, Friedrich Barbarossa - auch ein Wirtschafts-

politiker?, •in: Alfred HAvERKAMP (Hrsg.), Friedrich Barbarossa. Handlungsspielr•ume und Wirkungs-

••• weisen des staufischen Kaisers (Vortr•ge und Forschungen, Bd. 4o), Sigmaringen •992, S. 5oI-5 I8; Ca-

roline G-0LDEL, Servitium regis und Tafelg•terverzeichnis. Untersuchungen zur W•tschafts- und Ver- aui 

 •••fassungsgeschichte des deutschen K8nigtums im I2.Jahrhundert (Studien zur Rechts-, Wiitschafis- und 

Kulturgeschichte, .Bd. I6), Sig•narmgen I997, bes. S. I9-I27; Bemd Ulnch HucKER, Die wirtschafi•-

 •••chen Grundlagen der Kaiserpolitik im hohen Mittelaker. Quellenprobleme und Forschungsstand, in: 

Ecka•• ScHR•R (Hrsg.), Wirtschafis- und Sozialgeschichte. Gegenstand und Methode. I•. Arbeits- nu 

 •••tagung der Gesellschafi fiir Sozial- und Wirtschaftsgeschichte •Jena I99• (Vierteljahrschrifi fi•r Sozial-

 .und Wirtschaftsgeschichte. Beihefte, Bd. I45), Stuttgart I998, S. 35-s6. - Zur Geldwirtschaft vgl. z.B•י 

Joachim DIKow, Die politische Bedeutung der Geldwirtschaft in der friihen Stauferzeit, Diss. phil. Mi•ns- J••• 
ter I958, bes. S. 25-I24, 238-25 I; •Wolfgang METz, Ministerialit•t und Geldwirtschaft in mittelrheinischen Au 

Bischofsst•dten des II. und •2.Jahrhundeits, in: Friedrich LudwigW•GNER, Mmisterialit•t im Pf•lzer Raum. z• 

Referate ,und Aussprachen der Arbeitstagung vom I2. bis I4. Oktober I9•2 in Kaiserslautem (Verof-

 ••Speyer, Bd. 64), Speyer • fentlichungen der Pfiiilzischen Gesellschafi zur F•rderung der Wissenschafien 

I975, S· 34-4I, 4I-44; Gerhard R6scH, Wirtschaftsexpansion und Mijnze im •2. Jahrhundert. Ein Prob- Vle 

lem der Geldgeschichte, in: Mitteilungen des Instituts fiir Osterreichische Geschichtsforschung IOI, I993, Mi 
S. ,I7-36; Hermann KAMP, Geld, Politik und Moral im hohen Mittelalter, in: Friihmittelalterliche Stu-

 •••dien.Jahrbuch des Instituts fiir Fri•hmittelalterforschung der Universit•t M•nster 35,200I, S. 329-347• 
Bernd KLuGE, Die Monetarisierung Europas in staufischer Zeit, in: Die Staufer und Italien. Drei Inno- leg 

 •••vationsregionen im mittelalterlichen Europa. Ausstellung [in Mannheim] der L•der Baden-Wiirttem-

berg, °Rheinland-Pfalz und Hessen, Mannheim/Darmstadt 20•0, Bd. I, S. 403-4IO· 

 ••••o Zu den Regalien - ohne die Spezialliteratur zu Reichsitalien - vgl. z.B. Hans THIEME, Die Funktion der 

Regalien im Mittelalter, in: Zeitschnft der Savigny-Stiftung fiir Rechtsgeschichte 62 = Germanistische 
Abteilung3I,I942,S.56-88;IreneC)Tr,DerRegalienbegriffim•2.Jahrhundert,in:ZeitschnfiderSa- 3I Zu 

vigny-Stiftung fiir Rechtsgeschichte 66 = Kanonistische Abteilung 35, I948, S. 234-304, bes. S. 297- Und 

3o.:i.;Johannes Fi•uED, Der Regalienbegriff im rI. und I2.Jahrhundert, in: Deutsches Archiv fi•r Erfor- Ges 

schung des Mittek•lters 29, I973, S· 450-528· I90 
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n- fortgesetzt durch seine Nachfolger, der insbesondere seit seiner Kaiserkr•nung ne-

in ben der Privilegierung von M•kten, mit denen h•fig Zollrechte verbunden wa-

pt ren, auch zahlreiche Miinzs••ten neu emrichtete oder zumindest wiederbelebte 

z- und die wenigen in seinem ostfr•nkisch-deutschen Reichsteil schon bestehenden Pr•-

Mittelrhein begann zu dieser Zeit auch Speyer zu arbei- er ••gestatten reformierte. 

it- ten und wurde der Pr•geaussto• in Mainz und Stra••urg intensiviert, w•hrend das 

••- Gesamtreich bis weit in den Osten allm•hlich mit einem Netz aus Pr•gest•tten iiber-

- zogen wurde. Die Miinzst•tte Worms war zun•chst wie alle anderen k•niglichen 

m Charakters und pr•gte im Namen und wohl auch auf Rechnung des Herrschers, 

it- jedoch ging wie andemorts auch hier deren Verwaltung - und damit sicherlich der 

•n Einkiinftebezug - recht bald auf den Bischof iiber. Fiir Worms ist dieser Vorgang 

den •rs •von den gro•angelegten Urkundenf•lschungen Bischof Hildibolds (979-998) 

ar c)80erJahren iiberlagert, mit denen Rechts- und Besitztitel des Bischofs m der Stadt 

g- Worms und deren Umland sowie um die bisch•flichen Herrschafiszentren Laden-

e- burgund Wimpfen aufKosten derlokalen Grafengewalten gesichert und teils aus-

•h gebaut werden sollten.•• Es gilt als sicher, dass der Bischof seit dieser Zeit an der im-

erst I 0•• Ki8nig •n •mer st•rker pr•genden Miinzst•tte beteiligt war, auch wenn 

is. Heinrich I]I. (I039/46-I056) das erste explizite Miinzrechtsprivileg ausstellte. Dau-
o- erhaft sichtbar wurde diese Beteiligung, deren Ausma• nicht genauer fassbar ist, 

n- die sich im Verlaufder ersten H•lfi:e des II.Jahrhunderts aber offensichtlich inten-

n- sivierte - seit Beginn des Jahrhunderts war der Bischof zudem unangefochtener 

O, Si:adtherr in Worms -, erst, als im Zuge einer auch reichsweiten Entwicklung zu-

,•,• erst BischofAmold (I044-•065) seinen Namen und sein Bild aufdie Miinzen setz-

he te. In den folgenden zwei .Jahrzehnten haben K6nig und Bischof nebeneinander in 

Worms gepr•gt, wobei der Bischof •lge der Schw•che des K•nigtums in •••den 

•_ Anfangsjahren Heinrichs I\• (I056/84-••06) rasch die Oberhand gewann und sich 

•r- auch im Miinzbild zunehmend vom K8nig emanzipierte. Nachdem aber m den Wir-

•:•• ren der Zeit der Bischof I 0•3 von den Stadtbiirgern vertrieben worden war, domi-••·_---- --- --- --- ------- --, , · --- ---- -------•----- ·-~--··-· ·· ---· ··-• --•·-· 

•,•. nierten eindeutig die Pr•gungen des K8nigs als faktischem Stadtherrn, unterbrochen 

ts- nur kurzzeitig von Ausgaben des Bischofs bzw. der Gegenbisch•fe. Erst Burchard H. 

(III5-II49) konnte nach dem Ende der Salier II2s mit der Herrschafi in der •••Stadt 

jetzt die Kontrolle des Miinzwesens wieder an sich brmgen, dessen ' umfangreiche' 

en Auspr•g/ung jetzt nurmehr vereinzelt von k•niglichen Stiicken flankiert wurde - ein 

•· Zustand, der bis zum Beginn der Regierungszeit Barbarossas andauem sollte. 

Zur Mitte des I2.Jahrhunderts befand sich die Miinzst•tte Worms infolge •des 
 ·-•J--·-••·-- --- ---~• ·--· •er·•·~••  -···•• •--··•··-- -- •-'· -·-••י··*· 

•b- vielschichtigen Emanzipations-, Etablierungs- und Konsolidierungsprozesses des 

•3• Miinzrechts des Bischofs unbestritten und unumkehrbar in der Verfiigung des bi-

'•• schi5flichen Stadtherrn. Aber dieses Miinzrecht beruhte von Anfang an auf der De-

io- legierung eines k•niglichen Hoheitsrechts aus herrschafis-, verwaltungs- und wirt-

•- schaftspolitischen G•nden, dem in veifassungsstruktureller Hinsicht immer auch 

,•,•. ein gewisses Obereigentum des K•nigs immanent blieb. Dieses kam jetzt nicht nur 

he 

•a- •I ZudenUrkundenf•lschungenvgI.JohannLE•R,Die•lterenK•nigsurkundenfijrdasBistumWorms 
•- und die Beg.iiindung der bisch•5flichen Fiirstenmacht, in: Mittheilungen des Instituts fi•r Oesterreichische 

•r- Geschichtsforschung 22, I90I, S. 36I-4I9,529-574, ZUrDeUtUng beS. S. 550-57I, Nachtrag in: ebd. 2•, 
I904, S· 9I-III. 
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- festgeschrieben nicht zuletzt durch das Wormser Konkordat von II22 - m der 

Ubertragung der Regalien als Summe derartiger Hoheitsrechte, erg•nzt hier um die 

iibrigen Kircheng·iiter und Amter, durch den K6nig bei der Investitur eines Bischofs 

oder Abts, sondern direkt nutzbar auch im sogenannten Regalienrecht zum Aus-

druck.•• Damit konnte der K•nig bei Vakanz emer Stelle die laufenden Einkiinfie 

aus den Giitern und verliehenen Rechtstiteln mklusive des Miinzrechts einziehen, 

bevor er den Nachfolger damit belehnte. Im Miinzwesen selbst war eme weitere 

Ausformung des ab der Mitte des I2.Jahrhunderts intensivierten Hoheitsanspruchs 

des K•nigs auf die Regalrechte das freilich nicht unbek•mpft gebliebene Recht, 

jederzeit und iiberall zumindest auf Reichsgut eme eigene Pr••et•tigkeit ausfiihren 

zu k•nnen. Die beiden friihen Staufer haben es in ihren Kemlandschafien mit Er-

folg vermocht, Miinzst•tten in eigener Regie neu einzurichten oder •ltere Traditio-

nen wiederzubeleben, Miinzst•tten anderer Miinzherren m k•nigliche Verfi•gung 

zu iiberfiihren oder mit diesen in institutionalisierte Gemeinschaft zu treten und so 

den etablierten geistlichen und teils weltlichen Miinzst•tten ordentlich Konkurrenz 

zu machen. In den Bischofsst•dten - neben Pfalzen und eigenen St•dten wichtigste 

Stiitzpunkte k8niglicher Machtausiibung - kollidierte diese Durchsetzung des k•-

niglichen Pr•gerechts nun allerdings direkt mit den geistlichen Inhabem der Miinz-

s•itten. In Woims war bereits im ausgehenden II. und beginnenden I2.Jahrhun-

dert die starke Auspr•gung im Namen des K8nigs entscheidend von dessen mas-

siver Pr•senz quasi als Stadtherr und der Kooperation fii•hbiirgerlicher Gruppen 

abh•ngig gewesen. Lothar IH. (II25/33-II37) Und Konrad III. (II38-II52) weil-

ten dagegen nur eher selten in der Stadt und kamen dementsprechend kaum zur 

Pr•gung, w•hrend Barbarossa Worms bekanntlich am h•ufigsten von allen Orten, 

nicht nur zu Hofiagen, aufsuchen sollte. Infolge der neu behaupteten Regalienho-

heit, verquickt mit der Stellung des K8nigs als Herr iiber die seit dem Wormser 

Konkordat lehnsrechtlich eingebundene Reichskirche, entwickelte sich jetzt das 

sogenannte Heimfallrecht der Regalien bei Hoftagen.•• Ausdriicklich also nur bei 

direkter Pr•senz, verfiigte der K8nig damit neben anderen Regalrechten wie etwa 

dem Zo11 auch iiber die Miinze; Umfang und reichsweite Durchsetzung sind um-

stritten und waren sicher•ch lokal bedingt, jedoch war anstatt des bloBen Emkunfte-

Das Thema Regalienrecht und evenniell m8gliche k8nigliche M•nzpr•gung kann hier weder allgemein 

noch -spezie1l fiir Worms diskutiert werden, vgl. dazu KAMP, Moneta regis (wie Anm. 28), S. 67-69. 

Zum allgemeinen Regalienrecht vgl. z.B. Erich ScHRADER, Bemerkungen zum Spolien- und Regalien-

recht der deutschen K•nige im Mittelalter, in: Zeitschnfi der Savigny-Stifiung fiir Rechtsgeschichte 97 
= Germanistische Abteilung 84, I967, S. I28-I7I, bes. S. I36-I69; W•olfgangPETKE, Spolienrecht und Re-

galienrecht im hohen Mittelalter und ihre rechtlichen Grundlagen, in: S•nke Lo• / Ulnch ScHMIDT 
(Hrsg.), Von Schwaben bisJerusalem. Facetten staufischer Geschichte (Ver8ffentlichungen des Aleman-

nischen Instituts, Bd. 6I), Sigmaringen I995, S· I5-35· 
Das Thema Regalienheimfallrecht und k8nigliche Miinzpr•gung kann hier nicht aflgemein - auch nicht 

in forschungsgeschichtlicher Hinsicht im Fall von Worms - diskutiei• werden, vgl. dazu z.B. Johann 

Jakob LErrzMANN, Ueber die von deutschen K•nigen in bisch8flichen St•dten gepr•gten Miinzen, •: Nu-

mismatische Zeitung 26, I859, Sp. II3f.; Hermann GROTE, Das Miinzrecht der deutschen K8nige und 

die Autorit•t des Sachsenspiegels, in: Miinzstudien 8, I868-I875, S. 3I3-342;Julius CAHN, E• Beitrag 
dten mit autonomer Munze, m: Zeitsc• zur ׃•rFrage des M•nzrechts der deutschen K8nige in SG 

Numismatik 20, I897, S. I56-I6I; TRoE, Miinze, Zollund Markt (wie Anm. 28), S. 9-Is; KAMP, Mo-

neta reg•s (wie Anm. 28), S. 69-87, zu Worms S. 72,74f., 82; A•hur SuHLE, Das M•nzrecht des deut-

schen K8nigs in Bischofsst•dten, in: Festschnfi Percy Emst Schramm. Zu seinem siebzigsten Geburtstag 

von Schiilern und Freunden zugeeignet, Bd. I, Wiesbaden I964, S. 280-288. 
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bezugs hier grunds•tzlich auch eine unmittelbare Beteiligung an der Miinzpr•gung 

gegeben. Im I2.Jahrhundert wurden Heimfallrecht, Regalienrecht und vergleich-

bare Befugnisse ausgiebig genutzt, bis all diese Hoheitsanspri•che - gerade im Miinz-

wesen - im friiheren I3.Jahrhundert aufBetreiben und zugunsten der geistlichen wie 

weltlichen Fiirsten nach und nach beschr•nkt und sp•ter ganz aufgegeben wurden. 

Die Bestimmungen des ersten Abschnitts des Rechts der Wormser M•nzer ent-

sprechen exakt diesem inha1tlich freilich nicht fest umrissenen oder etwa gleich-

m•{•ig zur Gelmng gebrachten Rechtsinstitut des Regalienheimfalls bei Hofiagen. 

Wenn dessen Inanspruchnahme hier nicht ausdriicklich auf Hofiage beschr•nkt ist, 

so sollte dies einerseits nicht iiberbewertet werden, da auch terminologisch nur 

schwer zu trennen ist zwischen emem faktischen Hofiag und sonstigen Stationen 

des Herrschers und seines Gefolges auf der Durchreise, zumal falls diese 1•nger ge-

dauert haben und zu Regierungshand1ungen genutzt worden sein sollten. Viel-

leicht liegt andererseits aber doch ein Zeugnis dafiir vor, dass dieses Recht ur-

s••·iinglich tats•chlich fiir jeden Aufenthalt gegolten haben k8nnte, was dann sp6•-

testens im fri•hen I3. Jahrhundert erst auf ordnungsgem•B einberufene Hofiage 

und ein Zeitfenster von je einer W•oche davor und danach emgeengt worden w•re. 

Die hier getroffenen Festlegungen bilden jedenfalls die fii•heste von msgesamt nicht 

zahlreichen Quellen zum Regalienheimfall - zumindest fiir das Miinzrecht - iiber-

haupt, stellen allerdings zugleich einen Sonderfall dar, handelt es sich doch um ein 

Privileg fiir die W•ormser Miinzer als Beaufi:ragte des Miinzherrn zur Ausiibung 

von dessen Pr;•gerecht, nicht jedoch fijr den faktischen Miinzrechtsinhaber, den Bi-

schof von Worms, selbst. Bleibt dies auBer acht, so erscheint das AusmaB der k8-

niglichen Miinzrechtsnutzung in Worms natiirlich extrem begrenzt, n•mlich ledig-

lich auf eine abzugsfreie Auspr••ebefiignis fi•r ein beliebiges Silberquantum. Der 

Adressat fi•r die finanziell emtr•gliche Nutzungsart, den Bezug der Miinzeinkiinf-

i:e, war dagegen der Bischof; diesem standen per Uberweisung seitens der Miinzer 

der -Miinzgewinn bei der Auspr•gung und die - in Worms schon pauschalisierten 

Eri:r•ge aus dem Wechselgesch•ft zu, und nur dieser konnte und musste gegebe-

nenfalls diese eigenen Einnahmen an den Ki•nig abtreten. Die Miinzer hatten dem 

ir sie keinen Ersatz der  fi׃Pr•gekostenK6nig ausschlie•ich zur unkostenfreien - was 

bedeutete - und fiir den Bischof gewinnfreien - die Abfiihrung von Miinzgewmn 

seitens des K8nigs fi•r die Verpr•gung seines eigenen Silbers w•re schlicht undenk-

bar gewesen - Ausmiinzung des k•niglichen Silberquantums mit den Miinzarbei-

tem und dem Pr•geger•t zur Verfiigung zu stehen. Erg•nzt wurde diese Dienstleis-

tung um die sicherlich ebenfalb• unentgeltliche Kohlenlieferung des Z•llners, was 

hier auch in Bezug auf das Zollrecht direkt als Ausfluss des Regalienheimfalls gesehen 

werden kann. Regelungen zum Einkiinftebezug des Ki••nigs h•tten in vorliegender 

Urkunde also gar nichts zu suchen gehabt, wie auch die Nutzung anderer Regal-

rechte allein mit dem Bischof als herrscherlich Privilegiertem abgerechnet werden 

konnte. Von einer derartigen Urkunde oder sonstigen Regelungen ist zwar nichts be-

 -,kannt - was gerade fi•r Worms dem UberlieferungszufaIl geschuldet sein k8nnte 

dennoch diirfte nicht nur nicht ausgeschlossen, sondern vielmehr sehr wahrschein-

lich -sein, dass Barbarossa - wie andernorts h•ufiger durch Quellenzeugnisse belegt 

auch hier die Einkiinfte beansprucht hat. 
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DAS PRIVILEG FRIEDRICHS I. B•AROSSA FUR DIE WORMSER MUNZER VON II65 

Ab 
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Abl 
ben 
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Die bisher noch nicht beriihrte Frage ist, ob sich das Hoheitsrecht auf die Rega- Ab 
liennutzung bei Hofiagen im Miinzrecht auf den Einkiinfiebezug und die Verpr•- Pai 

gung gewisser Metallquanten beschr•nkt hat oder ob dem Herrscher ein eigenes 

Pr•gerecht in dem Sinne zustand, dass er sein Bild und semen Namen auf die aus 

seinern Silber gemiinzten Pfennige setzen konnte. Grunds•tzlich ist zwar denkbar, 

dass das k8nigliche Metall in Form der iiblichen Bischofsmiinzen mit Bild und Na-
men des Geistlichen ausgepr4•t wurde, jedoch erscheint dies gerade fiir Barbarossa 

mit Blick auf das auch rechtssymbolisch relevante Konzept des bonor impeni eher 

fraglich. K•nigliche Pr•gungen in Anlehnung etwa an K8lner, Mainzer oder StraB-

burger Typen, die aufgrund numismatischer Kriterien nicht aus separaten Prage-

st•tten in der Nachbarschafi der Bischofsst•dte kommen k•nnen, zeigen vielmehr 

unmissverst•ndlich die M••glichkeit k•niglicher Miinzaktivit•t in bisch•flichen Pr•-
gestatten. I)as Ausma• reicht dabei von der schlichten Beifiigoung k8niglicher At-

tribute zu dem weiterhin bisch•flichen Mijnzbild bis hin zu selbst•ndigen Stem-
peln, und bei weitem nicht aus aflen Bischofsst•dten sind solche Pr•gungen bisher 

bekannt, so dass dies wohl als spezielle Form der M•nzrechtsnutzung und nicht 

unbedingt als deren Regel zu verstehen ist. Fiir Worms ist diese Frage, da das Pri-

vileg Barbarossas oder gar sonstige Schrifiquellen keine emdeutigen Auskiinfte bie-

ten, ebenfal•s nur numismatisch zu beantworten, was nach langer Forschungskon-

troverse inzwischen gelungen ist.•• Zwar wiirde es im Umlaufsgebiet des Wormser Abl 

Pfennigs als regionaler Bezugsgr8Be mit Kaiserslautern durchaus eine ausschlie•- ben 

lich k•nigliche M•nzst•tte gegeben haben, die eben seit der Zeit Barbarossas arbei- (II• 

tete und - wenn auch nicht mit fortw•hrendem Erfolg - letztlich auf die Schaffung 

eines eigenen W•hrungsbezirks zielte. Die absolute Mehrzahl ki•niglicher Miinzty-

pen nach Wormser Art kann jedoch keinesfalls Kaiserslautern zugewiesen werden, 

da sich diese nicht nur - wie bei Neugriindungen innerhalb etablierter W•hrungs-

gebiete notwendig - in Machart und Gewicht an den Wormser Bischofsmiinzen 

orientierten, sondern in Bildgebung und Stil teils auch ganz direkt auf einzelne bi-

sch•fliche Miinztypen bezogen sind. Ausgestattet zudem mit nur auf Worms zu 

deutenden Symbolen wie dem redenden Zeichen des Wurms oder dem Schliissel 

des Petruspatroziniums, sind diese ]M•nzen klar als Wormser Produkte und damit 

••• - verfassungsrechtlich ohnehin kaum anders denkbar - als Hofiagspr•gungen zu in-

terpretieren. Vielleicht schon fi•r die wenigen Emissionen Konrads III. geltend, stieg p'••• 

1fte ׃des I2. Jahrhunderts die 2׃•Ausgabe k•niglicher Miinztypen in der zweiten H;6 

 '•'•·•sprunghaft an, um sich - mit abnehmender H•ufigkeit - auch in der ersten H•lfte des 

I3.Jahrhunderts fortzusetzen.•• Bald nach derJahrhundertmitte stellte die Miinz-

st•itte W•orms infolge des Vordringens des Hellers aus dem 1•5niglichen (Schw• 

bisch) Hall ihren Betrieb freilich ganz ein, als auch insgesamt sich das System der 

Hoftagspr•gung auf dem Riickzug befand. Die Festle•ngen des Privilegs diirften H• 

demnach zwar bereits seit einiger Zeit prakuziert worden sein und in gewisser Jetz 

Vgl. dazu •zKE, Bergbaupr•gungen (wie •. 27), S. 50-52. 1a•( 
orm- Abb. זseir2-6 zeigt zur Illustration - es ist hier nicht beabsichtigt, etwa ein vollst•ndiges Corpus der W 

ser Hofiagspr•gungen vorz.ulegen - eine Auswahl derartiger Wormser k•niglicher Pfemige des sp•te- f•ii• 
ren •I 2.Jahrhunderts, teils mit ihren sicheren, m•g•chen oder vermutlichen bisch8flichen Parallelstiicken 

 •••(Abb. 2-•); s•mtliche abgebildeten Exemplare stammen aus den reichen, gr•5f3tenteils noch unpubli-
zie•en ·Best•nden des Museums der Stadt Worms im Andreasstifi. de 
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Abb. 2: Wormser Pfennig Kaiser Friedrichs I. Barbarossa (II•2/55-II90) mit moglichem 

Parallelstock Bischof Konrads II. (••7I-II92), gepragt um II87/89 (nach Matzke) 

Abb. 2a (2 Ex.): Gekr6nte Figur von vorn auf 

Thronsessel, in der Rechten Kreuz, in der Linken 

Lilie // Befuf•tes stehendes Kreuz, in den 

Winkeln Lindwurm, verziertes Kreuz, verziertes 

Kreuz, ;Lindwurm (Joseph (wie Anm. 7), Nr· I43 

Matzke (wie Anm. 27), Tf. 2, Nr. 32) 

Abb. 2b (2 Ex.) : Mitrierte Figur von vorn auf 

Faltstuhl, in der Rechten Krummstab, in der 

Linken Kreuzstab // Befu•tes stehendes 

Kreuz, in den Winkeln Stern mit Ringeln, 

Kreuz mit Punkten, Stern mit Ringeln, 

Kreuz mit Punkten (Joseph (wie Anm. 7), 

Nr. I26; Matzke (wie Anm. 27), Tf. 2, Nr. 3I) 

Abb. •: Wormser Pfennig Kaiser Heinrichs VI. (II90/9•-••97) oder K•6nig Philipps von Schwa-

ben (II98-I208) mit sicherem Parallelstiick BischofKonrads II. (•••I-II92), BischofHeinrichs I. 

(II92-II95) oder Bischof Lupolds (II96-I2I7), gepr•gt ca. II90/•200 (nach Matzke) 

Abb. •a (2 Ex.): Gekr•5ntes Brustbild leicht nach 

links, in der Rechten Reichsapfel, mit der Linken 

Lilienstab schulternd // Leicht gekrOcktes stehen-

des Kreuz, in den Winkeln Halbmond, Stern, 

Buchstabe A, Stern (Joseph (wie Anm. 7), Nr. I39; 

Matzke (wie Anm. 27), Tf. 2, Nr. 36) 

Abb. •b (2 Ex.): Mitriertes Brustbild Ieicht nach 

links, in der Rechten Krummstab, mit der 

Linken Schliissel schulternd // Leicht ge-

kri"icktes stehendes Kreuz, in den Winkeln 

Halbmond, Stern, Stern, Stern (Joseph 

(wie Anm. 7), Nr. 89 (Tf. 5 Rs. dies Ex.); 

Matzke (wie Anm. 27), Tf. 2, Nr. 3•) 

Hinsicht auf Gewohnheitsrecht der nachsalischen Zeit beruhen, jedoch bildete 

jetzt die urkundlich abgesicherte Regelung der Auspr•gung wohl erst die Grund-

lage fi•r zahlreichere k•nigliche Emissionen. Der Herrscher machte so jedenfalls 

seinen Anspruch auf die Oberhoheit im Miinzwesen bei Anwesenheit auch smn-

f•illig deutlich - die Typenzahl stimmt iibrigens ungef•hr mit den nachgewiesenen 

Aufenthalten iiberein -, war auBerhalb seiner Pr•senz allerdings schon ab der W•n-

de vom II. zum I2.Jahrhundert kaum mehr zu einer Pr4•ung m Worms berechtigt. 
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DAS PR•VILEG FRIEDRICHS I. B•AROSSA FUR DIE WORMSER MCJNZER VON II6s 
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Abb. •: Wormser Pfennig Kaiser Heinrichs VL (II90/9I-II97) oder Ki5nig Philipps von 

Schwaben (•I98-•208) mit vermutlichem Parallelstiick Bischof Lupolds (II96-I2I7), gepragt 

um I200 (nach Matzke) 

Abb. ,4a (2 Ex.): Gekri•ntes Brustbild von vorn Ober 

Briistung mit runden Toren, in der Rechten Lilien-

stab, in der Linken Reichsapfel // Befu•tes stehendes 

Kreuz, in den Winkeln Lindwurm, Buchstabe M, 

verziertes Dreieck, Buchstabe A (Joseph (wie Anm. 

7), Nr. I42; Matzke (wie Anm. 27), Tf. 3, Nr. 38) 

Abb. 4b (2 Ex.): Mitriertes Brustbild von vorn zwischen 

zwei Sternen Ober Br0stung mit eckigem Tor, in der 

Rechten Krummstab, in der Linken Schliisselgriff? 

// BefuBtes stehendes Kreuz, in den Winkeln Lind-

wurm, verziertes Dreieck, Lindw•urm, verzier-tes 

Dreieck (•oseph (wie Anm. 7), Nr. 93; Matzke (wie 

Anm. 27), Tf. 3, Nr. 37) Abb. 4b 

Wie durch Stempelstudien trotz der naturgem•B unvollst•ndigen Materiakiber-

lieferung eindeutig zu belegen, lag der Pr•geumfang der einzelnen k•niglichen Emis-

sionen immer signifikant hinter dem der Bischofsmiinzen, was auch in dieser 

Hinsicht deren Gelegenheitscharakter zu erkennen gibt. Dies besagt aber ebenso, 

dass w•hrend des herrscherlichen Aufenthalts die Auspr•gung bisch•flicher Pfen-

nige weitergegangen sein muss, denn die K8nigsmiinzen allein h•ten so den ge-

stiegenen Geldbedarf an Hofi:agen keinesfalls zu decken vermocht. Gerade die An-

wesenheit des K••nigs mit seinem Gefolge und den nicht wenigen jeweils zu ihm 

stoBenden Personen von meist starker Kapitalkraft bedeutete automatisch eine Be-

lebung des Wirtschaftsgeschehens iiberhaupt. Das zus•zliche Geld stellten jetzt 

die k•niglichen Miinzen mit all ihrem Symbolgehalt, die jedoch nicht fijr sich allein 
an den Hoftagen galten, sondem eben wegen des typologischen Bezugs auf die Bi-

schofsmiinzen auch deren Giiltigkeit garantierten. Und auch wenn die Pr•get•tig-

keit wohl auf die Zeit des Hofi:ags selbst bzw. ein gewisses Zeitfenster davor und da-

nach beschr•nkt war, so blieben die k6niglichen Miinzen zusammen mit den bi-

sch8flichen doch wahrscheinlich bis zur n•chsten gememsamen AuBerkurssetzung 

im Umlauf. Freilich wird je nach Dauer des Aufenthalts die Form der Miinzrechts-

nutzung unterschiedlich gewesen sein; bei kurzen Iunerarstationen kann eventuell 

tats•chlich nur ein festes Silberquantum auch in iiblicher Bischofsmiinze veriMiigt 

worden sein, bei 1•ngerer Pr•senz - die vorab geplant war und entsprechend vorbe-

reitet werden konnte - wurde dagegen mit Sicherheit eigenes Geld geschlagen. Die 

Stempel dafiir wurden vor Ort und von denselben Stempelschneidern wie bei der 

bisch•flichen Pr•igung angefertigt, da sonst die stilistischen Ubereinstimmungen 

nicht erkl•rlich v,•iren, obwohl sich in der Urkunde dazu - trotz der Narrativitat 

das Passus von der Kohlenlieferung und den eisemen Ger•ten - nichts findet. Klar 
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3 I 

Abb. s : Beispiele weiterer Wormser Pfennige Kaiser Friedrichs I. Barbarossa (II52/55-II90), 

gepr•gtca. II80/II90 

Abb. 5 a (2 Ex.) : Gekr•ntes Brustbild von vorn 

•ber Bogen, mit der Rechten Lilienstab schul-

ternd, mit der Linken Reichsapfel vor Brust 

haltend, rechts im Feld Stern // Befu•tes ste-

hendes Kreuz, in den Winkeln Krone, Buch-

stabe A, Lilie, Buchstabe N (Joseph (wie Anm. 

7), Nr. I48) 

Abb. 5b (• Ex.): Gekr•ntes Brustbild von vorn, 

in der Rechten Lilienstab, in der Linken Reichs-

apfelstab? // Befu•tes Kreuz, Winkelinhalt 

nicht erkennbar (Joseph (wie Anm. 7), Nr· I45 

(S. I76 Vs. dies Ex.)) 

Abb. 5c (I Ex.): Gekri5ntes Brustbild von vorn 

mii: Kopf nach links iiber Bogen, in der Rech-

ten Kreuz, in der Linken Reichsapfel /i 

Befu6tes Kreuz, Winke1inhalt nicht erkenn-

bar (Joseph (wie Anm. 7), Nr. I46 (S. I77 VS· 

dies Ex.)) 

Abb. 6: Wormser Pfennige Kaiser Friedrichs I. Barbarossa (II•2/••-••90) mit gemeinsamer 

Riickseite, gepr•gt um II8•/89 wohl im Zusammenhang mit dem dritten Kreuzzug (nach Matzke) 

Abb. 6a+ b ´•*'•••• Abb. 6b 

Abb. 6a (I Ex.): Gekr8ntes Brustbild von vorn Ober Brostung, in der Rechten Kreuzstab, in der 

Linken Schlossel // BefuBtes stehendes Kreuz, in den Winkeln Stern mit Punkten, R•dchen mit 

Punkten, Stern mit Punkten, R•dchen mit Punkten •oseph (wie Anm. 7), Nr. I4I; Matzke (wie 

Anm. 2•), Tf. 2, Nr. 33 (Vs. dies Ex.)) 

Abb. 6b (2 Ex.): Gekr•ntes Brustbild von vorn, in der Rechten Lilie, in der Linken Doppelkreuz 

// Befu6tes stehendes Kreuz, in den Winkeln Stern mit Punkten, Radchen mit Punkten, Stern 

mit Punkten, R•dchen mit Punkten (Joseph (wie Anm. 7), Nr. I44; Matzke (wie Anm. 27), Tf. 2, 

Nr. 34 (Vs. dies Ex.)) 
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Ste!le 

ersichtlich wird allerdings, dass der Herrscher kem eigenes Miinzpersonal mit sich 

fi•hrte, sondem auf die Miinzarbeiter der bisch•flichen Miinzer und auf diese selbst 

zuriickgriff, die er im Rahmen der Regalhoheit auch als seine Beauftragte fiir die Aus-

pr•gung beanspruchte. Die Miinzer - so zumindest eme Interpretationsm8glich-

keit des nicht ganz pr•izisen Urkundentexts - waren im Gegensatz zu sonst aber 

vielleicht nicht auch fiir die Metallversorgung der k•niglichen Pr•O•aktivit• zu-

st•ndig, falls der K8nig n•mlich sein eigenes Silber mitgebracht, also auf eigene 

Rechnung gemiinzt haben sollte. Ob dieses dann aus der herrscherlichen Reisekas-

se und den aktuellen Hofiagseinkiinfien oder aus dem vorhandenen Metallbestand 

der Miinzst•tte stammte und anderweitig verrechnet wurde, b••ibt unklar. Die an-

dere M8glichkeit w•re, dass vorab lediglich eine bestimmte - jedoch beliebig gro-

Be - Pr•gemenge festgelegt und aus dem iiblichen Miinzst••:ttenfonds auf Rech-

nung jetzt des Bischofs vermiinzt wurde, was den K•nig vom Mitfiihren groBer 

Edelmetallmengen entbunden h•tte, dann allerdings auch als weiteres Element der 

k••'niglichen Regalhoheit zu verstehen w•ire. Durch die fortgesetzte Bischofspr• 

gung konnte der Herrscher - er wird sich nicht mit den pauschalisierten Wechsel-

ertr•gen -und der ihrerseits schlagschatzfreien K8nigspr•gung begniigt haben 

auch den Miinzgewinn aus dieser Ausmiinzung beziehen. Die Kosten dafi•r konn-

ten die Miinzer wie sonst einbehalten, jedoch scheinen sie sich diese auch fiir die 

K8nigspr•g•ung wiedergeholt zu haben; denn metallanalytisch ist nachzuweisen, 

dass die k8niglichen Emissionen stets einen genngfijgig niedrigeren Feingehalt als 

die bisch•flichen hatten.•• Dies kann kem Zufall sem, und die Miinzer kompen-

sierten so offenbar den - ohnehin kaum hohen - Einnahmeausfall, verstieBen da-

mit klar gegen das Privileg und ihren Eid und betrogen offensiv den Kt•nig, zeig-

ten sich dadurch freilich auch als wahre Gesch•fisleute. 

ABSCHNITI' 2 

Item monet.anos ex antiqua e• iustiaa ea libertate et pnvate legis auct•e 

donamus, ut, si irnperator vel rex cum magna multitudme Wonna• venent et epi-

scopo Worma• ad serviendum ei copia mmistenalium suorum defuent, monetani 

a moneta, qMe imperatoris camera est, defecti4m ministen•lium et locum suppleant, ut 

•vel in marscbalci aut dapife•i vel pinceme seu cameraru •um assumantur ad mfe-

rev•tur. -• •ora o•'iaa nullo modo cogendi, qua necessitate cessante ad pnma 

Aucb geben wir den Mi•nczem von irem altem recbte und von macbt irer fi·eibeit •nd 

besunder recbtes wegen, ob ein keiser oder ein kunig mit g•ozzem volke zu Wonn•e 

ynqi4e·me und ein Biscbof zu W•e nicbt diener geniige bette, einem keiser oder 

nczervon der Mi•ncze, die do ist eines keisen kunigzu ג•k•mer,dienen, so sullent die Mi 

der diener gebresten und st,at erfullen, also d•z man sie an eines Marscbalks oder 

Trucbsezz oder eines Scbenken oder eines Kamere• ampte neme, und man sol sie zu 

keinem niderm ampte in dbeinenweis cwingen, und wann man der nymmer beda•f, 

so si4llent sie wider geen an ir erste ampte. 

Vgl. dazu MATzKE, Bergbaupr•gungen (wie Anm. 27), S. IoI-Ios, hier S. Io3, mit den Analysewerten in DERs., 
Die Analysen der europ•ischen Mittelalter-Miinzen, in: Lutz ILIsc••/S8nke LoRENz/Willem B. STERN/ 

Heiko STEuER (Hrsg.), Dirham und Rappenpfennig. Mittelalterliche Miinzpr•gungen in Bergbauregionen (Ana-

lysereihen) (Zeitschrift fiir Arch•ologie des Miuelalters. Beihefie, Bd. I7), Bonn 2003, S. I5 I-204, hier S. Is8f. 
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Der zweite Abschnitt des Rechts der Wormser Miinzer verbleibt bei der Situa-

tion des Aufenthalts des K•nigs bzw. Kaisers in Worms, betrifft jetzt aber nicht 

mehr speziell die Miinzpr•gung in herrscherlichem Auftrag, sondern die seitens der 

Miinzer dabei gegebenenfalls zu leistenden Dienste. Der Aufenthaltscharakter wird 

hier insofern genauer spezifiziert, als vom Herrscher und dessen personenreichem 

Gefolge (cum magna multitudine) die Rede ist, was ganz allgemein den Hof als den 

jeweils aktuellen Personenverband in der Umgebung des Herrschers meint und 

damit explizit auf einen Hoftag hindeutet. Insbesondere bei einem solchen Hofiag 

-- in diesem Fall allerdings tats•chlich auch bei jeder Itinerarstation - war der W•orm-

ser Bischof als Teil der Reichskirche seit alters aufgrund des sogenannten Gastungs-

rechts im Rahmen des umfassenderen K8nigsdiensts (servitium regi's) grunds•tzlich 

dazu verpflichtet, fiir die Beherbergung und teils auch Versorgung des reisenden Hofs 

zu sorgen. Fiir Worms, wo es offenbar bereits seit dem zweiten Viertel des II.Jahr-

hunderts keine K•nigspfalz mehr gab, bedeutete dies ganz praktisch die Aufnahme von 

K8nig und Hof in die Bischofspfalz. Die Formulierung ad seruiendum ei im Hinblick 

auf den Bischof bezieht sich hier jedoch nicht auf diese prinzipielle Gastungspflicht, 

sondem vielmehr speziell auf die dem Herrscher im Rahmen des Hofiags zu ge-

w•hrenden Dienste, konkret die Wahmehmung von vier Amtern (offiia•). Ublicher-

weise hatten diese die bisch•flichen Dienstmannen (ministenales) auszufiihren; deren 

genannte groBe Zahl (copia ministerialium suorum) weist eindeutig auf denUmfang der 

nicht auf die vier Amter beschr•nkten Dienst-verpflichtungen hin. Wenn nun aber der 

Bischof nicht iiber ausreichend •inisteriale verfiigte (episcopo...copi• ministenalium 

suon•m defuent) - eventuell ein Anzeichen fi•r eme begrenzte Personaldecke? -, so s011-

i:en die Miinzer dieses Fehlen ausgleichen und an deren Stelle treten (defectum mmiste-

na•ium et loa•m suppleant). Allerdmgs sollten die Miinzer ausdriicklich nur fi•r diese 

vier Amter herangezogen werden diirfen, nicht - und vor allem nicht zwangsweise 

oder gar allgemein verpflichtend - fiir etwaige niedere Verrichtungen (ad i•ra 

ni•llo modo cogendO. Ohnehin war ein Automatismus ausgeschlossen, da • 

das Versehen der Amter auf die Ausnahmesituation eines Personalmangels beim 

Bischof besch•inkt war; bestand dieser nicht (mehr), sollten die M•zer an ihre 

bezeichnet werden, zuriickkehren (qua • urspriinglichen Aufgaben, die ebenso als 

necessitate cessante ad pnma o•aa reve•tantur). In der Praxis diirfie angesichts des 

Prestiges des herrscherlichen Diensts dennoch vielleicht davon ausgegangen werden, 

dass die M•nzer diese Amter immer bei den ein repr•sentatives Zeremoniell erfor-

dernden Aufenthalten des K•5nigs in der Stadt ausiibten. 

Bei den vier genannten Amtem handelte es sich um die klassischen vier sogenann-

im weltlichen Hof•mter - daneben gab es geistliche Hof•mter im Zusammenhang 

mit der Hofkapelle - des Marschalls (mancbakus), des Truchsessen (dapifer), des 

Schenken (••incema) und des K•mmerers (camerani•s). Angelehnt an die k6nigli-

che Hoflialtung, wo diese vier und einige weniger bedeutende Amter bereits seit dem 

Fri•hmittelalter bestanden, bildete sich zuerst gerade an den rheinischen (Erz-) 

Bischofsh8fen ebenfalls ein sich alln•l•ch konsolidierender Bestand an Hof•n-

tern heraus. Zumeist - so auch in Worms•• - mit ihren Inhabem erstmals in der 

F•ir Woims gibt es zu den bisch6flichen Hof•ntem - in der Zeugenliste des Privilegs erscheint kein 
Stelleninhaber, auch nicht des bedeutenden K•mmereramts - bisher noch keine eigene Studie (vgl. aber 
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DAS PFUVILEG FRIEDRICHS I. BARBAROSSA FUR DIE WORMSER MUNZER VON II6s 

ersten H••lfte des I2.Jahrhunderts fassbar, ist die Entstehung dieser Strukturen ins- I• 

gesamt schon auf das II . Jahrhundert anzusetzen. Besetzt waren diese Amter aus- Fal• 

schlie•lich mit Ministerialen, die - mit ihrer inzwischen erreichten rechtlich-sozia- Mij 

len Stellung unvereinbar - die urspriinglich sehr praktischen Amtsaufgaben natiirlich et• 

kaum •mehr selbst ausfiihrten, sondern dies nachgeordneten Bediensteten iiber- zu 

lieBen. Das Amt beinhaltete neben fijhrenden Verwaltungsaufgaben vielmehr auch nist 

einen •Ehrendienst innerhalb des bisch•flichen Hofzeremoniells, und genau im Rah- te; 

men dieses Zeremoniells jetzt bei herrscherlichen Hoftagen wurden die Hofamts- Mii 

inhaber des Bischofs auch zum Dienst an K6nig und Reich herangezogen. War dies deli 

fi•ir den Normalfall der Ministerialen ganz selbstverst•ndlicher Ausfluss der vielf•lti- Mi• 

gen Bindung der Reichskirche an den Herrscher, zumal da die Hoftage in der Bi- tag• 

schofspfalz stattfanden, so wird dies fi•r den Sonderfal• der Miinzer mit den Worten ein( 

monetani a moneta, que imperatons camera est, •sbegriindet.Unter cameraist Let 

im I2.Jahrhundert im Prinzip der Fiskus bzw. die Finanzverwaltung, also die Gesamt- jew 

heit der herrscherlichen Einkiinfte und finanziell nutzbaren Rechte, fi•r die ein K••:m- gun 

merer (cameran•s) verantwortlich zeichnete, zu verstehen. Dass dazu auch die Miin- stat 

ze - moneta ist hier r•umlich im Sinne von Miinzhaus, dem die Miinzer als ange- w•• 

stammter Wirkungsst•tte zugeordnet sind, gebraucht - geh•rte und camera in diesem lich 

Fall gleichbedeutend ist mit Regalrecht, dessen Oberhoheit gerade die Staufer be- des 

kanntlich massiv beanspruchten, ist damit explizit ausgesprochen. Als Ausdruck des niss 

Regalienheimfalls bei Hofiagen hat im Miinzwesen also nicht nur der Einkiinfiebezug stat 

und eine abzugsfreie Miinzpr•gung im Namen des K8nigs als Dienstleistung seitens Mii 

der eigentlich bisch•flichen Miinzer zusammen mit dem Z811ner, sondern - quasi msti- w•• 

tutionalisiert - auch deren h•chster Ehrendienst zu gelten. Die Mmisterialen, m-ner- nigl 

halb derer ohnehin zu differenzieren ist in Inhaber bzw. Nichtinhaber dieser Hof•n- erst 

ter, standen dann zuri•ck und versahen die nachgeordneten Dienste im Hofzeremo- gun 

niell. Die Inhaber der entsprechenden Amter auf Reichsebene, die zentrale Funktionen seln 

in der Reichsverwaltung wahrnahmen und von denen zwei in der Zeugenliste des Pri- Ge• 

waren dabei ebenfa•  beirvilegs ץ•,erscheinen (Conradus Kolbepincema /Rudolfftrocbsezz 

auf•en vor. Bei diesen handelt es sich um die im I2.Jahrhundert verst•rkt an be-stimm- auc] 

te Reichsministerialenfamilien gebundenen sogenannten Erbhof•mter in der un-mittel- ligei 

baren Umgebung des Herrschers, mcht jedoch um die jetzt ebenso an die vornehmsten rec• 

Reichsfiirsten gekoppelten sogenannten Erzhof•mter als reme Titeldignit•ten. ersti 

des 

vorl•ufig Otto bi•*)F, Die Ministerialit•t in den Stifiem Straf•burg, Speier und Womis, Diss. phil. Freiburg rec• 

i.Br. I9I2, S. 33-35), fiir das benachbarte Speyer vgl. Kurt •ER•, Die Hof•mter der Bischi•fe von 

 •.Speyer, in: Zeitschrift fiir die Geschichte des Oberrheins I4o NF IoI, I992, S. I28-•87, beS. S. I33-
 •••I45.-ZudenHof•mternvgl.allgemeinz.B.WemerR•sENER,Hof•mteranmittelalterlichenFiirsten- 39 

h8fen, in: Deutsches Archiv fi•r Eiforschung des Mittelalters 45, I989, S. 485-s0o, bes. S. 535-547; Ernst •7•5 
 ••••ScHuBERT, Erz- und Erb•imter am hoch- und sp•tmittelalterlichen Kt;nigshof, in: MoRAw, Deutscher 

Ki5nigshof .(wie Anm. 4), S. I9I-237, beS. S. I97-2I8. 2•9• 
m י ׃IZu den Reichshof•mtem und den in der Zeugenliste genannten Inhabem - ein Marschall und ein K•mmerer 

fehlen - vgl. z.B.Julius F•cKER, Die Reichshofbeamten der staufischen Periode, in: Sitzungsberichte der Oster- Mlnl: 

 ••••reichischen Akademie der Wissenschafien. Philosophisch-histonsche Klasse 4o, I862, S. 447-549 (Zu Schenk 

I36; • Conrad Kolb(o) von Schiipf-Limpurg S. •2o-322, zu Tn.ichsess Rudolfvon Scharfenberg S. •02f.); Paul 

ende des I2.Jahrhunderts, m: Mit-teilungen des lnsti- BERT, וraumDie Reichshof•mter und ihre Inhaber bis um die W 

tuts •fiir Osterreichische Geschichtsforschung 34, I9I3, S. 427-50I (zu Schenk Conrad Kolb(o) von Schiipf- der 
Lim-purg S. ••6f., zu Truchsess Rudolfvon Schaifenberg S. 462f.); PLAssMANN, Stniktur (wie Anm. I7) (siehe 4o Nam 

Register s.v.). ZUI• 

' 
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ns- Die Regelung zur Heranziehung der Wormser Miinzer zum Hoftagsdienst im 

us- Fall des Fehlens entsprechender bisch•flicher Ministerialer impliziert, dass die 

•ia- Miinzer die vier h6chsten Hofiimter allem fi•r den K•nig ausiiben sol•ten und nicht 

lich etwa regul;•ir auch fi•r den Bischof. Dies heiBt freilich nicht, dass die Miinzer nicht 

)er- zu den Ministerialen geh•ren wiirden, selbst wenn die Formulierung defectum mi-

ich nistenalium et loa4m sui•pleant eine gewisse Ausschliefllichkeit erkennen lassen k8nn-

ah- te; da vom Bischof als faktischem Miinzrechtsinhaber mit der Ausiibung von dessen 

its- Munzrechts betraut, muss es sich bei diesen vielmehr sogar um Ministeriale gehan-

•ies delt haben. Allerdings grenzten sich die Miinzer hier emdeutig von den iibrigen 

ilti- Ministerialen - auch und gerade den bisch•flichen Hofamtsinhabern -, die bei Hof-

Bi- tagen permanent fUr den K8nig zur Verfi•gung zu stehen hatten, ab und nahmen 

ten eine Sonderro•e ein, versehen mit einer ganz besonderen Beziehung zum K8nig. 

i ist Letztlich d•rfte diese Mittelstellung zwischen Bischof und Herrscher auch auf die 

mt- jeweilige Zuordnung der auf Leitungsebene mit der Durchfiihrung der Miinzpr•-

im- gung Beauftragten - es geht hier nicht um das diesen unterstellte technische Miinz-

un- stattenpersonal - zun•ckzufiihren sem. Denn als Worms k•nigliche Miinzstatte war, 

ge- w•ren die aber wohl kaum schon korporativ verfassten Miinzer eigentlich als k6nig-

•em liche Dienstleistende anzusprechen. Zwar sind bei der allm•hlichen Umwandlung 

be- des k•niglichen in ein bisch•fliches Miinzrecht die konkreten personellen Verh•lt-

des nisse kaum fassbar, jedoch k•nnten vielleicht bereits mit der Ubernahme der Miinz-

zug stattenverwaltung durch den Bischof im ausgehenden Io. Jahrhundert auch die 

ens Miinzer vom Bischof gestellt worden sem, wenn nicht sogar aus praktischen Er-

,sti- w•gungen heraus von Anfang an lokale bisch•fliche Dienstleistende auch die k•-

ier- nigliche Auspr•gung besorgt haben sollten. Als dann im letzten Viertel des II . und 

im- ersten des I2. Jahrhunderts das K•nigtum in Worms und auch in der Miinzpr•-

no- gung dominierte, erscheint es ziemlich unwahrscheinlich, dass bei den oft wech-

nen selnden tat••ichlichen Machtverl••ltnissen von 1•'nig, restituiertem Bischof und 

Pri- Gegenbisch8fen je eigene Miinzer t•tig waren. Vielmehr sollten - wie wohl schon 

·alls beim kurzen Nebenemander von k•niglicher und bischt•flicher Pr•gung davor und 

im- auch danach im Fall der Hofiagspr•grungen - die angestammten Miinzer im jewei-

t:el- ligen Aufirag auf gesonderte Rechnung haben miinzen lassen. Zeitlich mit der 

;ten rechtlich-sozialen Foimierung der Ministerialit•t in der zweiten H•lfie des II . und 

ersten des I2. Jahrhunderts zusammenfallend•', wurden mit der Konsolidierung 

des bisch•flichen M•nzrechts in der fiiihen Stauferzeit die Miinzer jetzt zu regel-

•Ur• rechten Ministerialen.''°Jedoch vielleicht gerade in der Zeit weitgehender Bischofs-
von 

•••••.•_ 39 Zur W•onnser Ministerialit•t im Hochmittelalter vgl. z.B. IMHoF, Ministerialit•t (wie Anm. 37), bes. S. 
mst 27-50, 73-75 ; Knut SCHULZ, Die Ministerialit•t als Problem der Stadtgeschichte. Einige allgemeine Be-

merkungen, erl••utert am Beispiel der Stadt Worms, in: Rhemische Vie•eljahrsbl•tter 32, I968, S. ••••I84- 

96-2 I 9; Ernst Vo•R, Ministenalit•t und Oberschichten in den St•dten Speyer und Worms • 2 I 9, hier S. 

,erer im I3. und I4.Jahrhunde•T, in: W•AGNER, Ministenalit•t (wie Anm. 29), S. 23-33; Meinrad Sc••, Die 
s•er_ Ministerialitat der Kirchen, des Pfalzgrafen, des Reiches und des Adels am unteren Neckar und im Kraich-

ienk gau, in: ebd., S. 9s-I27, hier S. 98f.; •, Bisch•fliche Herrschafi (wie Anm. 25), bes. S. 93-IO7, II8-

••u- I36; Helge SE•DER, Zur Wormser Ministenalit•t im Hochmittelalter, m: Mmisterialit•ten im Mittelrhein-
nsti- raum (Geschichtliche Landeskunde. Ver•ffendichungen des Instituts fi•r Geschichtliche Landeskunde an 

iipf- derUniversit•tMainz, Bd.I•),Wiesbaden I978,S.I-I9· 
;iehe 4o Namentliche Nennungen von monetani - fast ausschlie•lich als Zeugen m Urkunden - sind noch bis 

zum Ende des I•.Jahrhunderts selten und erlauben kaum direkte Riickschliisse aufderen geseflschafi-
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freiheit, als bisch8fliche Ministeriale ohnehin fiir den in die stadtherrlichen Rechte 
eintretenden K•nig aktiviert wurden, hatten die Miinzer dabei - sicherlich auch vor 

dem Hintergrund des urspn•nglich k8niglichen Charakters des Miinzrechts - ihre 

Sonderstellung innerhalb der Ministerialit•t erlangen und sich zudem als eigene Kor-

poration rechtlich konstituieren k•nnen. Und dieser Sonderstatus mit dezidiertem 

Bezug zum K•nigtum wird im Privileg Barbarossas als explizit auf altem Recht be-

ruhend sanktioniert und als freies Vorrecht jeder einzelnen Person bezeichnet (mo-

net.arios ex •ua eorum iuma.a ea libertate et pnvate legis ai•ct•e donamus). 

Dies sollte aufeben die Zeit an der Wende vom II. zum I2.Jahrhundert rekurrie-

ren, als vielleicht auch die urspriingliche Heranziehung der Miinzer zum bisch•fli-

chen Hofdienst auf die k8nigliche Sph•re iibertragen bzw. beschr•nkt wurde. 

ABSCHNI'IT 3 

Quicumque ai•tem in consoraum ipso• assumptus fuerit, dimidiam unciam auri 

episcopo tradat, qitod ad deaurandam vi•gam pastoralem specialiter pertinet, datis 

quoque duobus aureis, altero ma• moneta•iorum et altero camerano, quos si ba-

bere non poterit, quinque solidis •que appreaeti•r. - Oi•cb wer zu irer geseUe-

scbaj•t genomen wurde, der sol geben ein balb uncze goldes, die sunderlicb geboret zu 

vvergi4lden eines Biscbofs sh•b, und sol geben czwen guldein pfennmg, den c•,nen dem 

Munczmeister, den andem de•n Kamerer,were oucb, daz er derpfenningnicbt geba-

ben m•cbte, so mag er sie beide beczalen mitfunfl'scbilling. 

Nach den detailreichen Festleg•.ingen zur Durchfiihrung einer Miinzpr•gung des 

K•nigtums in Worms bei Aufenthalten in der Stadt und den dabei gegebenenfalls 

zu leistenden Dienstverpflichtungen der Wormser Miinzer widmet sich der dritte 

Abschnitt deren Rechts erstmals einem Aspekt der inneren Verfasstheit der Kor-

poration. Es geht hier zun•chst um den Vorgang der Aufnahme neuer Mitglieder 

in das consoraum, nach deren Vollzug - sicherlich m Form eines spezifischen, je-

doch nicht beschriebenen Zeremoniells - der Kandidat eine halbe Unze Gold (dimi-

diam unciam aun") an den Bischof abzuliefem hatte. Dabei handelte es sich um un-

liche Stellung, vgl. Inschrifien Worms (wie Anm. 24), Nr. I8 (II30/32): ADELBRAHTMONETAIUVS; 
MGH DD K.III, Nr. I8 (II39): Aderant ergo buius rei testes:...sed et ahi quam plunmi tam dena quam 

VVembents monentanus M; Urkundenbuch . . liberi quoque:. . .ministeriales Wo•^maaensis episcopi. . . Iaici:. 

Worms(wieAnm.20),Nr.87,S.7I ׃(•I79),istzu streichen (sieheAnm.25);ebd.,Nr.Io2,S.82 (II97) 

Testes:...laia...Si•us moneta•nus; ebd.,Nr. I70, S. I2s (I233): Testes:...ecclesie •atiensis canoni-

ci...Milites quoque:...Cives quoq•e •atienses:...Sigelo moneta•Hs et alii qiuim plures; ebd.,Nr. 307, 

S. 20׃sf. (I262): Testes:...•ege•s monetanus...aves Wo•matienses; ebd., Nr. 358, S. 23If. (I27I) 

...curia...que qi4ondam fuit Ortdonis monet•ni...; ebd., Nr. 43o, S. 280f. (••287): Hei• monetanus 

a'vis Womaciensis. - Im Gegensatz dazu erscheint der ebenfalls der bisch•6flichen Ministerialit• und 

wohl auch direkt derMiinzerkorporation zuzurechnende Z811ner - zu Wembersiehe Anm. 47 - weit-

aus h•ufiger, vgl. Urkundenbuch Worms (wie Anm. 20), Nr. 63, S. 54f. (II27): T•tes:...De •ias mmi-

ste',ialibus sancti Petn:...Gerbodo tbelonarius. De liberis:,..et alii q•ampl•res doia et laia; ebd.,Nr. 64, 

So 55 (II37)°. Huivfs traditionis testes s•nt:...De laicis:...Heinria•s theloneanus et B•rcbardus frater suus... 

caeterisque prioribws eorundem cla•.srron•m praesentib•s cum plunma laic• multitudme de familia et de 

populo eii•sdem ecclesie; ebd., Nr. 65 , S. s6 (II39): ...sub assoiptis testibus uta dencis et l•ias:...HeinHcb 

teloneanus...; ebd.,Nr, 72, S. 59 (IIs2): Testes: de clero:...de libens:...de ministeri' libus: We·mben•s tbe-

lonearius...; ebd.,Nr. 8r , S. 67-69 (II65): . ..adbibitis ydoneis testibus qu• nomma bec sunt: ...Wem-

ebd., Nr. 89, S. 72f. (II82): HHius rei testes simt:, . .Laia:.. .Cives Womaaenses: Wem- . . ; be•·u.s tbeolonanus. 

ben•s tbelonean•s...et alii qudm plures; ebd.,Nr. III, S. 88 (ca. I208): Aaum est hoc tempore Hardtungi 

tbeloneani nos:•ii. 

36 



gemiinztes, also nach Gewicht, wohl in kleinen Barren, abgerechnetes Metall, was 

umgerechnet - auf die Mark als Grundgewichtseinheit fi•r Edelmetall von ca. 234 

g gingen als Untereinheit acht Unzen - ca. I•,6 g Gold entspricht. Als eigentliche 

Aufnahmegeb•hr sollte davor (datis quoque) nochmals Gold, nun aber gemiinzt als 

Golds••cke (aureus), gegeben werden, und zwar je eines an den Miinzmeister (ma-

gisti·o monet••non4m) und an denK•"mmerer (camerano). Ersterer erscheint damit 

als Haupt der hier erstmals explizit als consoraum bezeichneten Korporation der M•n-

zer, w••hrend mit 1etzterem nur der bisch8fliche K•mmerer als Finanzverwalter des 

Stadtherrn gemeint sein kann, denn ein Amtstr•ger des Reichs w•re doch sicher 

ausdriicklich als solcher oder zumindest mit dem Possessivpronomen noster aus der 

Sicht Barbarossas gekennzeichnet worden. Erstaunlicherweise kommt dieser herr-

scherliche Kiimmerer in der Zeugenliste des Privilegs nicht vor•', obwohl nicht nur 

bei der Begriindung der Hoftagsdienste der Wormser Miinzer, sondem auch sp•-

ter noch von der camera gesprochen wird und es im ersten Abschmtt des Rechts 

ohnehin direkt um eme Angelegenheit der k8niglichen Finanzverwaltung ging. An 

diesem Passus wird zudem deutlich, dass der Miinzmeister oder ijberhaupt einer 

der Miinzer nicht zugleich das Amt des bisch8flichen K•mmerers bekleidet haben 

kann, was ebenso - wie andernorts - fi•r die Personalunion von Miinzer und emem 

anderen Hofamtsinhaber gilt. Auch in Worms diirfie daher die Miinzerkorpora-

tion mit ihrem spezifisch fiskalischen Bet•tigungsfeld dem K•mmerer zugeordnet 

gewesen sein, jedoch sind die genauen Verh•ltnisse nicht fassbar. Dass hier statt des 

iiblichen Silbers Gold als insbesondere im mitteleurop•ischen Hochmittelalter sel-

tenes und somit exzeptionell wem•olles Edelmetall veranschlagt wurde, deutet auf 

die hohe Exklusivit•t der Korporation, von deren Mitgliedern von vornherein eme 

gewisse Finanzkraft - und speziell der Zugang zum Edelmetallhandel - eingefor-

dert wurde. Bei Vorhandensein entsprechender Finanzmittel war der Beitrm also nicht 

reglementiert (q•icumque) - was vielleicht bedeutet, dass auch nicht-ministeriali-

sche Personen aufgenommen werden konnten -, und auf dieses Selbsterg•nzungs-

recht der Korporation gleichsam durch Kauf der Mitgliedschafi hatten weder Bi-

schof noch K•nig, etwa bei Wahl der Kandidaten, irgendeinen Emfluss. 

W•hrend fi3r die beiden Goldstiicke jeweils kein fester Verwendungszweck vor-

geschrieben war, sollte das Gewichtsgold speziell fiir die Vergoldung des bisch8fli-

chen Stabs (ad dea•Yandam virgam past•lem), Zeichen des geistlichen Hirten-

amts, herangezogen werden. Es muss hier freilich ungekliirt bleiben, wieviel Metall 

fi•r eine Vergoldung des gesamten Stabs oder auch nur dessen Kri•mme effektiv not-

wendig war, doch ist natiirlich kaum vorstellbar, dass dieser bei jedem Emtritt eines 

Mitglieds neu veredelt wurde oder - falls die Goldmenge n•mlich nicht ausreichte 

- immer nur ein bisschen.•• Vielmehr k8nnte es sich um eine Art Ehrengabe oder 

Anerkennungszahlung an den Bischof nach erfolgter Aufnahme als Miinzer ge-

Von den beiF•cKER, Reichshofbeamte (wie Anm. 38), S. 33I-3s I und ScHUBERT, Reichshofiimter (wie 
Anm. 38), S. 462-476 genannten Amtstr•gern kann keiner mit einer der Personen m der Zeugen•ste 

identif•iert werden. 

Ein Bischofsstab aus Worms hat sich aus dem Hochmittelalter nicht erhalten, ebenso wie anderes litur-

gisches Ger•t oder sonstige Goldschmiedearbeiten; fiir Hinweise auf einige historisch nachweisbare 

Stiicke - darunter ein Fingerreliquiar des hl. Nikolaus (I• Ji2.Jahrhundert) fiir die Nikolaus-Kapelle am 

Dom sowie Sitzstatuetten des hl. Petrus und der K8nigin Konstanze aus vergoldetem Silber - vgl. Richard 
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DIE WORMSER M•' VZER VON II6s • DAS PRIVILEG FR.IEDRICHS I. BARBAROSSA 

handelt haben, deren Zweckbestimmung vielleicht nicht ganz w•rtlich zu nehmen tie• 

ist, sondern das Gold lediglich einem bestimmten Rechtsbereich, quasi einer Son- eni 

derkasse, zuweist. Es geht dabei um die Lmirgika an sich - gottesdienstliche Ge- dei 

r•itschaften iedweder Art, aber auch prachtvolle Einb•nde ritueller Biicher waren dei 

vergoldet oder gar massiv - und somit um die geistlich-spirituelle Sph•re, w•hrend Vi• 

das dem Ki•mmerer abzugebende Goldstiick der weltlich-administrativen Sph•re gel 

des bischt•flichen Stadtherrn zugeh•rig scheint. Ein Hinweis ist diese Goldlieferung do 

zudem auf die Bindung der Korporation an den Bischof als Person und deren in ge- voi 

wisser W•ise auch religi8s-sakrale Grundlegung, indem die Miinzer letztlich fijr die sol 

goldgl•lnzende Repr•;entativit• der bisch8flichen Machtinsignien verantwortlich au( 

zeichneten. Dariiber hinaus wird deutlich, dass die Mitglieder ganz allgemem im get 

Edelmetallgesch•ft - zur Versorgung et•wa auch der 8rtlichen Goldschmiede - t•tig we 

gewesen sein miissen, was sich vielleicht iiberhaupt auf eine GroB- und Fernhan- kol 

delsaktivit•t •bertragen l•sst. Eine M8glichkeit, statt des Goldes Silber in gemiinz- nig 

ter oder ungemiinzter Form zu geben, erschemt hier nicht, was den realen Bedarf rer 

nach diesem seltenen Metall - bezeichnenderweise war der Stab nicht massiv aus gle• 

Gold - unterstreicht, und eventuell hat der aktuelle Zustand des Bischofsstabs die wa 

Formulierung ja provozieit. Den Gebrauch und die Pr•senz von Gold zu dieser Zeit der 

zeigen neben den Goldschmiedearbeiten auch die nicht ganz wenigen Nennungen in r 

von Goldmengen als Abgaben in Urkunden an.•• Und dies auch au•erhalb der P8n- ziel 

formeln mit ihren h•ufig horrenden, also rem symbolisch zu verstehenden Straf- chr 

zahlungen; eine sokhe fehlt in vorliegender Urkunde zwar v6l1ig, findet sich je- gen 

doch etwa in den zwei anderen im September II 65 in Worms ausgestellten Diplo- des 

men mit I00 Pfund Gold und 200 Pfund Silber bzw. sogar •000 Pfund Gold auf un• 

klassische Art.•• ren 

Allerdings ]wurde Gold im mmeleurop•schen Hochmittelaker nicht zur Miinz- zu 

pr4•ung verwendet, so dass die Verpflichtung zur Entrichtung von zwei Goldmiin- der 

zen (aurei") als Eintrittsgebiihr und damit die Existenz von Goldmiinzen iiberhaupt sie i 

verwundert. Seit der kompletten Umstellung der auf sp•tr8mischen Verh•ltnissen der 

aufbauenden Goldw•hrung der Merowinger in den 660/70er Jahren beruhte das tur) 

Miinzsystem n8rdlich der Alpen bis zum Aufkommen einer eigenen Goldgulden- wol 

pr•gung kurz vor der Mitte des I4. Jahrhunderts allein auf Silber. Dennoch exis- me• 

• ••ANN-MAc LEAN, Uber verschollene Goldschmiedearbeiten aus dem Wormser Domschatz im Lich-1•  •-1•יUC11• •Ull•••l •••••••1aU·  L•11U•1• ׃•r'1•dANN•1Vl•• יdUL_1•A1V, U1)••• VC1:••11•llCllC ••1U••1111•CUC••UC 

-te der neuesten Forschung iiber Nikolaus von Verdun, in: Mainzer Zeitschrift. Mittelrheinisches Jahrי••• 

in: DERS., Stilwandel und Per- bez • buch fi:ir Arch•olog•e, Geschichte und Kunst 69, I974, S. I69-I79, 

s•nlichkeit. Gesammelte Aufs•ze I935-I982 aus Anlass seines 80. Geburtstages am I9.4.I988, hrsg. den 

von יRichard CLAussEN und Peter C•)RNEUuS, Stuttgart I988, S. 549-560. 
 •••Siehe z.B. die Lemmata im Register der B•nde der MGH-Diplomata-Reihe, Stichwoitgruppe ,,aurum". 

DD F.I, Nr. •9o: Quicumque aHtem mortalium banc nost:ram consti•tionem vel corroboratio- Vak • 

aun •et ducen• • nem mfiingere temerano ausu attentaverit, impeTiali banno subiaceat et centum 

ratore ,sibi et sanaimonialibus ibi deservientib•s pro s•ctione •ibras יpenolvat;argenti coaaus ab impe 

 •••e pe'rbennitatis statuta •a spintu et mente saoilega DD יqu•qu,amF.I, Nr. 492: Et ne bec nosD • 

bominum temeranda credide•t, presenton inde paginam consc•bi et sigilli nosbi impressione insigni•i ius-

vgi. ••• Gold • simus pena mille libra· m aun et banni nosm buu•s sacre kgis vi•latorem con•nantes... 

den Pon- ••i• • als Strafzahlung - allerdings in friiherer Zeit - vgl. Hans WERLE, Gold und Silber. Die Geldstrafen 

formeln fnihmittelalterlicher Urkunden des Klosters Lorsch, in: Marcus •R/ Helmut KOLLHOSSER/ •••a 
 ••.•Winfried TRusEN (Hrsg.), Recht und Wirtschafi in Geschichte und Gegenwart. Festschrift fiir Johannes 

B•rmann zum •o. Gebuitstag, Munchen I975, S. 53-63. •6 Siehc 

1 

43 
44 

38 



 י

tieren ganz vereinzelt auch fiir das II. und I2.Jahrhundert spezielle Goldstiicke, 

entweder als Abschl•ge normaler Denare oder aber als nicht in Silber belegte Son-

derpr•gungen; iiberliefert ist kaum eine Handvoll Exemplare, darunter auch - aus 

dem weiteren Umfeld von Worms - je eines fiir Mainz und Trier aus dem ersten 

Viertel des I2. Jahrhunderts.•• Al1e diese Stiicke sind als Pr•gungen ohne Miinz-

geldcharakter fiir besondere, kaum mehr rekonstruierbare Anl•sse anzusprechen, 

doch k8nnte ein solcher Anlass durchaus der Eintritt m eine Korporation gerade 

von Miinzem mit ihrem expliziten Exklusivit•tsanspruch gewesen sem. Ohnehin 

sol1te es sich dabei um eine weitere Ehrengabe gehandelt haben, die in dieser Form 

auch nicht direkt valorisiert, also in den Umlauf eines monometallischen Systems ein-

gebracht werden konnte, sondem nur indirekt iiber das Einschmelzen und die Ver-

wendung heute erneut etwa fiir die Vergoldung liturgischer Ger•te. Einschmelzen 

k•5nnte iiberhaupt die extreme Seltenheit der urspriinglich vielleicht gar nicht so we-

nigen Sti•cke erkl•ren; fi•r Worms ist keines bekannt, weder als Denar aus fiiihe-

rer Zeit noch als Halbbrakteat der zweiten H•lfte des I2.Jahrhunderts. Meist aus 

gleichem Grund und wegen des hohen Wem; wohl h•ufiger m den Schmelztiegel ge-

wandert - und daher heute kaum mehr gefunden - sind auch Goldmiinzen frem-

der Provenienz, die eine andere M8glichkeit zur Deutung der aurei darstellen. Auch 

in nordalpinen Quellen finden sich infolge der Kreuzziige und des Handels als spe-

zielle Abgaben immer wiede:r einmal byzantinische Goldmiinzen (bi'santi'O oder 

chnstliche Nachahmungen arabisch-iberischer Dmare (morabitmi), vermengt mit ei-

gentlichen Dinaren und Uberbleibseln sp•tantiker Stiicke•• Ob diese als Vielfache 
des Silberdenars im Gro•handel eine echte Rolle gespielt haben oder, da dieser mit 

ungemiinztem Barrensilber abgewickelt wurde, eine marginale Erscheinung wa-

ren, muss hier dahingestellt bleiben. Dass Goldmiinzen einerseits am Mittelrhein 

zu haben gewesen sein miissen, andererseits in der zweiten H•lfte des I2.Jahrhun-

derts doch eher selten waren, belegt der Passus des Privilegs, dass diese - wenn man 

sie nicht zur Hand habe (quos si babere non pot• - durch Denare, Silberpfennige 

der g••n W•'hrung, ersetzt werden konnten (qi4mque sohdis •que appreae-

tur). Interessant ist das explizit aufgefiihrte Umrechnungsverh•ltnis Gold zu Silber, 

wobei nicht ganz klar ist, ob utrumque hier beide jeweils f•r sicb oder beide zusam-

men meint, ein aureus also fi•nf Schilling = 60 Pfennige oder nur zweieinhalb Schil-

ling=3o Pfennige galt. Grammatikalisch richtiger ist zwar ersteres, wahrscheinli-

cher hingegen letzteres, da etwa ein Dinar auch sonst auf3o Denare taxiert wurde; 

beziiglich des Alters dieses Abschnitts k••nnte man daher eventue1l an eine Zeit 

denken, zu der Goldmiinzen noch eher verbreitet waren, was aber kaum jemals 

der Fall gewesen ist. Die Zahlungsumwandlung eim•g•hte jedenfafls eine direkte 

Valorisierung der Eintrittsgebiihren und diirfte deshalb eher dem praktischen Finan-

zierungsbediirfnis sowohl des •iinzmeisters mit Blick auf seine Korporation als auch 

des K•mmerers mit Blick auf den bisch•flichen Stadtherm entsprochen haben. 

•s Vgl. dazu D•NBERG, Munzen (wie •. 27), Bd. 2, S. 5 I3f., eine Spezialstudie zum Ph•nomen der 

Golddenare fehlt; das Mainzer Stiick stammt von Kaiser Heinrich \• (I•06/II-II2s) (DANNENBERG Nr. 
797a mlt S. 307 Und 9I7), das Trierer Stiick sta•t von Erzbischof Bn•no (II02-••24) ••NBERG 
N• I538 mlt S. 598). 

46 Siehe z.B. die Lemmata im Register der B•nde der MGH-Diplomata-Reihe, Suchwo•tgruppe „aureus". 
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DAS PRIVILEG FRIEDRICHS I. BARBAROSSA FUR DlE WORMSER MUNZER VON II65 

ABSCHN•IT 4 reit: 

Nullus vero monetanus ad ali•m ofl'iaum avitatis vel magis•um eligi debet, nisi zeit 

suo arbitrio id adipisci voh•erit. - Oucb sol man keinen Miinczer zu keinem andern ma• 

 (•Stedampte oder Meisterscbej•te der Stete e•welen, er wolle es dann mit seinem willen In 

baben. hun 

In aller Kiirze regelt der vierte Abschnitt des Rechts der Wormser Miinzer nach Son 

deren Verh•ltnis zum K8nig im ersten und zweiten Abschnitt jetzt deren Beziehung dab 

zur Stadt und damit auch zum bisch•flichen Stadt- und zugleich ihrem urspriing- pet• 

lichen Dienstherm. Kein Miinzer solle n•mlich - zumindest nicht gegen seinen von 

freienWillen (nisi suo arbit•io idadipiscivoluent) - neben seiner eigentlichen••itig- F• 

keit fiir ein st•dtisches Amt (ol•i'aum avit•itis) oder ein bestimmtes Gremium (magis- k6n 

tratus.) herangezogen werden d•ifen. Der erste Punkt bezieht sich freilich nicht auf nisti 

die traditionellen Amter in der bisch•flichen Hoflialtung, wozu die Miinzer auf- dun 

grund ihrer Sonderstellung bekanntlich nicht in Frage kamen, sondern auf die aus 10- sch• 

kalen Bediirfnissen heraus neu entstandenen Amter zur w•ahrnehmung stadtherrli- mui 

cher Funktionen in der Stadt selbst. Dazu geh8rten - mit der Formulierung ad alium noc• 

ojfficium implizit ausgedriickt - auch das ofliaum der Miinzer, die korporative Aus- von 

iibung des bischi5flichen Miinzrechts, aber ebenso etwa das Amt des Vitztums (vi- nes 

cedominus) und des Schultheif•en (sa¢ltet•s), beide mit gerichtsherrlichen Aufgaben den 

ausgestattet, oder das des Z•llners (tbelonan'us) fiir das Wirtschaftsleben. Da eine freie 

Ubernahme zus•tzlicher Amter explizit nicht ausgeschlossen war, diirften - was pro- gegc 

sopographisch noch abzusichern w•re - doch wemgstens speziell der fiir die Miinz- geg• 

pr•gung durch die Kohlenlieferung aktivierte Z••ner und m•glicherweise sogar che• 

die zwei anderen in der Zeugenliste des Privilegs aufscheinenden Funktionstr•ger 

auch der Miinzerkorporation zugerechnet werden k•nnen.•• Und auch was den zwei- ABS( 

atus im Smne eines sich in Worms gerade in der zweiten H•lf- ten יP•Punkt, den magist• 

te des I2. Jahrhunderts formierenden kommunalen Vertretungsorgans, angeht, so h4mi 

sieht es mit dem Willen der Miinzer zur Teilhabe kaum anders aus•• Wieder be- bus 

MGH DD EI, Nr. •9I: Si'fiid vicztum... Wer(nber) aolner...Rigobo scbultbeisse (vgl. dazu P•As•, ViC• 

orms gibt es noch keine eigene Studie zu den st•d- Stniktur וmo••(wie Anm. I7), S. 2I2f., Anm. 2I4); fiir W 

tischen Funktionstr•gern, zum Z811ner Wember - Belege siehe Anm. •o - vg•. B6NNEN, Bl•tezeit (wie f••• 

Anm. •24), S. [ 56f. 
 •••·Zur Wormser Stadtgeschichte im Hochmittelalter besonders unter dem Aspekt der Entwicklung kom-

 ,•genannten Literatur zur W•ormser Mmisterialit•t - nt, •• munaler Vertretungsorgane vgl. - neben der in Anm. 

d• •• z.B. Heinrich Boos, Geschichte der rheinischen St•dtekultur von den Anfaengen bis zur Gegenwart mit 

 ••..besonderer Beriicksichtigung von \Worms, 4 Bde., Berlin i897-I9oI, Bde. I-3, passim; Hemrich BOTT-

 •'• • •NER, Zur Stadtentwicklung von Worms im Friih- und Hochmittelalter, in: Max BRAuBAcH/Franz 

(Hrsg.), Aus Geschichte und Landeskunde - Forschungen und Darstellungen. Franz Steinbach zum 6• . Bisd 

 •••Geburtstag gewidmet von seinen Freunden und Schulem, Bonn I960, S. 389-4o7; Helge SEIDER, Die 

 ,'Wormser Stadtverfassung im Zeitalter des Investiturstreits, Diss. phil. masch. Frankfi.iit a.M. i 97I ; BON-

 •°••NEN, Dom und Stadt (wie Anm. 24); DERs., Zur Entwicklung von Stadtverfassung und Stadtgemeinde 

ir die Geschichte des Oberrheins Iso NF III, 2002, S.  fi׃Samiim hochmittelalterlichen Worms, in: Zeitschrifi 

II3-I59; Sabine HAPP, Stadtwerdung am Mittelrhein. Die Fiihningsgruppen von Speyer, Worms und u•• 

 •.•Koblenz bis zum Ende des •3.Jahrhunderts (Rheinisches Archiv. Ver•fl-entlichungen des Instituts fur 

 ••••geschichtliche Landeskunde der Rheinlande der Universit•t Bonn, Bd. I44), K81n/Weimar/Wien 2002, 
Inhaltsverzeichnis s.v. Worms; Hubertus SEiBERT, Neue Forschungen zu Bistum, Bisch•fen und Stadt- scbi• 

gemeinde von Worms, in: Zeitschrifi fiir die Geschichte des Oberrheins I52 NF II3,2004, S. 53-96• Bisd 
 ,,Gcrold P•NNEN, Blutezeit (wie Anm. 24), S. I3s-I7I; DERS., Gemeindebildungund kommunale Organ-

 •°••isation in Worms und Speyer (•o•• bis ca. I22o), in: Rheinische Vie•eljahrsbl•tter 74, 20•0, S. 19-56. 

Siehe auch Anm. 62. eide 
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reii:s in der weitgehend bischofs- und oft auch k8nigsfreien Phase der sp•ten Salier-

nisi zeit hatte sich eine handlungsf•hige Gruppe fiihrender Familien herausgebildet, die 

!em ma•geblich von der gleichzeitig massiv aufstrebenden Ministerialit•t gepr•gt war. 

Uen In diesem Melioratsverband, der auch die zumeist in der ersten H•lfie des I2.Jahr-

hunderts erstmals fassbaren st•dtischen Funktionstr•ger stellte, spielten die einen 

ach Sonderstatus innerhalb der biscl•5flichen Ministerialit• emnehmenden und sich 

ing dabei korporativ abschlieflenden Miinzer mit ihrer 6konomischen Potenz und Kom-

ng- petenz sicher eine gewichtige Rolle. In einem langdauernden Prozess des Erwerbs 

ien von Teilen der faktischen Stadtherrschaft hat dieses zunehmend autark agierende 

tig- Fiihrungsgremium bald auch die Besetzung der st•dtischen Amter kontrollieren 

gis- k•nnen. Dabei vollzog sich hinsichtlich der Zuordnung der fast ausschliefi•lich mi-

auf nisterialischen Amtstr•ger ein allm•hlicher Wandlungsprozess, indem diese eben 

•uf- durch ihre Funktionswahrnehmung von bisch•flichen gewissermaBen zu st••i-

10- schen Dienstleistenden wurden. Vielleicht deutet das Verb ehgihier bereits aufkom-

·rli- munalen Einfluss bei der Amterbesetzung hin, wenn die Heranziehung dazu nicht 

•m noch durch den Bischof selbst •nfolgt sein sollte; doch konnten die Miinzer weder 

us- von ihrem eigentlichen Dienstherm noch vom magistratus zur Wahrnehmung ei-

'vi- nes weiteren Amts oder zur Teilhabe in diesem Gremium selbst gezwungen wer-

)en den. Und auch wenn an deren realer Pr•senz kein Zweifel besteht, so belegt diese 

•ine freie Entscheidbarkeit doch erneut die dezidierte Sonderstellung der Miinzer, sowohl 

ro- gegeniiber dem Bischof und mnerhalb der st•dtischen Amtstr•gerschafi als auch 

nz- gegeniiber dem und innerhalb des letztlich zum Stadtrat werdenden fiiihbiirgerli-

gar chen Vertretungsorgans. 

ger 

Tei- ABSC•ITT 5 

'•1f- Pon•o si moneta ad banc tenuitatem redac• fuerit, ut nemo aliquod inde speret emo-

, so li•menti•m, episcopi4s convocatis monetariis sentenaam ab eis accipiat, quod de duo-

be- bi4s electis, qui pociores ad boc oj•'icium videantur, alt• e• magis ydonei4m 

,•..•• vice magistn eis p•eficiat, qui per totam ebdomadam usque ad vesperam sabati in 

••d- יatusmoneta, quantum potest et novit, cetens provideat. Et quidquid in moneta lua 

fi4e•t, totum episcopo consignet. Episcopus vero eidem magistro in precii•m  l•,b•.'•••׃ 

.,•_ t•es so•idos et discipulo eius sex den•os persol•at. Et si prefatum magistntm culpave-

•t - nt, quod plus lucn a monet• babuent, quam ei pe•:solve•it, de obiectione iureiurando 

se debet exp•e et sic a culpa etpena culpe imm•nis existere. - Vmtwere, daz die ••• 

Miincze also snode wiirde, daz kein man dovon r••ze baben mocbte, so sol •••••deY 

65. Biscboj•'zus•e beiscben die M•nczer und ein urteilvonyn nemen, dazman czwe-

ne, die niicze sein, zu dem Mi•;nczampte eru•ele und einen under den czweyn, •••der 

°••• dorzu allerbeste tauget, an eines Meiste• stat secze, der die gancze wocbe mit an dem 

>.,S. samest••g zi4 vesper in der Miincze als vil, als er mag und kan, die andern besorge. 

U•• Und was in der N•incze gewunnen wirdet bynnen der czeit, daz sol der Meister dem 

.••.•• B•cbofl' antwi•rten. Und sol der Biscbofl' dem Meister z• lon durcb sein arbeit drey 

adt- scbilling und seinem lereknecbt secbs pfennig geben. Scbuldigt oucb der v•ant 

'9•'• Biscbofl' den Meister, daz er mere in der Mi•ncze gewunne, denn er ym an•urtet, so 

sol der vo•genant Meister mit seinem eide sicb entschu/digen und sol oucb mit ••••••seinem 

eide ledig und loz von der scbuldigung und pene sem. 

4I 
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Der fi•nfte Abschnitt des Rechts der Wormser Miinzer kommt nach dem ersten lief• 

Abschnitt wieder auf das Thema des Miinzwesens zuri•ck und beschreibt das kon- Nu 

krete Vorgehen im Fall des Eintretens eines bestimmten Missstands bei der Aus- Ein 

iibung des bisch•flichen Miinzrechts. Als Missstand wird hier - so die etwas un- zel• 

scharfe, vorerst noch nicht zu deutende Bezeichnung - die Diirfiigkeit (tenmtas) Wii 

der Miinze (moneta) angegeben, in welchen Zustand die Miinzer diese durch ihre Gel 

T';•tigkeitversetzth•'tten (simoneh•adbanctem•itatemredact•f•erit).Dannsolle auc 

der Bischof die Miinzer einberufen und wohl nach Diskussion des Vorfafls von ih- Bis• 

nen die Zustimmung dazu er•n (sentencuim ab eis accipi•t), eme Untersuchungs- deri 

kommission einzusetzen. Einerseits wird daran die Weisungsbefiignis des Bischofs teil 

in Miinzangelegenheiten gegeniiber den von ihm damit beaufiragten Miinzem deut- recl 

lich, andererseits aber auch die Tatsache, dass sich diese selbst bei m•glichem eige- kiin 

nen Fehlverhalten das Heft nicht ganz aus der Hand nehmen lieBen, indem sie die Bis• 

Zustimmung - sententza diirfte kaum im Smne bloB abnickender Passivit•t zu ver- Fin; 

stehen sein - gegebenenfalls auch verweigem konnten. Die Kommission solle aus ten 

zwei Erw•hlten (electi) bestehen, die fiir diese spezielle Aufgabe - o•aum bezeich- Bis• 

net hier nicht die normale T••tigkeit der M•nzer - besonders geeignet sem mussten te d 

(quipociores ad boc •um videantur).Der vonbeidenwiederum Geeignetste •01- - w 

le nun seitens des Bischofs anstelle des Miinzmeisters (vice magistn•, der iiblicher- von 

weise diese Funktion wahrnahm, den Miinzern vorgesetzt werden (eisprefia.at) und sich 

diese bei ihren Arbeiten in dem Miinzhaus (in monet•) beaufsichtigen (cetenspro- die 

videat). Nach bestem K•nnen und Wissen (quantum potest et novit) habe dies zu ge- nac 

schehen, und zwar eine ganze Woche lang bis Samstag Abend, der wahrscheinlich ist c 

auch allgemein als Termin fiir die Verhandlung derartiger Angelegenheiten vor dem den 

Bischof diente. Keine Aussagen finden sich zum urspri•nglichen Zugeh•rigkeits- ein• 

kontext der zwei Mitglieder der Untersuchungskommission, von denen lediglich tere 

ein gewisser Sachverstand erwartet wird; doch deutet vielleicht die eigentliche Wort- sch] 

bedeutung von poaores auch auf einen bestimmten gesellschafilichen Stand hin, der Ma• 

fi•r die Kontrolle der T•tigkeit der Wormser Miinzerkorporation als lokaler Elite Vor- gest 

aussetzung war. Es diirfte sich dabei um Personen aus der unmittelbaren - weltlich- inte 

ministerialen wie auch geistlichen - Umgebung des bisch•flichen Stadtherrn, m•g- eine 

licherweise direkt um den fiir Finanzsachen verantwortlichen K•mmerer, gehandelt gew 

haben. Eine inteme Kontrolle durch Vertreter der Korporation selbst erschemt aus- •it), 

geschlossen, selbst wenn die •iinzer im Rahmen ihres Zustimmungsrechts zur Em- geki 

setzung des Gremiums - wobei diese hier gemeinschafilich handelnd aufireten - auch deiT 

ein gewisses Mitspracherecht bei der Auswahl der Mitglieder (electi) gehabt haben ta h 
k8nnten. Als Aufwandsentsch•digung (i'nprecium •••bon•m) solle der Bischofschlie•- rati• 

lich dem zeitweiligen Stellvertreter des Miinzmeisters und dem als ein dem Kommis- dies 

sionsleiter beigegebener Gehilfe (disapulus) qualifizierten zweiten Mitglied abge- deb 
stuft drei Schilling =•6 Pfennige bzw. lediglich 6 Pfennige ausbezahlen. Diese Be- (pe• 

tr•ge ei3va auch als eine regelhafte Entlohnung des Miinzmeisters und eines •ehil- 1•ch 

fen fiir deren allt••liche Arbeit anzusehen, diirfie angesichts der spezifischen Un- ziell 

tersuchungssituation hier nicht ang•ngig sein. der 

Das inquisitorische Aktivwerden des Bischofs im Fall eines bestimmten Miss- ja w 

stands bei der Ausiibung des Miinzrechts, was dieser sich zumal eimges kosten 
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ten lieB, wird ausdriicklich damit begrijndet, dass dann niemand mehr irgendemen 

0n- .Nutzen aus der Miinze ziehen k8nnte (ut nemo aliquod inde •peret emolumentum) 

us- Einerseits e•5ffnet dies die weite Dimension, dass bei Diirftigkeit (tenuitas) der ein-

.in- zelnen Miinze (moneta), also deren schlechtem Zus•tand in jedweder Hinsicht, die 

••:is) Wirtschaft Schaden nehmen w•de, da das gepr•te Geld so seme Funktion im 

hre Geldumlauf nicht voll erfiillen k•nne. Andererseits k8nnte tenui• hier zunachst 

•lle auch in einem engeren Smne aufzufassen und der m8gliche Schaden direkt auf den 

ih- Bischofzu beziehen sein, wie es im weiteren Verlaufdes Abschnitts und msbeson-

gs- dere am Begrifl lucrum deutlich wird. Das emolumentum auch als finanzieller Vor-

ofs i;eil erscheint unmittelbar mit luo7•m, dem Gewinn des Bischofs aus seinem M•nz-

'ut- recht, verkniipft, so dass die tenuit•s der Miinze auch die geschm•lerten Miinzein-

ge- kiinfte bedeuten k•nnte. Wie alle anderen Miinzrechtsinhaber iibte auch der W•ormser 

die Bischof das Miinzrecht gerade wegen des fiskalischen Nutzens aus, der etwa zur 

er- Finanzierung stadtherrlicher Aufgaben diente, was vielleicht ebenso in der abstrak-

aus ten Formulierung n•o. . .speret emolument•m a•gt. Eine die Emkiinfie des 

ch- Bischofs sch•digende T•tigkeit der Miinzer in ihrem Miinzhaus (in monet•) k••nn-

ten te das Wechselgesch•fi gewesen sem, doch kommt dies hier eher nicht in Frage, da 

;01- - wovon der siebte Abschnitt handelt - die Miinzer vom Wechselertrag innerhalb 

er- von Worms einen festgelegten Zins bezahlten. Die andere T•tigkeit war die Beauf-

ind sichtigung der Miinzpr•gung an sich, bei der die Miinzer speziell Verantwor•ng fi•r 

•ro- die Umsetzung des vom Miinzherm vorgegebenen Miinzfufi•es trugen und die je 

ge- nach Pr•geaussto• zudem einen variablen Miinzgewinn abwarf. Der M•nzgewinn 

ich ist die Differenz zwischen Nennwert und Matenalwert einer M•nze, realisiert iiber 

em den jeweiligen Feingehalt; per Absenken des Gewichts und/oder Feingehalts war 

its- eine Gewinnsteigerung m••glich, was dann aber auch zu einem tats•chlich schlech-

ich teren Zustand der Miinzen fiihrte. Gab es Anzeichen fiir eine solche Miinzver-

)rt- schlechterung - und zwar nicht als miinzpolitische Ma•nahme, sondem infolge 

der Manipulation der Miinzer -, was gleichzeitig auf Unterschlagung von eigentlich 

or- gestiegenem Miinzgewinn hindeutete, so wurde der Bischof im f•anzieflen Eigen-

ch- interesse aktiv. Die Untersuchungskommission sollte dann das, was mnerhalb der 

5g- einen Woche - was einer nicht nur punktuellen Uberpriifung entspricht - an Miinz-

•.elt gewinn bei dem ••en Auspr•'gemodus anfalle (quidquid m moneta luc•at•s fue-

us- •it), vollst••:ndig dem Bischof iibeiweisen (totum episcopo consignet), wobei die Pr;•-

in- gekosten der Miinzer vermutlich abgezogen werden durfien. Falls dies nicht mit 

ich dem normalerweise •berwiesenen Betrag iibereinstimme (quodplus luc77' a mone-

)en ta babuent, quam eipen;olverit), so war der Miinzm• alsVertreter der Korpo-

ef•- ration des Betrugs beschuldigt (a4lpaven't). Von diesem Vorwurf (obiectio) sol•e sich 

iis- dieser allerdings gegebenenfalls mit einem Reinigungseid befreien (iureiurando se 

ge- debet ex•nogare) und so von der Schuld (culpa) und der damit verbundenen Strafe 

3e- (pena a•lpe) ledig (immunis) sein k•nnen. AuBer den Miinzem h•tte wohl tats•ch-

iil- lich nemo emen Vorteil (emolumentum) von einer Miinzverschlechterung und spe-

Jn- ziell einem nicht ordnungsgem••• abgerechneten Miinzgewinn gehabt; auch nicht 

der Urkundenaussteller, denn dem K•5nig kam bei Hoftagen der Gewinn aus der 

•SS- ja weitergehenden bisch•flichen Ausmiinzung zu. 

ten 
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ABSCI=•I'IT 6 

Preterea quoque banc iusti• moneta•is indulgemus, ut super omni culpa, qua rei 

esse accusati fuerint, n•o nisi unus ex cons•us e• sentena•un m eos promul-

gare debeat, exceptis reatibus c••iminosi delicti, bomiadii videlicet et vulnerum etfalse 

monete vel furti, in quibi•s casibus omnes et c•une de •sis babeant iudicare. Et si 

liceat nisi solo discipu- • coram episcopo aliq•is monet•i•s puLsabitur, nitlli eum 

lo magistn, qui ad hoc const• est. - Oucb geben wir den Munczem d•s recbt, daz, 

wann sie bed•get werden in keiner band sacbe, so sol kein man in der sacbe i4rteil 

uber sie spredJen, eT s• denn ir busgenozze, es vere dann, daz sie bedagt wurden mit 

sacben, die do e·re und lip antrefle'n, als todslag,wunden,falscbe Mi•ncze oder dewp-

stal, in den sacben sol man gemeinlicb von yn gencbte balden. Oucb were, daz der 

M•czer dheiner fi•r den Bischofl' solde geladen werden, so sol yn kein man laden, 

dan der lereknecbt, der von dem Munczmeister don•u gesaczt ist. 

Nach dem dritten Abschnitt iiber die Neuaufnahme von Mitgliedem und spezi-

ell die dabei zu entrichtende Aufnahmegebiihr handelt der sechste Abschnitt des 

Rechts der W•ormser Mijnzer erneut von der inneren Verfasstheit der Korporation. 

Thema ist hier das Gerichtswesen, zun•chst im Bereich der Strafgerichtsbarkeit, fi•r 

die die Miinzer das Recht (banciustiaam) besa•en, bei Anklage irgendeines Verge-

hens vor einem gesonderten Gericht belangt zu werden. A]lem em Mitglied der Kor-

poration der Miinzer selbst (nemo nisi unus ex consortibus eorum) - der Begriff ist 

conso•tes - diirfe bei diesen Delikten ein Urteil iiber deren Schuldigkeit verkiinden. 

Davon ausgenommen waren Anklagen bei Kapitalverbrechen •inosi delicti), 

von denen Mord bzw. Totschlag (homia"dium) - begrifflich kaum zu trennen -, K8r-

perverletzung (vidnera) - auf blutende und damit schwerwiegende Wunden bezo-

gen -, Falschmiinzerei (falsa moneta) und Diebstahl (f••m) - begrifflich und straf-

rechtlich von •ffentlich-gewaltsamem Raub differenziert - einzeln aufgez•hlt sind. 

Die zwei letzteren Punkte k•nnten gerade im Zusammenhang mit Miinzern auch 

direkt aufeinander bezogen sein, denn Falschmiinzerei jedweder Art beinhaltete im-

mer eine heimlich-vors•tzliche Sch•digung des Miinzrechtsinhabers m f•anzieller 

Hinsicht, ebenso wie die im fijnften Abschnitt abgehandelte Unterschlagung von 

Miinzgewinn. Da dies hier den Bischof betraf, konnte beides auch nur vor diesem 

selbst verhandelt werden, zumal es alles Delikte der Hoch- bzw. Blutgerichtsbar-

keit, die der Wormser Bischofim ausgehenden Io. und beginnenden II.Jahrhun-

deit vom loka1en Grafen iibemommen hatte, waren. In dem dafiir zust•ndigen Ge-

richi: sollte nun eine bestimmte Personengemeinschaft gemeinschaftlich (omnes et 

comnume) Recht iiber die Miinzer sprechen, worunter deshalb nicht etwa die in-

terne Gesamtheit aller Miinzer, sondern nur die externe Gerichtsgemeinschaft des 

allgemeinen Stadtgerichts verstanden werden kann. Dieses 8ffentliche Gericht wird 

im Hinblick auf die Mitglieder zwar nicht spezifiziert, doch diiifte es sich eben um 
das stadtherrlich-friihbiirgerliche Gerichtsgremium handeln, das sich im sp•teren 

I2.Jahrhundert letztlich zum st•dtischen Rat verdichten sollte. In einem Nachsatz 

wird noch das Verfahren der Ladung (atare) eines Miinzers vor dieses Gericht un-

ter Vorsitz des Bischofs (coram e•nscopo) geregelt, die allein einem Gehilfen des Miinz-

meisters (discipulo magistri), der eigens dafiir vorgesehen war (qui ad boc constitutus 

est,), erlaubt sein sol•e. Damit wird ein Einblick in die Binnenstruktur der Korpora-
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tion m•glich, in der es einen speziellen Gerichtsdiener gab, der als Untergebener 

des Miinzmeisters auch fi•r den Bischof, dessen Gerichtsdiener bei der Ladung ei-

nes Miinzers auf•en vor waren, aktiviert wurde. Der Vorsitz im Koiporationsge-

richt, das ausschliefi;lich fi•r die niedere Strafgerichtsbarkeit iiber die Mitglieder zu-
st•indig war, wird hier zwar offengelassen, doch kann man dafiir sicherlich den 

Miinzmeister, dem sein disa•ul•s wohl auch in weiteren Gerichtsbelangen zur Ver-

fiigung stand, annehmen. Und so wie der Stadtherr bzw. dessen Vertreter im Stadt-

gericht - in das oder sogar zu dessen Vorsitz frei•ch auch die Miinzer selbst gelangen 

konnten - das Urteil der richtenden (iudicare) Gerichtsgemeinschafi verkiindete, so 

sollte auch der•iinzmeister das von seinen ebenso selbst richtenden conso•teskon-

sensual gef• Urteil verkiinden (sententiam. . .promi•lgare). 

ABSCHNITT 7 

De cetero ex inst•ne impenali decemimus, ut nullus per totam avitatem preter solos 

monetanos, qui sta• censi4m inde persolvant, ahq••m potes•em argentum cam-

von keiserlicber saczunge,  dasbiendi ץbabeat salvis iusticiis Iude•. - Vort seczen wi 

nymands m der ganczen St•it gewalt bab, gelt zu wecbseln, on alleine die Miinczer• die 

iren gesaczten czins dovon beczaln, und sol dobey den Jiiden ir Tecbt bebalden se•n. 

Der siebte Abschnitt des Rechts der Wormser Miinzer betrifft das neben der 

Durchfiihrung der lokalen Miinzpr•gung m Ausiibung des bisch•flichen Miinzrechts 

zweite Bet•tigungsfeld der Korporation, n•mlich den Geldwechsel. Fiir die ganze 

Stadt (per tot•m avit•tem) wird allein den •iinzern die Befiignis (aliquam potesta-

t•) zugesprochen, Silber zu tauschen (argentum cambiendi), allerdings unter Ga-

rantie der diesbezi•glichen Anrechte der Wormser Juden (salvis iusticiis .huieon•m)•• 

Seit dem sp•ten I 0. Jahrhundert vor Ort nachweisbar, besetzte diese im GroB- und 

Fernhandel aktive Gruppe auch im I2.Jahrhundert eine wirtschaftliche Fiihrungs-

position und hatte wohl schon I 090 in einem umfassenden Schutzprivileg - best:•-

tigt gerade II57 durch Barbarossa - die Berechtigung zum freien Silbertausch er-

halten.•° Diese galt ebenfalls in der gesamten Stadt, nicht aber direkt vor dem 

M•nzhaus oder sonstigen Wechselstelk:n der Miinzer - offenbar iibten diese den 

Wechsel an verschiedenen priidestinierten Pl•tzen in der Stadt aus -; auch II65 

sollte diese Abgrenzung der Aktivit•tssph•ren anzunehmen sein, jedoch kann sich 

diese gemeinsame Bet•tigung ohnehin nur auf ungepr•gtes Silber (a•gent•m), das in 

Zu den WormserJuden im Hochmittelalter vgl. z.B. Ismar ELBoGEN / Aron FRE•ANN / Haim TYKOC1NSKI 

(Hrsg.), GermaniaJudaica, Bd. •,2: Von den •ltesten Zeiten bis I2•8, Bresslau I934, ND Tiibingen I963, 
S· 437-474; Gerold BC•NNEN, Worms - Die Juden zwischen Stadt, Bischof und Reich, in: Christoph 

CLusE (Hrsg.), Europas Juden im Mittelalter. Beitr•ge des intemationalen Symposiums in Speyer vom 

2o.-2s. Oktober 2002, Trier 2004, S. 432-442, hler S. 432-436; Fntz REUTER, Warmaisa - das j•dische 
Worms. Von den Anf•ngen bis zum jiidischen Museum des Isidor Kiefer (i•2•), in: B6NNEN, Geschich-

te Woims (wie Anm. 24), S. 664-690, hier S. 664-67I. 
Monumenta Germaniae Historica - Die Urkunden der deutschen K8nige und Kaiser, Bd. 6,2: Die Ur-

kunden Heinnchs I•• Io••-II06, bearb. von Dietnch voN GLADIss und Alfred GAw'LIK, Weimar I9s2/ 

59, Nr. 4I2* (ohne Datum); MGH DD EI, Nr. I66 = Monumenta Germaniae Historica - Constitutio-

nes et acta publica imperatorum et regum, Bd. I: 9II-II97, bearb. von LudwigWEILAND, Hannover 

I '93,Nr. 163 (6. Apnl II57): Habeanteaam hberampotes•pertotam a•vitatem cum quib•slibet bo-

minibus canbire •tum, exccpto tantum ante domum monetaream vel sicubi ahbi monetarii ad cambien-

d•m consederint. 
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DAS PRIVILEG FRIEDRICHS I. BARBAROSSA FUR DIE WORMSER MUNZER VON II65 

Barren fiir gr•Bere Betr4•e Verwendung fand, beziehen. Hmweis auf die allgemei- M• 

ne Beteiligung beider Gruppen am Edelmetallhandel und wohl auch an Geldge- bei 

sch•ften, hatte der Silberwechsel der Miinzer zudem die spezielle Funktion, die hn• 

Miinzst•tte mit Rohmaterial zu versorgen. Selbst wenn hier kaum explizit benannt, vo• 

war ein weiterer auf das Miinzwesen bezogener und daher sicherlich den Miinzem unc 

vorbehaltener Aspekt - eine Mitwirkung der Juden, wie seit dem Ende des I2. sei• 

Jahrhunderts .andemorts bezeugt, ist nicht erkennbar - der W•echsel von gepr•gtem te, 

Geld. Mit Ans•tzen im II.Jahrhundert hatte sich im Verlaufdes I2.Jahrhunderts E 

das Miinzwesen zunehmend kleinr•umig regionalisiert, indem sich ein in Machart, nac 

Bildgebung und Gewicht klar unterscheidbares Miinzgeld herausbildete, dessen al- der, 

leinige G•iltigkeit gerade die Biscl••e im Rahmen des sogenannten W••ungs- keit 

zwangs in ihrem Emflussbereich durchzusetzen suchten. Dazu kam, dass zwar nicht ten. 

reichsweit, aber etwa auch am Mittelrhem sogenannte Miinzverrufungen stattfan- Koi 

den ·- in Worms endgiiltig vollzogen von Burchard II. (IIIs/25-II49), dessen kon- Mii 

solidiertes Miinzrecht sich jetzt zur umfassenden Miinzhoheit ausweitete -, bei de- den 

nen eigene Miinzen periodisch auBer Kurs gesetzt wurden. Der Umtausch fremden zer 

Miinzgelds in eigenes und alter eigener Miinzen in neue wie auch iiberhaupt der nig• 

Verkauf von Rohmetall geschah an den Wechselb•nken (moneta) der Miinzer, alles ver• 

natiirlich gegen Geb•hren. Diese flossen neben dem Gewinn aus der Auspr•gung zer, 

eigentlich direkt an den Miinzherrn - bei Hofiagen in Worms an den K6nig -, wa- schi 

ren hier allerdings schon pauschalisiert, indem die Miinzer nurmehr einen festge- lich 

legten Zins (st••tutum censum) an den Bischof bezahlten. In seiner H•he sicherlich je- Vor: 

weils aushandelbar und insgesamt wohl nicht gering, erzeugte dies Begehrlichkei- rich 

ten; so wie der Bischof mit Blick auf den Miinzgewmn an einem hohen Pr•geaus- zers 

stofl interessiert war, so hatten die ]Miinzer und indirekt auch der Bischof mit Blick Ges 

auf die Wechselertr•ge Interesse an h•ufiger Verrufung. Und so ist fi•r die zweite verl• 

H•lfte des I2.Jahrhunderts in Worms ein mindestens j•hrlicher Verrufungstermin M•r 

festzustellen, an dem gegebenenfalls auch die zus•tzlichen Pr4•ungen des K•nigs onsc 

bei Hoftagen in Worms eingezogen wurden, was zusammen mit dem dabei gestei- stio7i 

gerten Handelsverkehr den Miinzern durch vermehrten Wechsel emen Zusatzver- nen 

dienst bescherte. Der Ertrag aus dem Wechsel war neben der sonstigen Grof•- und konl 

Fernhandelst•tigkeit die eigentliche Quelle der Fmanzkraft der Wormser Miinzer, and• 

die sie - dazu kamen die Eintrittsgebiihren - die Beschaffung des Miinzmetalls vor- dea• 

finanzieren lieB, die aber ebenso die Basis fi•r ihre gesellschaftliche Stellung bildete. zers 

tem 

tern• 

ABSCHNrIT 8 se c• 

plaata per anni4m sme vocaaone subditorum celebret, be• 7 •m•Magister וmonetano 

ad •que quicumque monetanorum venire neglexent, qi•mque solid• pena nutkte-

tur. Presidens autem in eodem pl•ato magister omnes subditos obligabit, •4t omnes m'sta 

neglect•s iustia•s seu iuris calumpnias ad magistrum referant nicbil e• reticentes, muli 

que consciencm e• accusavent. Ipse vero in omnibus, sipotest, satisfaaat eis, sin das( 

autem •ad episcopum omnem questionem deferat decidendam.•• - Oucb sol der 

Die Satztrennung der Edition MGH DD EI, Nr. 49I, S. 4I4, Zeile 2/3, ist falsch und wie oben zu kor- blick 

ngieren . WU r( 

Barren fiir gr•Bere Betr4•e Verwendung fand, beziehen. Hmweis auf die allgemei-

ne Beteiligung beider Gruppen am Edelmetallhandel und wohl auch an Geldge-

sch•ften, hatte der Silberwechsel der Miinzer zudem die spezielle Funktion, die 

Miinzst•tte mit Rohmaterial zu versorgen. Selbst wenn hier kaum explizit benannt, 

war ein weiterer auf das Miinzwesen bezogener und daher sicherlich den Miinzem 

vorbehaltener Aspekt - eine Mitwirkung der Juden, wie seit dem Ende des I2. 

Jahrhunderts andemorts bezeugt, ist nicht erkennbar - der W•echsel von gepr•gtem 

Geld. Mit Ans•tzen im II.Jahrhundert hatte sich im Verlaufdes I2.Jahrhunderts 

das Miinzwesen zunehmend kleinr•umig regionalisiert, indem sich ein in Machart, 

Bildgebung und Gewicht klar unterscheidbares Miinzgeld herausbildete, dessen al-

leinige G•iltigkeit gerade die Biscl••e im Rahmen des sogenannten W••ungs-

zwangs in ihrem Emflussbereich durchzusetzen suchten. Dazu kam, dass zwar nicht 

reichsweit, aber etwa auch am Mittelrhem sogenannte Munzverrufungen stattfan-

den ·- in Worms endgiiltig vollzogen von Burchard II. (III5/25-II49), dessen kon-

solidiertes Miinzrecht sich jetzt zur umfassenden Miinzhoheit ausweitete -, bei de-

nen eigene Miinzen periodisch auBer Kurs gesetzt wurden. Der Umtausch fremden 

Miinzgelds in eigenes und alter eigener Miinzen in neue wie auch iiberhaupt der 

Verkauf von Rohmetall geschah an den Wechselb•nken (moneta) der Miinzer, alles 

natiirlich gegen Geb•hren. Diese flossen neben dem Gewinn aus der Auspr•gung 

eigentlich direkt an den Miinzherrn - bei Hofiagen in Worms an den K6nig -, wa-

ren hier allerdings schon pauschalisiert, indem die Miinzer nurmehr einen festge-

legten Zins (st••tutum censum) an den Bischof bezahlten. In seiner H•he sicherlich je-

weils aushandelbar und insgesamt wohl nicht gering, erzeugte dies Begehrlichkei-

ten; so wie der Bischof mit Blick auf den Miinzgewmn an einem hohen Pr•geaus-

stofl interessiert war, so hatten die Miinzer und indirekt auch der Bischof mit Blick 

auf die Wechselertr•ge Interesse an h•ufiger Verrufung. Und so ist fi:ir die zweite 

H•lfte des I2.Jahrhunderts in Worms ein mindestens j•hrlicher Verrufungstermin 

festzustellen, an dem gegebenenfalls auch die zus•tzlichen Pr4•ungen des K•nigs 

bei Hoftagen in Worms eingezogen wurden, was zusammen mit dem dabei gestei-

gerten Handelsverkehr den Miinzern durch vermehrten Wechsel emen Zusatzver-

dienst bescherte. Der Ertrag aus dem Wechsel war neben der sonstigen Grof•- und 

Fernhandelst•tigkeit die eigentliche Quelle der Fmanzkraft der Wormser Miinzer, 

die sie - dazu kamen die Eintrittsgebiihren - die Beschaffung des Miinzmetalls vor-

finanzieren lieB, die aber ebenso die Basis fi•r ihre gesellschaftliche Stellung bildete. 
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•ei- Mi•nczmeister drew gedinge durcb das jare balden, on das er seine undertan dorzu 

ge- beiscbe, undwelcbe Mi•nczer die dreitagversawmet, dersolzu einerpenefunffscbil-

die ling geben, Und sol u•' demselben gedinge der Miinczmeister alle seine •d• do• 

int, vorpinden, daz alle ve•Yiimte recbt und, was wider das recbt sey, dem Meister sagen 

ern i4nd kein dink verswigen, daz sie in irer constiencien wissen. Und sol der Meister nacb 

I2. seinervenni4ge den •ndertanen in allen dmgen geniig tun, i•nd wo er des nicbtm•c•-

,em te, so sol er esvercziben an den Biscbofl'und Iazzenyn alle dink •zzncbten. 

2rts Emeut auf das Thema des internen Gerichtswesens der Wormser Miinzer kommt 

art, nach dem sechsten Abschnitt zur Strafgerichtsbarkeit jetzt der achte Abschnitt 

al- deren Rechts zu sprechen, hier ausgeweitet auf den Bereich der •Zivilgerichtsbar- 

igs- keit. Der Miinzmeister solle proJahr drei ordentliche Gerichtstage (pl••cita) abhal-

icht ten, die ohne gesonderte Emberufung der als Untergebene (subditO bezeichneten 

an- Korporationsmitglieder - ein direkter Begriffsbeleg fi•r die Weisungsbefugnis יdes 

on- Miinzmeisters nicht nur in jurisdiktionefler Hinsicht - zu festen Terminen stattf•-

de- den sollten. An diesen sogenannten ungebotenen Dingen waren die einzelnen Miin-

den zer zur Teilnahme bei einer Strafgeb•hr fiir Abwesenheit von fi•nf Schilbng = 60 Pfen-

der nigen, was wertm•Big exakt der Aufnahmegebiihr in gemiinzter Form entspricht, 

illes verpflichtet. Die Gerichtsgememschafi bildete folglich die Gesamtheit aller Miin-
ung zer, die stets gemeinschaftlich auftraten und nicht etwa als spezieller Gerichtsaus-

wa- schuss; bei sogenannten gebotenen Dingen aus besonderem Anlass k•nnte dies frei-

•ge- •ich denkbar gewesen sein. Auf diesen Gerichtstagen unter jetzt ausdriicklichem 

i je- Vorsitz des Miinzmeisters wurden nun aflerdings nicht nur die dem eigenen Ge-

kei- richtsstand vorbehaltenen Vergehen der niederen Strafgerichtsbarkeit eines Miin-

•us- zers gegeniiber einem anderen Miinzer oder einem Externen auf Klageerhebung des 

lick Gesch•digten hin verhandelt. Ebenso waren die Miinzer gehalten, s•mdiche Rechts-

eite verletzungen (neglectas iustiaas) oder gar Rechtsbeugungen (iuHs calumpnias) dem 

iiin Miinzmeister anzuzeigen, und zwar gewissentlich alles (nicbil eorum reti•entes, q•eo 

•igs onsciencia eon•m accusavent) . Dieser solle dann die Angelegenheiten (omnem que-

;tei- stionem) gerichtlich verfolgen lassen und dadurch, falls es in seiner Macht stehe, fi•r ei-

,Ter- nen Ausgleich des erlittenen Unrechts sorgen (satisfaaat eis) - wobei satisfacere wohl 

.ind konkret als pekuni•re Wiedergutmachung fi•r den Gesch•digten zu verstehen ist-, 

zer, i anderenfalls dem Bischof zur Entscheidung weiterleiten (ad episcopum...deferat 

Tor- deadendam). Im ersten Fall kann sich dies ausschlie•lich auf Vergehen eines M•n-

te. zers gegeniiber einem anderen Miinzer beziehen, da der •iinzmeister lediglich in-

tern Jurisdiktionsgewalt besal•, im zweiten Fall aber auch auf Vergehen emes Ex-

temen gegeniiber einem Miinzer. Selbst dann hat der Miinzmeister m8glicherwei-

se das Verfahren fiir das gesch•digte Korporationsmitglied angestrengt, und zwar 

•ret, beim jeweiligen Gerichtsstand des Externen, meist dem allgememen Stadtgericht 

cte- unter Vorsitz des Bischofs, wenn man dieses Gericht hier nicht auch als Appellations-

ines instanz des Korporationsgerichts verstehen will. Vielleicht er•ffnet die abstrakte For-

2tes, rnulierung ut omnes neglectas iustia•s seu iuris calumpnias...referantmit•eis auf 

zivilrecht- • sin das Gewissen der Miinzer aber auch iiber die bloBe Wiedergutmachung 

der lichem Sinne hinaus die Dimension des Rechts der Korporation an sich, im Hin-

••••._ blick auf einzelne Rechtstitel (iustia'e) wie auf das Gesamtrecht (ius). So namlich 

w•rden die Miinzer selbst sowohl mterne Streitigkeiten, die ihr Recht bedrohten, 
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als auch - mit Hilfe des Bischofs - externe Angriffe zu kompensieren gesucht und 

fi•r die allseitige Feststellung und Durchsetzung ihres Rechts gesorgt haben. Neben 

der Gerichtsfunktion w•ren die plaata damit als allgemeines Beratungs- und Ent-

scheidungsgremium anzusprechen, das dann wahrscheinlich auch fijr die Weiter-

entwicklung des eigenen Rechts zust•ndig war. Dieses beruhte fi•r rein interne Rechts-

angelegenheiten folglich nicht auf Satzung von auBen, sondern auf Satzung von in-

nen, wodurch etwa auch die im Privileg nicht geregelten Einzelheiten des Straf- und 

Zivilprozesses ebenso wie die Deliktsstrafen oder Satisfaktionsleistungen m Eigen-

regie festgesetzt worden sein diirften. 

ABSCHNI'IT 9 

In duobus siquidem foris, in Lotbenburcb videlicet et in Wiszenlocb iura concambii 

monetariis tribuim•s, quia nostri iuns sunt et ad cameram nostram ea speaahter speo 

tare const•at. - Oucb geben wir den Miinczem an czweyn merkten a1s zu Lai4demburg 

und zu Wiszenlocb ir wecbselrecbt, wann die merkte unser sind i4nd zu •ser kamern 

sunderlicb geboren. 

Das im siebten Abschnitt des Rechts der Wormser M•nzer diesen zusammen mit 

den •rtlichenJuden garantierte Wechselmonopol in der Stadt Worms wird im neun-

ten Abschnitt auf die Orte Ladenburg (Lotbenburcb) und Wiesloch (Wiszenlocb) (bei-

de Rhein-Neckar-Kreis) ausgedehnt. Rechte derJuden scheinen hier nicht bestanden 

zu haben, offenbar aber des K•nigs, denn Barbarossa - die Formulierung klingt dis-

posiuv - •ertr•gt (trib•imus) die Wechselrechte (iura concambii) an beiden Orten mit 

der Begriindung, quia nostri iuns st4nt. Allerdings ist fiir Ladenburg••, das bereits in 

der ersten H•lfte des 7. Jahrhunderts - verunechtet durch die Urkundenf•lschun-

gen Bischof Hildibolds (979-998) - an den Wormser Bischof gekommen war, der 

hier bis zum sp•ten Io. Jahrhundert alle Hoheitsrechte akkumulierte und bis ins 

Sp•trnittelalter hielt, eine Pr•senz des K8nigtums im I2.Jahrhundert nicht belegt. 

F•r Wiesloch••, wo das Kloster Lorsch seit Anfang des 8.Jahrhunderts zahlreiche 

Zur Geschichte Ladenburgs im Hochmittelalter vgl. z.B. Die Stadt- und die Landkreise Heidelberg und 

Mannheim. Amtliche Kreisbeschreibung, hrsg. von der Staatlichen Archivverwaltung Baden-Wijrttem-

berg, Bd. •: Die Stadt Mannheim und die Gemeinden des Landkreises Mannheim, Kadsruhe I970, S. 

6oI-6••; Heinrich B•ER, Ladenburg am Neckar und das Bismm Worms bis zum Ende des I2.Jahr-

hunderts, in: Archiv fiir Hessische Geschichte und Altertumskunde NF 28, I963, S. 83-98, ND in: 

DERS., Zur friihmmelalterlichen Reichsgeschichte an Rhein, Main und Neckar, hrsg. von Alois GERLicH, 

Darmstadt I97s, S. 237-252; Hansjorg PROBsT (Hrsg.), Ladenburg. Aus I900Jahren Stadtgeschichte, 
Ubstadt-Weiher I998, darin: DERs., Ladenburg und der Lobdengau in der frb:nkischen Zeit. Vom 6. bis 

zum 9.Jahrhundeit, S. 203-290, bes. S. 260f., DERs., Ladenburg im Hochstifi Worms. Vom Io. bis zum 

I4.Jahrhundert, S. 29I-348, bes. S. 298-303,3 •0-3 I4; Meinrad Sc•, Ladenburg als wormsische Bi-

schofsresidenz, in: Volker PR_Ess (Hrsg.), Siidwestdeutsche Bischofsresidenzen au•erhalb der Kathedral-

st•dte (Ver•ffentlichungen der Kommission fi•r geschichtliche Landeskunde in Baden-Wiirttemberg, Reihe 

B: Forschungen, Bd. II6), Stuttgart I992, S. 83-97, hler S. 83-9I. 
Zur Geschichte Wieslochs im Hochmittelalter vgl. z.B. I000Jahre Marktrecht Stadt Wiesloch, Wiesloch 

I•65, darin: HelmutMoHR, ImJahre 80• erstmals „\X•ezzinloch", S. 2I-33, GeorgA. ScHorr, Voraus-

setzungen und Auswirkungen des Marktrechts, S. 34-•7, Helmut MOHR, Stadt in der Kurpfalz, S. 38-

49, bes. S. 38-42; Kreisbeschreibung Heidelberg/Mannheim (wie Anm. 52), Bd. 2: Die Stadt Heidel-

berg und die Gemeinden des Landkreises Heidelberg, Karlsn•he I968, S. 996-I038, bes. S. I004-Ioo6; 

Ludwig H. HHDEBRANDT, Die Stadt Wiesloch im Mittelalter, in: Wiesloch. Beitr•ge zur Geschichte, Bd. 

I, Ubstadt-Weiher 2000, S. 3I-64, bes. S. 3I-33· 
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Giiter besaB, ist dies im II. und I2.Jahrhundert etwas wahrscheinlicher, da der 

K8nig dort immerhin auch •ber eine Burg verfiigte. Einen Hinweis auf die Ein-

ordnung der Ubertragung der WTechselrechte gibt die erweiterte Begriindung, wo-

nach diese - grammatikalisch auffora wie auf ii•ra concambii beziehbar - speziell zur 

herrscherlichen K•er geh8rten (et ad cameram nostram ea speaalite• •ectare con-

stat). Somit liegt hier dasselbe Argument vor wie fi•r die Heranziehung der Miinzer 

zum k•niglichen Ehrendienst, was auf die Regalien als letztendliche Bedeutung von 

camera verweist, deren Oberhoheit - ob nun konkret auf das Marktrecht an beiden 

Orten und ein damit verbunden gedachtes WechseIrecht oder auf ein eigenst•ndiges 

Wechselrecht bezogen, sei dahingestellt - gerade Barbarossa nachdn•cklich beanspruch-

te. Das vom bischi5flichen Miinzrecht prinzipiell unabh•ngige Wechselrecht wurde 

als finanziell nutzbares Regalrecht jetzt direkt an die Miinzer vergeben, ohne Ein-

beziehung des Bischofs, wodurch auch kein Wechselzins an diesen - und im Zuge 

des Regalienheimfalls bei Hoftagen ebenso nicht an den K8nig - zu entrichten war. 

Die M•nzer saBen so an zwei •uBerst verkehrsgiinstigen Pl•tzen in der Wormser 

Di•zese, von denen Ladenburg ohnehin der zentrale Vorort am unteren Neckar war, 

w•rend der zweite St•tzpunkt Wimpfen (Landkreis Heilbronn) im Siidosten erstaun-

licherweise nicht erscheint. Als Marktorte (Tora) - Ladenburg als Hauptstadt des Lob-

dengaus in Wormser Verfi•gung aus alter Tradition, Wiesloch durch k•nigliche Ver-

leihung des Marktrechts an Lorsch 965 - waren beide Orte fi•r den Geldwechsel 

pr•destiniert. Ob dort zuvor kein Wechsel stattfand oder dies im Aufirag des K8-

nigs bzw. des Klosters Lorsch geschah, ist unklar; jedenfalls sorgten jetzt die Worm-

ser Miinzer hier fiir den Absatz ihrer in Worms - in Ladenburg und Wiesloch 

wurde wohl nicht gem•nzt - gepr•gten Pfennige. Diese versorgten ein eigenes W•h-

rungsgebiet, in dem die Miinzer zumindest innerhalb der Dii5zesangrenzen die 

Miinzhoheit des Bischofs per W••ungszwang und Miinzverrufung durchsetzten 

und dann die so eingenommenen Miinzen als Rohstoff der Pr4•est•tte zuwiesen. 

Speziell in Wiesloch wurde aber vielleicht auch frisches Edelmetall in den Kreislauf 

eingefiihrt, denn auch wenn nicht explizit im Privileg benannt, so k•nnten die 

M•nzer doch auch aus den dortigen Bergwerken, die zwischen der Mitte des 9. 

und der Mitte des I3.Jahrhunderts mit Schwerpunkt von derMitte des Io. bis zur 

Mitte des I 2 . .Jahrhunderts f•rderten, Silber bezogen haben.• Anteile davon waren 

an Lorsch bzw. dessen Tochterkloster auf dem Heiligenberg zinspflichtig, jedoch 

sollte der K8nig hier iiber das Bergregal das Hauptrecht gehabt haben. So konnte 

Zum Wieslocher Bergbau im Mittelalter vgl. z.B. Ludwig HILDEBRANDT / Helmut MoHR, Der Bergbau 
bei ,Wiesloch. Uber 2000Jahre Silber-, Blei- und Zinkgewinnung, m: MmeralienMagazin Lapis Io, I985 

S. i5-22, hier S. I5; Ludwig H. H•EBR•, Der mittelalterliche Blei-Zink-Silber-Bergbau im nord-

westlichen Kraichgau siidlich Heidelberg, in: Andreas t•u•NN/Emst PERNicKA/Giinther A. WAG-
NER (Hrsg.), Archaometallurgie der Alten Welt. Beitr•ge zum Internationalen Symposium ,,Old World 

 •;Archaeometallurgy", Heidelberg I•8• (Montanhistorische Zeitschrifi Der Anschnitt. Beihefie, Bd. 

Veri5ffentlichungen aus dem Deutschen Bergbau-Museum, Bd. 44), Bochum I989, S. 24I-246; DERS·. 

Zum mittelalterlichen Blei-Zink-Silber•Bergbau siidlich von Heidelberg, in: Heiko STEuER / Ulrich Z•-
MER• (Hrsg.), •ontanarchaologie in Europa. Benchte zum Internationalen Kolloquium ,,Fn3he Erz-

gewinnung und Verhiittung in Europa" in Freiburg im Breisgau vom 4. bis 7. Oktober I 99o (Archao-

logie und Geschichte. Freiburger Forschungen zum ersten Jahrtausend in Siidwestdeutschland, Bd. 4), 

Sigmaringen •993, S. 255-265 ; DERS., 2000Jahre Blei-Zink-Silber-Bergbau in Wiesloch bei Heidelberg - ei-
ne Ubersicht, in: Zeitschrifi zur Geschichte des Berg- und Hiittenwesens Io, 2004, S. 4-26, hier S. •-I6. 
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nicht nur die Mijnzpr•gung des Bischofs, sondem auch die des K8nigs m Wom•s 

- und darijber hinaus - versorgt werden, und dies diirfte auch erkl•ren, weshalb 

die Wom•ser Miinzer an einem Lorscher Marktort das Wechselrecht erhielten.• 

ABSCHNITT IO 

Monet,g;rii•s vero, q•4i coram episcopo vel magist•o suo accusatus, ut sistat iudicio, fide-

ii•ssorem babere nequiverit, non alte•i deputet•r custodie vel carceri nisi tantum camere 

episcopi, i4bi mini•les publice ci•stodie mancipantur. - Oucb were, daz ein Miinczer 

bedagt w•de fiir dcm Biscbof oder f•r dem Munczmeister und kiinde keinen p•n 

gebaben, daz e·r zu recbte wolde steen, so sol man yn in kem gevenkniisse od• bute seo 

zen denn alleine in des Biscbofs kamer, do sein gemeine diener ynne bebutet werden. 

Wiederum von einem Abschnitt zum Wechselrecht unterbrochen, thematisiert 

der zehnte Abschnitt des Rechts der Wormser Miinzer nach dem sechsten und 

achten Abschnitt noch einen letzten Aspekt deren Gerichtswesens, und zwar die 

Situation der Untersuchungshafi. Wenn n•mlich ein gerichtlich beklagter Miinzer 

iiber keinen Biirgen (••deiussor) verfiige, um sich der Gerichtsverhandlung zu steflen 

(i4t sistat iu• - seine Anwesenheit zum Genchtstermm also nicht garantieren k•n-

ne -, so so• er in keinen anderen Gewahrsam (cus•dh•) genommen und ui ke• an-

deres Gef•n•s (carcer) gespem werden diirfen als in die bisch•fliche Kammer (ca-

mera •iscopi). Da die Regelung im Kontext der Anklage (a•tus) und nicht be-

reits einer Verurteilung gemacht wird, ist dies emdeutig auf die Untersuchungshaft 

und nicht etwa auf eine Hafistrafe - Strafen werden hier ohnehin nirgends behan-

delt - zu beziehen. Die Anklage konnte sowohl vor dem 8f·fentlichen Gericht des Bi-

schofs (coram episcopo) als auch vor dem internen Gericht des Miinzmeisters (vel 

magistro suo) erfolgen, womit die Untersuchungshafi beim Bischof fi•r die hohe Straf-

gerichtsbarkeit in dessen Verantwortungsbereich ebenso wie fijr die niedere Strafge-

richtsbarkeit in Eigenverantwortung der Korporation zur Anwendung kam. Wie 

schon bei dem discipulus als korporativem Gerichtsdiener, der gegebenenfal• je-

doch fi•r die Ladung eines Miinzers vor das Bischofsgericht zu aktivieren war, liegt 

auch hier eine Vermischung der eigentlich getrennten Gerichtssph•ren vor. Nati•r-

Der Wieslocher Bergbau des Hochmittelalters steht im Zentnim des Forschungsprojekts ,,R8mischer 

bis neuzeitlicher Bergbau in Wiesloch (Baden) aus lagerst•ttenkundlicher, histonscher und arch•ologi-

scher Sicht", angesiedelt an der Universit•t Tiibmgen, in dessen Rahmen auch •e Disserta•on des Verfassers 

(siehe dazu Anm. 6) entsteht. Eine der vielf•tigen Fragestellungen des Projekts im Allgemeinen und der 

Dissertation im Besonderen ist, ob Verbindungen zwischen dem Wieslocher Bergbau und den regiona-

len Miinzpr•gungen, vor allem von Bischofund K8nig in Worms und Speyer sowie des Klosters Lorsch 

in Lorsch und Weinheim, sich metaflanalyusch nachweisen lassen. Um den Ergebnissen nicht vorzu-

greifen, ist auch konkret auf die Frage des Silberbezugs der Woimser M•nzer aus Wiesloch hier nicht 

genauer einzugehen, ebenso wie auf das Problemfeld der Beziehung des K•nigtums zu Wiesloch - und 

auch Ladenburg - sowie speziell zum dortigen Bergbau, was das weite Thema des Bergregals er8ffnet 

(vgl. dazu z.B. Dieter •ERMANN, Deutsches K•nigtum und Bergregal im Spiegel der Urkunden. Eine 

Dokumentation bis zum Jahre i272, in: W•mer KRoKER / Ekkehard WE5•rERA• (Hrsg.), Montanwiit-

schafi Mitteleuropas vom I2. bis I•.Jahrhundert. Stand, Wege und Aufgaben der Forschung (Montan-

historische Zeitschrifi Der Anschnitt. Beihefte, Bd. 2 ; Veri5ffentlichungen aus dem Deutschen Bergbau-

Museum, Bd. 3o), Bochum I984, S. I3-23; Thomas Zorz, Schnfiquellen zum Bergbau im •hen Mit-

telalter, in: STEuER / ZIMM•NN, Montanarchaologie (wie Anm. 54), S. I83-I99; Peter HILSCH, Be-

merkungen zu Bergbau und Bergregal im I2.Jahrhunde•, in: L.oRENz/ScHMIDT, Von Schwaben bisJe-

nisalem (wie Anm. 32), S· 37-50)· 
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rms Iich besaBen die Miinzer in ihrem Miinzhaus als angestammter Wirkungsst•tte kein 

ialb eigenes Gef•ngnis, so dass eben auch im Fall interner Streitigkeiten auf die Kammer 

.•• des Bischofs zuriickgegriffen werden musste. Allein diese Ortlichkeit - vielleicht kon-

kret die Dienstr•ume des bisch•flichen K•mmerers (camerani4s), dem die M•nzer so-

mii: nicht nur in Bezug auf die Zahlung eines Teils der Eintrittsgebiihr in die Kor-

poration zugeordnet gewesen w•ren - deutet darauf hm, dass die Untersuchungs-

9de- haft blof• als eine Art Hausarrest zu verstehen sein diirfie. Gem•B ihrer privilegier-

•en• ten Stellung stand den Miinzern also ein besonderes Untersuchungsgef•ngnis, das 

•czer kaum auch das normaIe Strafgef•ignis gewesen sein kann, und eine besondere 

rgen Form derUntersuchungshafi, einepubh••a a•stod•, zu. Und in eben diesen 8ffent-

sec- 1ichen Gewahrsam unter Aufsicht ihres Dienstherrn solken ijblicherweise auch die 

•. bisch•flichen Ministerialen - a•stod• ist hier sicherlich passivisch und nicht etwa 

•iert aktivisch im Sinne einer W•rteifunktion gemeint - genommen werden (•bimini-

•nd steriales publice custodie manapantur). Dies ist erneut nicht so zu verstehen, dass die 

die M•nzer keine Ministerialen gewesen w•ren, denn Ministeriale waren sie, wenn auch 

izer besondere und mit einem eigenen Gerichtsstand auBerhalb des gew8hnlichen Mi-

:llen nisterialengerichts ausgestattet; in der Untersuchungshaft allerdings waren sie den 

•On- anderen Ministerialen offensichtlich gleichgestellt. 

an·-

(ca-

be- ABSCHNITT II 

si episcopus magi• monet•m• suspeaum babuerit, quod moneta falsa haft.• 

ian- sit et si in sui pu• et gravitate non consistat, antequam denani de monet• move-

a •um infra qi4ati•or panetes eius coram ;Bi- יvirisantur, post impressam ymaginem infi 

(vel boni testimonii probentur et non alibi eius probacio f•. - Oucb were, das der Biscbof 

;raf- dheinen arkwan i•ff den Munczmeister bette, also daz €^• meynte, die Miincze were 

fge- gefeLscbet und die Miincze ir n•nikeit und swere nicbt bete, so sol man die pfenning, 

Wie ee sie von der Muncze genomen werden, n.acb dem daz die bilde in gedn4kket sein, 

; je- in dem bawse czwiscben vier wenden vor liiten, die gut geczeukniisse geben mugen, 

'iegt beseben und veni•cben, und sol die ve•Yucbung anders an keinen enden gescbeen. 

tiir- Die schon im fiinften Abschnitt behandelte Sit:uation des Eintretens eines bestimm-

.•.•••. ten Missstands bei der Ausiibung des bisch•flichen Miinzrechts durch die Worm-

•logi- ser Miinzer wird im elfien Abschnitt deren Rechts nochmals aufgegriffen. Erzeugte 

dort vermutlich ein schlechter Zustand der Miinzen den Verdacht auf  Unterschla-י••••• 

•,••• gung von Miinzgewinn durch die Miinzer, woraufhin deren T•tigkeit und Abrech-

•rsch nungsverhalten von einer Kommission begutachtet werden sollte, so stehen jetzt die 

••'ZU- , schlechtenMiinzenselbstimZentrum.DerZustandwirdalsmonetafalsabezeich-

net und mit der Formulierung si in sui pun.tate et g•vitate non consistat, also  der ,• ••''• 

Abweichung vom Miinzfu• hinsichtlich Feingehalt und Gewicht, umschrieben. iffnet• 

Letzteres ist zwar nicht zwingend, hier aber doch als Definition fijr ersteres zu  ver- ,•!•••י 

stehen, da Falschmiinzen im Sinne von Miinzgeld, das von nicht autorisierter •••,•_ Stelle' 
v••A •••u•••••iu, ua.• v•ii iii•ii• aut••ii•1••••1  ••L••C .•••••• ••• ··•·~••••••+••••••· • ··•· ·י-•-•••itan-

als offizielles Produkt eines Pr•geberechtigten ausgegeben wird, das die Miinzer •bau-• 

i zumal als miinzpolizeiliche Ma•nahme an ihren Wechselb•nken einzuziehen ge- •••• 

•,•••_ habth•tten,nichtgemeintseink•nnen.DerBischofverd•chtigte(s••ectumbabuent)' 

vielmehr direkt den M•nzmeister - der dem Bischof gegeniiber fi3r die Arbeit der • 

• 
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57 Fur ein 

• 

Korporation, konkret fi•r die Qualit•t der Miinzen, rechenschaftspflichtig war - der m-

temen Manipulation des Miinzfu•es. In diesem Fall n•mlich sollten die Miinzen pro-

biert (probacio), also auf Gewicht - leicht durch Wiegen zu bewerkstelligen - und Fem-

gehalt - nur aufwendig iiber metallurgische Aufschliisse machbar - hin iiberpri•fi; wer-

den, und zwar ausschlie•lich (non alibo in den R•umlichkeiten des Miinzhauses (i'n-

.fi·a domi4m mfra quatuorpanetes eu4s) und damit amD•ort selbst.Jedoch diirfte der 

Ausschluss der Of=f'entlichkeit auch dazu gedient haben, eine n••die Miinzver-

schlechterung bereits intern abzuste•en, ohne die Akzeptanz des Miinzgelds in der Of-

fentlichkeit eben durch 8ffentliche Untersuchung fahrl•ssig zu gef•hrden. Deshalb soll-

te dies geschehen, bevor die gepr•gten M•nzen (post impressam ymaginem) die Miinz-

st•tte verlief•en (antequam denani de monet•i moveantur), um an den •echselban-

ken in Umlauf gebracht zu werden. Die Miinzanalyse hatten die Miinzer zwar offen-

bar selbst auszufiihren, allerdings coram vins boni testimonu, die demselben allgemem 

anerkannten und vertrauenswiirdigen Zugeh•rigkeitskontext wie die Mitglieder des 

obigen Zweiergremiums entstammt haben sollten. Von einer Emflussnahme der Miin-

zer auf die Einsetzung und/oder Zusammensetzung dieser Kontrollkommission h•rt 

man hier nichts, ebenso nichts von der M•glichkeit des Miinzmeisters, sich per Rei-

nigungseid der Anschuldigung der Falschmiinzerei zu entledigen. Dieses 07mmosum 

delictum sollte demnach auf jeden Fall und unabh•ngig jurisdiktionell verfolgt werden, 

was nach Ausweis des sechsten Abschnitts des Rechts der Miinzer nicht dem internen 

Korporationsgericht, sondem dem allgemeinen Stadtgericht unter Vorsitz des Bischofs 

zukam. Obwohl als fu•tum ebenfalls der stadtherrlichen Hochgerichtsbarkeit unter-

worfen, betraf die Unterschlagung von M•nzgewinn lediglich die Kasse des Bischofs, 

Falschmiinzerei hingegen sd•idigte das Wirtschafisleben insgesamt. Durch sein Ak-

tivwerden trug der Bischof neben dem f•anziellen Eigeninteresse hier im Sinne der 

Miinzpolizei als Ausfluss seiner faktischen Miinzhoheit gezielt dafiir Sorge, dass qua-

lit•tvolle Miinzen ihre Funktion als Zahlungsmmel im Geldumlauf erfiillen konnten. 

Eine monet•,falsa ist fijr die Womiser Miinzpr•gung gerade der zweiten H•lfte des I2. 

Jahrhunderts iibrigens kaum festzustellen, da die Pfennige Gewicht und Feingehalt sehr 

genau einhielten - em Hinweis auf den Sachverstand des Miinzpersonals -••, sieht 

man von den k8niglichen Hofi:agspr•gungen, bei denen sich die Miinzer regelwid-

rig ihre Pr•gekosten stillschweigend zuriickholten, einmal ab. 

ABSCF·•·•• I2 

Postremo omnis iusticia episcopi est, ut magis• monetano774m m s•is solempni-

•ibi4s, in nativitate d•i, in pasca, in pentecostes, tres grues et tres libras pip• ei 

persolvere debent. - Zu dem leczten mal ist all des Biscbofi recbt, daz die Meister von 

der M•ncze zu den obristen bocbczeiten, a• z• Weibnacbten, zu Ostem, zu Pfmgsten, 

drc• krencbe und drew pfunt p• sullen geben. 

Mit gr•5•ter Knappheit kommt der letzte Abschnitt (•••remo) des Rechts der 

Wormser Miinzer noch einmal auf deren Beziehung zum B•schof zuriick, indem die 

Miinzmeister j•hrlich an den drei h•chsten Festtagen Weihnachten, Ostern und 

s6 Vgl. dazu MA•, Bergbaupr•gungen (wie Anm. 27), S. 58f. mit DERS., A.nalysereihen (wie Anm. 36), S. I58f. 
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Pfingsten feste Abgaben an diesen zu entrichten hatten. Dabei handelte es sich um 

drei Kraniche (tres g774es) und drei Pfund Pfeffer (tres libraspipe••s) - wegen des prak-

tischen Bedarfs wohl jeweils drei Einheiten -, die sicherlich direkt an die bisch•fliche 
Kiiche gingen. Offensichtlich waren die Miinzer an den kirchlichen Hochfesten al-

so fiir die Stellung des Festtagsbratens, kondiert mit dem Luxusgewiirz Pfeffer, ver-

antwortlich, ohne dass deshalb eines der Hoflimter des Tiuchsessen, Schenken oder 

gar Kiichenmeisters fi3r diese beansprucht werden sol•te. Wie schon die Goldliefe-

rung nach Eintritt in die Korporation zur Veredelung des Bischofsstabs bzw. allge-

mein der gottesdienstlichen Liturgika ist dies ebenso als eme Art Ehrengabe oder An-

erkennungszahlung - jetzt des Miinzmeisters als Vertreter der Gesamtkorporation, 

w•hrend das Gold den einzelnen Miinzer allein betraf - an den Bischof anzuspre-

chen. Erneut wird daran die Bischofsbindung der Korporation und deren in gewis-

eise religii•s-sakrale Grundlegung sichtbar, indem die Miinzer nicht nur ser יfi•rW 

die Repr•isentativit•it der bisch8flichen Insignien, sondern ebenfalls fi• die Repr• 

sentativit• der bisch8flichen Tafel bei h•chsten geistlich-••pirituellen Anl•ssen sorg-

ten. Die Lieferung von Pfef•r er•ffnet nun allerdings auch die Dimension des Han• 

dels, denn der aus Siidasien stammende Pfeffer war ein dezidiertes (Fern-)Handels-

gut und wurde daher als Abgabe gerade auch von Kaufleuten gelegentlich erhoben.•• 

Infolge der weiten Beschaffungswege im mitteleurop•ischen Hochmittelalter exz•ptio-

nell wertvoll, iibernahm Pfeffer teils sogar allgemeine Geldfunktionen als abw•gba-

res kleinstes Nominal, so dass dieser hier iiber den unmittelbaren Genusskontext 

 -,hinaus eher nicht monetarisiert - zumal jegliches Umrechnungsverh•ltnis fehlt 

sondern natural gegeben worden sein diirfie. Wenn auch nicht zwingend, da man 

Pfef•er am zentralen Handelsplatz Wonns selbstverst•ndlich auch kaufen konnte, so 

sollte die nicht unerhebliche regelm•Bige Pfef•rzahlung der Miinzer doch ein H•-

weis auf deren Aktivit•ten im GroB- und Fernhandel sein. Wie das Gold, das fiir ei-

ne Teilhabe am Edelmetallhandel steht, verweist dies erneut auf die hohe Exklusivit•t 

der Korporation, die ohnehin vielleicht auch aus dieser Handelst•tigkeit zumindest ei-

nen Teil ihres Finanzpotentials bezog, um die Miinzpii•gung fi:ir den Bischof vorfuian-

zieren zu k6nnen. Die Eingangsformulierung omnis iustiaa episcopiestk,5nnte zusam-

men mit der Tatsache, dass hier der Zahk:nde, die Miinzmeister, ungew•hn•cher-

weise im Plural erscheint (magis•i monetanon•m), auf ein hohes Alter dieser Bestim-

mung schliefi;en lassen. Als Zeichen der Bindung der Korporation wird der Bischof 

diese Abgaben gewohnheitsrechtlich nicht nur kontinuierlich seit 1••rer Zeit 

gefordert, sondern m8glicherweise gerade wegen des Sonderstatus der Wormser 

Mijnzer mit Bezug zum K•nigtum jetzt quasi symbolisch auch behauptet haben. 

3. ZUS•ENFASSUNG 

Das Privileg Fiiedrichs I. Barbarossa fiir die Wormser Miinzer vom 24. September 

II65 ist das fn•heste und zugleich zentrale Dokument fiir eine der wichtigsten Per-

sonengruppen des hochmittelalterlichen Womis. Daiiiber hinaus ist es eines der 

ersten Quellenzeugnisse fi•r eme derartige Korporation iiberhaupt, die ganz iiber-

s 7 Fur eine Auflismng von Pfefferabgaben vgl. G•LDEL• Servmum regjs (wie Anm. 29), S. •49-i 5 i (unvollst•ndig). 
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wiegend in Bischofssi•dten wie den benachbarten Speyer, Mamz, Stra•burg und 

Trier, aber etwa auch in Wei•enburg/Elsass auftraten; nur fi•r Stra•burg und noch 

Augsburg liegen neben Worms allerdings Nachrichten aus dem I2.Jahrhundert vor, 

am fri•hesten aus Straf•burg um dieJahrhundertmitte.•• Auf dem Stand des Pnvilegs•• 

erscheint die W•ormser Mijnzerkorporation - bezeichnet als consoraum, deren Mit-

glieder als monetani bzw. conso•tes - als eine Gemeinschafi, die im Daueraufi:rag 

des Miinzherm dessen Miinzrecht praktisch ausiibte, dieses durch Verpf••ung 

oder Verkauf jedoch nicht selbst besaB. Das eine Bet•tigungsfeld der Miinzer war 

deshalb -die Miinzpr•gung an sich, zwar nicht deren technische Durchfiihrung 

dies war Aufgabe der dem Miinzmeister unterstellten Miinzarbeiter (operani• -, aber 

deren Beaufsichtigung und aflgemein die Leitung des Miinzst•ttenbetriebs. Neben 10-

gistischen Dingen wie der Beschaffung der Pr•gewerkzeuge und auch der Holz-

kohlen •uBerte sich dies vor allem in der konkreten Umsetzung des Miinzfu•es 

und der Verantwortlichkeit gegeniiber dem Miinzherrn fi•ir die Qualit•t des produ-

zierten •iinzgelds. Fiir ihre Arbeit erhielt die Korporation keine eigene Entloh-

nung, wie sie auch an dem aus der Auspr•gung erzielten Miinzgewinn, der dem 

jeweiligen Miinzherm - unter Abzug der direkten Pr•gekosten - ganz zustand, nicht 

beteiligt war. Einnahmen bezogen die M•nzer vielmehr aus ihrem anderen Bet•ti-

gungsfeld, dem zur Durchsetzung der Miinzhoheit des Miinzherm in Form von W•h-

rungszwang und Miinzverrufiing dienenden Wechselgesch•ft am Haupthandels-

platz Worms - das Monopol war zumindest fiir ungepr•gtes Silber hier mit den Ju-

den geteilt - sowie an dem bisch•flichen Vorort Ladenburg und dem Bergbauort 

Wiesloch. Neben der Wahmehmung miinzpolizeilicher Funktionen setzten die 

58 Zum Ph•nomen der Miinzerhausgenossenschafi allgemein vgl. z.B. Karl Theodor EHEBERG, Ueber das 

volkswirthschafilicher Bezie- • •ltere deutsche Miinzwesen und die Hausgenossenschafien besonders 

hung. Mit einigen bisher ungedruckten Urkunden iiber die Strassburger Hausgenossen (Staats- und so-

cialwissenschafiliche Forschungen, Bd. 2,5), Leipzig I 879, bes. S. 97-I76, ursprunglich DERs., Die Miin-

zerhausgenossenschafien, haupts•chlich im I•.Jahrhundert. Ein Beitrag zur Geschichte der Miinzver-

waltung, Diss. iur. Stra•burg •8••; WilhelmJEssE, Die deutschen Miinzer-Hausgenossen, m: Numis-

matische Zeitschrifi 63 NF 23, I93o, S. 47-92 (dazu die Rezension von Karl FR•LIcH, in: Zeitschrifi der 

Savigny-Stiftung fiir Rechtsgeschichte 64 = Germanistische Abteilung 5 I , I 9• I , S. 5 93-602), aktuell,•en 
Forschungsstand zusammenfassend Hubert •RiG, Die Regensburger Miinzerhausgenossenscl•afi 

im i3. und I4.Jahrhundert, in: Verhandlungen des Histonschen Vereins fiir Oberpfalz und Regensburg 

I30, I990, S. 7-I7o, hier S. I5-I8. Exemplarisch zu den vier genannten Bischofsst•dten - fiir Wei•en-

burg liegt keine Arbeit vor - vgl. Karl Theodor voN EHEBERG, Die Miinzerhausgenossen von Speyer, 

in: Zeitschrifi fiir die Geschichte des Oberrhems •2, •880, S. ••4-480; Gottfned KENTENIC••, Die Tnerer 

Hausgenossen, in: Tnerisches Archiv I2, I908, S. 85-9o; GeorgWAGNER, Munzwesen und Hausgenossen 

in Speyer (Ver8Hentlichungen der Pf•lzischen Gesellschafi zur F6rderung der Wissenschaften, Bd. I 7), 

Speyer I93I; Heinz •ENsrEIN, Die Entwicklung des M•nzwesens und der Hausgenossen des Erz-

bistums und der Stadt Mainz vom •o.-•s .Jahrhundeit, Diss. iur. masch. Mainz I954; Wolfgang KILLER-

MANN, Die Miinzerhausgenossenschafi von Strassburg, Mag. art. masch. Munchen I 984 (ich danke Herm 

Prof. Dr. Hubert Emmerig vom Insutut fi•r Numismatik und Geldgeschichte der Universit•t Wien fi•r die 

unkomplizieite Bereitstellung dieser Arbeit). 

5c) Fiir Kurzzusammenfassungen und -charakterisierungen des Privilegs Barbarossas bzw. der Fri•hge-

schichte der W•ormser Miinzer vgl. von der hier benutzten Literatur z.B. EHEBERG, Miinzwesen (wie Anm. 

s8), S. 97-•76, passim; Boos, Geschichte Worms (wie Anm. 48), Bd. I, S. 432-434;JOSEPH, MUnZen 
Worms (wie Anm. 7), S. I9-28;JEssE, Munzer-Hausgenossen (wie Anm. 58), bes. S. 78f.; ScHuiz, Minis-

terialitiit (wie Anm. 39), S. 208-2I7; VOLTMER, Mmisterialitat (wie Anm. 39), S. 3of.; Z(m, Bisch•fliche 

Herrschafi (wie Anm. 2s), S. I24f.; BoNNEN, Dom und Stadt (wie Anm. 24), S. •6f.; DERS., Stadtverfassung 

(wie Anm. 48), S. I38f.; MATZKE, Bergbaupragungen (wie Anm. 2•), S. so; B8NNEN, Blutezeit (wie Anm. 

24), S. I55f.; DERs., Gemeindebildung (wie Anm. 48), S. 24· 
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Miinzer dort vor allem die in Worms gepr•g•:en Pfennige ab, wobei Worms selbst 

mit mehreren Wechselb•nken wohl komplett die linksrheinischen, Ladenburg und 

Wiesloch dagegen zusammen die rechtsrheinischen Teile des Wormser W•hrungs-

gebiets mit dem fiir das gerade im Verlaufdes I2.Jahrhunderts sich st•rker mone-

tarisierende W•irtschaftsleben so wichtigen •iinzgeld versorgt haben diirfien. Wies-

loch verweist zudem auf den dortigen Silberbergbau als Bezugsquelle fiir M•nz-

metall, und diese Materialbeschaffung aus Fremd- und Altmiinzen, Barrengeld, 

Bergsilber und dem sonstigen Edelmetallhandel, an dem Miinzer wie Juden - und 

beide insgesamt am Gro•- und Fernhandel - partizipierten, war die zentrale Auf-

gabe der Korporation, mit deren Kapitalkrafi iiberhaupt erst eine umfangreiche Aus-

pr•gung finanziert werden konnte. Dementsprechend bestand das consoraum wohl 

aus zahlreichen, anzahlm•Big aber oHenbar nicht festgeleg•:en Mitgliedern, die trotz 

spezialisierter T•tigkeiten stets gemeinschafdich aufiraten und denen ein •iinzmeis-

ter (magistermonetanon4m) vorstand. Nach innen nahm dieserMiinzmeister, dem 

etwa in Gerichtsdingen ein ••lus assistierte - unter dem ein niederer Bedienste-

ter, kein Korporationsmitglied zu verstehen sein diiifte -, gegeniiber den einzelnen 

Miinzem Aufsichtsfunktionen wahr und iibte allgemeine Weisungsbefugnis und 

speziellJurisdiktionsgewalt als Vorsitzender des intemen Koiporationsgerichts aus. 

In Personalunion Vertreter der Korporationsmitglieder und direkt fiir die Miinzst•t-

te veram•wortlicher eigentlicher Miinzmeister, war er nach auf•en Ansprechpartner 

des jeweiligen Miinzherrn, diesem gegeniiber fiir die Arbeit der Korporation rechen-

schafispflichtig und bei eventuellem Fehlverhalten auch verklag- und hafibar. 

Die Wormser Miinzerkorporation hat durch das Privileg von II6s zahlreiche 

Rechte - und teils Pflichten, die sich bei genauerem Zusehen aber ofi ebenfalls als 

Rechte zu erkennen geben - verbriefi bekommen und erscheint diesbeziiglich in 

ein vielf•ltiges Beziehungsgeflecht zu Bischof und K••nig eingebunden. Wichtigstes 

Recht war eine v8llig autonome Selbsterg•nzung per Kauf der Mitgliedschaft; •ber • 

i die Bestimmung des Miinzmeisters wird zwar nichts ausgesagt, doch k•nnte die-

ser ebenso autark aus den eigenen Reihen gew•hlt worden sem. Mi5glich w•re al-

, lerdings auch, dass diese Funktion wie die des Z•llners oder sonstiger st•dtischer 

Amtstr•ger, denen der Miinzmeister zuzurechnen ist, vom Bischof als Stadtherm oder 

aber schon dem sich formierenden kommunalen Vertretungsorgan besetzt worden ist. 

Ein ganzes Biindel an Vorrechten betrifft das Gerichtswesen, wo der Korporation 

zumindest fiir die niedere Strafgerichtsbarkeit - die h••here lag beim allgemeinen 

Gericht unter Vorsitz des Bischofs, was bei Pr•senz der Miinzer darin freilich auch 

gewisse Z•ge von Eigengerichtsbarkeit annehmen konnte - und fi•r die Zivilgerichts-

barkeit ein eigener Gerichtsstand zustand. Dieses interne Korporationsgericht mit 

j•ihrlich drei gemeinschafilichen Gerichtstagen k•mmerte sich zudem selbst um die 

Feststellung und - gegebenenfalls mit Hilfe des Bischofs - auch Durchsetzung des 

eigenen Rechts. Bedeutete dies alles eine weitgehende Exemtion der Miinzer aus der 

iiblichen Gerichtsbarkeit, so waren diese dem Bischof zwar in der Untersuchungs-

haft noch zugeordnet, doch ebenfalls bevorrechtet, wie auch der korporationsin-

terne Gerichtsvorlader anzeigt. Ein zus•zliches Recht war die Freiwilligkeit der 

Heranziehung zu weiteren stiidtischen Amtern ebenso wie zu dem kommunalen 

Vertretungsorgan, was die Korporationsmitglieder emeut speziell der freien stadt-
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DAS PR.IVILEG FRIEDRICHS I. B•AROSSA FOR DIE W•0•SER MUNZER VON II65 

bzw. dienstherrlichen Verfiigbarkeit des Bischofs entzog. Dieser besaB insbesonde- steh 

re die Befugnis, neben den Miinzen auch die T•tigkeit der M•nzer an sich zu kon- gen 

trollieren, doch hatten diese selbst dann Einfluss auf die Einsetzung der Untersu- heit 

chungskommission, und sogar vom Vorwurf einer Unterschlagung von M•nzge- Mij· 

winn konnte sich der Miinzmeister fiir die Korporation per Remigungseid befrei- lich 

en. Neben der Abfiihrung des Miinzgewinns und eines Zinses aus dem Wechsel in der 

Worms - was, da hier pauschalisiert, eine weitere Beschr•nkung bisch•flicher Rech- te a 

te bedeutete, die beim Wechselgesch•fi: in Ladenburg und Wiesloch ganz ausfielen gun 

- waren die Miinzer an den Bischof nur noch zur Leistung spezieller Ehrengaben stell 

beim Eintritt in die Korporation und an kirchlichen Hochfesten verpflichtet. Von Miji 

den beiden Pflichten gegeniiber dem K8nig, einer abzugsfreien Auspr•gung fester nicl· 

Silbermengen und einem Ehrendienst im herrscherlichen Hoftagszeremoniell, ist son( 

gerade letztere auch als Vorrecht zu verstehen. Denn dieser Dienst bezog sich allein exp 

auf die vier h8chsten Hof•mter und sollte nur im Fall des Fehlens anderen bisch•f- feiei 

lichen Personals stattfinden, wie die Miinzer iiberhaupt diese Funktionen nicht auch sen 

fiir den Bischof versahen. Insgesamt ist festzustellen, dass mit dem Privileg einerseits den 

Rechte des Bischofs gegeniiber den Miinzern mmimiert, andererseits die durch ihre sen, 

Aufgabe, die korporative Ausiibung des Miinzrechts des Bischofs, klar der bisch•fli- selr• 

chen Sph•re zugeh•rigen Miinzer an K8nig und Reich gebunden wurden. Verst•rkt Bez 

wurde dies seitens Barbarossas durch die explizite Best•tigung des Wechselmono- ben 

pols in Worms (De cetero ex institutione impenali decemimus) und die Neuvergabe lem 

der ''Wechselrechte in Ladenburg und Wiesloch (tn'bi•imus) - durchaus auch im herr- nes 

scherlichen Interesse, denn dort wurde ebenso die K•nigspr•gung m Umlauf ge- Miii 

bracht und in Wiesloch wahrscheinlich mit frischem Bergsilber versorgt. sch• 

Die herrscherliche Anbindung der Wormser M•nzer kommt allein schon da- 1ich 

durch zum Ausdruck, dass diese ein eigenes kaiserliches Privileg empfingen - in fmai 

Straf•burg und Augsburg handelt das Stadtrecht von den Miinzem - und dort ne- Best 

ben vorrangig gerichtlichen Sonderrechten auch gerade deren externe Beziehun- und 

gen definiert wurden. Fiir interne Angelegenheiten diirften die Miinzer ein selb- I1• 

st•ndiges Satzungsrecht besessen haben, so dass viele Aspekte der inneren Verfasst- Verl 

heit hier gar nicht thematisiert werden konnten und etwa die Aufnahmegebiihren schl• 

nur erscheinen, weil dabei auch eine Verbindung zum bisch8flichen K•nmerer, hab• 

dem die Miinzer in gewisser W•eise zugeordnet gewesen zu sein scheinen, bestand. terei 

Wie schon Hs• bei denJuden - basierend aufeinem Privileg von I090 - zog Bar- Bez• 

•j•• •• barossa auch II65 eine bestimmte Personengruppe in Worms an sich, indem er 

deren (gesonderten Rechtsstand privilegierte. Begrijndet wurde dies hier wie dort eine 

 ••mit dem Begriff camera, also der gerade jetzt reaktivierten k•niglichen Regalhoheit 

- es heif•t monetarii a moneta, qMe imperatons camera est, was •al auf den Ur- re'ch• 

spri•nglich hoheitlichen Charakter des Miinzrechts bezogen ist -, auch wenn die nur i, 

 ••'••Miinzer nicht wie dieJuden direkt dem Reich im Sinne einer Kammerknechtschafi 

 •••unterstellt waren. Ein Gro•teil der Rechte diirfte, ohne dass es genauer zu eruieren 

w•e, •im ausgehenden II. und beginnenden I2.Jahrhundert als allgemein tiefgrei- den 

 ••••fender Umbruchsphase fiir die verfassungsm•Bige Entwicklung von Worms ent-

 •• •standensein.WillmandieAndeutungderDispositio,dassdasRechtderMiinzer 

durch b8swillige Anfechtungen bedr•ngt werden k8nnte, nicht bloB toposhaft ver- chen, 
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ide- stehen und den Umstand, dass die Miinzer Rechtsverletzungen oder gar -beugun-

.on- gen auf ihren p•tata behandeln so1•ten, emst nehmen, so war deren schon gewohn-

rsu- heitsrechtliche Sonderstellung offenbar nicht unbestrmen. Auf gerechte Bitten der 

•ge- Mijnzer hin wurde deshalb auf dem Wormser Hofiag II6• das bis dahm nur miind-

•·ei- lich tradierte Recht erstmals schrifilich fixiert; der Bischof - sollte dieser selbst einer 

scheint dabei die Beschr•nkung seiner eigenen Rech- ? •1 -in der Anfechter gewesen sein 

:ch- te angesichts der faktischen Verh•nisse akzeptiert zu haben. Die Rechtsbest•i-

2len gung und damit letztlich Rechtssetzung erfolgte durch herrscherliche Rechtsfest-

ben stellung nach Weisung aller Beteiligten, wozu neben dem Bischof natiirlich auch die 

Von Mijnzer selbst geh•rten, die sich wohl zum gr•Bten Teil hinter den nichtgeistlichen, 

ster nichtadligen und nichtreichsmmisterialischen Urkundenzeugen - msgesamt 2 I Per-

, isi: sonen - verbergen diirften, was zudem kl•ren wiirde, warum kem emziger monet•nus 

Ilein explizit benannt ist. Das vom kaiserlichen Protonotar Wortwm verfasste Privileg 

i8f- feierlicher Art 1•sst beziiglich der Kompositionsstruktur freilich Strmgenz vermis-

uch sen und scheint geradezu die Tagesordnung der Diskussion auf dem Hofiag wie-

•eits derzugeben. Zusammengeh8rige Punkte wie die drei Abschnitte zum Gerichtswe-

ihre sen, die zwei zu den Inquisitionsbefugnissen des Bischofs und die zwei zum Wech-

6fli- selrecht kommen verstreut, eindeutig voran stehen jedoch die zwei Abschnitte mit 

•rkt Bezug zum K•nig. Unmissverst•ndlich wird daran deutlich, dass es Barbarossa ne-

,no- ben der Privilegierung einer speziellen Personengruppe auch und vielleicht vor al-

;abe lem - foi·muliert mit klarem Allgemeingiiltigkeitsanspruch - um die Fixierung sei-

err- nes eigenen Rechts, einer aktiven Miinzpr•gung in Worms als Dienstleistung der 

ge- Miinzer samt deren h8chstem Ehrendienst, ging. Die dispositive Emleitung des Ab-

schnitts Dive itaque constitutionis nostre lege finni•m babeati•r zeigt dies an; •n-

da- 1ich dispositiv erscheinen zudem gerade die Abschnitte, wo es sich um zus•tzliche, 

- in finanziell eintr•gliche Rechte der Miinzer aus hoheitlicher Ver•gung handelt, so die 

ne- Best•tigung des Wechselrechts in Worms und dessen Ausweitung auf Ladenburg 

un- und Wiesloch. 

elb- Ihrer rechtlich-sozialen Herkunft nach sind die Wormser Miinzer der sich im 

.ssi:- VerlaufderzweitenH•lfte des II. und ersten des I2.Jahrhunderts zu einem abge-

•ren schlossenen Stand formierenden bisch6flichen Ministerialit• zuzurechnen, doch 

:rer, haben sich diese darin schon fiiih - ebenfalls wohl in der Umbruchsphase der sp•-

ind. teren Salierzeit - eine Sonderstellung erworben.•° Diese beruhte auf emer dezidierten 

3ar- Beziehung zum K8nigtum und •uflerte sich m emer bereits gelockerten Bmdung 

60 -Die h•ufiger ge•uBerte Vermutung, dass die Wormser Miinzer letztlich auf die sogenannten  Fiskalinen ••'• 

0. Jahrhunde• an den Wormser •ort •eine Gruppe ehemals k8niglicher Unfreier, die an der Wende vom •. zum 

Bischof geschenkt worden war und im Hofrecht Burchards I. von I024/25 (MGH Constitutiones  Bd. ·•• 

i (wie Anm. 50), Nr. 438, Kap. 9, I3, I6,22,29,30) als ein gesonderter Stand (soaeh•s) innerhalb des Hof• 

••''' rechtsverbands derfamilia erscheint - zuriickgehen w•rden, kann hier nicht diskutieir werden, da dies 

die nur in breiterem und dezidiert vergleichendem Zugriffabschlief•end geschehen kann. Parallelen sind na-

h•• tiir|ich unverkennbar, wenn die Fiskalinen gleichsam als gebu•tsst•ndische Oberschicht neben emem ei-

genen Gerichtsstand mit drei j•hrlichen ungebotenen p•ata und weiteren gerichtlichen Vorrechten ins-

besondere das Privileg besaBen, auf freiwilliger Basis nur zu hervorgehobenen Diensten (servmum)  fi•rי•'•• 

;rei- den Bischof- genannt sind explizit die vier klassischen Hof•mter und der mmis•h•- herangezogen 

•••._. werden zu diirfen (Kap. 2•). Allerdmgs sind die Fiskalinen, denen noch im Hofrecht ein gewisser Bezug 

zum K•nigtum zu attestieren ist, eben wegen des Hofdiensts und des eigenen Gerichtsstands als Kem-

'•••• gruppe der hier in ihren friihesten Ansatzen fassbaren bisch8flichen Ministerialit•t insgesamt anzuspre-

,•er- chen, innerhalb derer dann die Miinzer im Zuge ihrer rechtlichen Konstituierung wohl im spateren iI. 
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DAS PRIVILEG FRIEDRICHS I. BARBAROSSA FUR DIE WORMSER 1•ZER VON II65 

zum bisch8flichen Dienstherrn, die hier letztlich nurmehr in den als Anerkennungs- rati• 

zahlung fi:ir eben diese Bindung zu interpretierenden Ehrengaben der Gesamtkor- noc 

poration sowie des einzelnen Mitglieds zum Ausdruck kommt. Von der Verwen- Mit 

dung her vorrangig geistlich-spirituel1 dimensioniert, verweisen diese Ehrengaben -, u 

auch auf eine gewisse religi•s-sakrale Grundlegung der Korporation, die angesichts Bis 

einer Verwendung von Gold als Aufnahmegebiihr zumal hohe Exklusivit••'t bean- imn 

spruchte. Offenbar war der Eintritt ohnehin an Kapitalkraft gebunden und stand wie• 

so - prosopographisch auch anhand der Zeugenliste des Privilegs von II65 gezielt Pati 

zu untersuchen - wohl nicht nur Ministerialen offen. Mit der Miinzpr•gung und Jahi 

speziell dem monopolartig vielleicht nach Art einer Handelsgenossenschaft betrie- erk 

benen Geldwechsel besetzte die Korporation die wirtschaftlich-fmanziellen Schliis- Jahi 

selpositionen in der Stadt. Im Zuge der Kommunalisierung der Stadtverfassung rec• 

wandelten sich die Miinzer als 8ffentliche Funktionstr••er dabei von bisch•flichen zerr 

gewisserma•en •zu st•dtischen Ministerialen und stellten so auch politisch die sicher- ser 

lich wichtigste Fiihrungsgruppe dar, die eine Keimzelle fi•r den sich bis zur Wlende ren• 

vom I2. zum I3.Jahrhundert v011 ausbildenden Stadtrat war. Bestes Beispiel dafiir 

ist etwa das erste Wormser Rathaus, das aus dem vom Z•]•ner Werner - wohl einem 

Korporationsmitglied - II60 grof•enteils gepachteten Lorscher Klosterhofhervor-

ging, als er in den I220erJahren als neues Versammlungshaus des Rats aquiriert wur-

de.•'' Die kommunale Entwicklung in Worms geschah im Einklang mit dem Bischof 

und mit ma•geblicher F8rderung gerade seitens Barbarossas, wie nicht zuletzt die 

Privilegierung der Juden und Miinzer mit Sonderrechten zeigt.•• Barbarossa, des-

sen Stellung sich geradezu als Mit-Stadtherr definieren l•sst - das Verh•ltnis zu den 

in der Reichspolitik sehr engagierten Bischofen Konrad I. (II5o-II7I) und Konrad 

II. (II7I-II92) war eng -, wusste damit speziell das Wirtschafispotential der Stadt 

unmittelbar zu nutzen. In der sogenannten ersten Rachtung von I233, die wegen 

der reaktivierten bisch8flichen Macht im Rat eine Z•sur bedeutete, wurden zwar 

fast alle bestehenden Personenverb•nde verboten, die Existenz der Miinzerkorpo-

und fi•heren i2.Jahrhundert bekanndich eine Sonderstellung erlangten. Eme Herleitung von den Fis-

kalinen ist insofern nicht zwingend, zumal sich die M•nzer im Pnvileg von II6s gerade nicht durch den 

Hofdienst fi•r den Bischof, sondem - und dies auch nur im Bedarfsfall - ausschlie•lich fiir den K8nig 

auszeichnen, den bisch•flichen und normalerweise auch den kt5nig•chen Hofdienst bei Anwesenheit 

des Herrschers vielmehr die iiblichen Mmisterialen wahmahmen. Zum Hofrecht Bischof Burchards I. 

ormser Hofrecht BischofBurchards, in: Wilfried von זHARTMANNWorms vgl. z.B. Knut ScHu•z, Das W 

(Hrsg.), BischofBurchard vonWorms I000-•025 (Quellen und Abhandlungen zurmittelrheinischen 

Kirchengeschichte, Bd. I00), Mainz 2000, S. 25 i-278, bes. S. 272-278. 

6I Vgl.dazuGeroldB6NNEN,KontakteundBeziehungenzwischenderBischofsstadtWormsundderAbtei 

Lorsch w•hrend des Mittelalters, in:Jahrbuch fi•r westdeutsche Landesgeschichte 23, I997, S. 89-I04, 

hier S· 94-98. 
62 Zu den Beziehungen der Staufer und speziell Barbarossas zu Worms vgl. z.B. Ferdinand OPLL, Stadt und 

Reich im I2.Jahrhundert (ii25-••90) (Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters. Bei-

hefte zuJ. E B••HMER, Regesta Imperii, Bd. 6), Wien•K8ln/Graz i986, S. I7I-I77; Hubemls SEIBERT, 
Reichsbischof und Herrscher. Zu den Beziehungen zwischen K8mgtum und Wormser Bisch•fen in 

sp•.salisch-fiiihstaufischer Zeit (I•o7-I2i•), in: Zeitschnft fiir die Geschichte des Oberrheins I43 NF Io4, 

I995, S. 96-I44, hier S. II4-I26; Gerold B6•, Barbarossa und die Bruderschafi. Anmerkungen und 

ormser Domes, in: Archiv fi•r mittelrhemische Mutma•ungen זKirchengeschich-zur Nikolauskapelle des \X 

te nebst Berichten zur kirchlichen Denkmalpflege 49, I997, S. 9-23; DERS., Zur Bedeutung der Stadt 
Worms fiir Friedrich Barbarossa. Dombau, Bniderschaft und Freiheitsprivileg, in: Volker HERzNER /Jiir-

gen KROGER / Franz STAAB (Hrsg.), Kunst der Stauferzeit im Rheinland und in Italien. Akten der 2. Lan-

dauer Staufertagung, 25.-27.Junl I999, SPeYer 2003, S. I03-II9· 
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ration aber explizit anerkannt. Ihren Sonderstatus behielt diese Gruppierung auch 

noch bei, als eine Miinzpr••ung in Worms aufgel••t hatte - was bald nach der 

Jahrhunderts infolge des Eindringens des Hellers der Fall gewesen  ist . •Mitte des I 

-, und dafiir war das Privileg Barbarossas die rechtliche Versicherung schlechthin. 

Bis ins Is.Jahrhundert hmein lieBen die Miinzer es sich von Ki••nigen bzw. Kaisern 

immer wieder besiiitigen, von den Bisch•fen zudem ihr eigenes Hausgenossenrecht 

wiederholt garantieren. Nachdem die bald mit den nichtministerialischen Teilen des 

Patriziats verschmolzenen M•nzerhausgenossen im I3. und weitgehend noch I4. 

Jahrhundert - wenn auch nicht unbestritten - das Stadtregiment dommiert hatten, 

erfolgte mit dem Aufstieg der neuen Oberschicht der Ziinfte im Verlauf des I5. 

Jahrhunderts der allm•hliche Abstieg, bis die Miinzer I49I endgiiltig ihre Sonder-
rechte einbiif•ten. Damit erging es den Wormsern kaum anders als den meisten Miin-

zem, wie auch - trotz zahlreicher lokaler Eigenheiten - die Grundstruktur der •Worm-

ser Miinzer nach dem Pnvileg von II6s typisch fi•r die Organisation der anderen w•:h-

rend des I2.Jahrhunderts sich herausbildenden Miinzerhausgenossenschaften ist. 
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MOGLICHKEITEN UND GRENZEN DER I•UTZERHALTUNG 

IN DER MITTELALTERLICHEN MIK• ZU •7ORMS 

VON ' " 

Die mittelalterliche Mikwe in Worms geh•6rt zu den kulturhistorisch bedeutend- MARGRrr BORMA• 

sten Bauwerken des Rhein_landes. Sie besteht als funktionierendes, rituefles jiidisches 

Tauchbad, mit kurzzeitiger Unterbrechung w•hrend der nationalsozialistischen Herr-

schafi:, seit mehr als 800Jahren. DieJahrhunderte sind nicht spurlos an ihr voriiber-

gegangen. Bedingt durch ihre unterirdische Lage, ihre wechselvolle Geschichte und 

die fortschreitende Verwitterung ist ihr historisches Baumaterial von Verlust bedroht. 

Von dem urspriinglichen Veiputz sind heute nur noch Reste vorhanden. 

Um die Putzreste der mittelalterlichen Raumgestaltung zu erhalten, ist es notwen-

dig, ihren Bestand im Bauwerk zu dokumentieren und ihren Verfall zu verlangsa-

men. Dieser komplexen Aufgabe widmet sich die Diplomarbeit der Autorin, deren 

Ergebnisse hier zusammenfassend vorgestellt werden.• Es wurden I•5sungsans•tze 

fiir den restauratorischen Umgang mit den Oberf••khen sowie Vorschl••e zur Ver-

besserung der umgebenden Rahmenbedingungen zum Erhalt dieses wertvollen Bau-

denkmals erarbeitet. 

VORB•RKUNG 

DIE MIKWE IM JUDISCHEN LEBEN 

EineMikwe• (bebr. MIKVEH;pl. MIK•77 •(Wasser)Ansammlung, Ho•nung") 

ist ein ,,(...) Becken (...) mit klarem Wasser, in dem durch Untertauchen die rituelle 

ri•.iell •unrein geworden war." (. . .) Reinheit einer Person wiedererlangt wird, welche 

Die Mikwe ist u. a. durch den Propheten Hesekiel im Alten Testament• verwur-

zelt und dient ausschlie•lich der kultischen Reinigung, nicht aber der K8rperpfle-

ge. Als rituelles Bad ist sie ein wichtiger Bestandteil in der Tradition desJudentums 

und geh6rte bis in das I•.Jh. hinein unabdingbar zu jeder jiidischen Gemeinde. 

Rituell unrem (t•eife) kann man im Judentum durch den Kontakt mit Toten und 

Ausfliissen des K8rpers - besonders Blut - werden. Die Vorschriften zum Gebrauch 

Vorarbeiten dazu wurden in Semesterarbeiten der Autonn an der Fachhochschule K•ln ausgefi•hrt. 

Auch Mikweh, Mikwa, Mikwah, Miqwa, jiidisches Ritualbad, Judenbad, rituelles Tauchbad oder israe-

litisches Reinigungsbad. 

ENCYCLOPAEDIAJUDAICA 2007, S. 225· 
DIE BIBEL (Ez.•6.25): ,,...und ich will reines Wasser iiber euch sprengen, dass ihr rem werdet; von all 

eurer Unremheit und von all euren G8tzen w• ich euch remigen." 
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MOGLICHKEITEN UND GRENZEN DER •ZERHAL•G 1N DER M•E•TERLICHEN MIK•WE ZU WORMS 

der Mikwe werden heute von den einzelnen Str•mungen im Judentum unterschied- mer 

lich gehandhabt. GroBe Bedeutung hat der Gang zum Tauchbad in den Bereichen von 

Ehe, Sexualiii••t und Tod. Besonders h•ufig wird sie von Frauen vor der Hochzeit, beol 

nach ׃einer Geburt und nach der Menstruation aufgesucht.• Es k8nnen jedoch auch die 

Gegenst•nde, wie z. B. neues Geschirr, in das Bad getaucht und somit rituell rein bed• 

(koscber) werden. In den prosperierenden jo.dischen Gemeinden des Mmelalters be- Unt 

stand neben der Mikwe auch ein •ffentliches Badehaus zur k8rperlichen Remigung rer) 

(Warmbad) . disc• 

Die friihesten aschkenasischen'' Mikwen sind hauptsi•:chlich unterirdische Grund- Tou 

wassermikwen (ma7an•) und befinden sich im Rheintal. Zu ihnen geh8ren u. a. die tioni 

Mikwen in Speyer' (II20), Worms (II85/86) und K81n (II7o). Sie waren meist ober- Bes• 
irdisch iiberbaut und stellten eigenst•ndige Gro•anlagen mit langen Treppenfi•h-

rungen und architektonischen Elementen, wie S•ulen und Kapitellen, dar. Daneben 

existierten kleine, schlichte Kellermikwen, die sich h•ufig in einem Wohnhaus be-

fanden. 

 •י

DIE WORMSER •VlIKWE 

Die II85/86• errichtete Mikwe bef•idet sich im historischen Zentrum von Worms 

und •liegt als separates Bauwerk unmittelbar neben der Synagoge in siidwestlicher 

Richtung. \Sie war kultischer Mittelpunkt eines der bedeutensten Zentren der mit-

telalterlichen, aschkenasischen Welt. Worms geh•rte zu den drei SCHUM'°-St•dten, 

in der bekannte Rabbiner•' lehrten. Bis Anfang des I 8.Jh. wurde das Wormser Bad 

von Frauen und M•nnern gleichermaBen zum rituellen Tauchgang (teunla) genutzt. 

Nach Errichtung einer zweiten, schlichteren Anlage fiir die M•nner kurz nach 

I 700 (heute nicht mehr vorhanden), wurde die mittelalterliche Mikwe nur noch 

von den Frauen der Gemeinde genutzt und dadurch zum ,,Frauenbad".•• Im I 9. Jh. 

nutzte man sie nur noch als Abwassergrube. Erst I 895 wurde sie zur Besichtigung 

wieder zug•nglich.•• Uber der Mikwe befand sich ein romanisches Badehaus, das 

Daraus resultierte ein  beschleunig-zwischen ׃•I854 und I89s abgebrochen wurde 

ter Verfall des Bauwerks. I••8 und I9•2 erlitt sie durch die nationalsozialistische Zer-

sti5rungswut schwere Sch•den an der Bausubstanz. I958 enttrummerte man den Bau, D• 

besserte aus und rekonstruieite teilweise.'• I988 erfolgten konservatonsche MaBnah- eme 

Eise] 

ENCYCLOPAEDIAJUDAICA 2007, S. 225. dem 

ser'• 

sche: 

wer( 

I6 Ausg( 
Rhein 
(Ulric 

I7 Irene 

2008. 
I8 In dei 

Fiillst 
che lV 

5 
6 Aschkenasim:BezeichnungfiirdieJudeninMittel-undOsteuropamiteigenerTra•tionundSprache 

(Jiddisch) im Unterschied zu den spanisch-poi•giesischen Sephardim. 

;7 Im Gegensatz zur Regenwassermikwe (mikwa). 

8 Die Mikwe in Speyer diente als Vorbild fiir den Woimser Bau, aus: HEuBERGER I992, S. 28f. 

9 LautStifterinschrifi,welchesichheuteinderMauerdesSynagogenvorhofsbefindet. 

Io Bezeichnung fi•r die florierenden groBen, mittelalterlichen Gemeinden der St•dte Speyer, Worms und 

Mainz: Schpira, Varmaisa und Magenza: SCHVM. 

II Z.B.Raschi(SchlomobenJizchak,auchSchelomobenIsaak),*•o•oinTroyes,Frankreich,ts.August 

IIo5 ebenda; Talmud-KommentatOr· 
I2 BOCHERI960,S.6s. 

I3 BOCHER I960, S. 47; BOCHER OJ., S. I4· 

I4 BOCHER I963/64, S. 8I. 

I5 BOCHER I960, S. 47; BOCHER OJ., S. I2 U. I4. 
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ied- men an der Stifterinschnfi.•• Seit 200• wrrd der bedenkliche Zustand der Mikwe 

hen von der Generaldirektion fiir Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE, Mainz) 

•eit, beobachtet. Das Pultdach iiber dem Badeschacht errichtete man 200•. Vorher war 

uch die Schacht•ffnung vermutlich seit ca. I •60 von dicht schlie•enden Glasbausteinen 

rein bedeckt.'• An der Mikwe lassen sich diverse bauliche Ver•nderungen ablesen, die der 

be- Untersuchung durch das GDKE (Abteilung Landesdenkmalpflege, Dr. Pia Hebe-

ung rer) unterliegen und noch nicht abgeschlossen sind. Als Teil der Denkm•ler desJii-

dischen Worms (Eigentum:Jiidische Gemeinde Mainz) wird die Mikwe heute von 

.nd- Touristen besichtigt. Bei ausreichend hohem Grundwasserspiegel ist sie e• funk-

die tionierendes Tauchbad und wird heute noch sporadisch von orthodoxen m•nnlichen 

:)er- Besuchem zum rituellen Tauchgang genutzt. 

~ 
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Baubereiche in  der : •Abb. 

Mikwe. Grundriss gez. von 

Dipl.-Ing. (FH) M.A. J. 

Hundhausen, Mainz, 2008. 
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3a• Den Zugang zu den tonnengew61bten R•umen bildet von n•rdlicher Seite her 

iah- eine Treppe mit abgeknickter Lauflinie (vgl. Abb. I : A). Der Bau wird durch eine 

Eisengittertiir verschlossen. Uber einen Vorraum (B) mit Nische (C) und nachfolgen-

dem gewendeltem Treppengang (E) erreicht man den etwa 7 m tiefen, Grundwas-

ache ser'• fi:ihrenden Badeschacht (F). Vorraum und Badeschacht trennt eine dicke Zwi-

schenwand mit vierteiliger Fensteri5ffnung (D). Ost- und Westwand des Vorraumes 

werden durch S•ulen bzw. Pfeiler mit aufliegenden Blendb•gen, Ost-, Siid- und 

I 6 Ausgefiihrt von Ulrich Bauer-Bomemann (Bamberg). Zitieit aus: Mamz, Landesamt fijr Denkmalpflege 

Rheinland-Pfalz (heute GDKE), II -·w, Restaurienmgsbencht iiber die Inschnfiensteine, 02.05.•989 

(Ulrich Bauer-Bomemann). 

i;7 Irene SPILLE, Untere Denkmalschutzbeh6rde Rheinland-Pfalz, Worms, freundliche miindliche Mitteilung 

2008. 

I8 In denJahren 2006 bis 2009 schwankte der Grundwasseipegel in der Mikwe zwischen 0 und ~I00 cm 

Fiillstand. Irene SP•LLE, Untere Denkmalschutzbeh8rde Rheinland-Pfalz, Worms, freundliche schrifili-

che Mitteilung 2008. 
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GRENZEN DER PUTZE•L•G IN DER MITrELALTERLICHEN MIKWE ZU WORMS • MOGLICHKEITEN 

Westwand des Badeschachtes mit einem Sims in K•mpferh8he gegliedert. Zur Be-

Ieuchtung existieren elektrische Lampen. Des Weiteren befinden sich neben der Ein-

gangstreppe und iiber dem Badeschacht Lichtsch•chte (G). Letzterer wird von dem 

o. g. Pultdach ohne verschlie•ende Seitenw•nde abgedeckt. Heute dienen diese 

Sch•chte ausschlie•lich der Beliiftung. Ein dritter Lichtschacht zwischen Eingang 
und Vorraum (nicht eingezeichnet) ist heute mit Profilsteinen unbekannter Herkunfi 

verschlossen. 

Das Bad wurde iiberwiegend aus einem blassroten, feink•rnigen Buntsandstem 

errichtet. Er ist typisch fi•r die Wormser Gegend und stammt aus dem Umkreis des 

Pfiilzer Waldes. Das Wasserbassin mauerte man bis ca. 2 m H•he mit m•chtigen 

Quadern mit bislang unbekannter Wandst•rke. Das dan•ber anstehende Mauer-

werk ist etwa 0,80 m stark, zweischalig•• und wurde aus kleinformatigen Haustei-

nen hammer- und lagerecht in sch•ner romanischer Tradition gleichm•Big gefiigt. 

Die abschliefi;enden Gew81besteine sind dagegen schmaler und mit M•rtel iiber 

Lehrgeri•sten eingestellt und vergossen worden. Eine Ausnahme bildet hier das Ge-

w•lbe der gewendelten Treppe, welches aus eng gefi•gtem, grob zugearbeitetem 

Kalkstein unbekannter Herkunfi: besteht. Von der urspri•nglichen Bauzier im Vor-

raum zeugen heute eine einzige, schlanke S•ule•° sowie die Reliefplatten der Bri•s-

tung der Fensterzwischenwand. Sie wurden aus einem feink•migen, hellgelben 

Sandstein mit wei•er und r8tlich-brauner Schichtung hergeste•t. Wahrschemlich 

ist eine Herkunft des Steins vom Haardtrand oder Pf•lzer Wald. 

Steinbearbeitung und Putzreste zeugen davon, dass die Mikwe, unter Auslas-

sung der Ecks•ulen und der unteren H•lfie der Fenster8ffnung im Vorraum sowie 

des Bassins, einlagig verputzt war. Der heutige mittelalterliche Putzbestand in der 

Mikwe ist gering. Neben zusammenh•ngenden Putzfl•chen smd teilweise nur ein-

zelne Putzinseln erhalten. Mauerm•rtel und Verputz sind sehr hellfarbig, binde-

mittelreich, leicht hydraulisch und besitzen die typischen Kalkspatzen. Das Bin-

demittel-Zuschlags-Verh•ltnis des Verputzes schwankt zwischen I : I ,• I (Vorraum-

gewi5lbe) und I:•,26 Massenteilen (Badeschachtgew8lbe). Sein Zuschlag besteht 
aus einem Rheinsand mit Gr•f•tkorn von 8 mm, vereinzelt auch gr8Ber•• Da der 

Putz ausgleichend aufgetragen wurde, variiert seine Aufiragsst•rke zwischen o,2 und 

I,5 cm. 

Der bauzeitliche Verputz ist Tr•ger emer Putzritzung. Reste davon sind im Ba-

deschacht an der siidlichen Schildwand sowie im Vorraum an Ost- und Westwand 

erkennbar. Die Ritzungen bestehen aus zwei bogenf•migen Quaderreihen. Sie 

I9 Messung anhand von Riistl8chem in der Badeschachtwestwand. Pia HEBERER, Generaldirektion Kul-

turelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE), Mainz, freundliche miindliche Mitteilung 2008. 

20 Bei der schlankcn S•ule in der NW-Ecke des Vorraums handelt es sich um ein Exemplar aus dem roma-

nischen Originalbestand der Mikwe. Urspriinglich befanden sich vier solcher S•ulen in den Vorraum-

ecken. Die nach dem Zweiten Weltkrieg eingesetzte, gedrungenere S•ule in der SW•-Ecke stammt vom 

der Mik- • romanischen Turmkranz des Wormser Doms und befand sich vor ihrer Zweitverwendung 

we im Lapidarium des St. Andreas-Stifis in Worms (Otto BocHER, Worms; Irene SMLLE, Untere Denk-

malschutzbeh8rde Rheinland-Pfalz, Worms, freundliche m•ndliche Mitteilungen 2008). Ebenfalls nicht 

zum mittelakerlichen Bestand geh8ren die beiden Eckpfeiler in der Ostwand. Dies ergibt sich aus einem 

Vergleich ihrer Setzm•rtel mit jenem der aufgehenden W•nde. 

2I Mainz, Institut fi•r Steinkonservierung e.\• (IFS e.V.), Untersuchungsbericht histonscher M••el und 

bausch•dlicher Salze in Worms, Mikwe, o4.02.2009 (Dr. •ichael Auras). 
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Abb.2: 
Quaderritzung an 

der Westwand des 

Vorraums der Mikwe, 

oben im Bild dcr 

Blendbogen. 

••i••;••• 

•2: 

folgen idealisierend der durch den Gew•lbeanschluss vorgegebenen Bogenform (vgl. 

Abb. 2). Sie wurden mit einem schmalen Gegenstand gleichm••ig und ziigig in den 

frischen Verputz geritzt. An der erw•hnten Schildwand im Badeschacht befinden 

sich aufi•erdem Reste zweier Rotfassungen.•• Die abschlie•ende Schicht wird, auBer 

in rekonstruierten Bereichen sowie den &iulen, der Briistung und dem Bassin, von 

einer weiBen, 2-3 mm dicken Kalkschl•mme gebildet. Sie enth•lt Zuschlag bis 

o,os mm Gro•tkorn (Kalksteinmehlr. Ihr Bestand auf Putzfl•chen ist deutlich 

h•5her als auf freiem Mauerwerk, wo sie 

groBe Liicken aufweist. 

Auf Grund des geringen Deckputzbe-

standes ist eine abschlie•ende Interpre-

tation der vorgefundenen Befunde zur Putz-

ritzung und Fassung schwierig. Die Frag-

mente lassen auf eine urspriinglich geziel-

te, komplette Raumgestaltung schlie•en. 

Dass es sich dabei um eine bekannte 

mittelalterliche Tradition und Gestal-
tungstechnik handelt, belegen weitere 

Beisp•le•• (vgl. Abb. •). Nach derzeiti-
gem Kenntnisstand der Autorin ist von 

keinem mittelalterlichen Ritualbad in 

Deutschland ein vergleichbares, vollstan-

diges Dekorationssystem bekannt oder 

zug•nglich dokumentiert· 

Blick in das Tauchbccken der  Mikwe : •Abb. 

zu Speyer. Uber der Treppenaufgangs•ffnung 

ist eine Quaderritzung zu sehen (Pfeil). Die 

Datierung der Aufnahme ist unbekannt. Ver· 

•ndert aus: HERZIG, RADEMACHER 2007, S· 274. 

22 Ebenda. 

23 Ebcnda. 
profanen Woimser Kel- • 24 Vergleichbare romanische Quaderritzungen auf bauzeitlichem Verputz sind 

lcm zu finden. Z. B. in der R8merstra•e 22 des Sophienstifis in Worms (HuYER 2005/06, S. I5•f.) sowie 

im.iiidischenMuseum Worms (Raschihaus). 
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MOGLICHKEITEN UND GRENZEN DER PUTZERHAL•• IN DER Mrl l hLALTERLICHEN M•WE ZU WORMS 
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VERWI'ITERUNG DER WORMSER M•{WE 

Die beschriebenen fragmentarischen Reste der mittelalterlichen Innenraumde-

koration, die fi•r em authentisches, mittelalterliches Raumerlebnis m der Mikwe un-

erl•sslich sind, sind in weiten Teilen in Besorgnis erregendem Erhaltungszustand. 

Dabei sind die Griinde fi•r den fortschreitenden Verfall im Bauwerk vor allem in 

seiner unterirdischen Lage und den spezifischen Umgebungsbedingungen zu suchen. 

Das Geb•ude ist stetig Wasserangriffen jeglicher Art und von allen Seiten ausge-

setzt. Wahrend in den unteren Bereichen des Bades die vorhandene Bauwerksfeuch-

te fortw•hrend auf hohem Niveau gehalten wird, unterliegen die weiter oben be-

findlichen Bauwerksteile durch die Luftzufuhr von auBen wiederholten, stark vari-

ierenden Feucht-'•rocken-Wechseln. 

Ein weiterer Hauptschadensfaktor ist die hohe Belastung der Baumaterialien mit 

leicht bis m•Big K5slichen, stark bausch•digenden Salzen.•• Dabei erm•glicht und 

begiinstigt die Aktivit•t des Wassers das Zerst•rungspotential der Salze. Aus den 

Untersuchungen geht hervor, dass die Anionenbelasn.ing in den Baumaterialien der 

Mikwe haupts•chlich von ihrem Eintrag iiber das Grund- und Sickerwasser her-

riihrt. Die Umwandlung der Kalkschl;••mme in eine graue Gips-Reaktionskiuste 

zeugt davon, dass Sulfat auch in Form von trockener Deposition von SC)• aus der 

Luft in die Mikwe gelangt ist. Die Verwendung des Badeschachtes der Mikwe als 

Abwasser- und Abfallgrube im I9.Jh. muss zu einem Eintrag von Nitraten gefi•hrt 

haben. Bei der Verwendung von Streusalz fiir die Eingangstreppe und den Synago-

genhof im Winter gelangen auch Chloride in die Bausubstanz der Mikwe. 

Aus emer zweij••ihrigen Klimamessung•• von Dezember 2007 bis Dezember 2009 

resultierte, dass innerhalb der Mikwe hinsichtlich des Raumklimas, des Mikroklimas 

an der Wand und des Luftaustauschs groBe Unterschiede in Abh•gigkeit der Lage 

der einzelnen Bauwerksbereiche bestehen. Die durch den lufi:o•enen Eingang und die 

Badeschacht8ffnung ein- und einstr•mende AuBenluft beeinflusst das Klima in wei-

ten Teilen der Mikwe direkt und fiihrt zu starken Klimaschwankungen •ber lange 

Zeitperioden - besonders in den Monaten Januar/Februar und Mai/Juni. Dabei wur-

de das Raumklima im Vorraum und oberem Schachtbereich von der Wetterlage 

generell st•rker beeinflusst als im Bassm. Dies deckt sich mit dem beobachteten 

schlechten Zustand des Verputzes in den oberen Bereichen.•• Beispielsweise wurden 

im Tagesverlauf im Sommer 2008 im oberen Bereich des Badeschachts die h•chsten 

Tagesdifferenzen von Temperatur und relativer Lufifeuchtigkeit mit bis zu ••°C 

und 36 % aufgezeichnet. W•hrend bei dem dauerfeuchten Bassmmauerwerk davon 

auszugehen ist, dass die vorhandenen Salze iiberwiegend in I•5sung vorliegen, ist 

die durch die h•ufigen Feucht-Trockenwechsel hervorgerufene Aktivit•t der Salz-

mischungen in den angesprochenen Schadbereichen der Mikwe sehr hoch und fi•hrt 

Neben einem prim•ren Sulfatgehalt konnten auch Nitrate und in genngere Mengen Chloride nachge-

wiesen werden. Als Hauptschadenssalz gmg aus allen Proben Gips (CaSO4 ·2H•O) hervor. Vg1.: Mainz, 

Institut fiir Steinkonservierung e.\• (IFS e.••, Untersuchungsbericht historischer M8rtel und bausch•d-

Iicher Salze in Worms, Mikwe, o4.02.2009 (Dr. Michael Auras). 

Aufzeichnung von Temperati•r und relativer Lufifeuchtigkeit im 2-h-Takt, verwendet wurden s Daten-

logger der Firma Onset (Massachusetts, USA). 

Das nahezu vollst•ndige Fehlen des Verputzes m den unteren zwei Dritteln des Badeschachtes riihrt wahr-

scheinlich vom Ausr•umen der Senkgrube imJahr I895 her. 

2• 
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zwangsl•iufig zu physikalischen und chemischen Verwitterungsprozessen an der 

Bausubstanz. Die Folge sind Absanden und Abschuppen, sprich der Verlust von 

wertvollem mittelalterlichem Putzmatenal. 

Hinzu kommt, dass sich unter den gegebenen Bedingungen kompakte, fl•chen-

•ibergreifende Gips- und Calcitkrusten auf den Oberfl•chen gebildet haben. Dies 

hat zur Folge, dass die dadurch verdichtete und harte Putzoberfl•che zur Defor-

mation neigt, was mit Hohlstellenbildung sowie Aufw•lbungen und in der Folge 

ebenso mit Putzverlust verbunden ist. 

Die beschriebenen, sowie viele nicht genannte Sch•den in der Mikwe, nehmen 

weiter zu, was am h•ufigen Wechsel des Materialfeuchtegehaltes der Wandoberfl•-

chen, Salzausb1•hungen und frisch abgefallenem Material deutlich erkennbar ist. 

UNTERSUCHUNGEN ZUM l•UTZERHALT 

Die Schwierigkeit bei der Putzkonservierung besteht darm, dass die einzusetzen-

den Materialien und Methoden auf das jeweilige Objekt und seine bauphysikali-

sche Situation individuell abgestimmt werden miissen. Das schr•nkt den Handlungs-

spielraum meist erheblich ein. Um sich diesem Handlungsspielraum fiir die komple-

xen Probleme der W•ormser Mikwe anzun•hern, wurden detaillierte Untersuchun-

gen durchgefiihrt. Dazu geh•rte die Ermittlung emiger zur Verwitterung fiihren-

der Prozesse im Deckputz, wie z. B. die durch die schwankenden Klimaverhalt-

nisse hervorgerufenen Wechselwirkungen des salzbelasteten Putzmaterials mit der 

Umwelt (bauklimatische Problematik). Daran schlossen sich Untersuchungen zum 

Verhalten potentieller Konservierungsmaterialien fi•r die Sicherung des Putzes bei 

den gegebenen Bedingungen in der Mikwe an (Konsolidierungsmittel, Hafiputze 

und Hinterfiillm•rtel). Nicht zuletzt galt es zu •berlegen, welche MaBnahmen die 

Konservierung begleiten miissten, um einen langfristigen Erhaltungserfolg zu erzie-

len (Klimaregelung, Salzreduzierung, Krustenentfernung, u. a.). 

Um sich der bauklimatischen Problematik anzun•hern, wurden in der TU Darm-

•adt•• sowie in der FH KE•ln Untersuchungen zum Kristal•sationsverhalten der Salz-

gemische in originalen Putzproben aus der Mikwe sowie zum Wasserdampfaufnah-

me-Verhalten des Putzes durchgefiihrt. 

Es resultierte, dass die untersuchten Proben aus oberem Badeschachtbereich und 

Vorraum Unterschiede in Salzmengen sowie Salzgemischen aufwiesen. Das fiihrt 

zu unterschiedlicher Schadensaktivit•t der Salze. Dies ist auch in der Mikwe er-

kennbar, denn im Vergleich zum Putz im Vorraum ist der Putz der Badeschacht-

Schildwand st•rker gesch•digt. Bei einer konservatorischen Behandlung muss dem 

unterschiedlichen Schadpotential durch die Salze Rechnung getragen werden. 

Weiter konnte festgestellt werden, dass htiufige, kurzzeitige Schwankungen in den 

Bereichen 5o - 55 % sowie 7o- 80% relativer Lufifeuchtigkeit fiir die Putzsubstanz 

der Mikwe kritische Bereiche darstellen. Innerhalb dieser Klimabereiche wird das 

putz- und oberfl•chennahe Steingefijge durch hohe Salzaktivit•t stark beansprucht• 

i8 Institut fiir Massivbau, Fachgebiet Werksto• im Bauwesen, Dipl.-Ing. Simone Reeb MBA. Die Unter-

suchungen wurden mit Hilfe dynamischer Wasserdampfsorptions-Messungen durchgefiihrt. 
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Stetiger \Vechsel der Salze zwischen L•sung und Kristallisation ist u. a. mit Volu-

men•nderungen und enormen mechanischen Driicken verbunden, die das Gefiige 

des Putzes und damit seinen Zusammenhalt zerst•ren k8nnen. 

Bei der Untersuchung wurde auch das verminderte Wasserdampfaufnahmever-

halten der dichten Gipskruste gegeniiber dem versalzten, offenporigen Verputz deut-

lich. Ein deutlicher Hinweis u. a. darauf, dass die Kruste den Abtransport von Was-

ser verhindert, welches sich, aus dem Erdreich kommend, im Mauerwerk anstaut. 

Um eine Angleichung der feuchttechnischen Eigenschafien zwischen Oberfl•che 

und dahinter liegendem Gefi•ge zu erreichen, wurde eine Reduzierung der Krus-

ten angestrebt. 

Da gegenw•rtig nicht unerhebliche Putzbereiche ber•irungsempfindlich sind, 

bot sich zur Reduzierung der Kruste die beri•hrungsfreie und materialschonende 

Lasermethode an. Dies wurde an einer Putzprobe aus der Mikwe getestet.•• Die 

oberfl•chliche, grau-schwarze Krustenschicht konnte erfolgreich entfernt werden. 

Das zur Uberpriifung des Reinigungserfolges vor und nach der Krustenabnahme er-

mittelte kapillare Wasseraufnahme-Verm8gen der Putzprobe war jedoch nahezu 

identisch. Folglich wurde das Ziel der Versuche, die Offnung der Putzoberfl•che 

fiir den Feuchtetransport, mit der Lasermethode nicht erreicht. Die Erkl•rung da-

fiir lieferte die Untersuchung der Probe mit Hilfe der Energiedispersiven R6ntgen-

spektroskopie (EDX)•°. Demnach ist fiir die Oberfl•chenverdichtung des Putzes 

nicht allein die aufliegende Gipskruste, sondem in erheblichem MaBe eme Anrei-

cherung von Gips in der oberfkichennahen Zone des Kalkputzes verantwortlich. 

Eine Offnung der Oberfl•che fi•r den Feuchteverkehr k8nnten hier nur rein che-

mische Methoden, wie Ammoniumcarbonat- und Ionenaustauscherharz-Kompres-

sen erreichen. Der erheb•che Nachteil chemischer Methoden ist die problematische, 

restlose Entfemung der Reaktionsprodukte aus dem Putzgefiige. Zu beachten ist 

auBer dem, dass in d(•r Mikwe der Untergrund bereichsweise erst stabilisiert werden 

miisste, bevor iiberhaupt Kompressen aufgelegt werden k8nnen. Hinzu kommt, 

dass die Reduzierung und Umwandlung der Gipskniste das Erscheinungsbild des 

Putzes grundlegend ver•ndern w•rde. Die dunklen Oberfl•chen •viirden hell werden 

und der zurzeit bekannte Charakter der Mikwe eine erhebliche Anderung erfahren. 

Zur Verbesserung des Zusammenhalts des absandenden Putzes werden Festi-

gungsmittel in fl•ssiger Form eingebracht. Sie erh•rten durch chemische Reaktionen 

im Putzgefi•ge und festigen es folglich. Die Mittel zeigen abh•ngig von den ortspe-

zifischen Gegebenheiten Unterschiede beim Festigungserfolg. Neben Versuchen im 

Labor, an dem Mikwenputz nachgestellten Kalkputzpriifk••rpern sowie an ongina-

len, aufgelesenen Putzproben aus der Mikwe war es erforderlich, vor Ort Refe-

renzfl•chen an der Wand fiir die Langzeitbeobachtung des Verhaltens ausgew•hl-

ter Konservierungsmaterialien anzulegen. Getestet wurden zwei hydroxidische Fes-

tigungsmitteP' sowie mehrere unterschiedliche Kiesels•ureester-Typen••. Zu den Priif-

29 ZumEinsatzkamemNd-YAG-LaserPhoenixR•oinderFa.RestauratorenKait•userHof,K81n. 

3c> Die Untersuchung wurde an der Fachhochschule K•••ln an einem EDAX PV •800 durchgefiihrt. 
3I GetestetwurdenCaLoSilE25(Calciumhydroxid-SolderFa.Ziegenbalg,Freiberg)undBariumhydroxid 

(Io%ige w•ssrige L8sung; Barium-Methode, Florentiner•Metode). 

32 Getestet wurden KSE I00, KSE I00 HV, KSE •00 E, KSE •00 E HV der Fa. Remmers, L8ningen. 
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kriterien nach Eintrag der Festiger in die Proben geh8rten ihr optisches und hap-

tisches Erscheinungsbild, ihr Festiger- und Wirkstoffgehalt, ihre feuchtetechnischen 

sowie ihre Festigkeits- und Verformungseigenschaften. Hinzu kamen bauklimati-

sche Tests in Form von Untersuchungen des W•asserdampfaufnahme-Verhaltens und 

klimatische Belastungszyklen.•• 

Von den angewandten Festigungsmitteln erfiillten grunds•tzlich nur die Kiesel-

saureester die gestellten Anforderungen. Das Calciumhydroxid-Sol und die verwen-

dete L8sung aus Bariumhydroxid erwiesen sich als nicht geeignet. Beide Festiger 

fiihrten, neben einer zu geringen Wirkstoffabscheidung, zu einer unvollst•ndigen 

Durchdringung des Putzes. Das hatte Wei•schleierbildung, den Verschluss von ober-

fl•ichennahen Gefiigeporen, ein ungleichm•Biges Festigungsprofil und eine ungenii-

gende Festigkeitssteigerung des Putzes zur Folge. Des Weiteren besteht die Gefahr 

der Anl•sung und Umverteilung der Festiger bei den in der Mikwe herrschenden 

Klimaverh•ltnissen. Das Eindringverm8gen und der Festigrungseifolg der Kiesel-

saureester waren erheblich besser. Als Nachteil erweist sich, dass keine Langzeit-

erfahrungen •ber ihr Verhalten in dauerfeuchten, salzbelasteten und durch mikrobio-

logischen Befall gef•hrdeten, keller•hnlichen Objekten existieren. Hinzu kommt die 

Gefahr der Schnellhydrolyse des Festigers, wenn er auf zu feuchte Baumaterialien 

aufgetragen wird. Aus diesen Giiinden sind gezielte Untersuchungen zur Verarbei-

tung dieser Mittel und Langzeitbeobachtungen ihrer Entwicklung vor Ort erfor-

derlich. 

Aus den bauklimatischen Tests resultierte, dass der Eintrag von Festigungsmitteln 

zu gesteigertem Wasserdampfaufnahme-Verm8gen des Putzes fiihrt. Besonders in 

dem Wertebereich der relativen Lufifeuchtigkeit, in dem eine Aktivit•t von Salzen 

nachgewiesen werden konnte (s. o.), nahmen die gefestigten Mikwenputz-Proben 

verstarkt \X•sserdampf auf. 

Der Einsatz von Haft- und Hinterfiillm•rteln ist eine weitere Methode zur Putz-

sicherung an der V(•and. Hinterfiillm•rtel dienen der Verfiillung von partiell hohl 

liegenden Putzfl•chen und ihrer Wiederanbindung an ihren urspriinglichen Tr•:ger. 

Dadurch wird verhindert, dass stark gef•hrdete Partien abfallen oder sich in dem 

Hohlraum Salze anreichem und kristallisieren. I. d. R. werden sie mit Hilfe von 

Spritzen in die Hohlstellen eingebracht. Hafim•rtel werden zur Sicherung der Fehl-

stelIenr•nder von Putzen, besonders vor einer Hohlstellenve•llung, und bei der 

Wiederbefestig•ung abg•ngiger Teile eingesetzt.• Die Hafim•rtel miissen, wie die 

Hinterfiillm•rtel, an die Eigenschaften des Origmalputzes angepasst und die Putz-

regel ,,Putze nie hart aufweich putzen!"• muss eingehalten werden. In Anbetracht 

der baulichen und geografischen Lage der Mikwe sowie der damit verbundenen kli-

matischen Verh•ltnisse kamen nur M•rtel zum Emsatz, die iiberwiegend durch hyd-

raulische Reaktionen erh•rten und deren Rezepturen bekannt sind. Bei der Verwen-

dung hydraulischer Bindemittel ist darauf zu achten, in wekhen Gr8Benordnun-

gen sich die reaktiven Materialien bewegen. Damit werden neue Salzaktivit•ten und 

Durchgefiihit von Dipl.-Ing. Simone Reeb MBA am Institut fiir Massivbau, Fachgebiet Werkstoffe im 
Bauwesen - TU Darmstadt. 

BOTTGER I997, S· 3, S. I3. 
RUPP 2002, S. IO9, I2I. 
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GRENZEN DER PUTZER•L•G IN DER MIll.t•TERLI•N MIKWE ZU WORMS • M6GU•EITEN 
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auch Treibmineralbildung vermieden. Die Untersuchungen zu anwendbaren M8r-

teln in derMikwe konzentrierten sich im Wesentlichen aufdreiMischungen: M8r-

tel auf Basis von Hiittensand-Gips-Zement••, hochsulfatbest••ndigem und alkalien-

armem Portlandzement•• sowie natiirlichem, hydraulischem Kalk••. 

Nach der Optimierung der Frischm8rteleigenschafien wie u. a. Verarbeitbarkeit, 

Flie•verhalten, Konsistenz, \Wasserriickhalteverm•gen, Penetrationsverhalten und 

Sedimentationsverha•n, wurden die Festm•rteleigenschaften anhand von definier-

ten Priifk•rpern gepri••. Dazu geh•rten die Priifung ihrer feuchtetechnischen so-

wie ihrer Festigkeits- und Verformungseigenschafien. Da sich von den getesteten 

Hinterfiillm8rteln die Rezepturen mit dem Hiittensand•Gips-Zement sowie jene 

mit Portlandzement am besten fiir die Verwendung m der Mikwe eigneten, wur-

den sie an der Referenzfl•che vor Ort verwendet. Von den Hafiputzen kam einer auf 

Basis von Hiittensand-Gips-Zement und ein weiterer auf Basis emer Mischung aus 

Wei•kalkhydrat und hydraulischem Kalk zum Emsatz. 

Die Referenzfl•che befindet sich im Vorraum, im oberen Bereich der Nordwand 

und an der daran angrenzenden Westwand. Das Verhalten der verwendeten Kon-

servierungsmaterialien so11 hier in Form von Langzeitbeobachtung gepri•ft werden 

(vgl. Abb. 4,5)· 
Putzschalen k•nnen in der Mikwe mit den verwendeten Hinterfiillm•rteln an den 

Sandsteintr••er wieder angebunden und Hohlstellen verfiillt werden. Erste gute Er-

gebnisse wurden auch mit den Hafi:m•rteln erzielt. Aufstehende Putzfehlstellen-

r•nder und Putzschalen lieBen sich damit unterfangen und stabilisieren. Sie zeigten 

sich fiir die Vorbereitung der Hinterfiillung geeignet. Sie dichteten die Putzr•nder 

Probefeld an der Westwand im Vorraum der Mikwe. Die aufgew•lbte  Putzschale : •und • Abb. 

in der Bildmitte w·urde mit Haft- und Hinterf01lm8rtel gesichert. 

Hiittensand(mehl) ist eine basische, glasig erstante, granulierte und gemahlene Hochofenschlacke mit 
latent hydraulischen Eigenschaften. In der Arbeit kam Hiittensandmehl der CEMEX Hi•tten Zement 
GmbH, Dortmund zum Emsatz. Das Mortelrezept aus •GER I 997 wurde leicht ver•ndert. 

Verwendet wurde Portlandzement CEM I •2,5 R HS/NA: Sulfadur® Grauzement der Dyckerhoff AG, 
Wiesbaden. Die leicht ver•ndeiTe Rezeptur stammt von Hans-Michael Hangleiter, Otzberg. 
Zum Einsatz kam ein mittlerer hydraulischer Kalk: Calix Blanca® NHL •,s, der Fa. Kremer Pigmente 

GmbH & Co. KG, Aichstetten. 
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gut ab und hielten dem Druck der Injektage stand. Ob der Verbund der neu ein-

gebrachten Restaurierungsm•rtel zum Untergrund dauerhafi ist und wie sich ihr 

chemisches und physikalisches Verhalten bei den Bedingungen in der Mikwe ent-

wickelt, muss durch zukiinfiige Untersuchungen iiberpriift werden. Zur weiteren 

Optimierung von in ihren Eigenschaften speziell auf die Mikwe abgestimmten Hafi-

und Hinterfiillm•rteln, sollte aufgrund der Komplexit•t und besonderen Bedingun-

gen ein Verfahrenstechniker einbezogen werden, der sich speziell mit M•rtelrezep-

tierungen, ihren Grenzen und M8glichkeiten besch•ftigt. 

SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN 

Anhand der zwei•ihrigen Aufzeichnung von Klimadaten im Bauwerk konnten 

hohe kurzzeitige Klimaschwankungen auch in Wandn•he nachgewiesen werden. 

Nur beispi•lhaft kann hier die t•gliche Schwankung der relativen Lufifeuchtigkeit 
zwischen 60 % und 80 %• oder das Absinken des relativen Luftfeuchtigkeitswertes 

im Vorraum von 72 % auf48 %•° innerhalb von 36 Stunden genannt werden. Bei ei-

ner Gefiigefestigung bei den bautechnischen Gegebenheiten der Mikwe k8nnen l•n-

gerfristig sch•digende Auswirkungen auf die Putzsubstanz nicht ausgeschlossen wer-

den. Bei fortw•hrend wechselnden K•imaschwankungen, wie zurzeit in der Mikwe 

vorhanden, kann eine Putzkonsolidierung zunehmende Gefiigebelastungen durch 

gesteigertes hygrisches Dehnen und Schwinden des Materials sowie erh•hte Salz-

aktivittit nach sich ziehen. Die Folge w•re ein beschleunigter Substanzverlust des 

Putzes. Fiir eine dauerhafte Putzfestigung w•re es daher notwendig, das Klima in-

nerhalb der Mikwe soweit einzuregeln, das derartige, kurzzeitig stattfindende so-

wie hohe Wechsel der relativen Luftfeuchte zukiinftig nicht mehr eintreten. Nach 

den bisherigen Untersuchungen ist eine Emstellung des Klimas auf 80 - •0 % rela-

tiver Luftfeuchtigkeit zu favorisieren. Erschwert wird d•ese Vorgabe durch die der-

zeitige Nutzung. Die Mikwe ist sowohl Tauchbad, als auch Museumsobjekt. Es muss 

geprii• werden, wie eine Zug•nglichkeit gewahrt bleiben und gleichzeitig die Kli-
mabedingungen dauerhaft verbessert werden k•nnen. 

Eine M8glichkeit w•re, das Eingangsmetallgmer mit einer semi-permeablen Mem-

bran zu versehen. Solche Folien werden bei der Einhausung von Parkskulpturen 

vor dem Winter erfolgreich angewandt. Im Fall der Mikwe wiirden damit die zur-

zeit zu hohen Luftwechselraten vermindert und die Klimakurve gec••npft. Der 

Austritt eines Teils der feuchten Luft aus der Mikwe w•re gew•hrleistet, w•hrend 

die Zufuhr feuchter Lufi verhindert w•rde. Die Kosten w•ren vergleichbar minima1. 

Die Uberlegung setzt voraus, dass die w•hrend der Offnungszeiten des Museums 

st•ndig offen stehende Eingangsgittertiir geschlossen werden miisste. Dafiir gibt es 

zwei grunds•tzliche M•glichkeiten. Erstens, durch das Jiidische Museum wird eme 

Zugangsregelung zur Besichti•ringiBenutzung der Mikwe eingefiihrt. Analog zur 

K•lner Mikwe w•re in diesem Fall der Schliissel zum Tauchbad im Museum aus-

zuleihen. Die zweite M•glichkeit 1•ge im Embau einfacher Vorrichtungen an der 

Gittertiir (mit Membran) der Mikwe, die sie von allem wieder schlie•en. Z. B. k6nn-

09.-14.05.2008 (oberfl•chennaher Messfiihler im Vorraum der Mikwe). 
05 .-09.OI.2009 (ober••chennaher Messfiihler im Vorraum der Mikwe). 
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GRENZEN DER PUTZERPIAL•G IN DER MITTEIALT•CHEN MIKWE ZU WORMS • •lOGLICHKE1TEN 
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te ein mechanischer Tiirschlie•er eingebaut werden, der die Tiir nach Betreten oder 

Verlassen der Mikwe automatisch schlieBt. 

Den Sickerwasserzutritt nach Niederschl•gen auf die Gew61be der Mikwe kann 

eine ausreichend weite Uberdachung des Mikwengel•ndes reduzieren.•• Dies erfolg-

te beispielsweise bei der Mikwe zu Speyer. Es gibt weitere, aufw•ndigere Ve•hren. 

Bei allen Eingriffen, selbst minimalen, gilt, dass die Auswirkungen regelm•Big auf 

ihren sinnvollen Emsatz hin, unter besonderer Beriicksichtigung des Mikroklimas an 

den W•nden, iiberpriifi werden miissen. Dies bedarf erg•nzender Untersuchungen 

zu den Schadprozessen an der Wand, unter Beachtung mikrobiologischer Vorg•nge. 

Bis zur Realisierung einer Klimaregelung sollten am wert:vollen mittelalterlichen 

Putzbestand nur notsichernde Minimaleingriffe erfolgen, um besonders bedrohte Be-

reiche nicht zu verlieren. Das lieBe sich beispielsweise mittels Haftm•rtel oder Uber-

kleben verlustbedrohter Bereiche mit Mullbinden, Mikrofliesen o. •. mit Hilfe alko-

holli•slicher Stoffe am Mauerwerk an besonders gef•hrdeten Putzbereichen erreichen. 

Unabh•ngig von ungiinstigen Klimaschwankungen ist zu beachten, dass neben 

der Ver•nderung der feuchtetechnischen Eigenschafien der Festigungserfolg des Put-

zes in der Mikwe auch durch die vorgefundenen Salze beeintr•chtigt wird. Es ist 

bekannt, dass das Verhalten der Festigungsmittel zu Salz-Feststoffen und Salzl8sun-

gen problematisch und nicht geniigend erforscht ist. Vor einer breiten Anwendung 

am Original sollte deshalb gekl•rt werden, wie sich die in Frage kommenden Kie-

sels•ureester und ihre Zusatzstoffe zu den vorhandenen, K5slichen Salzen verhalten. 

Eine Reduzierung des Salzgehaks im Verputz ist aus mehifacher Hmsicht anzu-

streben. Begleitende Ma•nahmen zur Salzreduzierung dienen neben dem Erhalt 

des Putzbestandes auch der Mauerwerkskonservierung. Dem sind allerdmgs Gren-

zen gesetzt. Mit Kompressen werden z. B. nur der Putz und die oberfl•chennahen 

Bereiche von Mauerm•rteln und Sandsteinen erreicht. Salze werden im Laufe der 

Zeit aus der Tiefe nachwandem. 

Eine Altemative w•re, den Verputz in der Mikwe zum Schutz mit einem neuen 

Putz zu iiberdecken. Ein solcher Opferputz kann bei entsprechender Konzipie-

rung zudem der langfristigen Reduzierung der Salzbelastung dienen, da die Salze 

in diesen einwandern k•nnten. Diese MaBnahme setzt einen stabilen Untergrund 

durch entsprechende Sicherungen voraus. 

Vor der Konservierung des Bestandes am Bauwerk miissen entsprechende er-

g•inzende Untersuchungen erfolgen. Eine Beschr•nkung auf rein konservatorisch-

restauratorische Eingriffe wird nicht zu den erhofften Ergebnissen fiihren. Es be-

darf der interdisziplin•ren Zusammenarbeit von Restauratoren, Verfahrenstechnikern, 

Chemikern und bauklimatischen Spezialisten. Es gilt, ein gesamtheitliches Konzept 

fi•r das ganze Baudenkmal zu erarbeiten. Nur so sind 1•ngerfristige Erhaltungser-

folge realisierbar. Es bestehen reale Chancen fiir eine Erhaltung des Putzbestandes. 

Der dauerhafte Erfolg ist jedoch davon abh•ngig, ob die Schadursachen beseitigt 

oder reduziert werden k8nnen. 

,4I In Anbetracht dessen, dass es sich bei der Vl7onnser Mikwe um einen ma•an (Grundwassermikwe) und 

nicht um eine mikwa (Regenwassermikwe) handelt, wiirde eine sokhe Ma•nahme die ntuelle Funktion 

der Mikwe nicht beeintr•chtigen. 
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Um die Authentizit•t des mittelakerlichen Ritualbades zu bewahren, sollte man 

unbedingt versuchen, trotz der schwierigen Bedingungen, die Putze und Farbfas-

sungcn zu erhalten. Trotz ihres fragmentarischen Erhaltungszustands, haben sie we-

sentlichen Anteil an der urspriinglichen Raumgestaltung. Gehen diese verloren, wi•r-

de ein erheblicher Verlust an der raumgestalterischen Aussage eintreten. Die beob-

achteten Schadens- und Klimaabl•ufe, die Zustandserfassung im und baulichen 

Bedingungen am Objekt liefern erste Grundlagen, auf denen aufbauend erg•nzen-

de Untersuchungen erfolgen, weitere Probefl•chen angelegt und ein Konzept er-

stellt werden k•nnen. 

Nicht zuletzt steht prim•r die weitere Nutzung der Mikwe als Museum, rituel-

Ies Bad und Denkmal im Vordergrund. Aus diesem Grund ist es notwendig, die 

Konsensfiihigkeit von konservatorischen Ma•nahmen bei aller wissenschafilichen 

Detailarbeit nie aus den Augen zu verlieren und M•glichkeiten gememsamer An-

strengungen aufzuzeigen. 

Herzlicber Dank fiir die erfolgreicbe Betreuung der Diplomarbeit gilt: Prof. Dr. 

Hans Leisen (Facbbocbscb•le K•ln), Reinbold Elenz (Generaldirektionfiir Kultu-

,·elles Erbe, Mainz) und vor Ort Dr. Irene Spille (Untere Denkmalscbutzbeb•rde 

Worms). Des Weiteren danke icb Dipl.-RestauratorJiirgen Scbolz (Breitungen) f•r 

seine i4nterstiitzende Be•atung i•nd Anregung. 
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torischer M6rtel und bausch•dlicher Salze in Worms, Mikwe, 04.02.2009 (Dr. Mi-

chacl Auras) 
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studium, Fachhochschule Koln 2009 

BORMANN, Margrit, Krusten in der mittelakerlichen Mikwe zu Wonns. Ph••no-

menologische und naturwissenschafiliche Untersuchung. Chemiesemesterarbeit, 

Fachhochschule K•ln 2009 

BORMANN, Margrit, Die mittelalterliche Mikwe zu Worms. Untersuchungen zur 

Reduzierung von Krusten und Stabilisierung der salzbelasteten Putze auf erdbe-

riihrtem Mauerwerk. Diplomarbeit, Fachhochschule Koln 20Io 
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ZEICH•GEN, •IER•GEN UND G•i4ALDE 

VON CARL THEODOR VON DALBERG: 

NACHTR•GE UND ERGANZUNGEN 

)RMS 

Was 

der 

I8, 

Ge-

tur-

/64, 
VON 

In Fortfiihrung der 2006 ver•ffentlichten'Kunstiibungen des - im Wortsinne sei- GERNoT 

Nr. ner Zeit - ,,dilettierenden" Ki•nstlers Carl Theodor von Dalberg (I744-I8I7) wer- F•HA.USER 

den im Fo1genden graphische Arbeiten und Gem•de vorgesteflt, die erst jiingst 

bekannt wurden und von denen einige mehr Fragen hinsichtlich der Zuschreibung 

aft an Dalberg aufwerfen, als hier beantwortet ki5nnen. Die 20I0 ausgerichtete Ausstel-

lung ,,Kunst und Staatskunst - Carl Theodor von Dalberg" der Museen der Stadt 

Aschaffenburg gab zwar eine sch•ne Gelegenheit, u.a. die Radierungen und zwei 

Gem•1de zu pr•••sentieren, aber in der begleitenden Broschiire• konnte nicht n•her auf 

sie eingegangen werden. 

;ch- Anders als bei Berufsmalern mit ihrer langi•hrigen Lehrzeit, einem im Idealfall 

nachvollziehbaren kiinst1erischen Werdegang und einem zumindest im Kern zu er-

fassenden Oeuvre sind Zuschreibungen an Amateure mit kunsthistorischen Metho-

Ri- den kaum m•glich. Gerade bei Dalberg wird deutlich, wie er sich fiir jede Arbeit die 
handwerkliche Technik erst aneignen oder diese wieder emiiben muss, sich zudem 

mit der selbst gestellten Aufgabe des Themas und der Motive grunds•tzlich ausem-

hen ander zu setzen hat, also weder auf Erfahrung noch auf em erarbeitetes Repertoire 

che zuriick greifen kann. Es sind also jedes MaI Schwierigkeiten zu iiberwmden, die ein 

ms ziinftig oder akademisch ausgebildeter Kiinstler in seiner Ausbildung und Praxis f•h-

zeitig zu bew•ltigen gelernt hat. Jede von Dalberg in Angriff genommene Arbeit ist 

fiirihn neu und neuartigvon Grund auf- ein ,,Personalstil" konnte und sollte auch 

ifl., gar nicht entwickelt werden. 

Eine der wenigen Selbstaussagen Dalbergs zu seiner Liebhaberei findet sich in 

der Schrift Betracbtungen uber das Unwe•um (Fxfurt I777): „Bildende Kiinste! 

Wie manche giildne Stunde meines Lebens hab ich euren Meisterstiicken zu ver-

danken! Wenn ich mit •Winkelmann vor dem Laokoon und dem Apoll staunte! 

Wenn ich mich in Raphael, Titian und Guido's Bilder hinein fiihlte ! Wenn Hassens 

i Gemot FRANKHXusER, ,,Ausruhen und hint•ndlen einicher Nebensninden": Zeichnungen, Ra•erungen 

iind Gem•de von Carl Theodor von Dalberg, in: Wormsgau 24,2005/06, S. 33-52· 

z Gemot ••sER, Kunst und Staatskunst. Carl Theodor von Dalberg, Museen der Stadt Aschaf-

, fenburg 20•0; dazu eine ausfiihrliche Rezension mit eimgen wei•vollen Hmweisen und Richtigstellungen: 

Hans-BemdSPIEs,in:MitteilungenausdemStadt-undStifisarchivAschaffenburgBd.io(20••-20I3), • 

Heft I (Mai 20II), S. 93-96 
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und Schweizers 1•5ne mein Herz erweichten, siiBe Schwermuth in meine Seele 

gossen; wenn Gluck mich hinri•; wenn G6the, Voltaire, Wieland mich jetzt ergot-

zen, mir in andern Momenten Thr•• theilnehmender Wehmuth auspressen, 

wenn ich an Sommerabenden mit dem Bleystifi in der Hand auf emem Hijgel 

sitze, und da die Sch•nheit der vor mir liegenden Gegend emsauge und wieder auf 

mein Papier ausgieBe!"• Zeichnen und Malen sind ihm also ausgleichende Besch•f-

tigungen in seiner Freizeit, den ,,Nebenstunden", die er seinen umfangreichen Pflich-

ten als hoher Staatsbediensteter und schlieBlich Staatsmann abringen muss, sie wer-

den gleichgesetzt mit der Betrachtung von Kunstwerken, dem H•ren von Musik 

(selbst ausgeiibt hat er sie nicht) und der Lektiire von Dichtern. Ob Dalberg wirk-

lich mit Skizzenheft und Bleistift im Freien, ,,vor der Natur" gezeichnet hat muss 

offen bleiben; seine bislang bekannten Arbeiten belegen dies nicht und es k•nnte 

sich ebensogut um eine topische Formulierung handeln. 

I8) CHRISTUS AM OLBERG (?), UM I758 

Bleistift auf Papier, I75 x 2•0 mm, N•i'odni pam•tkovy i•stav, St;•tni z•mek 

Da•ice (Sammlungen Schloss Datschitz), Tschechische Republik, Inv.-Nr• D 944 

76 



' 

;eele Das Blatt ist mehi~fach bezeichnet: links unten auf einem „T•felchen" mit „CVD" 

gi5t- fur „Carl von Dalberg" und unten rechts datiert; vor dem Datum wurde nachtr•g-

•sen, lich (eigenh•ndig?) erg•nzt: ,,Carl Ant. [?] v. Dalberg". DieJugendzeichnung Dal-

ijgel bergs mit an einem Felsblock knienden, im Gebet versunkenen Gestalt, kopiert si-

r auf cherlich eine druckgraphische Vorlage bzw. eine Detail aus emer Bibel•ustration oder 

:h•f- einer Passionsfolge. Sie hat sich in den Sammlungen von Schloss Datschitz im siid-

lich- lichen M•hren erhalten, das aus dem Besitz der Grafen von Ostein I 80• an die Frei-

wer- herren von Dalberg-Dalberg fiel; als Andenken an den beriihmten Verwandten aus 

usik der Herrnsheimer Linie der Dalbergs. 

•irk- Unver•ffentlicht;Jana B•sov• (Da••ice) gilt mein Dank fiir den Hinweis aufdiese 

iiuss Zeichnung. Einen Uberblick iiber Geschichte und Inhalt des Inventars gibt: Jana BI-

nnte sovA, Mainzer Kultiir und Geschichte auf Schloss Datschitz: Die Osteinischen und 

Dalbergischen Sammlungen in M•hren, in: Mainzer Zeitschrifi IO4,2009, S. 3-2I· 

I9) PERIKLES, I805 

a) Kreidelithographie, I3o x 92 mm (Darstellung) bzw. I45 x 92 mm (mit der 
Beschriftung IIEPIKilHE) 

b)Kreidelithographie, s9 x 48 mm (Darstellung) bzw. 68 x 48 mm (mit der 
Beschriftung IIEPIK^H•) 

Es handeli: sich um den Schmuck der Titelbk;itter von Dalbergs Schrifi [P•'cl• 

De l•nfluence des Beaux Arts si•r laf•licit•publ•uein deninRegensburggedruckten 

Ausgaben von I805 (I9a) bzw. I806 (I9b), mit dem bekannten Kopfdes Perikles. 
Die Darstellung geht auf das dem Bildhauer Kresilas zugewiesene Bildnis des athe-

nisches Staatsmanns zuriick. 

Nur der Vollst•ndigkeit halber sei hier diese von R. A. Wmkler ausgesproche-

ne Vermutung angefiihrt: ,,Nach Art der Schrift und der Umst•nde darf man 

annehmen, daB er [d.h. Dalberg] auch der Verfasser der Zeichnung ist, die selbst 

als Kopie nach Vorlage noch von Meriten hat." Dass Dalberg der zu seiner Zeit neu-

en Technik der Lithographie gr8Btes Interesse entgegen brachte muss nicht bezwei-

felt werden, ob er aber selbst die Vorlage fi•r das Perikles-Bildnis gezeichnet oder gar 

auf den Lithostein aufgetragen hat d•rfte kaum zu kl•ren sein. 

Rolf Amim WINKLER, Die Fr•izeit der deutschen Lithographie. Katalog der 
Bilddnicke I•96-I82I, Munchen I975, S. 53, Nr· I4I 

20) PORTRAIT EINER UNBEKANNTEN, UM I776-I825 

Radierung in Crayonmanier, I 03 x 80 mm (Druckplatte) 

Herzog August-Bibliothek Wolfenbiittel, Inv. Nr. Graph. AI : 600 

Wohl kein Bildnis, sondem ein idealer M•dchenkopfmit angeschnittener Biiste; 

der Kopf ohne ausgepr•gte mdividuelle Ziige ist zur rechten Schulter gewandt. Die 

Radierung ist vollst•idig mit der Roulette gearbeitet, einem Werkzeug, das den 

Strich einer k•migen Kreide imitiert, so dass der Abzug auf dem Papier den Eindruck 

einer Handzeichnung vermittelt. Der nicht ungeschickten technischen Handhabung 

dieses Mitte des I8.Jahrhunderts entwickelten Verfahrens steht hier eine gewisse 
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Steifheit in der Zeichnung entgegen, so dass sehr wohl an die Arbeit eines Kiinstlers 

aus Liebhaberei und nicht von Profession gedacht werden kann. 

Gleichfalls aus Griinden der Vollst•ndigkeit sei dieses seltene Blatt hier ange-

fiihrt, die Zuweisung in den Wolfenbiittler Verzeichnisses griindet anscheinend auf 

einer alten Inventarnotiz ,J. de Dalberg fec.". Wer auch immer mit ,J." gemeint ist 

··· mit Carl Theodor Anton Maria ist diese Zuordnung kaum in Verbindung zu brin-

gen, eher noch mit seinem Bruder Johann Friednch Hugo, wenngleich dieser sei-

nen zweiten Vornamen als Rufnamen fiihrte und andere Radierungen von seiner 

Hand bislang nicht bekannt wurden. 

PERSO•STAFFAGE •ITER BUCK UBER EINEN SEE), 1785 • 2I) •DSCHAFT MIT TIER-

01 aufLeinwand, 3I,5 X 44 Cm, 

Privatbesitz 
Das Gem•lde gelangte aus siiddeutschen Privatbesitz 2008 in den Kunsthandel 

(Allg•uer Auktionshaus Kempten, I9.OI. 2008, Nr. I3s9) und von dort an den jet-

 ";zigen Eigentiimer. Es ist unten rechts auf dem Brunnentrog signiert: ,,Dalberg / I78s 

da sich der mit dem Pinsel aufgetragene Namenszug kaum sinnvoll mit Dalbergs 

Handschrifi und den Signaturen auf den radierten Platten vergleichen l•sst, ist die-

se Signatur allein kein ausreichender Anhaltspunkt fi•r die Zuweisung an Carl Theo-

dor von Dalberg. Es gibt n•mlich einen Maler namens Dalberg im I8.Jahrhundert, 

von dem wiederum nicht mehr als sein Nachname auf einem Zyklus dekorativer 

Landschafisbilder in Schloss M•zery bei Lausanne iiberliefert ist, nach Vorlagen einer 

Mme d'Aubonne von I7s7 fiir Schloss Hermenches im Waadtland. Es ist also i•cht 

ausgeschlossen, dass jener in der Schweiz t•tige und biographisch wie stilistisch nicht 

fassbare Maler drei•igJahre sp•ter die hier vorgestellte Landschafi ausgefiihrt hat. 

Eine schmale Raumbiihne bildet den Vordergrund des Gem•ldes, sie ist als Fahr-

weg zu denken, felsenges•umt, nach rechts zu einem Gebiisch hin ansteigend. Die 

Staffage-Elemente sind auf diesen schmalen Streifen verteilt: rastende und ihres W7egs 

ziehende Landleute, ein Bauer mit einem heubeladenen Ochsenkarren, eine W•-

scherin am Brunnen. Zum Mittelgrund hin f•llt das Gel•nde stark ab und weitet sich 

zu einem langgestreckten Bergsee oder einem breiten, gewunden Flusslauf. Die Ufer 

sind beiderseits von St•dten oder Schl•ssern gesaumt, steil aufragende Berge am jen-

seitigen Ufer und ein abendlich beschienener, bew•lkter Himmel nehmen den gr8B-

ten Teil des Bildes ein. 
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Die Malweise, d.h. die Art des Farbauftrags und die Pmselfiihrung verraten einen 

vorsichtigen, nicht routinierten Maler ohne akademische Schulung. Die einzelnen 

Bildelemente widersprechen sich untereinander in ihren Gr6f•enverh•ltnissen, die 

Komposition ist ungelenk, trotz der Zusammenfiigung aus Emzelteilen. Keineswegs 

hat der Maler hier eine vor der Natur gemachte Skizze zugrunde gelegt, allenfalls 

Einzelstudien verwendet. Die Landschafi: ist topographisch nicht zu bestimmen, 

vielmehr werden Versatzstiicke aus dem seit dem I•.Jahrhundert bekannten und 

um I 780 nach wie vor gepflegten Typus der „idealen Rheinlandschaft" ver••endet. 

Es handelt sich also um das Gem•lde emes Dilettanten, das trotz aller Fehler ge-

m•• den akademischen Regeln der Zeit dennoch em stimmungsvolles, anspre-

chendes Kunstwerk ist. 

Falls Carl Theodor von Dalberg der Urheber sein sollte, k8nnte er z.B. von Ge-

m•lden Ferdinand Kobells angeregt worden sein, etwa von dessen ,,Gro•er Fluss-

landschaft" von I772 in den Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim. 

SAuR, Allgemeines K•instlerlexikon. Die Bildenden Kiinstler aller Zeiten und 

V•lker •L], Bd. 23, Stichworte, S. 478, Stichwort ,,Dalberg, schweiz. Maler", 

Munchen und Leipzig I 999 
FRANKHAUSER 20IO, wie Anm. 2, S. 38. 

22) GEBIRGE •DS•FT •NDSC•SM• AUS DEN •N•) 

Ol aufLeinwand, 78,5 x 63 Cm 
 (?)Privatbesitz 

Das Gem•lde tauchte I996 im Handel aufund ist vorerst nur durch die dama-

lige Katalognotiz greitbar. Demnach ist es unten links (wie genau?) signiert und tr•gt 

riickseitig ein ,,altes Etikett mit Titel". 

Stuttgarter Kunst-Auktionshaus Dr. Fntz Nagel, Katalog der Auktionen •62 und 

•s im Dezember I996, Stuttgart I996, Nr. 7499 (der Auktion 362), o. Abb.. 

23) S•EINEHIRT (DER VERLORENE SOHN) 

olaufHolZ,23,5 X 3I,5 Cm 

Landesmuseum Mainz, Inv.-Nr. I465 

Die kleine Tafel wurde 200• in Aschaffenburg als Beispiel fi3r den Umgang mit 

,,altdeutscher Kunst" um I 800 erstmals ausgestellt und publiziert, wenngleich sie 

seit I84.I zum Bestand des Landesmuseums Mainz bz·w: der vormaligen Stiidti-

schen Gen•ildegalerie Mainz geht•t. Eine riickseitige, m Teilen noch lesbare 

Beschriftung des friihen oder mittleren I9. Jahrhunderts in Tinte gibt einige 
Stichworte zu Dalbergs Biographie: „[...] Den Titel Primas erhielt er durch ein 

imJuly I806 / zu Paris [...] I2.July. Gro•herzog durch [...] Pariser / Vertrag 

vom Iot feb I8•0. die Wiirde nierdergelegt / durch Einri•cken der Aliirten in das 

Grof•herzogtum / d 27. Octob I8I• - starb in Regensburg den Ioten / februar 

I8I'7 um 2 Uhr Nachmittags alt 73 Jahre 2 T•ge". Lassen schon diese Notizen 

auf Dalberg mindestens als Vorbesitzer schlie•en, so liegt die schon I8•I 

geau•erte Vermutung nahe, dass er auch der Maler ist. 
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Die Holztafel wurde sorgf•ltig mit einem Kreide-Gips-Grund gegl•ttet und so 

fiir die eigentliche Malerei vorbereitet, die weitgehend eher mit dem Pmsel gezeich-

net, denn gemalt ist. Auch die wenigen, verwendeten Farben (Schwarz-Braun, Gelb, 

Gri•n) unterstreichen den Charakter einer Olskizze, die nicht den Anspruch eines 

ausgefijhi•en Gem•ldes erhebt. Zudem 1•sst die Komposition wiederum jegliche 

akademische Regel auBer Acht, die beiden Bildelemente sind nebeneinander gesetzt, 

ohne dass der Versuch irgendeiner einer strukturellen Verbindung untemommen 

worden w•re. Durch die Gruppe der drei Schweme ist der trauemde Jiingling un• 

schwer als der Verlorene Sohn des bei Lukas (I5, II-32) erz•hlten Gleichnisses zu 

identifizieren, doch handelt es sich eigentlich um einen Johannes Evangelist unter 

dem Kreuz Christi. Martin Schongauer hat ihn fi•r emen Kupferstich seiner I47S 

geschaf'fenen Passionsfolge ersonnen. Der Umdeutung dieser Figur ist ein bemer-

kenswert kreativer Zug nicht abzusprechen, denn den Ausdruck des Schmerzes und 

des Innehaltens passt zum trauerndenJiinger ebenso wie zum ausgesto•enen Bettler. 
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Mitteilungen aus dem Stadt- und Stifisarchiv Aschaffenburg Bd. Io (20II-20I3), 

Heft I (Mai 20II), S. 93-96 
Hier zitiert nach der zweiten Auflage bzw. Ausgabe: [Carl Theodor von 

DALBERG], Betrachtungen iiber das Universum, Mannheim I778, S. 84. 
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 ?-MA• ODER RELIGION 

DIE KONFLIKTE UM DEN VVIEDERAUFBAU DER 

•NUSKIRCHE IN WORMS VON I689 BIS I792 

VON 

,,AbseitsvomliirmendenStadtverkebr,fastnocbimScbattender•evonSt. NA•HOFFM•N 

Andreas, stebt die bescbeidene Magnuskircbe und iiber die Diicber binweg gr••en 

die Tiirme des hoben Domes die kleine Scbwester. Mebr als tausendJabre sind i•ber 

sie binweg gerauscht, ein Scbicksal, wecbselvoll wie es kaiim einer anderen 

 '.Wormser Kircbe bescbieden war, liegt binter ibr" 

I. EINFUHRUNG 

Nur der Kirchengemeinde ist es zu verdanken, dass St. Magnus als letzte der mit-

telalterlichen Pfarrkirchen noch heute im Wormser Stadtbild zu f•den ist. Immer 

wieder haben die Gemeindemitglieder groBe Opfer gebracht, um das Fortbestehen 

„ihrer" Kirche sichern zu k8nnen. So klein und unscheinbar diese Kirche auch sein 

mag, so bedeutend ist sie fiir die Geschichte der Stadt Worms. Als eine der •ltesten• 

- wenn nicht sogar die •lteste• - lutherische Kirche in Siidwestdeutschland ist sie fi•r 

die reformatorische Bewegung von substanzieller Bedeutung. Mit der Verbreitung 

der Reformation in Worms und der damit einhergehenden Verschiebung des M•ch-

teverh•ltnisses zwischen Bischof und Stadtrat entflammte ein Kampf um die poli-

tische Herrschafi; in der Stadt, der bis zur Besetzung des linksrheinischen Gebiets 

durch die Franzosen I 792 anhielt. Als Paradigma fiir diesen Streit, ausgetragen zwi-

schen dem lutherischen Magistrat und der bisch•flichen Regierung, steht die Mag-

nuskirche. Es stellt sich die Frage, warum gerade eine kleine und so unscheinbare 

Kirche Mittelpunkt einer derartigen Auseinandersetzung wurde. Handelt es sich 

hierbei um einen konfessionellen Disput zwischen den m Worms ans•ssigen Katho-

Iiken und Iutherischen Protestanten um den Besitz eines Gotteshauses? Oder ist der 

Streit um die Kirche beispielhafi fi•r die Differenzen auf stadtpolitischer Ebene? 

Spiegelt sich in dieser Auseinandersetzung der Kampf zwischen dem lutherischen 

I H0'n-iER, H.: Zur Geschichte der Magnuskirche in Worms, in: Der 'Wormsgau I, I933, S. 369-385, S· 

•6•. hier ggf. Hinweis auf Magisterarbeit ! xxx 

2 lhr Urspriinge reichen bis in die frb:nkisch-karolingische Zeit zu•ck; Reste der Apsis ·wurden auf das 8. 

Jahrhundert datiert: BAuER, W•: Baugeschichte der Paulus und der Magnuskirche zu •orms, Wonns I936, 

S.29-43.;BIEHN,H.:ZurBaugeschichtederMagnuskirche,in:DerW/ormsgauBd. I,Worms I933,S· 

386-393· 
3 SPILLE,L:RundgangdurchdasromanischeWorms,Worms200I,S.30· 
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Magistrat und dem katholischen Bischof wider, die beide um die Macht in der 

Stadt rivalisierten? 

Drei politische M•chte - K8nig, Geistlichkeit und Biirgertum - strebten im I8. 

Jahrhundert nach der alleinigen Herrschafi iiber die Stadt. Diese konnte jedoch 

keine der Parteien fiir sich beanspruchen. Die verfassungsrechtliche Grundlage der 

reichst•dtischen Herrschafisgewalt bildeten die Rachtungen von I 5 I 9 und I 526.• 

Mit dem zwischen Bischof und Stadt geschlossenen Vertrag wurde ein best•ndiger 

Rat in der Stadt anerkannt und das Dreizehnerkolleg, ein st•dtischer Ausschuss von 

dreizehn Ratsherren, erhielt seine Legitimation.• Der Bischof verlor damit weitest-

gehend die Stadtherrschaft. Formell war ihm zwar noch die M8glichkeit gegeben, in 

die Ratswahlen einzugreifen, de facto besaB er jedoch keinen Einfluss mehr. Nach 

der Zerst•rung der Stadt durch die Franzosen i 689 bis zu emer erneuten franz8sischen 

Besatzung I77•2 und der damit beginnenden verfassungsrechtlichen Ubergangszeit 

der Stadt'"' waren beide Seiten aufs Empfindlichste darauf bedacht, ihre Herrschafis-

positionen zu wahren; Konflikte waren aufdiese Weise vorprogrammiert. Der Bi-

schof versuchte die Schw•che der verwiisteten Stadt fiir seine Zwecke zu nutzen, 

die Rechte der reichsst•dtischen Selbstverwaltung zu beschneiden, um im Interes-

se des Bistums die eigene Macht zu st•rken.• Mit der I 69• erschienenen Schrifi „Po-

testas ac Jurisdictio Episcopi-Principis Wormatiensis in Civitatem Wormatiensum"• 

versuchte der Bischof sein Recht auf die Stadtherrschaft zu festigen. Oppositar war 

der Rat darauf bedacht, den Status einer Reichsstadt nicht zu verlieren - er best•tig-

te sich dies sogar mehr oder weniger selbst• - und reagierte, wenn auchJahre sp•ter, 

mitderGegenschrifi: ,,ApologiaderStadtWormbscontraBistumWormbs I695"•° 

auf die Proteste des Bischofs. Dass die unterschiedlichen Rechtsstandpunkte auch 

nach der Destruktion von I 689 nicht aufgegeben wurden, wird daraus ersichtlich, 

dass jeder neu aufgenommene Biirger die I 69s verfasste ,,Apologia der Stadt Wormbs 

contra das Bistum Wormbs" iiberreicht bekam.'• Die ,,Apo1ogia" so1ke stets daran 

erinnern, wie sehr die Freiheit der Stadt bedroht blieb. Ebenso indizieren die zahl-

reichen Rechtskonflikte, die in den folgenden•ahren ausgefochten wurden, dass die 

Kontroversen zwischen Bischofund Rat auch im •8.Jahrhundert fortbestanden.'• 

MOLLER, W: Die Ve•ssung der freien Reichsstadt Worms am Ende des •8.Jahrhundeits mit besonde- • 

rcr Beriicksichtigung der Zeit unt••r franz•sischer Besetzung bis zum Frieden von Lun•ville, •orms 

I9•·7, (DerWormsgau, Beihefi 5), S. I8f. 
5 SCHANNAT,J.E:HistoriaeEpiscopanisW•'onnatiensisII,Frankfurt•734,S·403· 

6 i798 endete die Epoche der Reichsstadt. Zwischen I•92 und ••98 befand sich Worms in einer verfas-

sungsrechtlichen Ubergangszeit. Vg1.: MOLLER, W.: Die Verfassung der freien Reichsstadt Worms am 

Ende des I8.Jahrhunderts mit besonderer Be•cksichtig•ung der Zeit unter franz8sischer Besetzung bis 

zum Frieden von Lun•ville, Worms I937, (Der Wormsgau, Beiheft 5). 

Hierzu n•heres bei: LEHNER, M.: Ludwig Anton von Pfalz-Neuburg (I660-•694). Quellen und Studien • 

zur Geschichte des deutschen Ordens, Marburg I ••4, S. I•8ff.; Boos, H.: Geschichte der rheinischen 

 •,Stadtekultur von den Anf•ngen bis zur Gegenwart mit besonderer Beriicksichtigung von •orms, Bd. 

Berlin I90I, S· 473f· 
8 Boos,H.:St•dteku!tur,Bd.4,S.525· 
HOTT•, H.-D.: Untersuchungen zur Verfassungs-, Verwaltungs- und Sozialgeschichte der freien und • 

Reichstadt W/orms I659-I789, WOnnS I970, S· 44· 

Io Boos,H.:St•dtekultur,Bd.4,S.525· 
ii Boos,H.:St•dtekultur,Bd.4,S.525· 

i2 Vg1.: StadtA Wo, IB Nr. I720-I807. 
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Beide Parteien beanspruchten ihre Rechte und waren stets darauf bedacht, ihren kunc 

Einflussbereich auszubauen. Sie k•mpfien gegen jeglichen Machtverlust an. gebo 

Das verfassungsrechtliche Spezifikum der Stadt WTorms war jedoch nur ein As- wies• 

pekt •in diesem Disput. In der Mehrkonfessionalit•t der Stadt ist ein weiteres Motiv von 

fi•r die Konflikte zu sehen. Die Stadt war gepr•gt durch die Dominanz der luthe- ist all 

rischen Konfession - im Stadtrat waren nur Lutheraner vertreten - und durch die tuati• 

vom Rat relegierten Minderheiten, die Katholiken und die Reformierten. Die Katho- nung 

liken bekamen zwar das Zunfirecht und die Biirgerrechte, waren aber von der Mit- reits 

wirkung am Stadtregiment ausgeschlossen. Die Reformierten besa•en das Recht zur der S 

freien Religionsausiibung und konnten die Zunftmitgliedschafi erwerben, die Betei- Aug• 

ligung am Stadtregiment blieb ihnen jedoch verwehrt. Der Rechtsstatus der Katho- spru( 

liken und Lutheraner griindete sich auf das Reichsrecht von I s 5 5 , wohingegen der sen F 

Status der Reformie•en aufeiner Direktive von I648 basierte. Eine besondere Rechts- und 

Juden waren grund- den ordnungbesaBen ׃•IdieJuden durch dieJudenordnungvon I64I 

tzlich von der Beteiligung an der Stadtherrschafi exkludieit, besa•en jedoch einen te s•׃St. 

Judenrat, der fiir die Verwalt:ungsaufgaben im WormserJudenviertel zust•ndig war. hund 

Lutheraner, Katholiken und Reformierte wohnten und lebten neben und unter- te Be 

einander. Zwar war der Innenstadtbereich durch den Dombezirk, in dessen N•he tum• 

sich die Magnuskirche befindet, katholisch dominiert•: fi•r die restliche Stadt kann lian l 

aber keine konfessionelle Topografie festgestellt werden.'• Erst der Wiederaufbau den. 

der I689 zersti5rten Gottesh•user verdeutlichte die lutherische Pr•gung der Stadt: gen c 

Einige katholische Pfarrkirchen wurden wegen germgen Bedarfs nicht wieder er- Besit 

richtet. Zudem setzten die Lutheraner mit dem Plan, am Marktplatz ihre kiinfiige den i 

Hauptkirche erbauen zu wollen, ein deutliches Zeichen an Gr•Be und Macht.'• mati• 

Auch die Jesuiten 1ieBen sich erneut in Worms nieder und bauten ihr zerst•rtes Col- wanr 

legium, in Nachbarschafi zur Magnuskirche gelegen, wieder auf.'•Somit waren be- Rhei• 

reits kurz nach der Stadtzerst•rung die konfessionellen und politischen Gegeben- Sach: 

heiten konform mit denen vor dem Stadtbrand. Das Konglomerat aus verfassungs- hoch 

rechtlichen Charakteristika und den konfessionellen Gegebenheiten fiihrte im gesam- Kirc• 

ten I 8.Jahrhundert zu Kontroversen. Der Konflikt um die Magnuskirche steht dabei ne B( 

stellvertretend fiir das Ringen um Macht und Einfluss. Fried 

 '\sen 

schla 

2. ZUR GESCHIC• DER MAGNUSK•RCHE 

 ••••, ••Namensgeber der kleinen Wormser Kirche ist Magnus von F•ssen, M•nch des 

KlostersSt.GallenundMissionarimA14••u(um683-756).'•Dieersteurkundliche 2iVimB 

 •••••Erw•hnungfanddieKirche•I•I.''Buggo(oderBurchard),BischofvonWorms,ur-

 \•I• REUrER, E: Warmasia, I000JahreJuden in Worms, Worms I984, S. 68ff. VOn 
I•REuTER,E:Mehrkonfessionalit•tinderfreienStadtWormsim•6.-I8.Jahrhundeit,m:St•dtischeRand- 23ROTH, 

gruppen und Minderheiten, hg. v. K•cHGAssNER, BJ REu=rER, E, Sigmaringen i986, S. 9-48, S. 28. Kom 

I5 •LERwEIN, G.: Die Reichsstadt Woims im I•. und I8.Jahrhundeit, in: Geschichte der Stadt Wbrms, 24 ROTH, 

hg. von Bi5•, G.; Stuttgart 2005, S. 29I-352, S· 343· dicn u 
•6 RE•,E:Mehrkonfessionalitat,S.34f. 25 BECKE 

I• BEcKER, A.: Beitr•ge zur Geschichte der Frei- und Reichstadt Wlorms und der daselbst seit •52• errich- 26 Die W 

teten h6heren Schulen, Darmstadt •880, S. I9of. 622-6 
I8 WALz,D.:AufdenSpurenderMeister.DieVitadesheiligenMagnusvonFiissen,SigmaringenI989. 27 HUTH 

•c• Boos, H.: Urkundenbuch der Stadt Wonns Bd. I, Berlin I886, S. 58. 28 REuTE 
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•nd andere Gi•ter „[. . hren .]kundete, dass der Kirche St. Andreas die Kirche St. Magni 

geb•ren "•°. Sp•ter wurde dem Andreasstift die •agnuskirche als Pfarrkirche zuge-

iAs- wiesen.•• Fiir das I3. und I4.Jahrhundert k•nnen mmels Urkunden eine Reihe 

[otiv von Schenkungen an die Magnuspfarrei nachgewiesen werden, ihr genauer Besitz 

ithe- ist allerdings nicht rekonstruierbar.•• Mit Beginn der Reformation •nderte sich die Si-

die tuation: Die Magnuskirche tritt als Ort der protestantischen Bewegung in •Erschei- 

itho- nung. Seit den reformatorischen Anf•ngen wurde in ihr evangelisch gepredigt.•• Be-

Mit- reits I527 stellte man mit Leonard Brunner einen lutherischen Prediger aufKosten 

t zur der Stadt ein und schuf so offiziell eine st•dtische Priidikatur.•• Die Inaugurierung des 

•etei- Augsburger Intenms Is•8 legte fijr das Andreasstifi: die rechtliche Basis, um An-

•tho- spriiche an ihrer ehemaligen Pfarrkirche geltend zu machen. Der Rat hatte sich die-

i der sen Regelungen zu beugen und fo1glich wurde in derMagnuskirche zwischen I548 

chts- und Iss2 katholische Gottesdienste abgehalten.•• Mit dem Ende des Interims durch 

und- den Passauer-Vertrag I552 setzte sich die evangelische Bewegung durch, beanspruch-

:inen te St. Magnus fiir sich und zelebrierte dort regelm•Bige Gottesdienste in:• Ein jahr-

war. hundertlanger Konflikt begann. Die katholische Geistlichkeit des Andreasstifts reich-

nter- te Beschwerde beim Bischof ein, welcher sich wiederum mit der Bitte, den Eigen-

•lie tumsstreit um die Kirche mit einem Schiedsspruch zu beenden, an Kaiser Maximi-

•ann lian II. wandte. Das Ergebnis: St. Magnus sollte dem Andreasstifi ausgeh•ndigt wer-

fbau den. Dieses Votum verst6Bt, so der Einspruch des Stadtrats, gegen die Bestimmun-

tadt: gen des Augsburger Religionsfnedens. Zum damaligen Zeitpunkt sei die Kirche im 

r er- Besitz des Rates und nicht des katholischen Andreasstifis gewesen. Gem•B dem Frie-

ftige den von I s 5 s sei die Kirche der lutherischen Konfession zugeh8rig. Proteste, Rekla-

:ht.''' mationen und Klagen waren die Konsequenz des bisherigen Vorgehens. Der Rat ge-

Col- wann die Untersti•tzung mehrerer evangelischer Landesfiirsten: des Pfalzgrafen bei 

be- Rhein, des Marktgrafen von Baden, des Landgrafen von Hessen, des Kurfiirsten •von 

ben- Sachsen, des Herzogs von Wiimemberg und des Herzogs von Sachsen-Weimar. Die 

•ngs- hochrangige Unterstiitzung half dem Rat jedoch nicht, denn der Kaiser beschloss, die 

sam- Kirche der katholischen Seite zuzusprechen.•• Aber auch dieses Mandat erzielte kei-

Iabei ne Beilegung der Kontroverse. Schlie•lich schlug der Schirmherr der Stadt, Kuifiirst 

Friedrich II. von der Pfalz, vor, die Magnuskirche als Simultankirche zu nutzen:•Die-

sen Vorschlag lehnten beide Parteien ab. Somit war emeut eine Einigung fehlge-

schlagen. 

2o Boos, H.: Urkundenbuch der Stadt W•orms Bd. I, S. 58. 

2i VitaBurchardi,zitiertnach:B8NNEN,G.:St.Andreas-ZurGeschichtedesWormserKollegiatsstifisbis 

um i250, in: Der Wormsgau 25,2007, S. 7-28, S. 8. 

2i R_EuTER, E: Pfarrkirchen, St•tte der Reformation, luthensche Nebenkirche, in; Die Magnuskirche in Worms, 

von WALTER, H./REUTER, E/KAMMER, O., •Orms I978, S. 33-50, S. 38· 
2• Ro'rH, E: Nikolaus Maunis, Eine biographische Skizze, in: Theologische Studien und Kritiken hrsg. von 

K8!•rLrN,JJKAuTscH, E, Gotha I896, S. 69-74, S. 69· 
2., Rcm•, E: Leonard Brunner, Ein theologischer Schnfisteller des I6.Jahrhunderts, in: Theologische Stu-

dicn und Kritiken hrsg. von K6!miN, J./KAurscH, E, Gotha I 896, S.74-80, S. 74· 

25 B•CKER, A.: Beitr•ge, S. I67. 

26 Die\XlormserChronikvonFr.Zornfortgesetztv.AndreasWilck•6I3(=StadtAWoAbt.IBNr.7fol. 

622-623). 

2;• HOTHER, H.: Geschichte der Magnuskirche, S. ••If.; ausfiihrlicher: BEcKER, A.: Beitrage, S. I68•. 

28 REuTER, E: Stadte der Reformation, S. 43.; BEcKER, A.: Beitrage S. I72. 
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Abb. 
ZU V( 

Zu neuerlichen Beschwerden kam es imJahr I6I4. Die katholische Geistlichkeit 

beanstandete, dass der Rat ,,[...] aus unzweiffentlicben Gebeiscb oder docb mi•tb-

maj•licberwissender Gefeblung [.,.] die von ubralters angemablte Bilder durcb-

streicben, und dero statt allerband mit Flei• zus•en gesucbte Taxativ-Spr•cb 

i4nd Carmina [bat] ansetzten lassen [...]•••.DerUmbauderMagnuskirchezueinem 

evangelischen Gotteshaus hatte begonnen.•° 

Die Kirche blieb selbst w•hrend des DreiBigj•hrigen Krieges em Konfliktobjekt 

der innerst•dtischen Auseinandersetzungen. Im Rahmen der siegreichen Katholi-

schen Liga wurde St. Mag••us dem Andreasstifi zugesprochen.•• Da aber „[...] die 

lu,tberiscbe Anno I624 die S. Magnus Kircb usupiert baben [...]"••,entstandeineSi-

tuation, die im weiteren Verlauf der Geschichte immer wieder Kon•otenzial 

barg: Die Kirche konnte keiner Partei eindeutig zugesprochen werden, auch nicht 

mit Hilfe der Normaljahresregelung fi•r Besitz- und Konfessionszugeh•rigkeit im 

Westf•schen Frieden. Als ,,die i4ralt[e] kaiserlicbe Reicbs Freie Stadt Worms auf 

Pfingstdienstag [i 689] nacb Mittag um 4 Ubr allentbalben mit Feuer angesteckt und 
alle Hiiuserwie ai4cb alle Kirchen und Scbt•len in die Ascbe gelegt [wi•rden]"•• blieb 
auch die Magnuskirche von den Flammen nicht verschont und wurde zerst•rt. 

DIE BESITZSTREITIGKE• MIT  DEM•. ׃DIE KONFLIKTE UM DEN WIEDE•FBAU 

DEM ANDREASSTIFT I7•X) BIS I7I7 • BISCHOF 

Die Kirche blieb iiber zweiJahrzehnte „in ibrem Ru•u''• liegen. Erst dann 

waren finanzielle Mittel fiir bauliche Ma•nahmen•• und der n•tige Ratsbeschluss 

vorhanden. Da der Rat nach der Stadtzerst•rung von einem Zuwachs der lutheri-

schen Gemeinde ausging•'', wurde der Bau einer neuen Kirche als lutherische Haupt-

kirche beschlossen. Dies fiihrte I697 zu der Frage, ob es i•berhaupt rentabel sei die 

Magnuskirche wieder zu errichten.•• ZweiJahre sp•ter wurde die Frage erneut be-

handelt••, aber erst I7I2 fasste rnan denBeschluss „[...] an da•igerKircben das n•t-

bige repariren zu lassen umb die Stat bey der Possession zu erbalten"". 

Das Argument fi•r den Neuaufbau scheint die damit verbundene Beibehaltung der 

Possession (lat. possessio = Besitz/Eigentum) zu sem. Da die Eigentumsrechte nie e•-

deutig gekl•rt werden konnten, 1••e ein Wiederaufbau durch den lutherischen Rat 

dessen Besitzanspriiche manifestieit. Zudem konnte der Rat durch eme Neuerrichtung 

der Magnuskirche die lutherische Ubermacht demonstrieren und in diesem Sinne das 

Stadtbild pr•gen: Neben der neuen Dreifaltigkeitskirche w•re so eme zweite evangeli-

sche Kirche im Zentrum der Stadt und folglich nahe dem Dombezirk verankert. 

29 Zitiertnach:H0-n-•ER,H.:MagnuskircheS.373· 
3o DiEHL, W•: Baubuch fiir die evangelischen PfarTeien der Provinz Rheinhessen und •e Kurpf•lzischen 

Pfarreien der Provinz Starkenburg, Darmstadt I932, S. 666f. 

3I BECKER,A.:Beitrage,S.I53f· 
•2 HessischesStaatsarchivDarmstadt(kiinfiigHStDA)Best.E5B2362,f01.II3· 
33 Zitiertnach:RE•R,E:St•dtederReformation,S.44· 

34 DIEHL, W•: Baubuch der evangelischen Pfarreien. S. 667. 

35 ArchivderEv.GesamtgemeindeWorms(kiinfiig:AEvGesGemWo)Nr.7. 

36 WECKERLING, A.:Johann Friedrich Seidenbenders Vorschl•ge fiir die Wiederaufrichtung der Stadt W•orms, 

Worms .I 894, S. I 

37 StadtAWoIB,s23,foLI207· 
38 StadtAWoIB,525,f01.386. 

39 StadtAWoIB,s•8,fol.I69· 
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Abb. 2: Ratsprotokoll mit dem Entschluss, die Kollekte fiir n•tige Reparationen an der Kirche 

zu verwenden (Quelle: StadtA W'o Abt. IB, Nr. •38, fol. I69). 
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MACHT ODER RELIGION? - DIE KONFLI• UM DEN WIEDERAUFBAU DER MAG•SKIRCHE 
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Die Proteste der bisch••flichen Seite lie•en nicht lange auf sich warten. Das An-

dreasstift bekundete nochmals seine Besitzanspri•che:° Ein Schreiben der bischi•f-

lichen Regierung vom September I7I2 besagt, dass ,,[..,]so woblb• Biscb•fl. Re-

gierung al• aucb bey [...] Decbant [...] zu St. Andrea emer Reprotestation wegen 

anmaj•licber Turbation und in so lang rubig gebalten possession der St. Magni Kirch 

abzulegen ...]"•• notwendig sei. Fiir St. Andreas war dies eine M•glichkeit, seine fiii-

here Pfarrkirche wieder zu erlangen. Der Rat w•re verpflichtet, Urkunden vorzu1e-

gen, die die Besitzanspriiche des Stifies falsifizieren um die eignen Anspriiche durch-

daj• nebm- „[. . .] zusetzen. Die Reaktion des Rats war eine umfassende Klageschrift: 

licb die Kircb ad S7• M. von den biirgem i•nd wehblichen zu Wormbs geba•et, aucb 

von Ibren als ibr eigentbumb Ungst vor und nacb dem Passa•en V•ag besessen 

worden, item daj• die St•tt beriibrte St Magni Kircb, •utt des b•cbstabens der Racb-

tung de anno I 526 bereits in eben diesenJabr innen gebabt, und [...], dafi der Ca-

tboliscbe Cleri•s weder in anno I624wedernacb dem Westpbalicben, Nim•vergiscben 

 (...]"••.und Risswickchenfiieden, niembalen sotban Kircbe innen gebabt 

Die Klage des Rates gelangte vermutlich bis nach Regensburg. In den Unterla-

gen des Hessischen Staatsarchivs Darmstadt befindet sich ein „ Wabrbafter Segen-

be•icbt und gl•i4blicbe bescbeinte Information wieder Die falsa nam•ta der Stadt 

Wonns gegen das Bistum, die zuRegensbu•g gekommen I7I2"••.Eshandeltsichda• 

 „[...]bei um eine ausfijhrliche Deskription der katholischen Besitzanspriiche: Die 

St.att Wormbj• mebrentheils den Protestantiscb evangeliscben Glauben [...] ange-

nommen, dieselbe die zum Stift St. Andrea geb• Pfan'kircb ad St. Magnum mit 

gewalt babe occuperen, und ibre Pfarrer da••nnen predigen und den Lutbenscben 

Gottesdienstbalten lassen [...] [und] [...] daj•St.MagnusPfan·kircben,obneMittel 

weder zur Zeit de• [. . .] dem Stift zi4 St. Andreas zugeb•ng, und [die Protestanten] 

a•ncbteten Passauncben Vertrags, nocb aucb sonsten jemablen in rubiger Pos-

session gewej•en, oder einige gerecbtigkeit darzu gebab [...]"•• hat. 

Wie schon die evangelische Seite in ihrem Einwand, so argumentierte auch die 

katholische mit der Normaljahrregelung. Es sei eindeutig erwiesen, dass die Spanier 

aber nit zu ver- [. . .] nun „[. . .] die ganze Pfalz in ihrem Besitz gehabt •n und es 

 [...]mi4tben [ist] daj3 wo der Spaniem und Stayem mitbin Catbolici ih Anno I624 
sie daselbst in einer Kircb woran sie beten [...] denen Lutbericben Confessions Ve•= 

Zudem habe iiber das  ganze . יי••[. .  .]wandten das ge•gste gelassen baben sollen 

Bereits I7io, nach den ersten Verhandlungen mit denJesuiten, informierte Dechant Schmidt einen Hof-

rat iiber die Frage der Restitution der Kirche und machte darauf aufinerksam, dass ein Geistlicher des 

Andreasstifis imJahr I62• die Messe in besagter Magnuskirche gelesen habe und man so Anspruch dar-

auferheben k8nne. BEcKER, A.: Beitrage, S. I96. 

AEvGesGemWo, Nr. 7. 

HStDA, E5 B 2362, f0l. 93· 
Hierbei handelt es sich um eine der wenigen Quellen, die von katholischer Seite vorhanden sind. Quel•en 

der bischi6flichen Regierung sind in den Akten des Stadtarchivs 'Woims nicht vorhanden. Der Bischofbe-

saB einen eigenen Regierungsapparat und es ist anzunehmen, dass die Unterlagen der bisch•flichen Seite 

separat aufbewahrt wurden. Da auch in den Akten des Staatsarchivs Darmstadt nur wenige Unterlagen 

zu f•den sind, ist anzunehmen, dass hier ein Rechtsverst•ndnis vorhanden war, dass eine Aufbewah-

rung von Akten nicht vorsah. Umso wichtiger ist die hier zitieite QuelIe, da sie als eine der wenigen katho-

lischen Quellen von ihrem Standpunkt aus argumentiei•. 

HStDA, Es B 2362, fol. 83 ff. 
HStDA, E5 B 2362, f01.90. 
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.Jahr I624 ein Scholastikus des Andreasstifis seine Messen in der Magnuskirche ge-

lesen 46 

In den Akten der Magnuskirche findet sich kein schlichtendes Urteil aus Regens-

burg. Allerdings reagierte der Bischof und forderte seine R•te zu einem emgehen-

den Bericht •ber die Beschwerden der Stadt Worms auf, den man am 23. Februar 

I7I3 erstattete.•'' Ihm wird darin versichert, dass nichts weiter unternommen wur-

de,da ,,[...][die] Privilegi•, Kaysrl. Urtbeilen und darauferfolgten compro-

miss- und Racbtungen / b•cbstens befugt gewesen [.,.] [seien]"••. Im A• des 

Berichts fi•hrte man ein Revers von I7Io, ein Mandat des Kaisers von I57o sowie 

mehrere Klageschriften der vorangegangenen Streitigkeiten auf. Mittels der Anlage 

wurde Satz fiir Satz versucht, die eingereichte Klage gegen den Bischof zu widerle-

gen und gleichzeitig das Vorgehen der katholischen Seite zu begriinden. Der Rat emp-

fand dies als Tatsachenmanipulation und begegnete den Behauptungen mit einer 

Gegenargumentation, die am 3. November I•I• den Kurfiirsten, Fiirsten und St•n-

den bei der Gelegenheit eines Reichskonvents iiberreicht wurde. Auch hier spielt 

wie so oft dasJahr I62• eine bedeutende Rolle: Nach der Darstellung des Magis-

trats der Stadt Worms sei inkeinen Aktenzu finden „[...] da• in Anno i624 die 

He·n·n Catboliscbe Mnd das Stift ad S. Andr. sokbe Kircb privativ• bessen"••haben. 

DreiJahre sp••ter, I7I7, trafdas Andreasstift eine Entscheidung, die aufden ers-

verwundert: Es trat ,,z•4 Befi•rdenmg der Ebr Goues und mebrerer Auf- • ten 

nabmen der katboliscben Religion" •° ihre Anspr•che an die Jesuiten ab. Das An-

dreasstifi: gab damit den Kampfum seine ehemalige Pfarrkirche aufund trat aus dem 

Konflikt zuriick. Warum aber iiberantwortete das Stift gerade zu diesem Zeitpunkt 

die „Besitzrechte" an denJesuitenorden, um die es seitJahrhunderten ld•:mpfte? 

DieJesuiten - die ,,geistliche Speerspitze der Rekatholisierung vor Ort" " -schul-

ten mit ihren Bildungsanstalten die zukiinfiige Elite der Stadt im Sinne des Katho-

1izismus. Eine Einverleibung der Kirche wiirde ihre Bedeutung innerhalb der Stadt 

enorm st•rken. Fiir den Bischof w•re die Expansion des Ordens mit einem Pres-

tigegewinn fi•r das Bistum verbunden gewesen: Stiege der Einfluss des Bischofs in 

der st•dtischen Gesellschafi, h•tte dies im Kampf um die Macht in der Stadt nur zum 

Vorteil der katholischen Seite sein k8nnen. Hinzu kam, dass um I7I8 die Bev8l-

kerung gegen den Rat opponierte.•• Ein erstarkter Bischof, der eine gut gebildete, 

wachsende katholische Gemeinde hinter sich weiB, h•tte einem geschw•chten Rat 

gef•hrlich werden k•nnen. Die Abtretung der Pr•tentionen war somit kein Einge-

st•dnis einer unhaltbaren Rechtsposition, vielmehr war es ein taktischer Riickzug. 

Ungeachtet der Kontroversen lieB der Stadtrat Bauarbeiten an der Kirche durch-

fiihren, wenn auch nicht ohne Unterbrechungen : Der Stadtrat warf den fi•rstlichen 

R•ten Pf•ndung der Werkzeuge vor.•• Im Oktober I7I3 zeigt der Collector ad St. 

•6 HStDA, Es B 2•62, fol. 86. 
•7 AEvGesGemWo, Nr. 7. Es ist eine der wenigen iiberlieferten bisch8flichen Quellen. 

•8 AEvGesGemWo, Nr. 7. 

49 AEvGesGemWo, Nr. 7· 
SO BECKER,A.:Beitr•ge,S.I96. 
5i MONcH,I•:DasJahrhundertdesZwiespalts.DeutscheGeschichte•600-I700,Stuttga•I999,S.II6· 
52 HO'ITMANN, H.-D.: Untersuchungen zur Verfassungsgeschichte, S. 57. 

s• AEvGesGemWo,Nr.7. 
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Magnum an, dass das Schloss der Kirche emeut abgeschlagen und auch ein Loch 

in die Mauer der Kirche gebrochen worden war.•• Nachdem im Ratsprotokoll das 

Wort ,,wiederum" verwendet wurde, kann darauf geschlossen werden, dass es im-

mer wieder zu Zwischenf•llen kam, die einen reibungslosen Ablauf der Arbeiten 

verhinderten. 

4. DIE KONTRO•RSE MIT DENJESUITEN I7I7-I725 

I'7I7 reichten dieJesuiten beim Rat ein Kaufangebot fijr die Magnuskirche ein.•• 

Ein auf den ersten Blick verbl•ffendes Prozedere, bekamen sie doch I•I7 die Be-

sitzanspri•che von der bischt;flichen Regierung iibereignet. Auf den zweiten Blick 

allerdings ein durchdachtes Vorgehen: Zum emen suggerierten dieJesuiten damit die 

Anerkennung der Besitzanspriiche des Rates, zum anderen bestand eine gr•5Bere 

Wahrscheinlichkeit auf eine Durchsetzung der eigenen Ziele. Die finanziefle Lage 

der Stadt war seit der Zerst•5rung so desastr•s••, dass der Rat emsthaft iiber das 

Kaufangebot nachdachte.•• Kontributionszahlungen an Frankreich, die Kosten fi3r 

den Wiederaufbau der Stadt und der Bau der Dreifaltigkeitskirche verschlangen Un-

summen. Der Verkauf der Magnuskirche h•tte demnach zu einer Entspannung der 

finanziellen Verh•ltnisse beigetragen. Die Kaufverhandlungen zogen sich iiber einen 

langen Zeitraum hin, unter anderem auch, weil sich der Rat in einem Interessenkon-

flikt befand. Sollte er eine Kirche, die •ich „[...] gegen Ihre ant•gonistas, so gut Sie 

gekonnt [...] durcb gi•ttl. Hiilfe erbaltene [...] baben [...]'•• eirifach verkaufen? 

[das] Evangel. Gottesbau• [. . .] seyen, da:fi [. . .] ursacb „[. . .] Wiirde es damit nicht 

zu einer M''rdergn•b gemacbt un•rde"••? Die lukrative Offerte derJesuiten die Kir-

che fiir ein Stiick Go1d''° zu erwerben, fiihrte zu einer eingehenden Pr•ifung des Ge-

bots. Die Frage, inwieweit die Kirche noch von Nutzen sein konnte, war ein wichti-

.]s• dreymabl gr•eY denn die Magni Kir- ,,[. . ges Argument, denn die neue Kirche 

cbe [...]"•' und das Geld k8nne man gut fiir deren Bau brauchen. Die Ansichten 

waren allerdings geteilt. Schon gar nicht k•nne man die Kirche verkaufen, wenn man 

,,[...]e••get,au•'wasdieKircbetransfenretwerdensoll,nemblicb au•'[...]irrgh•u-

biges, und zwar Jesuiter, welcbe nicbt einmabl bey allen ibren Religionsverwand-

so dieVerkaufsgegner. St. Magnus sei ,,[...] die e•te [. ..]"••, ten, wobl gelitten sind 

Kircb, so tempore Refonn: Von den Lutberanem oca•pirtworden, [...]"•• undman 

k•nne die Kirche deshalb nicht so einfach an die Gegenseite verkaufen. Nachdem 

der Rat zu keiner Einigung kam, entschied er sich im September I•2• die theolo-

gischen und juristischen Fakult•ten der Universit•ten Giefi•en und Tiibingen um Rat-

54 StadtA Wo, I B, 539· 
55 •StadtAWo,•B,I908,2· 
s6 Der finanzielle Schaden der Stadt lag zwischen I702 und I7I4 bei Io8.76s Gulden. BECKER, A.: Bei-

tr••ge, S. I96. 
B Nr. 543· • 57 StadtA Wo 

58 Stadt.A Wo, I B, I9O8,2· 
B, I908,2· • 59 StadtA Wo, 

60 AEvGesGemWo,Nr.3. 
6• AEvGesGemWo, Nr. 3. 
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schlag zu bitten, da man sich ,,[...] au- .( J 

1i  r ו(J) •1 •) S • •]er Verantwortung und ungleicbe C 
 \..~ l· · \  · ·י-י י •Nacbrede [...] geme gesetzt wiJ3en 

[...]"•'• wollte. Eine Species Facti, in 

der die Problematik Punkt fiir Punkt 
aufgelistet war, wurde an die beiden 

protestantischen .Universit•iten•• ver-

-sand'C'•Die Tatsache, dass beiden Uni• •••,•••י,• 

(7• ••.••••., '•• versit•'ten protestantische waren, diirf-

 tebeiderAuswahleineRollegespielt.. '•••ו>>•'•· 

•A ', ?'•• . haben, erhoffte der Rat doch eine fiir 

 ,•'''•'•ihn passende Antwort. Zu Beginn des  •יי••• •_  ••]••• 7י •Jahres I724 ging das Antwortschreiben 

 ••.ii ·•. ,v =• p' • der Universi• GieBen in Worms emי • '•- • '• 
••''' •'• "'•  '•'••'li ' ' ' •' ' 

 •••••.6•4. •••. . •°·• Nach einer detaillierten Auf stung 

•P•  ••2,0des י•.Sachverhaltes kam die •niversitat i  ••••• •••••der •••• d•n••• d• • 

 Kirche durchaus legitim sei.•• Da dieי' /•, י '••••··• •• >>• 

Jesuiten /das Recht der freien Religions-

ausiibung in Worms genossen, k•nne 

es ihnen nicht verboten werden, Orte 

k•iuflich zu erwerben. Zudem bef•nde 

sich die Stadt in einer derartigen finan-

ziellen Notlage, dass eine Ver•u•erung 

 ..]sinnvoll sei. Da fiir die Fakult•t „l. 

nicbtausgemacbtist,obesderEvan- Abb.3:Antv•ortschreibenderUniversit•tGief•en; 

gel. Ad I 624 dei anno deiretono posses- Quelle: StadtA Wo, Abt. IB, I908,2· 

sione geu•esen [...]"••, k•nne eventuell 

die Gefahr bestehen, dass die Jesuiten die Kirche umsonst erhalten wiirden, wo-

fiir ,,Sie jetzo ein gutes Stiick geldt offenren"•°. Andererseitswurdevon derUni-

versit•t das Argument aufgefiihrt, die Stadt wi•rde mit dem Verkauf ein Exempel 

statuieren, welches Auswirkungen auf andere Reichsst•dte haben k•nnte. Uber-

d•es entstiinde der Eindruck, dass die Kirche den angeblichen Ketzern wieder ent-

rissen worden sei, die evangelische Lehre gel•stert, gesch••ndet und geschm•ht und 

 ,,[...]die dort nihenden Toten entehrC' Man k•me deswegen zu dem Entschluss 

Kein iiberraschendes Gutachten fiir eine [. . .] "•• : lieber von der alienation abzuseben 

•-. 

64 AEvGesGemWo,Nr.3· 

65 Vg1:. www.uni-giessen.de/uni-alt/broschuere/geschichte.html (vom 5 .09.2008) 

www.uni-tuebingen.de/uni/gvr/o2/02vo•.html (vom 5 .09.2008) 
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MAC• ODER REI•GION? - DIE KONFLIKTE UM DEN WIEDERA•BAU DER MAGNUSKIRCHE 

protestantische Universit•t. Die Meinungsverschiedenheiten im Rat konnten mit- s. GI 

hilfe der Stellungnahme nicht beigelegt werden. Noch immer sprachen sich Rats- DE 

mitglieder fijr den Verkauf aus.• Die Beurteilung aus Tiibingen traf ein Jahr sp•- Al 

ter ein.•'' Das Resultat war konform zu dem ersten Gutachten: Es gebe weder eine keit• 

kirchliche noch eine weltliche Legitimation, die emen Verkauf verbiete.•• Von einer wer• 

Ver•iuBerung wurde hingegen offensiver abgeraten. Der Rat solle sich bewusst Apri 

sein, dass, sobald die Jesuiten sich der Kirche bem•chtigt h•tten, sie diese zur Ver- nera] 

breitung •ihres Glaubens nutzen wijrden. Die Kirche sei nun schon so lange in evan- gab 

gelischem Besitz, ein Verkauf miisse deshalb sehr gut iiberlegt sem und man wiirde mag; 

vielmehr davon abraten.•• Fiir diese Frage ist ein Ratsurteil in den Quellen nicht Eii 

exisi:eni:. Ebenso sind fiir die kommenden zehn Jahre keine Aufzeichnungen vor- •ber 

handen. alte• 

Ein etwaiges Ratsvotum kann indes durch den weiteren Verlauf der Geschehnis- Cat• 

se rekonstruiert werden: In der Zeit des polnischen Erbfolgekrieges (I733-I735) Andl 

stand Worms unter franz••sischer Besatzung. Der befehlende General Comte de la Qi 

Valle Montmoreney vertrat jesuitische Interessen und da eine davon weiterhm der kons· 

Besitzerwerb der Magnuskirche war, scheint es imJahr I725 nicht zu einem Ver- evide 

kaufgekommen zu sein. Auch die kontinuierlichen Bemiihungen derJesuiten, das sich i 

Gotteshaus in ihren Besitz zu bringen, sprechen gegen einen Kirchenverkauf. Die Eifer 

Motive des Stadtrats lassen sich nur erahnen: Die Angst vor Macht- und Einfluss- Com 

verlust .des Rates k•nnte ein Grund gewesen sein, war doch der geistliche und welt- pore 

liche Belehrungseifer der Jesuiten dem Rat ein Dorn im Auge. Gesc 

Obwohl •sich bei dieser Kontroverse zwei Glaubensrichtungen gegeniiberstan- dass 

den, •kann an dieser Stelle kaum noch von einem konfessionellen Konflikt gespro- gen 

chen werden. Vielmehr war es eme Frage der Macht, Macht im Smne einer Ve•- ange• 

gungsgewalt iiber die Kirche. Religionszugeh8rigkeit wurde zur Nebensache. U.a. hmau 

ging es um die Frage, welche der st•dtischen Herrschaftsmstitutionen - die ,,zuf•l- che e 

lig" zwei verschiedenen Konfessionen angeh8rten - die Verfi•gungsgewalt iiber die D• 

Kirche besitzen wiirde. Dass dieser Streit zudem ein Machtkampf der Konfessio- Macl· 

nen war, ist eine Komponente, die zus•tzlich zum Kampf um Prestige der st•dti- gen s 

schen Herrschaftsgewalten aufiritt. drohi 

Parallel zu der Verkaufsdebatte gingen die Reparaturen an der Kirche weiter. wiird 

Eine alte Frau, die in der Magnuskirche Wohnung genommen hatte, musste man ten.•• 

delogieren. Gleichzeitig hatte einJesuitenjunge einige Insulentien veri•bt. Am I9.Ja- nen c 

nuar I "720 wurde dari•ber im Rat referiert, dass man die Sache ahnden miisse, da- die V 

mit die possession in der St. Magni Kirch erhalten wiirde. Um den Besitz der Kir- rung, 

che zu bewahren, seien j•hrlich am Buf•-, Fast- und Bettag in der Kirche Betstun- Es w; 

den abzuhalten••, so der Ratsentschluss. zum 
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DIE ENT5CHEIDUNG • 5. GENERAL (2.OMVrE DE LA VA• MO•ORENEY 

DES C£)RPUS EVANGELICORUM I735 

Ab I 7• 5 k•nnen durch wieder einsetzende Aufzeichnungen abermals Baut•tig-

keiten an der ,,balb ruinierteW und nur notdiirftig iiberdacbte[n] Kircbe"•• belegt 
werden. Mit Ausbruch des Polnischen Erbfolgekrieges musste Worms die am I 9. 

April I734 in die Stadt einriickenden Franzosen als Besatzer aufnehmen. Deren Ge-

neral Comte de la Valie Montmoreney beschlagnahmte die nicht verwendbare Kirche, 

gab den Befehl, ein Dach errichten zu lassen und nutzte das Gotteshaus als Heu-

magazin fiir franz•sische Pferde.•• 

Eine vom Stadtmeister zu Protokoll gegebene Unterredung belegt, dass der General 

iiber die Besitzstreitigkeiten von St. Magnus informiert war. Die Kirche sei „[...]ein 

alteTSteinhai•fen [...] [die] sicb derMiibe nichtverlobnt [...]",sie• ,,[...] unter den 

und er habe geh8rt, dass die Kirche dem [. . .] "•° Catboliscbe Kircbe[n] und Stifte[n] 
Andreasst•geh•e ,,[...] welches die Kircb an dieJesuiter cediert [babe][...]"••. 

Quellen im Archiv der Wormser evangelischen Gesamtgemeinde erlauben eine Re-

konstruktion der Vorkommnisse aus der Sicht des Generals und derJesuiten. Es wird 

evident, dass dieJesuiten die Hoffnung aufdie Kirche noch nicht aufgegeben hatten, 

sich um die Gunst des Generals bemiihten und die Ordensgemeinschafi mit gro•em 

Eifer versuchte, die Kirche an sich zu bringen. Mit emer Vera Re••tio, gerichtet an den 

Comte de Laval Montmoranbio Rigia Cbristianissima Majesta• Generale, et boc tem-

pore s•premo Commenc••nte Civitatis •atiensis, eine jesuitischen Darstellung der 

Geschehnisse, trat der Orden an den General heran.•• Die dann getroHene Aussage, 

dass die Jesuiten kurz nach dem Brand bereits das Pace Domine in der Kirche gesun-

gen h•tten, kann nicht mit Quellen belegt werden. Die Richtigkeit muss hier sogar 

angezweifelt werden: Der Orden war erst wieder I7o3 in der Stadt ans•ssig. Dar••ber 

hinaus hielt der lutherische Pfarrer Textor noch nach dem Brand in den Ruinen der Kir-

che einen Gottesdienst ab.•• Dennoch sprach der General die Kirche denJesuiten zu.•• 

Durch den General gewann die katholische Seite einen Fiirsprecher mit enormer 

Macht. Er konnte nicht nur Druck auf den Rat ausiiben, sondern zudem Bedmgun-

gen stellen, die den Magistrat in seiner Macht beschr•nkten und dessen Existenz be-

drohten. So geschehen imJuli I735: K•me der Rat den Forderungen nicht nach, 

wiirde er, der General, das Eigentum der B•rger durch Fouragierung aufs Spiel setz-

ten.•• Bis zu diesem Zeitpunkt handelte es sich um einen Disput zweier Institutio-

nen ohne Folgen fi:ir die Wormser Bev8lkerung. Nun wurden, wenn auch indirekt, 

die Wormser Einwohner in den Konflikt involviert. Die gesamte Stadtbev•lke-

rung, gleich welcher Konfession, h•tte die Folgen der Ratsentscheidung zu tragen. 

Es war der Versuch, durch Androhung von Leid fiir den gemeinen Mann den Rat 

zum Einlenken zu zwingen. 
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DEN W•IEDE•FBAU DER MAGNUSKIRCHE • MACHT ODER RELIGION? - DIE KONFLIKTE 

Unter Zuhilfenahme evangelischer Geistlicher versuchte der Rat m dieser pre- Dem 

k•ren Lage eine richtige Entscheidung zu treffen. In Einvemehmen mit den Geist- nacb 

1ichen ,,[...] gibt der L. Magistrbat dasJa [...] von sicb, umb gr6•e••ses ungliickvon wor• 

de·r Statt abzuwenden, und die angedrobte und w•licbe anfangende Execution Dii 

dardurcb zu verbindern"•'''. Zum ersten Mal seitBeginn der Stre•iten wich der Zeit 1 

Rat :von seiner starren Haltung ab. Der Aspekt der Macht trat fiir das Wohl und die eine 

Besitzstandswahrung der Stadtbev81kerung m den Hmtergrund. Unter den gege- weni 

benen Umstiinden geniigte dem General die Zusage des Rates nicht: Die Zustim- Zu 

mung des Magistrats konnte als milit•risch erpresste Emwilligung ausgelegt werden. die K 

In einem Gerichtsveifahren k8nnte eine unter Zwang geschehene Anerkennung der R 

zugunsten des •agistrats ausgelegt werden und w•re somit nicht bindend. Um die- Char 

ser Rechtsunwirksamkeit entgegenzutreten, verfasste der Compte de la Valle em Re- nicht 

vers. Die Unterschrifien der Ratsmitglieder sowie der Zunfimeister sollten die bereits te sicl 

getroffenen Aussagen nochmals best••tigen. Vielmehr noch, eine Unterzeichnung w•- grafe• 

re vonseiten des Magistrats das erste schriftliche Dokument, mit dem der Rat be- Engk 

wusst auf die Besitzanspri•che der Kirche verzichtet h•tte.•• der S 

Die Standpunkte der I 7 Ziinfte wurden in einer Ratssitzung dokumentiert•• und Einsc 

den vor- Magr „[, . .] in Ubereinstimmung mit dem Stadtrat kam man zu dem Entschluss 

gelegten revers nicbt zu untencbrb. bij• Sie eine Sch•l. Order •on Ibro K•nigl. bat Si 

Majestiit sebten, deren Sie sicb mit tiefle'ster Submission zu unte•we•en scbuldig wiird 

erkennten "••. Die Ablehnung erziimte den General noch mehr. Erneut versuchte sandt 

de la Valle die Unterschrifien durch Erpressung zu erzwmgen und befahl eine Fou- Sei' 

ragierung (der Felder fiir den n•chsten Tag.• der 

W•rend der Rat sich bemiihte, gr8Beres Unheil abzuwenden, bot der General den e 

denJesuiten die Magnuskirche an.•• Der Orden lehnte das Angebot jedoch ab. Es in d• 

sei ,,[...] solches zwabr wobl mit dank anzuseben [...], sie wollte aber deshalber ten e. 

mit der statt keine Verdn4•licbkeit baben [...]"••.Daraufliinlie• der Generaldem gewa 

Rat mitteilen, wenn der Magistrat sich nicht in Giite mit den Jesuiten einigen k•n- Ein 

ne, so habe er vollstia•ndig bei der Magnuskirche zu erscheinen und zuzusehen, wie rigen 

die Jesuiten die Kirche in Besitz nehmen wi•rden.•• Der Rat widersetzte sich und zu ha 

lieB stattdessen den Jesuiten einen schrifilichen Protest gegen die eigenm•chtige und Anna 

widerrechtliche Ubemahme der Kirche iiberbringen. miert 

Bezug nehmend auf ein Protokoll des Viereramtes - verantwortlich fi•r die in- ren Ir 

nerst•dtischen Angelegenheiten - wurde die Kirche denJesuiten auch ohne die An- weise 

wesenheit der Ratsmitglieder iibergeben: ,,[...] da• die Hl. patres j'esuiten in konni 

.]in die ST. Magni Kircb tunge [. . Beysein einigen Hen•n Cannoniconum ad St. Andream 

gestern verfi,iget, [...], daj• von deren Hen•n zu St. Andreas in Gegenwart Notane Gene 

aus re 

Ii5ser 
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Demasson und Zweien Zeugen [...] ein oj•e'nen Scriptum abgele•en worden, und 

nacb defien Verlej•ung solcbes deren bl. pa•bus Jesuitis zugesezt i•nd bebiindiget 

worden [..J"••. 

Die Erw•hnung zweier Zeugen weist auf das Rechtsverst•ndnis der damaligen 

Zeit hin. Zeugen spielten nicht nur vor Gericht, sondern auch im allt•glichen Leben 

eme signif•ante Rolle. Um eine Straftat vor Gericht beweisen zu k•nnen, sollten 

we•ns zwei ,,t••uglicb und •nverwerflicbe Zengen"•• anwesend sein. 

Zum ersten Mal seit Beginn der Streitigkeiten musste der Rat sich geschlagen und 

die Kirche damit faktisch verloren geben. Den Anspruch auf das Gotteshaus gab 

der Rat indes nicht aufund suchte sich •ege, um diese abermals einzufordern. Die 

Chance, ohne Hilfe Dritter etwas gegen General de la Valle auszurichten, war fast 

nicht vorhanden. So blieb nur die M•glichkeit des schnftlichen Protests. Man wand-

te sich mit Bittschriften an wichtige protestantische Herrscher in Europa: den Land-

grafen von Hessen, den K8nig von Preu•en Friedrich Wilhelm I., den K•nig von 

England und den K•nig von Schweden. Der Rat schilderte die schlechte Situation 

der Stadt, berichtete iiber die Willkiirherrschafi der Franzosen und erl•uterte die 

Einschr•nkung der protestantischen Religionsausiibung. Als Beispiel fiihrte er die 

Magnuskirche an. Der Magistrat stellte die sich zugetragenen Ereignisse dar und er-

bat Schutz und Unterstiitzung,•• In der Hoffnung, die protestantischen Herrscher 

wiirden am franz•sischen Hofe zugunsten der Stadt Worms vorstellig werden, ver-

sandte man die Bittschriften. 

Seitens derJesuiten kam es w•hrenddessen zu erstaunlichen Ver•nderungen: In 

der Ordensgemeinschaft mehrten sich Bedenken und man distanzierte sich von 

denereignetenVorg•'ngen: ,,[..,] was istdocb dasvon ein a•brin derStadtund 

in der Biirgerscbaft i•ber den alten Steinbaufen, sie verlangten sie ja nicbt, Hnd b•t-

mit [. . .] ten es aucb nicbt verl••ngt, der Herr 'eneral •iitte es von sicb getban 

 [...]"••.dem gewaltverlangten sie solcbe nicbt 

ki5n- Eine sehr interessante Bekundung. Die Jesuiten wandten sich von ihrem bishe-

, wie rigen Vorgehen ab, bestritten nun sogar, Anspri•che auf die Kirche geltend gemacht 

und zu haben. Eine erst auf den zweiten Blick plausible Reaktion. Geht man von der 

: und Annahme aus, dieJesuiten waren iiber die Unterstiitzungsgesuche des Rates infor-

miert, wird die Reaktion emleuchtender. Bei einer Auseinandersetzung mit h8he-

•e in- ren Instanzen h•tte der Orden keine Legitimation fi•r den Besitz der Kirche nach-

: An- weisen k•nnen. Ein weiterer Grund, sich vom eigenen Vorgehen zu distanzieren, 

?n in konnten die Unruhen in der Bev81kerung sem. Wiirde es in der Stadt zu Ausschrei-

•ircb tungen und Protesten kommen, k•nnten die Jesuiten das bisherige Agieren dem 

)tane i General anlasten und jegliche Schuld von sich weisen. Die Aussage ist dariiber hin-

aus relevant, da erstmals von Unruhen in der Bevi••lkerung die Rede ist, deren Aus- • 

lt•ser die Ubergabe der Magnuskirche war. Die Bev•lkerung tolerierte die Obe-
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MA• ODER RELIGION? - DIE KONFL•TE UM DEN WIEDERAUFBAU DER ••NUSKIRCHE 
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reignung der Kirche nicht ohne Proteste. Dies 1,•:sst auf die hohe Bedeutung der 

Kirche fi•r die Lutheraner schlieBen. Von einem konfessionellen Konflikt ist unter 

den Stadtbewohnern wohl aber nicht auszugehen, da die Quellen keine weiteren 

Hinweise auf Unruhen in der Bev8lkerung liefem. 

Die Antworten der kontaktierten Herrscher trafen im weiteren VerlaufdesJah-

re•S I735 ein.Hessen schlugvor sich ,,[...] an die Republic Holland und anderen 

 „[...]zu wenden. DerK•nigvonPreuf•en sagte  zu [...]"י•Evangeliscbe Puissances 

dem k•nigl:frantzl. Hoffe Demonstration [...]"•• einzulegen, ebensoK•nigGeorg 

aus England.'°• Und auch der Schwedenk•nig versagte seine Unterstutzung „[...]pour 

4• pai4vre ville [..J"'°' nicht. Das einzige dem Rat verbliebene Mittel zu opponieren, 

brachte den erhoflten Erfolg. Der franz8sische Hof sandte eine Stellungnahme'°• und 

hieB den General, sich von nun an aus allen religi8sen Fragen zu distanzieren.•°• 

Mit dem Abzug der franz•sischenT•ppen im Oktober I7•5 endete diese Phase 

des Konflikts. Der Rat kiimmerte sich in Folge weder um den Befehl der Franzo-

sen noch um die Besitzergreifung derJesuiten. Beides wurde aus dessen Sicht mit 

dem Votum des franz8sischen Hofes nichtig. In der folgenden Zeit begann der Rat 

damit, die Sch•den an St. Magnus auszubessem'°• und nahm ganz selbstverst•nd-

1•ch die Kirche in Besitz. 

Erstmals seit Ausbruch der Streitigkeiten wurde der Konflikt iiber die Stadtgren-

zen hinaus getragen. Der Magistrat war nicht in der Lage seine Forderungen allei-

ne durchzusetzen und ben8tigte fremde Hilfe, vorrangig die der m•chtigen euro-

p•ischen Protestanten. Im Gegensatz zu dem bisherigen Verlauf des Disputs ver-

schob sich der Konflikt nun von einer rein mnerst•dtischen auf eine fast schon eu-

rop•ische Ebene. Der Streit selbst wandelte sich durch die Einbindung der prote-

stantischen Herrscher immer mehr zu emer religi8sen Auseinandersetzung, obwohl 

auch hier die Demonstration von Macht eine Rolle spielte. Positiv kam dem Worm-

ser Rat die generelle politische Situation in Europa zugute. Mit Ende des Nordi-

schen Krieges I72I zeichnete sich eine neue Machtkonstellation in Europa ab: eme 

Pentarchie der neuen Gro•m•chte Frankreich, England, Osterreich sowie Russ-

land und Brandenburg-PreuBen. Frankreich •ah sich mit einer groBen protestanti-

schen Front konfrontiert, die auf der Seite des W•ormser Rates stand. Eine Ausem-

andersetzung mit zwei europ•ischen Gro•m•chten, die weitere protestantische 

Herrscher hinter sich wussten, war Frankreich wohl zu riskant. Der Wormser Rat 

wusste dies fi•r sich zu nutzen. 

Bereits I7I2 zog die Stadt das Co•pus Evangehcum zurate, wenn auch ohne Re-

pus sultat. וEvan-Ein erneuter Versuch brachte mehr Erfolg. I735 vertrat das Co 

gelicum die Anspriiche der Stadt V•rms auf dem Reichstag. Das Schreiben an Ihro 

R8m. Kaysrl. Majest•tvom Corpore Evangelicorum•°• datiert aufden I7. Dezem-
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ber I735,beinh• unter anderem, „[...] d•• in verwicbenen S•er die St. 

Magni•ts Kircbe zu Worms Evangelici• entzogen [...]•'°• wordenist. 

In der Klageschrift wird deutlich, wie der franz•sische Gegner versuchte, Besitz-

anspriiche diverser Kirchen an sich zu bringen. Im Falle der Magnuskirche versuch-

te der franz•sische General ,,[...] dem Reicbe unterw•er•geY Catboliscbe Religions 

= 1•andten [...]"•°• anzustifien, dieMagistraten zu bedr•ngen, ihre seit I62• im 

Besitz befindliche Kirche an die Jesuiten abzutreten und auf ewig auf die Kirche zu 

verzichten. Das Regensburger Urteil erkl•ite die ,,[...] sogenanntefi·eywilhge, in ef-

vor ipso jure null- und [. . .] fecti,f jedocb erpreste und abgescbreckte Transactiones, 

nicbtig, [...]••'°•. F•r dieJesuiten bedeutete dies den Verlust der Kirche. Das Got-

teshaus ging wieder in den Besitz des luther•schen Rates iiber.•°• 

6. DIE ERNEUTEN ANSPRUCHE DES ANDREASSTIFTS I735-I737 

Das Andreasstift sah sich im Gegensatz zu den Jesuiten nicht an den in Regens-

burg gefassten Beschluss gebunden. Zwar wurden sie ebenfalls als Beteiligte genannt, 

im Unterschied zu den Jesuiten hatten die Verantwortlichen des Andreasstifis die 

Zwangs•bergabe der Kirche de facto jedoch nicht zu verantworten. W•hrend die 

Jesuiten zun•chst keine Anspriiche an der Kirche mehr geltend machten, forderte das 

Andreasstifi friihere Anspriiche ein. Ausl6ser waren die vom Magistrat angeordne-

ten Sanierungsarbeiten an der als Heumagazin genutzten Magnuskirche. Die Baut•-

tigkeiten blieben dem Andreasstifi nicht verborgen, man erkundigte sich •er das 

Vorgehen an der Kirche''° und sendete eine Protestschrift an den Rat.''• Des Weiteren 

beauftragte das Andreasstift einen Notar, um herauszufinden, mit welchem Recht der 

Rat legitimiert sei, Bauarbeiten durchzufiihren, zumal dies ohne ihr Wissen geschah. 

Der Streit zwischen dem Andreasstifi und dem Rat war aufs Neue entbrannt. 

Der Magistrat entgegnete der Protestation des Stifi:s mit folgender Erkl•rung: 

,,[...] diese Pfa•Kircbe da S. Magnum [sei] von einem l•blicben Magistrat dieser 

Statt [...] nacb deren Zeitdervorgegangenen R•ation,zu dem evangelisch lutb-

.]"iibergegangen und bis zu dem Stadtbrand I68• sei in ihr [. . enscben Gottesdienst 

t ,,[...]das ג••worden"'••.Evangeliscb-lutberiscbe Religions-Exercitium [...] ausgei 

Die Kirche w•re also eine lutherische Kirche und das Stik St. Andreas habe auf sie kei-

ncn Anspruch mehr. In einem anderen Schreiben hob der Magistrat das Argument 

hervor, dass auch w•hrend der Zeit der Zerst•ning evangelisch-lutherischer Gottes-

dicnstinderKirchegehaltenwurde: ,,[...] adanni4m I689 inwelcbemjabrdie Statt 

verbranndt worden, ibren •• \Vonnbs durcb die Franzosen g•nntzlicb zerst•rt 

evangeliscb 'ottesdienstobngebindenundp•ativ•darinnenexerciertundgei•:bet. 

[...] so bat man i4nter anderm aucb ai4f dem Steineb•u•n dieser ruinierten S. 

 [...]"•'•.Magn•s-Kircbe [...] ungebindert [...] Gottesdienste 
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MACHT ODER RELIGION? - DIE KONFLIKTE UM DEN •TIEDE•FBAU DER MAGNUSKIRCHE 
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Um dem Anspruch des Stiftes noch besser begegnen zu k•••nnen, griff der Ma-

gistrat zu einer allgemein g•ngigen, in diesem Konflikt jedoch noch nicht genutz-

ten Taktik: Zeugenverh••rung als Beweismittel zur Legitimation der Besitzansprii-

che. Das Viereramt lud 22 •ltere Wormser Biirgennnen und Biirger zu einer Zeu-

genvemehmung.•'• 

Gegenstand der Befragung war die Thematik, ob in der Magnuskirche bereits vor 

dem Stadtbrand evangelisch-lutherische Gottesdienste gehalten wurden und die Ka-

tholiken damals schon die Kirche fijr ihre Zwecke beanspruchten. Alle Befragten 

sagten iibereinstimmend aus, dass bereits vor dem Brand I 689 ein sonnt•glicher 

evangelischer Gottesdienst stattgefunden habe und viele von ihnen schon als Kind 

zum Gottesdienst in die Magnuskirche gegangen seien. Man „[...] babe niemab-

len geb•rt, daj• die Catboliqu;en jemablen in die Magnus Kircbe gegangen, nocb 

Gottesdienst dnnnen gebalten [...]"•••, so eine Aussage. Nie h•tten die Katholiken 

emen Gottesdienst in St. Magnus gehalten, eine „mowvement"gemacht oder gar den 

Gottesdienst ,,tubiret". Gleich nach dem Brand sei der lutherische Gottesdienst m 

der Kirche wieder aufgenommen worden. Auch bestritten alle Zeugen, von den Ap-

propriationsversuchen der Katholiken gewusst zu haben.••• 

Zeugenverh6re waren ein landl•ufiges Hilfsmittel, um Forderungen zu belegen.'•• 

Eine gezielte Fragestellung lancierte eme Antwort ganz im Sinne der verh•renden 

Partei, zuma1 die Zeugen h•ufig nicht unparteiisch waren. Der Fall der Magnuskir-

che bildet hier keine Ausnahme. A•s Angeh•rige der lutherischen Religion war 

keiner der Befragten unparteusch. Vergangenheit wurde als formaljuristische Rechts-

grundlage verstanden, je weiter die Spur in die Vergangenheit reichte, desto besser 

konnte eine Legitimation nachgewiesen werden. Man bediente sich der Zeit als Be-

Im Falle der Magnuskirche kann  die-weis ׃'•und suggerierte so eine neue Ordnung 

bi•'tte aucb „[. . .] se Vorgehensweise anhand folgender Aussage verdeutlicht werden: 

von seinem alten [...] [der] iiber 80Jabr alt geworden, und nocb vom dreyssi•iib-

ngem Kneg gelebt, niemablen geb5n:, da• sie Catboliqum in die Kircb gegangen 

nocb vielweniger Gottes dienst d• gebalten b•tten [...]"''•.Die retroperspek-

tivische Erinnerung des Zeugen wird genutzt, um Indizien fijr Begebenheiten in ei-

ner m8glichst fernen Vergangenheit zu finden. Mit diesem Vorgehen schuf der Ma-

gistrat bewusst eine „Traditionsquelle"••°, die sowohl bei den Zeitgenossen als auch 

bei kiinftigen Generationen den Eindruck hinterlassen so1lte, die Kirche geh•re recht-

m••ig den Lutheranem. 

Neben dem soeben erkiuterten Prozedere konnte der Rat bei den Protesten noch 

einen weiteren Vorteil aufweisen. Ihm lag eine Zeugenaussage emes katholischen 

Stadtbiirgers vor. Nach dem Amtsprotokoll vom 5. Marz I737 geh•rte der Befrag-

Stad• Wo, I B, 952, f01. I3Iff. 

AEvGesGemWo, Nr. 4. 

AEvGesGemWo, Nr. 4. 

FucHs, R.-R: Erinnerungsschichten: Zur Bedeutung der Vergangenheit fiir den ,,Gemeinen Mann" der 

ihen Neuzeit, in: FucHs, R.-I-•/ ScHuLzE, W•: Wahrheit, Wissen, Ermnerung; Fi•׃Zeugenverh8rprotokol- 

le als Quellen fiir soziale Wissensbest•inde m der F•hen Neuzeit, Munster 2002. 

BELLABARBA, M.: Zeugen der Macht; Adelige und tridentinische Bauerngemeinden vor dem Richter, m: 

FucHs, R.-PJ ScHuLzE, Wi5 Wahrheit, Wissen, Erinnerung; Zeugenverhi•rprotokolle als Quellen fiir 

soziale Wissensbeseinde in der Fn:ihen Neuzeit, Miinster 2002, S. 220. 
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Abb. ,,: Beispiel einer Zeugenbefragung die Magnuskirche betreffend. 

Quelle: StadtAWo Abt. I B Nr. I9o8,2. 

te Herr Rau dem •5misch-katholischen Glauben an.'•' Als einziger Zeuge ist er Ka-

tholik. Fiir den Rat konnte nur positiv sein, wenn Mitglieder der „gegnerischen" 

Konfession im Sinne des Magistrates aussagten. Die Forderungen des Rats wurden 

glaubwiirdiger, auch wenn ein einzelner Zeuge nicht repr•sentativ sein konnte. 

Ober den Ausgang des I7•5 emeut einsetzenden Konflikts findet sich kein Hin-

weis in den Quellen. Auch fiir die nun folgenden achtzehnJahre smd keinerlei Ein-

tr•ge •ber die Kirche vorhanden. Bauliche Maf•nahmen k•nnen nahezu ausgeschlos-

sen werden. Die Ratsprotokolle dieser Zeit sind vorhanden und da keine Eintra-

gungen gemacht wurden, ist davon auszugehen, dass die Kirche m dieser Phase me 

i2o FucHs, R.-I•/ Sc•E, W•: Wahrheit, Wissen, Ermnerung; Zeugenverh•5rprotokolle als Quellen fiir so-
ziale Wissensbest•nde in der F•hen Neuzeit, M•nster 2002, S. 8. 
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MACHT ODER RELIGION? - DIE KONFLIKTE UM DEN WIEDERA•BAU DER MAG•SKIRCHE 

Gegenstand von Ratssitzungen war. Auch in den Rechnungen der Magni-Kollek-

tur finden sich keine Hinweise auf bauliche T•tigkeiten.••• Ein Grund dafiir k•nn-

ten die durch den Osterreichischen Erbfolgekrieg I•4o bis I•48 abermals anfallen-

den Kontributionszahlungen und Einquartierungen von Truppen sein.'•• Die Schul-

den der Stadt erwiesen sich als so immens, dass Worms die vom Reich festgesetzten 

Steuern nicht zahlen konnte und gezwungen war, eine Bittschrift an den Reichstag in 

Regensburg zu senden, in der die Stadt um eine Erm•Bigung des zu zahlenden 

Betrags bat.'•• Nachdem Worms derart mittellos dastand, sind in keiner Weise bau-

liche Ma•nahmen an der Kirche anzunehmen. 

7. DIE .JUBILAUMSFEIER ZUM 2COJAHRIGEN AUGSBURGER RELIGIONSFRIEDEN I755 

UND DIE FOLGEN 

I755 Waren es die Wormser Biirger, die mit einem Gesuch zur Erhebung emer 

Kollekte fi•r den Wiederaufbau der Kirche die Kontroverse um St. Magnus nach 

achtzehn .Jahren wieder Thema werden lief•en. Innerhalb von nur zehn Monaten 

brachi:e die durch Krieg und Wiederaufbau der Stadt dezimierte und fmanziell stark 

Kreuzern auf.••• •• angeschlagene Bev•lkerung eine Summe von I02 Gulden und 

Unter Beriicksichtigung der Einwohnerzahl der Stadt zu dieser Zeit, die ungef•hr 

auf s000 zu beziffern ist••, ist die Summe von noch gr•Berer Beachtlichkeit. Die 

Bauarbeiter zeigten ebenfalb• finanziellen Einsatz, indem sie auf ihre L8hne verzich-

teten'•• und Rechnungen erlie•en.••• Das Engagement der Gememde demonstriert, 

von welch groBer Bedeutung die Kirche fi•r die lutherischen Wormser B•rger war. 

Im Rahmen des 200-j•hrigen Jubil•ums des Augsburger Religionsfriedens wur-

 ,,[...]de nach der enormen Eigeninitiative der Biirger auch un Rat dar•ber beraten 

ob bey vorstebendenJubilao die Betbstunde in de St. Magnus Kircbe [...] zubal-

ten se•e"'••. Das Bauamt bekam die Anordnung die Kirche zu r•umen und n8ti-

ge Bauarbeiten durchzufiihren.••° Am 6. Oktober I•ss wurde seit der Zerst8rung 

von I689 der erste lutherische Gottesdienst in der Magnuskirche abgehalten. Der da-

malige Stadtmeister verfasste einen detaillierten Bericht, der uns bis heute Einzel-

heiten iiber den Gottesdienst sowie den baulichen Zustand der Kirche zur damali-

gen Zeit iiberliefert.'•' Uberdies enth•lt der Bericht Informationen •ber das weite-

re Vorgehen des Rates in der Angelegenheit Magnuskirche. Die Aussage, dass eini-

ge Ratsmitglieder Besorgnis iiber eventuelle St8rungen des Gottesdienstes hatten, 

1••sst erahnen, wie angespannt das Verh•lmis zwischen dem lutherischen Magistrat 

und dem katholischen Klerus noch immer war. Zudem gibt die Schilderung des 

Stadtmeisters Aufschluss iiber das weitere Vorhaben des Magistrates beziiglich der 

I22 AEvGesGemWo Nr. 46 Und 47· 

I23 Boos, H.: Seidtekultur, Bd. 4, S. 480-490· 

•24 Boos, H.: St•dtekultur, Bd. 4, S. 49°· 
i2s CollecturbuchAEvGesGemWo,Nr.47.;HOTHER,H.:GeschichtederMagnuskirche,S.••8. 
I26 MAHLERWEIN, G.: Die Reichsstadt Worms im i•. und I8.Jahrhundert, S. 326. 

I27 StadtA Wo, I B, i908,2· 

I 28 AEvGesGemWo, Nr. 46 Und 47· 
•29 StadtA Wo, i B, 583, f01. I79· 
I3o StadtA Wo, I B, 583, fol. 182. 

I J I Zitiei• nach: HO·rHER, H.: Geschichte der Magnuskirche, S. 379· 

I 00 



Kirche: „[...] in baldigste M•glicbkeit [solle die Kircbe] v•lligreparin, •nd durcb 
die Obertragung der beiligen und seelsorgericben Aufgaben seinem gewidmeten 

beiligen Dienst vollk•en wieder zuge_fiibrt werden"••• . Mit dem Beschluss einer 

,,[...] continuirung des Gottesdienstes [...]"••• wurde St. Magnus nun ein lutherisch 

genutztes Gotteshaus. 

Die Bestimmung des Rates stieB auf Widerstand der katholischen Seite. Erneut 

entbrannte der Konflikt um die Kirche. In den Unterlagen des evngelischen Gesamt-

gemeindearchivs in Worms fmdet sich ein Schreiben des Decanes ad St. Andream, m 

dem die Protestation ausfiihrlich zum Ausdruck gebracht und neue Anspriiche 

erhoben wurden.'• Vielmehr noch, das Stift protestierte gegen den unrechtm•Bi-

iche zu untermauern, nannte gen ר•derGottesdienst in ,,seiner" Kirche. Um die Anspi 

Dekan zwei glaubhafte Zeugen, die die Vorwiirfe der Protestation bezeugen soll-

ten. Das Schreiben des Dekans ist •berdies interessant, da ein bestimmtes Rechts-

verst•ndnis iiberliefert wird. Erw•hnt werden die Aufr•um- und Reparaturarbei-

ten vor dem Jubil•umsgottesdienst, gegen die der Dekan nichts emzuwenden hatte. 

sondem sold•e umb so mebr gescbe- •[. . .] Ganz im Gegentei•, er hieB sie sogar gut: 

ben •hissen k•nnen al•3 gedacbter l••l. Stadt-Magistrat die Collectur diej•er 

Kircben [...] mit bin aucb die n•tbige unterbaltungs Kosten zi4 tragen scbuldigi•nd 

gebalten ist[,..]"'••. Aus Sicht des Dekans war es durchaus rechtm•Big, dass der 

Magistrat mithilfe der Kollektengelder die Kirche wieder Instand setzen lieR und die 

Kosten trug. Das Recht, Gottesdienst in der Kirche zu feiern, sei ihm aber versagt. 

Eine Reaktion des Rates blieb vorerst aus. Stattdessen fmden sich in den Akten 

Belege, dass ein Weiterfiihren des Gottesdienstes von den Biirgern beg•Bt wurde.'•• 

Aus Angst der Ratk8nnewegen des ,,[...] MangelW an Stiibln, Fenster[n] Mnd 

andererzi4 einem Gottes-bauj• gebi5ngen Stiicke [...]"'•• keinenGottesdienstmehr 

so viel als „[. . .] stattfinden lassen, erbot sich ein Teil der lutherischen Gemeinde 

m•glicb [...] aus [ibren] Mitteln das mit beyzutragen, damit sie n•bige Reparatur 

Die  finanziel• [...]"י••"und Einncbt•g ebebaldigst vorgenommen werden k•5nnte 

marode Gemeinde erkl•rt sich bereit, die Kirche aus eigenen Anstrengung wieder 

herzurichten. Die Inkaufnahme einer so enormen finanziellen Last, zumal der Be-

sitz an der Kirche rechtlich immer noch umstritten war, 1•sst den Wert der Kirche 

fiir die Gemeinde erahnen. 

Zeitgleich mit dem groBen Biirgerengagement wurde auch die katholische Seite 

wieder aktiv. In den Que•len des Hessischen Staatsarchivs Darmstadt'•• findet sich 

ein ausfiihrlicher Bericht des Andreasstifts an das bisch8fliche Vikariat iiber das 

,rechtswidrige' Prozedere des Magistrats sowie das Vorgehen des Andreasstifis••°: 

Unter Zuziehung zweier Zeugen legte man Protest beim Stadtrat gegen das Vor-

Zitiei• nach: HOTHER, H.: Geschichte der Magnuskirche, S. 379· 

StadtA Wb, I B, s83, fO1. I95· 
AEvGesGemWo, Nr. 7. 
AEvGesGemWo, Nr. 7. 
StadtA Wo, I B, I9O8,2. 

StadtA W'o, I B, i908,2. 
StadtA Wo, I B, I9O8,2. 

HStDA, E5 B 2362, f01. IS5-I64. 
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MACHT ODER RELIGION? - DIE KONFLIK'I•E UM DEN W•EDERAUFBAU DER MAG•SKIRCHE 
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gehen und die bisherigen Geschehnisse ein. Zu beachten ist hier wiederum, dass 

zwei Zeugen ben6tigt wurden, um eine Aussage vor Gericht verwenden zu k•nnen. 

Es ist o•nkundig, wie bedacht das Andreasstift darauf war, stets die geforderte An-

zahl an Zeugen aufzubringen, um keinen Zweifel an den Aussagen aufkommen zu 

lassen. Das katholische Stifi informierte das bisch•fliche Vikariat auch iiber die Reak-

tion des Rates beziiglich den Anschuldigungen. Die aufgefiihrten Argumente sind 

seit Beginn der Streitigkeiten analog. Die Kirche sei seit der Reformation lutherisch, 

es habe seitdem nie ein anderer Gottesdienst stattgefunden und auch die Friedens-

schli.isse des DreiBig•j•hrigen Krieges und der Friede von Rijswijk werden immer wie-

der aufs Neue zur Sprache gebracht.••' Dass dies nach iiber fijnfzigJahren noch als 

Argument geltend gemacht wird, dokumentiert, wie umstntten der rechtliche Sta-

tus der Kirche war. 

Neben dem bisch•flichen Vikariat gingen die Informationen auch an den Kur-

fi•rsten und Erzbischof von Trier, Franz Georg von Sch8nborn'••, zugleich Fiirst-

bischof von Worms. Die Kontaktierung des Fiirstbischofs ist ein Indiz fi•r das gro-

•e Interesse des Andreasstifts an der Magnuskirche, zeigt aber auch die Hilflosig-

keit des Stifi:es, welcher gegen den Rat in dieser Angelegenheit bis dato wenig aus-

richten konnte. Eine Approbation h•tte den Katholiken wieder ein fast geschlos-

senes ,katholisches' Gebiet rund um den Dom gebracht. Die Inbesitznahme der 

Kirche h•tte einen Sieg iiber den Rat dargestellt: ein Sieg iiber den Rivalen im Kampf 
um die Macht in der Stadt. So ist es nicht verwunderlich, dass sich der Fiirstbischof 

fijr den Kampf um eine kleine Kirche einsetzte.••• 

Die Antwort des Rats auf das katholische Engagement war ein erneutes Zeugen-

verh8r. Sowohl die Zeugen als auch die zu stellenden Fragen wurden vom Magis-

trat vorgegeben. Man hatte die Absicht, nur Gemeindemitglieder zu befragen, die 

schon vor dem Stadtbrand die Kirche pers•nlich besuchen oder zumindest durch 

ihre Eli:ern geh•rt hatten, dass bereits im vorherigen Jahrhundert evangelischer Got-

tesdienst in der Magnuskirche abgehalten wurde.'•• Der Rat bediente sich nach I737 

abermals der Geschichte als juristischer Waffe.••• Um die rechtliche Anerkennung 

des Verh8rs zu gew•hrleisten, wurden fijr die Dauer der Befragung zwei Zeugen ge-

laden, die den a•iquaten Ablauf best•tigen konnten. Um die erwiinschte Auskunfi 

zu erhalten wurden folgende Fragen gestellt: 

Ob ibme bekannt, was es mit dem Gottesdienst in der ST: Magnus Kircbe  im .• 

vorigen Sea,do, und vor der Shuit ZeYst•rung fiir eine Bewandnni• gebabt• 

2. \Xlober ibm solcbes bekannt• 

3 . Was ibm biervon bekannt• 

.4. Ob und wie der Evangeliscbe Lutberiscbe Gottesdienst da•en gebalten worden• 

I4I HStDA,EsB2362,f01.I57ff· 
I•2 •, E.: Die Bisch8fe des Heiligen R8mischen Reiches •6•8-• 80•. Ein biographisches Lexikon, Berlm 

I99°,•·432f. 
I .•.• Durch den fast v••lligen Untergang der Quellen der bisch8flichen Regierung ist es nicht m•6glich die Gescheh-

nisse eindeutig zu rekonstruieren. Vgl: GATz, E.: Die Bisch•fe des Heiligen R8mischen Reiches, S. 4•4. 

B, I9o8,2· • I44 StadtA Wo, 
I45 BE•ARA, M.: Adelige und tridentinische Bauemgememden vor dem Richter, S. 22•f. 
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s. Ob Er jemablen geseben oder gebijret, da• die Katbolische einen Gottesdienst 

d•en gebalten, oder 

 •••6. da• Sie vor der Zent•g jemablen dergleicben A•cb gemacht•• 

Mii: einer Ausnahme wurden alle Befragten vor I689 in Worms geboren und be-

saBen Ennnerungen an Gottesdienste vor der Zerst•rung, denen man pers•nlich bei-

wohnte. Ebenso wurde die Erinnerung an einen Gottesdienst nach der Zerst•rung 

zu Protokoll gegeben. Noch in den Ruinen sei lutherisch gepredigt worden.'•• Die 

Schilderungen enthielten ferner Details zur Ausgestaltung der Kirche'•• oder zum 

Ablauf der Gottesdienste•••. Uber einen katholischen Gottesdienst wisse man nichts 

und man habe auch nie etwas mitbekommen. Noch deutlicher wird der Gebrauch 

der Vergangenheit als Legitimationsversuch in der Aussage, man habe auch nie von 

seinen Vorfahren geh8rt, dass die Katholiken einen Gottesdienst in der Kirche ge-

Ebenso k6nne man sich nicht daran ermnem, dass diese vor  demfeiert ׃•°h•tten 

Stadtbrand versucht h•tten, die Kirche fi•r ihre Zwecke einzunehmen. Nach dem 

Stadtbrand sei dieser Versuch jedoch unternommen worden•" 

Eine fiir den Rat signifikante Aussage, denn das im fri•heren Verlauf der Streitig-

keiten angefi•hrte Argument, dieJesuiten h•tten bereits kurz nach dem Stadtbrand 

einen Gottesdienst abgehalten'••, ist mit dieser Au•erung entkr•fiet; es war eine ge-

zielte Einsetzung der Geschichte als Waffe um in der juristischen Debatte die We-

ge der Wahrheitsfindung zu beeinflussen. Die Jurisdiktion definierte sich durch 

die Ereignisse, die in der Vergangenheit passiert sind.'•• 

V•llig unbeeindruckt von neuen Protesten'•• ordnete der Rat Wiederherstellungs-

arbeiten an der Kirche an.'•• In ihrer Hilflosigkeit wandte sich die katholische Seite 

nochmals an den Bischof. Das Schrifistiick liest sich jedoch wie ein Schuldeinge-

 kemefun- •„•.  .st•indnis und eine Kapitulation gegeniiber dem Magistrat. Es seien 

damenta in ibrem arcbivio vo•fmdlicb, womit sicb den S•tum anni normali mit 

recbtlichem bestand erweif•en [...] [k•ten]•• und man „[...] findet sicb aucb in 

der Tbat ausser St•dt, so wohl wider die Stadt b• vorzunebmenden 'I7••igkeiten 

widerstand zu thun, als aucb bemacb m veifolg der Sachen die notbwendiger Proces 

 [...]"•••.Kosten zu bezablen 

Die bisch•fl•che Regierung befand sich in einer misslichen Lage. Fiir eine erneu-

te Rekurrierung des Prozesses fehlten die Urkunden. Adalbert Becker schildert, 

dass die katholische Seite in Wetzlar und Wien nach entsprechenden Urkunden ange-

I46 StadtAWo,•B,I908,2· 

14.7 StadtA Wo,I B,I908,2· 
i.;8 StadtA Wo,I B,I9O8,2· 

i49 Wahrend des Gottesdienstes habe der Schulmeister Rust meistens die Orgel gespielt und Herr Pfarrer 
Gri•inger den Gottesdienst gehalten. 

ISO StadtAWo,IB,I908,2· 
i5i StadtAWo,IB,I9O8,2. 

152 AEvGesGemWo, Nr. 4, 
I5• BELLABARBA,M.:AdeligeundtndentinischeBauerngememdenvordemRichter,S.223f· 

I54 StadtAWo,IB,s83,f01.22I· 

I55 StadtAWo,IB,583,f01.222· 
•56 HStDA, E5 B 2362, f0l. I74· 
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MACHT ODER RELIGION? - DIE KONFLIKTE UM DEN W•EDERA•BAU DER MAGNUSKIRCHE 
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fragt h•tte.'•• Vom Reichskammergericht in W•etzlar bekam die bisch•fliche Re- 1 

gierung in W•orms die Antwort, dass jegliche Akten im Streitfall •agnuskirche ver-

schwunden seien. In Wien dagegen waren jedoch noch Akten vorhanden, aber nur 

bis zumJahr •6•6 auffindbar.••• Ein Prozessgewmn war somit aussichtslos.••• 

' 

8. DAS JAHR I756 

Trotz ihrer schlechten Ausgangsposition gaben die Katholiken noch nicht auf. 

EndeJanuar I756 wurde dem Rat eine emeute Protestation iibergeben, mit ge••:n-

derter Taktik. Statt auf emen Besitzanspruch zu beharren, wurde dem Rat nun vor-

gewo•n, St. Magnus nicht mehr zu ben•tigen, da am vergangenen BuB- und Bet-

tag kein Gottesdienst in ihr stattgefunden habe. Durch die neue Anklagetaktik war 

es nun am Rat, sich gegen die Vorwiirfe zu verteidigen und die Beweispflicht zu er-

fi:illen. Gew•hlt wurde eine Vorgehensweise, die bis dato nur die katholische Seite 

nutzte: Zuerst wurde begri•ndet, warum an besagtem Feiertag keine Kirchennut-

zung stattfand, um dann eine Liste von Argumenten folgen zu lassen, die eme recht-

m•Bige Begriindung der Besitzanspri•che darstellen sollte. Besonders herausgeho-

ben wurde hier die Entscheidung des Co•pus Evangehcum.'•° Nach so langer Zeit 

wurde noch immer verbissen um die Kirche gestritten. 

Ungeachtet der Streitigkeiten ging der Neuaufbau in raschen Schrmen voran. Das 

Kircheninnere wurde wiederhergestellt, auch wenn eine vollst•ndige Ausstattung 

wirtschaftlich noch nicht umsetzbar war.••• Dass die Bauarbeiten iiberhaupt soweit 

fortschreiten konnten, war der Gememde zu verdanken. Von ihr wurden die Kos-

Bereits im Mai I756  konn-ten ׃••getragen••'• oder die Arbeit unentgeltlich verrichtet 

in vollkommenen Reparationsstand berge- ,,[. . .] te der Rat mitte•'en, die Kirche sei 

stellt"'••. Daher wurde beschlossen, den anstehenden Pfingstgottesdienst sonntags 

Uhr in der neuen Kirche, der Dreifaltig- • um 7 Uhr in der Magnuskirche und um 

keitskirche, stattfinden zu lassen.'•• 

Als der Innenraum soweit rekonstruiert war, sprach auch nichts gegen eme konti-

nuierliche Nutzung der Kirche. Im Wechsel sollte kiinftig in der Dreifaltigkeitskirche 

und in der Magnuskirche im evangelisch-luterischen Sinne gepredigt werden.'•• 

Nachdem die Kirche mehr als 60 Jahre einer Ruine glich und sie Objekt emes 

fast genauso lange w•hrenden Streits war, begann an Pfingstsonntag I756 nun end-

lich ein regelm•fi•iger Gottesdienst im Sinne der lutherischen Lehre. 

Seit diesem Pfingstgottesdienst smd in den Quellen keine Hinweise auf erneute 

Protestationen der bisch8flichen Regierung oder des Andreasstifis zu finden. Es hat 

I57 BECXER,A.:Beitr4•ezurGeschichtederFrei-undReichsstadtWorms,DarmstadtI880. 

I58 BEcKER,A.:Beitr•ge,S.I97· 

I59 StadtAWo,IB,584,fol.I3· 
I60 AEvGesGemWo,Nr.7· 

I6I StadtAWo,•B,584,f01.I03· 
I62 StadtA Wo, I B, 584, f01.7· 

I63 StadtAWo,IB,I908,2· 
I6,•. AEvGesGemWo,Nr.•. 

I65 StadtAWo,IB,584,f01.93· 
I66 AEvGesGemWo,Nr.7· 

IO4ו 
i 



Re- den Anschein, als ob die katholische Seite endgiiltig aufgegeben und sich mit dem 

ver- Verlust der Magnuskirche abgefunden hatte. Nach iiber sechzig Jahren •der 

rnur l AuseinandersetzungenwurdefijrvierJahrzehntelutherischinderMagnuskirche 

gepredigt. Mit dem Vertrag von Campo Formio I7•• fiel das linke Rheinufer an 

Frankreich. Kirchliche Institutionen wie das Andreasstifi wurden aufgehoben und 

,, ihre Giiter versteigert••• Der Streit um die Magnuskirche fand damit sein endg•lti-

1 ges Ende. 

auf.' 

;e•n-

vor- 9. ZUS•ENFASSUNG 

Bet- F•r die Magnuskirche erwies es sich als entscheidend, dass auch zur Zeit der fran-

. war z8sischen Besatzung I 792 in ihr gepredigt wurde. So ereilte sie nicht dasselbe Schick-

u er- sal wie anderen Wormser Kirchen, beispielsweise der Pfarrkirche St. Johannis, die 

Seite heute komplett aus dem Stadtbild verschwunden sind. Dies hat die Magnuskirche 

allein ihrer Gemeinde zu verdanken, die viele Opfer brachte, um ,ihre' Kirche  zuי inut-

echt- erhalten. In dem iiber einhundert Jahre andauemden Konflikt zwischen Rat und 

·eho- bisch•flicher Regierung war es die lutherische Gemeinde von St. Magnus, die im-

mer wieder mit groBem Engagement und enormen finanziellen Mitteln fiir ihre  Kir- יZeit 

che k•mpfte. 

Das i Die Auseinandersetzungen zwischen dem Magistrat und der katholischen Seite 

•tung bzw. zwischen dem Magistrat und denJesuiten zeichnet e• differenziertes Bild. Pri-

•weit m•res Ziel scheint hier die Demonstration von Macht zu sem. Durch ihre Lage 

Kos- inmitten der Machtsph•re des Hochstifis Worms entschied die Konfessionszuge-

onn- h8rigkeit der Magnuskirche iiber Prestige und Macht. Mit ihrem Besitz h•tte der 

erge- i BischofderweltlichenMachtdieGrenzenaufzeigenundsichalspotenterGegner 

itags i prof•ieren k•nnen. Fiir den lutherischen Rat w•re der Verlust der Kirche einer 

Schw•chung der st•dtischen Macht gleichgekommen. Ein noch gr•Beres katholi- altig-• 

sches Zentrum im Herzen der Stadt h•tte einen starken Bischof gef•rdert.  Glei-י 

onii- , ches gilt fiir den Verlust der Kirche an dieJesuiten. Mit dem Gewinn der Magnus-

irche kirche h•tte der Orden ein zusammenh•ngendes Territorium geschaffen, das (im 

Zentrum der Stadt gelegen) die Pr•senz und den Einfluss derJesuiten dem Rat stan-

eines , dig vor Augen gefiihrt h•tte. Dass die bisch•fliche Regierung dieJesuiten nach Kr•f-

end- ten unterstiitzte, passt dabei ins Bild: Ausbau und Festigung des katholischen Glau-

, bens in der Stadt und damit Machtgewinn des Bischofs waren gemeinsames Inte-

ieute resse. Der Verlust der •kesten lutherischen Kirche der Stadt und damit sozusagen 

s hai: der Wiege der Reformation in Worms h•tte den Lutheranern das Symbol fiir den 

,Sieg' iiber die Katholiken genommen. 

St. Magnus wurde zum Signum eines iiber mehrere hundert Jahre w•hrenden 

Konfliktes, des Streits um die Stadtherrschaft. Entbrannt mit der politischen Eman-

zipation der Wormser Einwohner, die sich I07•/7• auf die Seite des K•nigs stell-

ten - gegen ihren Stadtherm - begann ein Machtkampf, der umso vehementer aus-

getragen wurde, je fester sich das politische Gefiige des Stadtrats formierte. Mit der 

I67 REUTER, E: Statte der Reformation, S. so. 
•68 KoHLER, JJ Ko•, C.: Wormser Recht und Wormser Refonnation, •lteres Wormser Recht Pie 

Carolina und ihre Vorg•nger, Texte Erliiuterungen, Geschichte 4), Halle/S. I9I5, Nd. Aalen I968, S. 49. 
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Reformation wurde die politische Auseinandersetzung gleichsam zu einer konfes-

sionellen. Der Stadtrat schloss sich ausnahmslos dem neuen Glauben an, Katholi-

ken wurde die Ratsmitgliedschafi verweigert und der Konflikt dadurch auf eine 

neue Ebene gehoben. Der Kampfum die Magnuskirche wird im I8.Jahrhundeit 

Spiegelbild fiir die politische Situation in der Stadt: ,,Die Eigena•t der Wonnser 
Verfassung in de^r Zeit von i 233 bis zum Fneden von Ca•npo Formio berubt dar-

auf,' dass in Wonns dreipolitiscbe Miicbte - K6nigtum, Geistlicbkeiti•nd Bi•;rgertum 

- nacb voller Herrscbaft s••bten ohne die Befugnisse der beiden anderen M•bte 

komplett eliminieren zu k•en"••• 

Als Paradigma fiir dieses Spezifikum steht die Auseinandersetzung um die klei-

ne, unscheinbare Magnuskirche. Die lutherische Gemeinde hat es in diesem Kampf 

letztlich geschafft, sich gegen alle •Widerst•nde durchzusetzen und die Kirche fiir sich 

zu behaupten. 

Macht oder Religion? F•r die Kirchengemeinde mag es mit Sicherheit ein Kampf 

fiir ihre Religion gewesen sein. F•r den Rat und die bisch•fliche Regierung war es 

ein Kampf um die Macht in der Stadt, so legen es die erhaltenen Akten und Proto-

kolle nahe, die keinen Hinweis auf einen auf religi•sen Argumenten basierenden 

Konflikt liefern. 
,,Gott ist i4n• Zuve·•Yicbt •nd St•rke, eine Hilfe in den gro•en N6ten, die uns 

getroffen baben. D• fi••rcbten wir uns nicbt, wenngleicb die Welt unt•ge"'••. 

Beginn der Predigt zum 3oo.Jahrestag der Zerst•rung der Stadt Worms,  gehal- : •I69 Psalm 46, Vers 2 und 

ten am 3I. Mai I989· 

I ,06 



' 

)nfes- DER ,PLAN DER STADT WORMS' VON PIERRE AUBERTEL 

tholi- AUS DEM JAHRE I830 
· eine 

ndert 

•'mser 

•dar- 

?rt/4m 

'iicbte 

klei-

ampf 
r sich 

ampf •. E•vvERB uND BESC•IBUNG - VON 

Tar es W•IGUNG UND H•STORISCHE EINORDNUNG GEROLD BO•N 

roto- Durch Kontakte des Stadtarchivs zu dem Basler Rechtsanwalt Dr. Philipp Grem-

nden per (Basel) als einer der Schweizer Nachfahren des Wormser Kunstsammlers, H•nd-

lers und demokratischen PolitikersJohann Philipp Bandel (I•85-•866) war dem 
e uns Archiv im Sommer 200• die Existenz eines bislang vi511ig unbekannten Wormser 

?"' StadtplansvomAugustI8•0mitgeteiltworden,dersichimBesitzBandelsbefun-. 

den hatte und bei Nachfahren in der Schweiz noch vorhanden war. Die Familie, 

die seit 1••ingerem vom Stadtarchiv bei ihren Recherchen zur Geschichte der Familie 

unterstutzt wurde, erkl•rte sich dankenswerterweise bereit, das wertvolk: Unikat 

der Stadt Worms bzw. ihrem Stadtarchiv zu schenken. Die Ubergabe des Original-

Plans fand im Rahmen eines Familientreffens m Osthofen (mit der mit Bandel ver-

schw•gerten Familie May/Wleif•heimer) und Worms im Beisein von Herm Beige~ 

ordneten Hans-Joachim Kosubek am 22./23.8.2009 statt. Schenkgeberumen sind 

Frau Veronica Buri und Brigitte Roten-Buri (Be•hun, CH). Es handelt sich um 

eine detaillierte Zeichnung, angefertigt von dem bis dahin nahezu unbekannten Pier-

re Aubertel. Der Plan tr•gt als Besitzvermerk den handschrifilich beigefiigten Hin-

weis ,Eigenthum von Bandel'. Der kolorierte Stadtplan wurde in die Plan- und Kar-

tensammlung eingefijgt• Ebenfalls geschenkt wurde ein bisher so in den Archivbe-

st•nden nicht nachweisbarer Gemarkungsplan von Worms, gedruckt imJahre I845.• 

, Nach erster fotografischer Dokumentation in der Fotoabteilung des Stadtarchivs 

wurde der I8•0er Plan zun•chst zur Beseitigung der erkennbaren •uBeren Sch•den • 

' restauratorisch erstbehandelt und im September 2009 von der Digitalisierungswerk-

statt des Stadtarchivs Mannheim in unterschiedlichen Dateigr6Ben und -foimaten • 

, fotografiert. 

IO7 
' 

i Signatur:StadtAWoAbt.2•8Nr.VmNr.80,•PlanderStadtWormsi8•0',Zeichner:PierreAubeirel, 

auf Leinen aufgezogen, mit Firnis, oben und unten durch Holzlatten aufh•ngbar, Hohe 99 x Breite 75 cm, 

2soo", Datum I5.8.I8•0, hs. Vermerk: Eigenthum von Bandel. • nicht exakt geostet, Maflstab: „Echelle I 

2 Signatur:StadtAWoAbt.2•8Nr.VlIINr.8•,gedruckterGemarkungsplanWormsi8••(•Ubersichtder 

GemarkungWorms'), in Rolle, aufLeinen, koloriert, Gr•f•e: H8he s9 x Breite •I,5 cm (mit zahlreichen 

Flumamen, keine Verfasserangabe). 
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Im Friihjahr 2oII fand im Museum der Stadt Worms auf der Basis famili•rer Leih-

gaben eine Ausstellung iiberJohann Philipp Bande1 statt, in deren Rahmen der Plan 

im Original der Offentlichkeit vorgestellt werden konnte. Bei dieser Gelegenheit ist 
auch eine neue, aspektreiche Biografie Bandels aus der Feder von Gunter Mahlerwem 

erschienen, die das zur Zeit verfi•gbare Wissen um sein Leben und Wirken, ein-

gebunden in den zeitgeschichtlichen Hintergrund, quellennah pr•sentieit. Hier fin-

den sich alle n•tigen Informationen iiber Bandel als vor allem seit den I820erJahren 

aktivem Kunstsammler.• Auf irgendwelche direkten Beziehungen und Kontakte zwi-

schen Bandel und dem •2Jahre •lteren Aubertel deutet bislang nichts hin, zumal sie 

beruflich und sozial miteinander wenig bis nichts verbunden haben diirfie. 

Der ,Plan der Stadt Worms' (Anlage) datiert auf den August I830 und wurde 

damit zu einem Zeitpunkt erstellt, als die Stadt 'Worms schon wieder gut 8000 Ein-

wohner z•hlte, dreiBigJahre zuvor waren es noch weniger als 5000 gewesen; em 

wirkliches Bev•lkerungswachstum setzte allerdmgs erst ab I850 ein. DasJahr I8•0 

markiert ziemlich exakt den Zeitpunkt, an dem die seit I 800/• 820 forcierten Ab-

briiche und Umnutzungen vormals geistlicher Gel•iude im Wesentlichen abgeschlos-

sen waren, das Stadtbild der jahrhundertelang so dominierenden Wormatia Sacra war 

nun endg•iiltig versunken. So verschwanden in der Zeit bis ca. I825 neben den Res-

ten des Domkreuzgangs und den Resten des Bergklosters im Westen der Stadt un-

ter anderem die im Siiden gelegenen Kirchen St. Michael, St. Memhart sowie das I 689 

nicht zerst•rte, fl•chenm•Big und baulich sehr beachtliche vormalige Frauenkloster 

Mariamiinster im sii•5stlichen Vorstadtbereich. Gleichzeitig stand I830 der Prozess 

der fri•hen Vorboten einer Industrialisierung in Gestalt der Anfiinge der Lederindus-

trie (ab I834/39) - beginnend zunachst im siidwestlichen Vorstadtareal - noch bevor. 

Die nach Nordosten ausgerichtete Karte beschr•nkt sich in ihrem gew•hlten Aus-

schnitt auf das innere und das •uBere, bis zum Ende des I 8. Jahrhunderts noch mit 

zum Teil bestehenden Befestigungsanlagen bzw. Bollwerken abgrenzbare r•••re 

Umlandgebiet; •stlich reicht der Ausschnitt bis zum Rhein. N•rdlicher Punkt ist 
die vor der vormaligen Befestigung jenseits der Liebfrauenkirche gelegene Bastion, 

im Nordwesten umfasst der Ausschnitt noch den Austntt der heutigen Gaustra•e un 

Bereich der heutigen Altmiihl- bzw• Oppenheimer StraBe aus dem weiteren Stadt-

gebiet. Links unten bzw. im Siidwesten wurde der Platz fi•r die Legende genutzt. 

Im Siiden endet der beschriebene Ausschnitt etwa entlang der heutigen Linie siid-

licher Kirschgartenweg - Mittelochsenplatz. Von dort •stlich erstrecken sich be-

waldete und beweidete Bereiche in Richtung Biirgerweide. Der Ausschnitt ist also 

keineswegs mit der Wormser Gemarkung identisch. 

Besondere Sorgfalt hat Aubertel den naturr•umlichen Details angedeihen lassen: 

Weinberge, G•rten, Bewuchs und Bepflanzung wie W•lder und Wasserl•ufe sind (na-

turgem• mit einem Schwerpunkt au•erhalb der ummauerten aber kemeswegs kom-

pakt bebauten eigentlichen Stadt) mit groBer Sorgfalt ausgefiihrt. 

3 •LERW•IN, Gunter,Johann Philipp Bandel (••8s-•866). Ein Wormser Demokrat und Kunstsamm-
ler, Worms 20•• (9o S., Ill.), altere Darsteflung: REuTER, Fntz,Johann Philipp Bandel (•785-•866). Ein 
Wormser Demokrat, Altertiimer- und Kunstsammler im I9.J•undert, m: Der Wormsgau 8, I967/69, 

S. 4I-67· 
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Im n•rdlichen Vorstadtbereich zeigt der Plan so gut wie keine Bebauung mehr, 

w•hrend im Vergleich der Hammansche Plan, erstellt direkt nach der Stadtzersto-

•ing von I689, hier noch eine zumindest reduzierte Bebauung eingetragen hatte. 

Ganz im Norden inmitten der '•Weinberge dominiert die Liebfrauenkirche, dazu sind 

noch eingetragen der noch immer verwendete, vormals rein lutherische bzw. evange-

Iische Friedhof im Bereich der heutigen Remeyerhof-/Woensam-/Hermannstra•e 

mit eingezeichneter Kapelle.• Diese sog. Gottesackerkapelle wird auch im Geb•ude-

 imeigentiimerverzeichnis יvon I824 mit der Lagebezeichnung ,Liebfrauenstifi E 25 

Besitz der Evangelischen Gemeinde als Eigentiimerin der Kirchhof-Kapelle genannt. 

Erkennbar sind auch der reformierte Friedhof zwischen Mainzer und Gaustra•e 

(ohne Kape•e) und der Katholiken vorbehaltene Begr•bnislatz n8rdlich des luthe-

rischen Gottesackers um St. Amandus. Ob es sich bei dem ausgedehnten Areal zwi-

schen Mainzer StraBe und der StraBe zum Liebfrauenstrk um em Holzlager oder et-

was Ahnliches handelt, ist nicht ganz eindeutig ersichtlich. Als A]lee dargestellt ist 

die Gaustrafk:. Eines der gr•Bten Anwesen im n•rdlichen Vorstadtbereich ist die sp•-

ter von dem schon erw•hnten Weinh•ndlerJohann Philipp Bandel gekaufte Eulen-

burg, noch im Besitz der Familie von Maubouisson (heute befindet sich hier das DRK-

Altersheim, Mainzer/Eulenburgstrafi•e), ebenfalls emgezeichnet ist der bis heute be-

stehende, kurz nach I700 emchtete Remeyerhof (Remeyerhofstr. Io). 

Erkennbar sind an noch vorhandenen vormaligen geistlichen Geb•uden im Nor-

den dazu die friiheren Kapuzinerbauten, die Reste der er•w•hnten vormaligen Pfarr-

kirche St. Amandus (an der Strafi•e zur Liebfrauenkirche) und die Alk:rheiligenka• 

pelle an der Mainzer StraBe. Erst I 8•0 kam es durch die Anlage des neuen Kommu-

nalfriedhofes unweit des sp•teren Bahnk•rpers, des heutigen Albert-Schulte-Parks, 

zu einem neuen kommunalen Friedhof aller christlichen Konfessionen, die Le•chen-

halle konnte erst I856 eingeweiht werden. 

Der westlich der Stadt gelegene Bezirk (ebenfalls fast v•llig frei von Wohnbebau-

ung) weist an gr•f•eren Bauten noch das seit I 8 I s als Militarlazarett genutzte vor-

malige Karmeliterkloster auf, dessen Kirche wenigeJahre vorher, I 825, abgetragen 

worden war. Dazu kommt das ebenfalls bereits kirchenlose Areal des friiheren 

Bergklosters in der Andreasvorstadt. Mit beiden Bauten hat sich Aubertel beruf-

lich intensiver befasst, wie noch zu zeigen sein wird.• Die Andreasvorstadt ist von 

allen vor der Mauer gelegenen Vorst•dten noch am st•rksten bebaut. Die Sorgfalt der 

kartographischen Darstellung kann exemplarisch an der Einzeichnung des Juden-

friedhofes abgelesen werden, der so gezeigt wird, dass der untere •ltere sich vom neu-

eren, h•hergelegenen Teil eindeutig absetzt. 

Im vorst•dtischen Siidosten dominiert das beachtliche Areal des zwischen I 822 

und I8•0 fast restlos abgebrochenen vormaligen Klosters Mariamiinster.• Auffallend 

Dazu: REuTER, Fritz, Kirchh•fe, Gottes•cker und Kommunalfriedh6fe in Worms - Zum Ioc•ihrigen 

X•omisgau 22,2003, S. Bestehen יI4s-2סס,des Friedhofs aufder Hochheimer Hi5he I•02-2002, in: Der 

hier S. Is,•I•. und zur weiteren Friedhofsentwicklung. 

Vgl. Nachweise unten Anm. I5, siehe KRANzBUHLER, Eugen, Versch•wundene Wonnser Bauten. Beitr•ge 

zur Baugeschichte und Topographie der Stadt, Worms I9o5, S. •oI und 84 (Lageplan Bergkloster, vemiut-

lich von Aubertel, I823). 
KRANZBOHLER, Verschwundene W•ormser Bauten, S. I o•f zur Abfolge der Abbriiche des noch bis dahin als 

K.aserne genutzten Klosterbezirks: dazu Anm. S. 20•f., siehe unten Anm. Is. 
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ist, dass die noch in Resten bzw. im Landschafisbild vorhandenen Bollwerke und 

Bastionen dokumentiert sind, iiber deren Entwicklung seit der Stadtzerst•rung von 

I689 bislang so gut wie nichts Gesichertes bekannt ist. 

Zur Rheinfront hin l•sst die Karte eine recht klare Abgrenzung zwischen hochwas-

serfreiem, von Weinbergen und G•rten bzw. der vormaligen Stadtmauer begrenz-

ten R•umen nach Westen zum einen und dem weiten, ganz anders geart(•ten Areal 

zu den Rheinarmen und der bewaldeten Biirgerweide mit ihren m•andrierenden 

Wasserl•ufen nach Osten hin erkennen. Bis heute existiert beziiglich des Verlaufes 

Philosophenweg/Friedrichsweg und In den Waagg•rten eine Kontinuit•t des Wege-

netzes aus der Stadt nach Siidosten. Genau eingetragen sind der Gie•en als Rhein-

nebenarm und weitere Gew•sser. 

Im Innenstadtbereich (Ausschnitt Abb. •) wird die bereits im ,Geometnschen At-

las der Stadt Worms' von •8•0 eingefiihrte und auch fi•r die Adressenbezeichnung 

maBgebliche Einteilung in sechs von A bis F bezeichnete, mehr oder weniger dicht 

8 erschienenen ,Ver- • bebaute Stadtareale iibernommen. Sie war etwa bei dem I 8 

zeichnis der Hauseigentiimer der Stadt Wlorms nebst Angaben der alten und neuen 

Sektionen und Nummern von bis F" (Worms I8•8, Druck: Kranzbuhler, s3 S.; 

Neuauflagen erschienen I824 und I833•) zugrunde gelegt worden. 

Im Quartier A im Siiden der ummauerten Stadt fallen im Siidwesten ins Auge 

die Kirchenbauten von St. Andreas (profaniert) und St. Magnus (ev.). Vor der s•dli-

IIO 



chen Stadtmauer erstrecken sich die bis heute hier vorfindbaren Weing•iten. Ein-

gezeichnet sind im Siidwesten dazu neben g•rtnenschen Anlagen im Bereich der heu-

tigen Seminariumsgasse die seit den I820erJahren eingerichtete Domdechaneika-

seme (heute Gel•nde derJugendherberge). Im Quartier B f••t auf, dass der Dom 

bereits infolge der abgeschlossenen Abtragung des Kreuzgangs komp1ett frei steht; 

westlich und nt•rdlich erstrecken sich umfangreiche Garten- und Griinanlagen, auch 

dort, wo sich heute Heylsches Schl8sschen und Heylshof erstrecken d. h. bis zur 

Stephansgasse. Weiter n6rdlich gesondert herausgestellt ist das mit einem Garten um-

gebene Geb•ude des Biirgerhospitals aus dem I8.Jahrhundert im Bereich des heuti-

gen Amtsgerichts. Auch die Martinskirche mit sie umgebender Griingestaltung steht 

frei. 

Fiir das Quartier C ist festzuhalten, dass der Rathauskomplex nicht gesondert ein-

gezeichnet ist, jedoch das schmall•ngliche Schulgeb•ude des Gymnasiums. Dahin-

 •-ter erstreckt sich auch hier eine recht ger•umige Gartenfl•che. Eine der gr8f3ten 

nersiiidtischen Wingert- bzw. Gartenanlagen befand sich im Gebiet der heutigen Ein-

kaufspassage zwischen Korngasse und ehemaligem Dominikanerplatz, d. h. aufdem 

recht gro•en Areal des aufgehobenen Dominikanerklosters. Besonders starke Ver-

dichtungen von Weing•rten finden sich im Quartier D im Siidosten zur vormaligen 

bzw. teilweise noch stehenden Stadtmauer hin. Neben der (profanierten) Pauluskir-

che steht noch die Rupertuskirche als ihre fri•here Pfarrkirche, die bald darauf ganz 

abger•umt wurde. Im Quartier E ist mit der ab I822 errichteten Pfalzgrafenkaserne 

wiederum ein milit•rischer Bau betont. Lmks und rechts der Stemgasse erstrecken 

sich auf"f•llig groBe Wemgarten- und Gri•nareale. 

Die Karte dokumentiert iiber das Beschriebene hinaus auch die Wasserkiufe, B•-

che und Gr•ben in und um Worms. Dazu geh8rt zun•chst der von Siiden durch das 

Stadtgebiet verlaufende Eis- bzw. Stadtbach (Emtritt in das vormals ummauerte Are-

al im Bereich der heutigen Gerbergasse, oberirdischer Verlauf nach Norden bis siid-

•ch der heutigen Hagenstra•e und dann wieder in der F•rbergasse, schlie•lich an 

St. Paulus vorbei in den Stadtgraben) und der durch das Gebiet des friiheren Frau-

enkk)sters Mariam•nster verlaufende gleichnamige, dann nach Norden verlaufende 

Bach. Der vormalige Stadtgraben diente lediglich auf der Ostseite der Stadtgrenze 

noch als offenes Fliefi•gew•sser bis zum friiheren •oog unter der noch nicht zuge-

schutteten bzw. verschwundenen Woogbri•cke mit Miindung in den Gief•en als 

Rheinnebenarm (Bereich heutige Friesenstra•e). Gut sichtbar ist die beachtliche Brei-

te des GieBen mit der zum Rhein in Alleeform fijhrenden Giessenbriicke. Dort stand 

mit dem alten Rheinkran eine noch iiberaus bescheidene Infrastruktur fiir den fiir die 

Stadt so wichtigen Handel zur Verfiigung. 

Die fiiihere, zum Teil schon abgetragene Stadtmauer ist in ihrem Gesamtverlauf 

entweder noch stehend oder noch gut in der Topographie erkennbar. Weite Teile 

vor allem auf der Ostseite zeigen sich bereits mehr oder weniger g•rtnerisch ange-

legt, mit einem pittoresken Baumrondell vor dem Neutor im Bereich des heutigen 

Lutherplatzes. Noch acht Tore werden namentlich genannt und haben offenkun-

Da der Zeichner Aubeitel m keinem dieser und dem zu seinen Lebzeiten folgenden Verzeichnis (I852) als • 

Eigentiimer eines Hauses genannt wird, hat dieser an bislang unbekannter SteHe zur Miete gewohnt, s.u. 

I I I 
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dig •auch baulich noch als 

 SOlChe Destanaen, aazu•-׃•• ·• 

 '•'kommen neben der Syn-

 ,_ •agoge acht als solche ge-

nutzte Kirchenbauten, von 

denen einige profaniert, 

einige als Kirchen genutZt 

wurden. 

Vergleicht ,man Auber-

tels Plan mit dem Erschei-

nungsbild der Stadt in den 

ab I 835 angelegten Parzel-

lenkarten, so zeigt sich die 

Genauigkeit des einge-

zeichneten Stra•enverlaufs 

im inneren Stadtbezirk 

 .•ebenso wie die Tatsache, 

dass keine parzellengenaue 1 

Wiedergabe des Stadtbil-
des erreicht oder ange-

strebt wurde, wobei dies 

sicherlich auch dem klei-

neren Ma•stab als den i 

Detailkarten der Vermes-

sungum I835/40geschul-
det =sein diirfte. Nur ver-

einzelte Bauten sind als 

solche gekennzeichnet he-

rausgehoben. Den Unter-

schied in der Art der Dar-

stellung belegt etwa der 

Blick auf den Ausschnitt im Bereich Wollgasse/Valckenbergstr. und der Stadtmauer 

im Stadts•den (Abb. 2, aus: StadtA• Abt. 5 Nr. 7527)· 
Geht man dagegen zeitlich in andere Richtung zu den Hammanschen Zeich-

nungen der Stadt I689/90 zuri•ck, so dokumentiert beispielsweise der Blick auf 

seine Zeichnung des siidlichen Vorstadtbezirks• (Abb. •) die Reduzierung der vorsti•:dti-

schen Bebauung und den starken Riickgang der um I 830 sinnlos gewordenen Bas-

tionen und Bollwerken im •uBeren Ring um das Vorstadtgebiet. Der Verlust an Bau-

substanz gerade bei den Sakralbauten springt zudem besonders ms Auge und macht 

of-fenkundig, dass die Zeit der ,•Wormatia Sacra' endgiiltig vorbei war. Generell wird 

man im Bl•ck auf die Zeit vor I689 eine Ausdiinnung der Bebauungsdichte nach 

dem Wiederaufbau der Stadt gegeniiber dem noch sp•tmittelalterlichen, verdichte-

teren Zustand in Rechnung zu stellen haben. 

8 REuTER,Fritz,PeterundJohannFriednchHamman.HandzeichnungenvonWoimsausderZeitvor 
und nach der Stadtzerst8ning I68• im •Pf•lzischen Erbfolgekneg', Womis I989, S. 72f. Nr. IO· 

/ 

, 

\ 
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Abb. 3 

j I I3 

•- 

••4;•:•••---• 

Die Bedeutung des bislang unbekannten Plans liegt: zum einen in der Sorgfalt auch 

der Pr•sentation der landschafilichen Gegebenheiten im Wormser Stadtgebiet und 

seinem vor allem n••rdlichen wie siidlichen Umland. Zum anderen liegt sie aber auch 

darin, dass wir hier das Gebiet der Stadt und ihres Umlandes nach Norden und Sii-

den am Vorabend sowohl erster industrieller Anf•nge durch die ab •8•s im s•dli-

chen Vorstadtareal beginnenden Lederwerke als auch der zwischen I 842 und I 846 

durchgefiihrten Katasteraufnahme• des Stadtgebiets (gem•• den staatlichen Vorga-

ben) studieren k•nnen. Davor hatte es an halbwegs korrekt vermessenen Pl•nen nur 

den imJahre I8•0/•• (also noch unter franz8sischer Herrschaft) erstellten Stadtatlas 

(,,Atlas geometrique de la vi•e de Worms") gegeben.•° 

9 Vgl. RELr•ER, Fntz, Worms zwischen Reichsstadt und Industriestadt I800-•882. Beobachtungen und 

Materialien, \X•orms I993 (Der Wormsgau, Beiheft 32), S. 57 und S. I66. Die B•nde mit Kopien u. Supp-

Iementen befinden sich im Stadtarchiv Worms: Abt. s Nr. 7523-7530, dazu Nr. 803I-32 Kataster der 

Stadt Worms (r8•6-I843, I832-I845) Hauserkataster I835-I845: Nr. 8035. 

io Original: StadtAWo Abt. 2 Nr. I67: Parzellenkarten der Gemarkung Worms, angefertigt von Geometer 

Schredelseker - I8Io: ,,Atlas geometrique de la ville de Worms" im Rahmen des gesamtfranz8sischen 

Katasters (Geometer wurde danach eingesetzt vom Pr•fekten), M. I : 2s00, 34 Bll. (hier findet sich ein 

erg•nzender Plan A.ubertels von I 8 I7 mit detaillieiter Vennessung des Bachlaufs innerhalb der Stadt, S. 

•.•). Der Atlas umfasst das innere Stadtgebiet und die Vorst•dte. Vgl. auch Abt. 2 Nr. I68: ,,Tableau d' 

assemblage du plan parcellaire de Ia commune de V••orms", •o Bll. (Okt. I8II, Vermessung der gesam-

ten Wormser Gemarkung unter Maire Pistorius ebenfalls durch Schredelseker). Zu den Planwerken: 

REUTER, Worms I 800-• 882 (vorige Anm.), S. 57· 

Zu den •!teren Stadtansichten, iiber die eine neuere Untersuchung fehlt, siehe immer noch: GRILL, Erich, 

ormser Stadtansichten, in: Vom Rhein. Monatsblatt des W••imser Altertumsvereins I2, I9I3, S· W43-47י· 

For die st•dtische Topographie wichtig: REuTER, Hamman (wie Anm. 8). 
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Abgesehen von den I99• durch Fritz Reuter veroffentlichten und analysierten 

 gabZeichnungen ייvon Friedrich Wilhelm Delkeskamp vomJahre I839 (Abb. 4) 
es erst I 860 einen jetzt gedruckten Stadtplan von Worms'• vom damaligen Stadtbau-

meister Thon, zu einem Zeitpunkt, als man seit wenigenjahren die Marke von I0.000 

Einwohnem iiberschritten hatte (Ausschnitt Abb. s). So kann der Aubertelsche 

Plan in seiner Exaktheit und Aussagekrafi sicher einen Sonderstatus unter den 

Ansichten bzw. Pl•nen der jiingeren Stadtgeschichte beanspruchen. 

I• REu"rER, 'Worms i 800 -I 882 (wie Anm. 9), S. 3 i -s 7 mit ausfi•hrlicher Beschreibung auch des hier abge-

bildeten Stiicks der Serie. 
orms I800-I882 (wie Anm. 9), S. I2 5יzf.StadtAWo Abt. 2•8, dazu REuTER, W 
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2. ZUR I•ERSON DES ZEICF•RS PIE• AUBERTEL 

Dank der Beschriftiing am unteren Ende des Plans wissen wir, dass er von dem 

in melirfacher Hinsicht interessanten, um I 800 aus Frankreich nach Worms zuge-

wanderten Ingenieur und Baumeister Pierre Aubertel (I773-I857) erstellt wurde. 

Uber einen st•dtischen Auftrag zu einem Plan ist nach Durchsicht der Gemeinde-

ratsprotokolle fiir dasJahr I8•0 nichts bekannt. 

Aubertel erscheint ab I 800 in einer Reihe unterschiedlicher Quellen des Stadtar-

chivs (u.a. Einwohner- und Zivilstandsregister, Ratsprotokolle, Dalberg-Archiv, 

st•idtische Akten). Er war als knapp •o-j•hriger imJahre bzw. kurz vor I80I •ber 

Frankenthal nach Worms gekommen, das seit I798 Teil der ,fr•nkischen Republik' 

geworden war. In diesemJahre I80• wurde er zur ,garde de fortification' emannt, im 

Einwohnerverzeichnis von I 8 II wird er ge•hrt mit der Berufsbezeichnung ,,Ex gar-

de du genie".'• In den Zivilstandsregistern bei den Eintragungen seiner von I 807 bis 

I 8 II geborenen Kinder ist seine Berufsbezeichnung ebenfalls ,Garde de g•nie', ab•o 

Ingenieur. I 8I3 wird er dort auch als Steueraufseher (,Surveillant de l'octroi'), I 8I4 

Sta•AWo Abt. 2 Nr. 72. Fiir Unterstiitzung bei den Recherchen zur Person danke ich Frau Dipl.-Arch. 
(FH) Margit Rinker-Olbrisch. 
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als ,Surveillant des batiments', sp•ter als Stadt- bzw. iiberhaupt als Baumeister und 

als Aufseher iiber st•dtische und milit•rische Geb•ude genannt. Laut den Grundriss-

zeichnungen der ab I807 versteigerten und abgebrochenenJohanneskirche vor dem 

Dom vomJahre I8I7 hat Aubertel diese Bauaufnahme durchgefi•hrt und ist seit-

her wiederholt als Baumeister genannt.'• Sicher ist, dass seine st•dtische Karriere ei-

nen Schwerpunkt in den•ahren der franz6sischen Herrschafi bis I8I4 hatte und 

iiber das Ende der I820erJahre nachweislich nicht mehr hmausgefiihrt hat. 

Ausdn•cklich als Stadtbaumeister nennt ihn I 827 der Eintrag der Geburt seiner 

unehelich zur W/elt gekommenen Enke1in Charlotte wiederum im Zivilstandsre-

gister. Schon imJahre I823 wurde er im Zusammenhang von Planungen zum Um-

bau der vormaligen Andreaskirche zu einer Kaseme in den Akten als ,Stadtbau-

meister' genannt••, im Folgejahr fiir den Umbau des fiiiheren Karmeliterklosters zu 

einem Milit•rlazarett, I826 bei der Aufk5sung der Kaseme im vormaligen Kloster-

bereich von Mariamiinster siidlich m der Speyerer Vorstadt. Aufgrund seiner Kennt-

nisse als Zivilingenieur lag ein Schwerpunkt seiner T•tigkeit danach sicher in der Ab-

wicklung der vormaligen geistlichen Geb•ude und ihrer teilweisen Umnutzung zu 

milit•rischen Zwecken bis Ende der I820erJahre. Durch Beschluss des Gemem-

derats vom Oktober I 827'• wurde dasJahressal•r des ,,als Aufseher iiber die st•dti-

sche und Militair-Geb•ude angestelten Baumeisters Auvertel" (!) mfolge der Vollendung 

von ihm offenbar mitgeplanter Schu1- und Kasernenbauten ab denJahre I828 auf 

00 Gulden reduziert. Man wolle zwar trotz Fertigstellung der genannten Projekte • 

nicht ganz auf die Stelle eines Aufsehers •ber st•dtische Geb•ude verzichten, miis-

se aber auch mit Riicksicht auf die angespannte Fmanzlage der Stadt Aubertel das 

Gehalt kiirzen. 
Laut seinem Sterbeemtrag in den Zivilstandsregistern (t4.2. I 857'•) stammte Au-

bertel aus Saint-Witz (Dep. Val d'Oise, Ile de France) und war der Sohn eines Bau-

meisters. Verheiratet war er mit der aus Colmar/Elsass stammenden Maria Franzis-

Fotos im Fotoarchiv Neg.-Nr. 2so3 (mit Verweis aufKR••LER, Verschwundene W•ormser Bauten (wie 

Anm. 5) S. 22 und S. I8I Anm. 34). Onginale: Stad• Abt. 2I7 (Graphische Sammlung) Nr. 2/ Pl. 

JohanneskircheNr. 3 (I3.3·I8I7)· 
Stad• Abt. 5 Nr. 5I3 (Kostenvoranschlag, gefertigt von Aubeitel). Weitere Akten ebda. Vgl. zum 

Umbau des vormaligen Karmeliterklosters zum Militarlazarett Mitte I82• Akten und Berechnungen 

mit Aubertels Unterschrifi in Abt. s Nr. 4•6, hier ist dieser auch fiJr dasJahre I 826 als ,Stadtbaumeister' 

bezeugt. Erw•hnung im Zusammenhang mit Umbauten im Maiia-Miinster-Gel•nde fi•r Mi•t•rzwecke 

I8I7 in: Abt. s Nr. 78; I826 genannt als ,,seidtischer Baumeister" im Zusammenhang emer Begehung und 

Absch•tzung des Ver•uBerungswerts des Gel•ndes von Mana M•nster (Nr. 80). Aubertels T•tigkeit fi•r die 

Bauberechnungen der in den i820erJahre realisierten Bauten der Kasernen Pfalzgrafenhofkaseme und 

Domdechaneikaserne sind belegt in st•dtischen Akten der I820erJahre (StadtAWo Abt. s Nr. 8I und 

82 fi•ir I824-•6 bzw. Nr. sI2 zu I825). Auffallend ist, dass Aubertel auch nach I8i• fast ausschlie•lich 

in franzt;sischer Sprache geschneben hat. 

StadtAWo Abt. 5 Nr. 6247 § I455· 
StadtAWo Abt. i2 Sterbeeintr•ge I857, Nr. 3I. DerTod des 83-j•ngen Witwers wurde von zwei Spimls-

insassen angezeigt, so dass Aubertel bei seinem Ableben offenbar keme direkten Verwandten in Worms 

mehr gehabt haben d•rfie. Allerdings erlangte der I8•I in Worms unehelich geborene Enkel Max Kons-

tantin Aubertel I865 vom Gemeinderat einen Dispens von der Einb•rgerung und eine Heiratserlaubnis, so 

dass dieser die Familienlinie noch eine Zeit in Worms weitergefiihi• hat. Er war der Sohn der erw•hnten 

Regine H••tensie (I8••-•860), derjiingsten Tochter Aubertels. Laut semem Gesuch (StadtAWo Abt. 5 Nr. 
I08.4) war er nach siebenj•rigem Milit•rdienst als Korporal in der Armee als Magazimer •etzt in der Of-

fenbacher Taschenindustrie bzw•. Lederverarbeitung t•tig. Damit d•ifte er noch zu Lebzeiten seines berufs-

bedingt ebenfalls miJieiraffmen Gro•vaters in den Militardienst eingetreten sem. 

I4 
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ka Antonetta geb. von Steinmetz, die Ende I8•0 starb und mit der er sechs Kinder 

hatte (geb. zwischen I802 und I8I•), von denen jedoch drei schon im S•uglings-

alter verstarben. Das W•ormser ,Verzeichnis der Geb•ude-Eigentiimer' vomJahre I 852 

nennt ihn 6,Peter Aubertell") als Insassen des Biirgerhospitals in der Hardtgasse (heu-

te steht dort das Amtsgericht), in welchem er auch verstorben ist, seine Tochter Hor-

tensia (I8I4-I860) findet sich mit einem Eintrag als wohnhafi im Luginsland. Gehei-

ratet hatten Aubertel und seine Frau vermutlich in Frankenthal, wo seinerzeit auch 

noch Aubertels Schwiegervater wohnte und um I 802 seine erste Tochter zur Welt 

gekommen war. Die Eltern seiner Frau verzogen sp•ter aber ebenfalls nach Worms, 

wo sie I8I7 bZW. I8I9 starben. 

Insgesamt scheint die soziale Lage von Hortensie, der Tochter Aubertels, in dessen 

letzten Lebensjahren durchaus als prek•r, denn sie sah sich gezwungen, I 847 beim 

Gemeinderat Hilfe zum Lebensunterhalt ihres klemen Sohnes zu beantragen, was je-

doch abgelehnt wurde.•• 

Quellenm•Big noch am besten belegt ist Pierre Aubertels T•tigkeit beim Ausbau 

des Herrnsheimer Schlosses, bei dem er zwischen I8•8 und I833 als Architekt, 8•-

licher Bauleiter bzw. Schlossverw'alter (ab I8•8) und damit auch als Verantwortlicher 

fiir die Revision der zahlreichen Bau- und Handwerkerrechnungen bzw. Kostenvor-

anschl•ge in den vol•st•ndig erhaltenen Archivalien zu Schlossbau, Gartenanlage und 

Familienentwicklung der Da•bergs immer wieder bezeugt ist. Noch kurz vor dem 

Tod von Herzog EmmerichJoseph I8321egte Aubertel Umbaupl•ne (auch hier durch-

g•••ngig in franz8sischer Sprache) vor, die sich mit dem groBen Saal im Erdgeschoss 

befasst haben.•• Die bisher letzte belegte Rechnung aus dem Umfeld des Schloss-

baues und seiner Arbeit als eine Art Bauaufseher datiert aus dem Jahre I8•8•° 

Aubertel brachte Korrekturen in Berechnungen an, fiigte Bemerkungen hinzu und 

legte selbst Kostenvoransch•ge fiir BaumaBnahmen vor. Mit Sicherheit bot die 

langj•hnge Arbeit fiir die Dalberger Schlossherren einen willkommenen Ausgleich 

fiir die ab I828 germger gewordenen Einkiinfie Aubertels in st•dtischen Diensten. 

Mit dem Plan der Stadt Worms ist die Stadt seit 2009 durch eine au•erordentlich 

wertvolle Schenkung um ein bedeutsames Dokument ihrer •uBeren Entwicklung 

am Ende des ersten Drittels des I 9. Jahrhunderts bereichert worden - das alte, geist-

lich gepr•gte Worms war verschwunden, das neue, das auf industrieller Grundlage 

neu aufbliihende Gemeinwesen ist noch nicht zu seinem Wiederaufstieg angetreten. 

Diesen Zustand detailgetreu wiedergeben zu haben ist das Verdienst des bemerkens-

werten Unikats, das neue Blicke auf die alte Stadt erm•glicht. Zu verdanken ist dies 

den Schweizer Nachfahren Bandels, der als einer der schillemdsten Figuren seiner Zeit 

bis heute fasziniert und dessen Sammlungen leider zum groBen Teil aus Worms ver-

schwunden sind. Der Plan Aubertels ist hier nun gliicklicherweise eine Ausnahme. 

•8 Stadt• Abt. 5 Nr. 627I § I978 (Gemeinderatsprotokolle). 

I 9 Ferdinand WERNER, Der dalbergsche Lustgarten und Sckells englische Anlage in Herrnsheim bei Worms, 

in: Die Gartenkunst 5, Hefi I/I993, S. I59-I92, S. I70, A. 45 S. I88. Vgl. zahlreiche Belege in den 
Unterlagen des Herrnsheimer Dalberg-Archivs, das seit Anfang 20•• neu verzeichnet wird (StadtAWo Abt. 

I59. U·a· JetZt Nr. 73,353/I7/I828); Nr. 359I/I825). Zu Aubertels Herrnsheimer Wirken siehe auch kurz: 

Gabriele •RocK, Jakob Friedrich Dyckerhoff. Ein Architekt des Friihklassizismus im Gro•herzogtum 
Baden I774-I845, V•7orms I983 (Der Wormsgau, Sonderhefi), S. 22, siehe auch ebda. Abb. 2•. 

zo StadtA•X!oAbt.Is9Nr.322/3· 
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DER ,I• DER STADT WORMS' VON PIERRE AUBE• AUS DEM JAHRE I830 

D, LEGENDE 

A I Andreas-Vo•Ytadt, 2 Andreas gafie 3 Lugenslandt 4. Andreas Stifi 5 G• Kopf 6 
Magnus Gasse 7 Stelzen Gasse 8 Speier Gasse 9 Eisbacb Io Pancratius Vinckel II 

Wollgasse i2 Am Viebtor I3 Am Weyber I4 Kloster Gasse I5 Mana Miinster I6 

Speier Vorst.adt I7 An der Locbmi•ble 

B I Dommplaz 2 Neumarkt 3 Markt 4 Biscbofigasse 5 Habergasse 6 Obeimarkt 7 

Haardtgasse 8 Kaernmergasse 9M•sgasse IoM•splatz II Ho•pitalCarmehten 

Eisbacb und •elgasse 2 Metzg•se 3 Homgasse 4 Habngasse 5 Lmden- • C 

p/atz 6 H•elgasse 7 Scbweikbof 8 Zwerchgasse 9 Scbulplatz Io Petersgasse Ii 

Scblo,Bgasse I2 Dominicanerplatz I3 Spiegelgasse I4 Komgasse 

D I Habngasse 2 Riesengasse 3 Scbmidtgasse 4 Baugasse 5 Pauh4splaz 6 Rbeingasse 

;7 Kleine Rbeingasse 8 Haspelgasse 9 Fiscbmarkt Io Wallacbei 

E I Manz Voi•tadt 2 Liebfraustifi 3 Judengasse 4 Stemgasse 5 Sixtiplatz 6 Kleine 

Rbeingasse 

Giesen I • F I Gro•e Fiscberweide 2 Am Giesen 3 Am Rhein 4 Klein Fiscberweide 

Rbein 8 Rbein Krabnen nig • Briicke 6 Giesen 
S01• 

Bezeicbnung der Tbore Rei 

a •Speir Tbor b Andreas 7loor c Nei4 Tbor d Mainzer Tbor e Goldene Pforte fRbein 

loor g Fiscbpfi•rtcben b Viebtor דuni 
ten 

Kircben auf 

i Andreas Kircbe k Magnus Kircbe l Dom m M• Kircbe n Dreifaltigkeits Kirche He 
0 Pat•lus Kircbe p R•irte Kircbe q Synagoge r Liebfniu Kircbe der 

' 
Wl• 

Alle Abb.: Stadtarchiv Worms, Fotoabteilung Lu• 
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DAS LUTHERDENKMAL UND DIE WORMSER RINGANLAGEN 

VON 

Das denkmalwriitige I9.Jahrhundert hat in Worms merkwiirdigerweise nur we- FERDINAND 

nigeSpurenhinterlassen.BesondersimletztenDritteldesJahrhundertsh•ufensich WERNER 

sokhe Erinnerungsmale in bemerkenswerter W•eise. Selbstverst•ndlich ehrte man den 

Reichskanzler Bismarck mit einer monumentalen Biiste.' Ebenso bekam der ver-

diente Kommunalpolitiker Biirgermeister Heinrich Kiichler ein Standbild, das in 

unmittelbarer N•he zum Rathaus auf dem Lindenplatz stand und nach dem Zwei-

ten Weltkneg bis zum Neubau der Nibelungenbiiicke ein zuri•ckgezogenes Dasem 

auf der dreieckigen Verkehrsinsel bei der Briickenauffahrt fiihrte. Eines der typischen 

Herrschermonumente entstand in Form eines Obelisken mit Brunnendekoration fiir 

den verstorbenen hessischen Gro•herzog auf dem Paradeplatz, dem heutigen Lud-

wigsplatz. Mit allem Pomp feierte man in Anwesenheit des jungen Gro•herzogs Ernst 

Ludwig mitsamt seiner Familie und der Prominenz aus Politik, Wi•schaft und 

Kultur I 8•5 die Einweihung. Die mythische Vergangenheit beschwor das Hagen-

denkmal von Johannes Hirt, das heute sinnigerweise am Rheinufer steht, urspri•ng-

lich aber im Stadtpark aufgestellt worden war. An allen hier aufgez•hlten Denk-

m•lerstiftungen beteiligte sich Cornelius Wilhelm von Heyl ma•geblich. 

Anders verh•lt es sich mit der weitaus bedeutendsten Unternehmung dieser Art m 

der Stadt, dem Lutherdenkmal (Abb. I). Es ist nicht nur das weltweit gri5•te Denk-

mal fiir die Reformation, sondern dari•ber hinaus auch die erste grol•e Denkmalstif-

tung in Worms iiberhaupt und geh8rt iiberregional zu den fiiihesten seiner Gattung. 

Obwohl die Familie Heyl ihre reformierte Tradition pflegte, der Firmengriinder Cor-

nelius Heyl ebenso wie seine Ehefrau Wilhelmine geb. Martenstein regen Anteil am 

kommunalen Leben nahmen wie auch sein Bruder Leonhard Heyl• gibt es keinerlei 

Anzeichen, dass sich die Familie dem Unternehmen gewogen zeigte, obwohl sie direkt 

darin involviert war. Eher das Gegenteil ist der Fall, wie sich noch herausstellen wird.• 

Zu den Denkm•lerstifi:ungen vgl. Fntz REuTER, Karl Hofmann und ,das neue Worms'. Stadtentwicklung und • 

Kommunalbau I882-•9•8, Darmstadt/Marburg I993 (Quellen und Forschungen zur hessischen Geschichte 

••) und Gerold Bi5• in: Gerold B6NNEN/ Ferdinand WERNER (Hg.), Die Wormser Industriellenfamilie 

von Heyl. Oflentliches und privates Wirken zwischen Biirgertum und Adel. Womis 20II, S. II3-II6· 

2 Zu Leonhard Heyl vgl. den Beitrag von Gerold B•6• in B••/WERNER (wie Anm. i). 
3 Der sp•ter so agile Comelius Wilhelm Heyl war •8•6 im Jahr der Vereinsgn•ndung gerade I3 Jahre alt 

und d•ckte noch die Schulbank. Aber auch sp•ter, als er bereits das Familienunternehmen leitete, 
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Trotz der verheerenden Zerst•rungen, die die Stadt immer wieder heimsuchten, 

sind es heute noch vier weltweit bekannte Monumente, die jene touristischen At-

traktionen ausmachen und Besucher aus aller Wlelt zu einem kurzen Besuch der Stadt 

animieren. Neben dem Dom, der Synagoge und dem•udenfriedhofist es das Lut-

herdenkmal, „der \Welt gr•Btes", wie die Stadtfiihrer nicht ohne patriotischen Stolz 

vermerken. Eigentlich ist es kein Denkmal fiir Martin Luther, obwohl er die zen-

trale Position des in der Tat grof•en Ensembles einnimmt, sondem korrekterweise 

ein Denkmal der Reformation, das in seinem komplexen Bildprogramm sowohl his-

torische wie allegorische Elemente aufweist. 

Konkreter Anlass und historischer Hintergrund fiir die Emchtung des Denkmals 

war der Reichstag zu Worms imJahre Is2I, als Martin Luther ,,vor Kaiser und Reich" 

sich verantworten sollte. Schon 200Jahre sp•ter war anstelle des I689 zerstorten 

Hauses zur Miinze die Reformationsged•chtniskirche entstanden, einer der wenigen 

barocken Neubauten in einer sonst wirtschafilich und politisch weitgehend bedeu-

tungslosen Reichsstadt. Abermals hundertJahre sp•ter, wiederum in einer schwie-

rigen Periode der Stadtgeschichte, sollen erste Vorstellungen fiir ein Luthermonu-

ment formuliert worden sein, die aber nicht nachweisbar, sondern eher als freund-

lich gemeintes Geriicht zu werten sind.• Ebenso wenig wie die monumentalen Ideen 

zu Denkm•lem der Befreiungskriege sich verwirklichen lieBen, kam es zur Errich-

tung des Wormser Denkmals. Trotzdem blieb der Gedanke aktuell und konkretisier-

te sich schlie•lich um die Mitte des I•.Jahrhunderts. 

kamen keine positiven Signale aus seinem Haus am Schlossplatz. Comelius Wilhe•m Heyl wird in diesem 

ingliche ,,Wilhelm Hermann" Beitrag ׃zudurchweg mit seinem ge••ufigen Namen benannt, da der ursp6 

Irritationen fiihren k•nnte. 

Zum Wormser Lutherde•al vgl. die Dissertation von Christiane THEisEI•N, Das Wormser Lut-

herdenkmal Ernst Rietschels (I8s6-•868) im Rahmen der Lutherrezeption des I9.Jahrhunderts. Frank-

furt am Main I•92 (Europaische Hochschulschriften, Reihe 28, Bd. I35). Sie nennt diesen Sachverhalt, 

dessen Uberlieferung einzig auf Dr. Eichs I868 ver8ffentlichter Festschrift beruhte. Vgl. Friedrich E•cH 

(Hg.), Gedenkbl•tter zur Ennnerung an die EnthijIlung des Lutherdenkmals m Worms am 24., 25 . und 

26.Juni I 868. 'Worms I 868, hier S. Io. Darin eine ausfiihrliche, aber aus der Sichtweise des Lutherdenk-

mal-Vereins verfasste Schilderung der Entstehungsgeschichte des Denkmals. Die Bestrebungen zu ei-

nem Lutherdenkmal sollen demnach wiederum I 8•7 in der Wonnser Zei••ng diskutiert worden sein. 

Der entsprechende Band ist im StadtAWo nicht vorhanden. 

Abb. ׃I 

Das Lutherdenkmal. 

Postkarte um I904· 

Privatbesitz 
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Wie es fi•r viele der zeitgen8ssischen Denkmalsuftungen geradezu charaktenstisch 

geworden war, hat sich auch in Worms ein biirgerlicher F•rderverein gegriindet, der 

die Finanzierung des Projekts aus Spenden organisieren und sicherstellen wo•lte. Dies 

geschah imJahr I 856 anl•sslich einer eigens einberufenen Kirchenvorstandssitzung 

ormser Zeitung am זaus-25 .Juni. In der Ausgabe vom 28.Juni I856 berichtete die W 

fi"ihrlich und begeistert iiber diese Vorg•nge. Fiir eine Stadt, die um I 860 gerade 

•0.000 Einwohner z•hlte, von denen bestenfalls der evangelische Bevtjlkerungsteil 

re ein solches Unternehmen a1s ׃unfinanzierbarspendenfreudig einzustufen war, w•• 

gewesen. Der Erfolg hing somit einzig und allein an einer effizienten und nachhal-

tigen Spendenorganisation. 

Zum Pr•sidenten des Lutherdenkmalskomitees, das aus •6 Personen bestand, 

wurde Pfarrer Keim und zum Vizepr•sidenten der Gymnasiallehrer Dr. Friedrich 

- Eich•gew•hlCErstaunlichistfreilich,dassdiesesKomiteekeineswegsmitpromi-= 

nenten, politisch oder wirtschaftlich sonderlich aktiven Mitgliedem besetzt war. Nur 

,ten, wenige Namen ragen heraus. Zu nennen sind der ZichorienfabrikantJohann Valen-

At- tinJungbluth,• der Buchdruckereibesitzer Andreas Kranzbiihler,• der Arzt Dr. Gold-

•tadt beck oder Regierungsrat Pfannebecker.• Sonst aber enth• die Liste viele Hand-

Lut- werker, Kaufleute und Angestellte. 

•tolz Ein neunk•pfiger Ausschuss war mit den organisatorischen Entscheidungen und 

zen- Manungen betraut, legitimiert durch entsprechende Handlungsvollmachten. Tats•ch-

•eise lich aktiv involviert in das Tagesgesch•fi: waren aber nur emige davon, besonders 

his- dann, wenn wichtige Eingaben und Entscheidungen zu treffen waren. Die gedruck-

ten Jahresberichte unterzeichneten neben dem Pr•sidenten Keim und seinem Vize-

nals pr•sidenten Dr. Eich der Sekret•r Edelmann, au•erdem Dr. Goldbeck, A. Kranz-

ich" biihler, G. Nebel,•° Dr. Kaiser und L. Wagner. Die Doppelspitze des Vereins, Keim 

rten und Eich, entfaltete in beinahe missionarischem Eifer eine umtnebige und hartn•cki-

igen ge Aktivit•t. 
•:u- זomi-Euphorisch berichtete damals das FrankfurterJoumal am I9.6.•856 iiber die W 

wie- ' ser Initiative, ,,dem g•oj•en deutscben Reformator Lutber z• Ebren und zim Anden-

•nu- ken an sein kiibnes Auftreten in dieser St•:u•t, an der Stelle, wo er sein kraftvolles Wort 

ind- ertijnen liej3, eine gotbiscbe Kapelle mit einer Kanzel z• erbai•en."•'P• dieser Art 

Ieen waren im Verein in Worms allerdings zu keinem Zeitpunkt diskutiert worden. An-

ich- fiinglich ging es um ein Standbild des Reformators, wohl in Reminiszenz an das 

82 I eingeweihte Wittenberger Denkmal vonJohann Gottfned Schadow. Als selbst- sier-• 

verst•ndlichen Standort dachte man an den Marktplatz direkt vor der Dreifaltig-

keitskirche, wie der Situationsplan aus demJahr I85• belegt (Abb. 2). 
esem 

Dr. phil. FriedrichJohann Eich, geb. Worms I8•2, gest. Worms I879), Gymnasiallehrer. Sein Wohnhaus i" •zu 
stand in der Andreasstra•e 28. 

Lut- 6 Ver6ffentlicht in der Wormser Zeitung (WZ) am I6.I2.i856. Die Wahl fand am i3.I2.I856 statt. 
FntzREuTER,WormszwischenReichsstadtundIndustnestadt I800-I882.Worms I993 (DerWomlS- 'ank-• 

·halt, gau, Beiheft 32), I993, S· 27 
EIcH 8 Erw•hntbeiR•RI993(Anm.I),S.35•· 

Johann Pfannebecker war von I8s2-•87• Kreisrat. Fiir die •eundliche Auskunfi danke ich Margit Rin- • und 
enk- ker-Olbrisch, StadtAWo. 
u ei- io Nebel war der oberste Beamte der Reichspost in Worms und geh8ire damit ebenfalls zum biirgerlichen 
sein. Establishment. 

Zitat nach THEISELMANN (Anm. 4), S. IO. • 

I2I 



DAS LUTHERDENKMAL UND DIE WORMSER RINGANLAGEN 
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Foto: StadtAWo, Abt. 
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Festzuhalten ist bei dieser Vereinsgriindung, dass die Stadtver•valtung in den ers-

tenJahren, die sich ganz aufdas Einsammeln von Spenden konzentrierten, die Ver-

einsaktivit•iten wohlwollend beobachtete, aber nicht aktiv gestaltend eingriff. Zu-

n•chst bestand dazu auch kein Anlass, denn noch war die Denkmalstifi:ung em Zu-

kunftsprojekt, dessen Verwirklichung in weiter Ferne zu liegen schien. 

Unmittelbar nach Konstituierung des Vereins gmg man bereits mit gro•em Elan 

an die Umsetzung des Plans. 

Es gelang tats•chlich, innerhalb der folgenden I2Jahre Spendeneinnahmen von 

9I .600 Talern nicht nur aus der n•heren Umgebung, sondern in der Tat aus der ge-

samten protestantischen Welt zusammenzubringen. Vor allem die ersten beiden Jah-

re erbrachten beinahe die H•lfte jener Summe, die am Ende zur Verfiigung stehen 

sollte, w•hrend in den zehn folgenden - auch bedingt durch die labilen politischen 

Verh•ltnisse - die Einnahmen auf niedrigerem Niveau wuchsen.'• Durch Zmsertr•ge, 

den Verkauf von Abbildungen und Beschreibungen des projektierten Denkmals stan-

den am Ende I35.200 Taler zur Verfiigung. 

Die unerwartet positive finanzielle Entwicklung dieser Geldbeschaffungskampag-

ne, die mit so groBer Umsicht betrieben worden war, lieB die Vorsteflung eines groBen 

repr•sentativen I)enkmals in greifbare ••he riicken. •as eher bescheidene Luther-

standbild in Wittenberg sollte das Wormser Denkmal bei weitem iibertreffen. 

I2 Vgl. die Analyse bei THEIsELMANN (Anm. 4), S. I3-I5. Regelm•Bige gedruckteJahresbenchte des Vereins 

wurden an die Mitglieder verschickt und au•erdem m der 'Woimser Zeitung ver8f•ntlicht. Sie enthalten 

summarische Einnahmenrechnungen. 

I22 
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Auch wenn das Komitee zweifellos nur iiber einen bestenfalls durchschnittlichen, 

eher als konventionell einzusch•tzenden Kunstverstand verfi•gte, gab man sich mu-

tig und dachte bei der Auswahl des Kiinstlers, den man beauftragen wollte, zun•chst 

an den hochgesch•tzten Staatsbildhauer Preu•ens, Christian Daniel Rauch. Als Dr, 

Eich mit seinem Anliegen bereits I857 iiber Weimar, wo er das gerade emgeweihte 

Goethe-Schiller-Denkmal von Emst Rietschel kennenlemte, nach Berlin reiste, traf 

er dort auf einen freundlichen, durchaus interessierten Achtzigj•hrigen, der aber auf-

grund seines hohen Alters und semes angegriffenen Gesundheitszustands das ehren-

volle Angebot ablehnen musste. Zum Trost iiber seine Absage empfahl er dem 

Wormser Lehrer statt seiner Emst Rietschel (I80•-•86•), den Eich prompt anschlie-

Bend in Dresden besuchte. Wohl mit dem Bewusstsem, den geeigneten Kiinstler mit 

entsprechender Reputation gefunden zu haben, kehrte Eich iiber Braunschweig, 

wo er sich von Rietschels Lessing-Denkmal beeindrucken lieB, nach Worms zuriick. 

Anf•ngliche Uberlegungen zur Ausschreibung eines Wettbewerbs bestanden zwar, 

doch dazu kam es nicht, zumal natiirlich Rietschel keineswegs den lukrativen GroB-

auftrag durch eine Konkurrenz gef•hrden wollte und mit dem Hinweis, dass re-

nommierte Bildhauer sich einer solchen Prozedur nicht unterwerfen w•rden, auch 

er nicht, seinen Wormser Besucher von der kostspieligen Sinnlosigkeit einer sokhen 

langwierigen Verfahrens zu •berzeugen wusste. 

So ganz sicher und dem eigenen Urteil vertrauend, war sich das WTormser Denk-

malkomitee dennoch nicht. Dr. Eich bat bei seinem Freund Friedrich Wilhelm 

Schoen,'• der als Maler in Miinchen t•tig war, aber aus Worms stammte, um Be-

st•igung. Aus der Miinchner Kunstszene kamen auch bald die erwarteten positiven 

Signale. Das Komitee folgte Eichs Einlassungen und noch Ende •8s• hielt Rietschel 
den offiziellen Auftrag fi•r das Denkmal in H•nden. 

Einen Vorgeschmack auf die sp•ter noch zuhauf emtretende Kritik an den Ent-

scheidungen des Vereins liefert der Fall des ziemlich mittelm•Bigen, aber hessischen 

BildhauersJohann Baptist Scholl,•• der sich groBe Chancen fijr diesen Auftrag aus-

gerechnet hatte, aber noch nicht einmal gefragt worden war und nun wild prote-

stierte, was ihm letztlich nichts niitzte. 

Rietschel entwarf unmittelbar darauf zwei unterschiedlich groBe Reformations-

denkm•ler, die er anl•sslich seines Besuches in Worms am 25.Juni I858 in Worms 

dem Komitee in Form von Zeichnungen pr•sentierte. Bald danach sind die beiden 

in Dresden aufbewahrten Gipsmodelle entstanden, von denen schlie•lich das gr8-

fi;ere bei der Pr;•.sentation im April I859 den Zuschlag erhielt und zur Ausfiihrung 

bestimmt wurde. Angesichts der Bedeutung des Denkmalprojekts suchte Pfarrer 

Keim um eine Audienz bei seinem Landesherrn nach, die ihm auch gew•hrt wurde. 

Auch fi•r den Gro•herzog war die Angelegenheit wichtig genug, um sich dariiber 

eingehend zu informieren. 

Friedrich Wilhelm Schoen (*I8•0 in Worms; tI6.•.•868 in M•nchen), Genremaler und Graphiker. Zu 

den engen Verwandtschaftsverh•ltnissen zu dem gleichnamigen Friedrich Wilhelm von Schoen siehe Fritz 

REuTER, Friedrich von Schoen. Beg,iinder des st•dtischen Spiel- und Festhauses, in: CarlJ. H. VILLlNGER 

(Hg.), Wormser Profile, S. 56. 

Vgl. dazu Ottilie TH•NN-SToEDTNER,Johann Baptist Scholl dJ., ein hessischer Bildhauer, Zeichner und 
Maler der S••itromantik. Darmstadt •96s. Emes seiner bekanntesten Denkm•ler ist das Mamzer Sch•er-

Denkmal von I862 vor dem Ostemer Hof. 
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DAS LUTHERDEN•AL UND DIE WORMSER RINGA•GEN 

Keim, Eich und Rietschel wurden am 3o. April I859 morgens um I/2 Io Uhr che 

in die Darmst•dter Residenz beschieden. Modelle und Skizzen waren dort im den 

WeiBen Saal zur Begutachtung aufgestellt worden.'• mit 

Rietschel konnte sich um die Realisierung des zw•lffigurigen Monumentes aller- nur 

dings nicht mehr lange kiimmem. Er verstarb kaum zweiJahre spater am 2I.2. Beg 

I86•. Nur die zentrale Lutherstatue und diejenige vonJohn Wiclifwaren bereits of•e 

bis zur Gussform gediehen. Nicht zuletzt, weil man sich in Dresden sehr bem•hte, Z 

den Grofi•auftrag zu behalten, kam es sehr schnell zu einem Einverst•ndnis mit dem bun 

Wormser Komitee. Die beiden Schiiler Rietschels, Adolf Donndorf• und Gustav dies 

Adolph Kietz,'• •ollten die noch fehlenden Figuren und Reliefs modellieren. Das das 

 die יWerk kam jedoch nicht so schnell voran wie erhofft und die zun•chst fiir dasJahr 

I 866 geplante Einweihung des Denkmals musste verschoben werden. Trotzdem was 

wurden die Termine eng, sodass die Figur der ,,Stadt Speyer" einem weiteren Sch•- te n 

ler Rietschels,Johannes Schilling,'• iibertragen werden musste. Vom 24. bis 26.Juni , ersti 

863 fand schlieBlich mit groBem Aufwand die Einweihungsfeier des neuen Denk- Je • 

mals statt. Schon Wochen vorher und in ausfiihrlichen Berichten schilderte die Worm- , fach 

 Woiי ser Zeitung die Abl•ufe und Impressionen anl•sslich dieses Festes, das zu den her-

ausragenden Ereignissen der Stadtgeschichte geh•rt. Nie zuvor hatte man m Worms fi¢n• 

mehr Besucher gesehen, die mit Sonderziigen zum halben Preis anreisten und nicht lerd 

nur die Wormser Gasth8fe fiillten, sondern auch noch zahlreiche Privatquartiere in kon 

der ganzen Umgebung. Aber das Denkmal stand nicht mitten in der Stadt auf ei- Or• 

nem entsprechenden Platz, sondem an einer Stelle, die die Zeitgenossen alles ande- tei'• 

re als ideal, beinahe als ein Provisorium empfinden mussten. So programmgema• sem 

und unproblematisch das Denkmal selbst ins Werk gesetzt werden konnte, so dif- dori 

fizil gestaltete sich die Suche nach einem passenden Ort dafi•r. teid 

die 

D DIE PLATZFRAGE erst 

Es w•re sicherlich ungew•hnlich, wenn ein monumentales Projekt wie das Wonn- Seit 

ser ohne konkrete Uberlegungen und Riicksicht auf seinen zukiinftigen Standort gen 

geplant (worden w•re. Es scheint, dass das Komitee bei der Aufi:ragsvergabe wie tes 

selbstverst•ndlich davon ausging, das Denkmal vor der Reformationsged•chtniskir- der 
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StadtAWo Abt. IIo Nr. 9o, Blatt Nr. 4032. THE•SELMANN (Anm. 4), S. 36f. mit eingehender Schilderung der •• 

Darmst••dter Vorgange. 

•6 AdolfDonndoif, *I6. Februar •835 in Weimar; t20. Dezember I9I6 m Stuttgart. Am i2. November i864 

Emennung zum Ehrenmitglied der Dresdner Kunstakademie. I 8•6 erhielt er einen Ruf als Professor der 

Bildhauerei an die Kunstakademie Stuttgart. •9Io Erhebung in den Adelsstand. Von seinen zahlreichen 

Denkm•em sind besonders die Lutherdenkm•h•r in Eisenach und Dresden zu erw•hnen (beide I895). 

Ulnke FucHs, Der Bildhauer AdolfDonndorf. Leben und Werk. Stuttgart I986. 

I• Gustav Adolph Kietz, *26. M•rz I82• in Leipzig; t24.Juni •908 Dresden-Laubegast. Von Kietz stammt 
die Statue Ernst Rietschels in dessen Gebu•tsort Pulsnitz/Sachsen. 

I8 *I828inMittweida;ti9IoinDresden,MeisterschiilervonErnstRietschel,StudiumbeiChristianDa-
niel Rauch, ab I 868 Professor an der Kunstakademie Dresden. Gleichzeitig mit dem Wormser Aufirag 

arbeitete Schilling an den Tageszeitenfiguren der Br•hlschen Terrasse in Dresden, die wesentlich zu sei-

nem darauf einsetzenden Erfolg beitrugen. Nicht nur die Quadriga auf der Semperoper, sondem auch 

monumentale wilhelminische Denkm•ler wie das Niedeiwakldenkmal und das Denkmal fiir Wilhelm I. 

in Berlin gehen auf seine Entwiirfe zuriick. Grundlegend: B•rbel STEPHAN, S•chsische Bildhauerkunst. 

Johannes Schilling I828-I9Io. Berlin I996. 
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che auf dem Marktplatz zu platzieren (Abb. 2), •hnlich dem Wittenberger Luther-

denkmal. Die Entscheidung, das Denkma1 durch eine umlaufende Zmnenmauer 

mit Figurenpostamenten zu vergr•Bern, machte die Aufstellung auf dem damals 

nur schina1en, langgezogenen Stra•enmarkt zum Problemfall. Als man sich vo11er 

Begeisterung fiir die monumentale Denkmalvanante entschieden hatte, war man sich 

of•ensichtlich der damit verbundenen Konsequenzen noch nicht so recht bewusst. 

Zwar hatte das Komitee anscheinend Versuche gestartet, in der direkten Umge-

bung der Kirche Grundstiicke zur Erweiterung des Marktes zu erwerben, aber 

diese Versuche ba1d aufgegeben. Ein Reflex dieser Bemiihungen ist der Antrag an 

das grof•herzogliche Kriegsministerium aus demJahr I85•. Der Verem erbot sich, 

die an der Ecke zur HagenstraBe stehende Wache auf seine Kosten zu versetzen, 

was mit Schreiben vom I857 auch genehmigt wurde. Die neue Wache solh:e am heu-

te nicht mehr vorhandenen Lindenplatz mit der Fassade zum damaligen Rathaus hin 

erstellt werden.•• 

Jedenfal•s musste nun ein neuer Standort gesucht und gefunden werden. Mehr-

fach betonte das Komitee sp•ter, dass schon Rietschel selbst semerzeit, als er sich in 

Worms aufgehalten •, den Heylschen Garten nach „wied•olter rei•icber Prii-

.fung"aIs besten Platz fiir sein vergr•Bertes Denkmalprojekt auserkoren h•tte - al-

Ierdings nur so lange, wie dieses Argument die Absichten des Komitees unteimauern 

konnte. Die Aul•erung des hochgesch•zten Kiinstlers gewann fiir die Wormser 

Organisatoren allm•hlich die Qualit•t emes unumst8Blichen Bibelworts, dem un-

ter allen Umst••inden zu folgen war. Faszmierend an der Alternative war vor allem 

seine vermeintliche historische Legitimation, denn im ehema1igen Bischofshof, der 

dort einst stand, hatte sich Martin Luther nach Uberzeugung des Komitees I 52 I ver-

teidigt. Der neue Platz war also eine ,,bistonscbe •"von h•chster Bedeutung fi•r 

die protestantische Welt. 

Der neue hochgelobte Standort hatte allerdings einen gravierenden Nachteil, der 

erst nur fiir einen Stolperstem gehalten wurde, die Idee aber letztlich scheitern lieB. 

Seit I 805 wurde das Gel•nde, nachdem die neuen Besitzer es bei den Versteigerun-

gen der Nationalgiiter durch die franz8sische Regierung erworben hatten, als priva-

tes Gartengrundsiiick genutzt und geh•rte nun der Familie Heyl. Cornelius Heyl IH., 

der Griinder der Wormser Lederwerke, hatte inzwischen das kleine villenartige 

Wohnhaus des Beigeordneten Zell nach dessen Tod erworben und mit semer Frau 

Wilhelmine geb. Martenstein zu seinem Wohnsitz gemacht. Parallel dazu war auf 

dem Gel•nde ein bemerkenswerter Garten entstanden, zusammen mit anscheinend 

nicht unbetr•chtlich groBen Gew•chshausanlagen, m denen unter anderem Kame-

datiert ein Arbeitsvertrag mit dem • lien und Orchideen bliihten. Aus demJahr I 85 

aus England stammenden G•rtnerJames Hockley, der bis zu semem Tode I 88• die 

Anlagen betreuen sollte. Fiir die Wormser wurde dieser Garten zu einer Sehens-

w•rdigkeit, zumal er •ffentlich zug•nglich war und selbst die Gew•chsh•user be-

sichtigt werden konnten. Sporadisch berichtete die Wormser Zeitung immer wie-

der iiber besondere Pflanzenattraktionen im Heylschen Garten.•° Der Garten geh8r-

te zum Wormser Besichtigungsprogramm, was eine Notiz in den Lebenserinne-

19 StadtAWo, Abt. Ho, Nr. 87.. 
•o WZ Nr. •3, 26.2.I860 und Nr. 25, I3.2.I866. 
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DAS LUTHERDENKMAL UND DIE WORMSER RINGA•GEN ' 
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rungen des Kapellmeisters und  Kom-••••י•••1•\••••י•'• 

ponisten Wendelin WeiBheimer  belegt,•••,•••• '  .\=•׃׃'• 

als er ihn I 864 mit Ferdinand Lasalle be-

suchte.•' 

Zu Comelius Heyls Lebzeiten geh••r-

te zum Heylschen Besitz allerdings noch 

nicht das angrenzende Grundstiick ent-

Es lang ׃•istder Stephansgasse (Abbo) 
dies der Teil, auf dem h•ute der Heyls-

hof steht und sich ehemals die Ge-

w•chsh•user •5stlich anschlossen. Eben-

so wie heute endete der Garten auf der 

Siidseite, wo sich anstelle des heutigen 

Platzes der Partnerschafi ein weiteres 

Gartengrundst•ck befand, das zu unge-

kb:rtem Zeitpunkt, wahrscheinlich aber 

in den I860erJahren in d•n Besitz  der • ••••••••• 

,>-•1••-••~• FamilieHeyliibergingundalsPlatzfi•r 

Remisenbauten und den  Gemiisegarten'' '•\  · י. 

 genutztwurde.••''••·  ·• • ·•••\ j1•.,-´.•'jjjn.'''• 

Abb.•AusschnittausdemStadtplanvon•8•0. AuseinemBerichtdesKomiteesan 

StadtAWo,Fotoabt.2I8~VIII,Nr.80 dasHessischeKonsistoriumvom22. 

862•• lassen sich riickblickend die • April 

Aktivit•ten rekonstruieren, die beziiglich des Heylschen Gartens unternommen 

wurden. Emst Rietschel begab sich demnach im Mai I8•• unmittelbar nach seinem 

Wormser Aufenthalt nach Baden-Baden, wo sich die seit kurzem verwitwete Wil-

helmine Heyl in der Sommerfrische aufhielt, und fi•hrte ein Gespr•ch mit ihr iiber 

die Abtretung des Gartens, bei dem die Besitzerin Rietschel den Eindruck vermit-

der Abtretung des Gartens sei- • telte, dass ,,F••au Heyl z• dem zu bringenden 

es: ,,Aucb wir selbst unterlie•en nicbt, • nerzeit sicb entscbliej3en werde" Weiter 

scbon damals die Gesinn•ngen der Familie zu sondieren, indem wir uns brieflicb an 

ein der Eigentbiimenn sebr nabestebendes Familienmitglied wandten," der m' seiner 

AntwortdenRatgab,manm8ge ,,jetztnicbtsofort (einJabrnacb dem Tode des G••n-

de• jenes Gartens) ai•f eine Entscbeidung dr•gen, sondem rubig abwarten und es a• 

abgemacbt anseben, daj3 das Denkmal an der Stelle des ebemaligen Bischofsbofes eT-

ncbtet werde. " Cornelius Heyl IH. war I 8s 8 gestorben und mit dem nahestehen-

den Familienmitglied ist wohl Leonhard Heyl gemeint. 
Allm•:hlich lief die Zeit davon, ohne dass die Platzfrage gekl•xt war. Deshalb 

wandte sich das Komitee mit einem umf•nglichen Schreiben, datiert auf den 6. Mai 

I86•, an Wilhelmine Heyl, um ihr ein konkretes Kaufangebot zu unterbreiten. 

2I Erw•hntbeiREuTER (Anm. 7), S. I66,Anm. I44· 
22 AllerdingsistI86•imPlandesGeometersG8tz(Abb.9)andieserStelle,Schlo•gartenHeyl"eingetragen. 

Offensichtlich nutzte die Familie Heyl die Gelegenheit und kaufie den Gaiten selbst. 

23 Zum Schlossgai•en vgl. vorl•ufig Ferdmand WERNER •: B••/WERNER (Anm. I), S. 223-236· 

24 StackAWo,Abt.I•o,Nr.87. 
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Der von Cornelius Heyl angelegte Garten so1•te mitsamt dem Wohnhaus und den 

Gew•chsh•usern als Standort fi•r das Denkmal hergerichtet werden und selbst••er-

st•nd1ich w•ren alle Geb•ude abgebrochen worden, •so daJ3 das Denkmal, nacb al-

len Ricbtungen bin, scbon von Feme sicbtbar und von jeder der vier Seiten ditrcb ein 

Als Kompensation bot das Komitee einen  un- •• "71•0r dem Publikum zug••ngig sei. 

weit davon gelegenes, allerdings nicht n•her bezeichnetes Grundstiick an. Dorthin 

erbot sich der Verein, ,,das Wobnbaus, die Scbeuer, die Gewi•cbsb••ser, mit einem Wor-

te: Alles, was sicb in Ibrem Garten an Geb•lic••keiten imd Pflanzen befmdet, auf 

Kosten des Vereins in jenen neuen Garten verlegen Hnd gescbmackvoll berncbten z• 

I•issen, so dass dieser nei4e •nd gr•ere Garten dem jetzigen in keiner Weise nacbste-

ben, ja sogar der besseren Qi4alit•t des Bodens wegen emer b•beren Kultur fiibig sein 

w•." Falls die Besitzenn aber auf einen neuen Garten verzichtete, bot der Verein 

 fl.fi•ir das Gel•nde des Schlossgartens 30.000 

Mit einem umst•ndlichen, gedrechselt formulierten Schreiben•• versuchte das Ko-

mitee gleichzeitig den in London weilenden jungen Comelius Wilhelm Heyl fiir die 

Sache einzunehmen, appellierte an Ehre und Gewissen, und hoffie, „es gereicbe Ib-

nen zu einer wahren Berubigung, da• diesem groj•en protest•antiscben Kunstwerke die 

Heimatst•tte, zu der es durcb die Gescbicbte berecbtigt ist, von Ibrer Familie nicbt 

vorentbalten werde."Dariiber hinaus klingt auch verklausuliert die Hoffnung an, dass 

der junge angehende Firmenchef den Garten unentgeltlich zur Ve•gung stellen 

werde. 

Aus dem Haus am Schlossplatz kam jedoch keine Antwort und nur beunruhigen-

de Geriichte kursierten. Die Familie hatte inzwischen einen zweiten Schicksalsschlag 

hinnehmen miissen, denn nach dem friihen Tod von Friedrich Cornelius Heyl IV. 

hatte seine Mutter die Geschicke der Firma iibernehmen miissen und hatte auf den 

erstgeborenen Enkel Daniel Heyl als Nachfolger gehofft. Daniel Heyl, der sich die 

Leitung der Lederwerke in der englischen Kapitale vorbereiten sollte, war I86• in 

London an einer Typhusinfektion verstorben und die Zukunft des ,,Hauses Heyl" 

war v8llig offen. Die Umst•nde waren somit fiir das Denkmal h•chst ung••nstig. 

Die Suche nach einem Ersatz schien unausweichlich, wenn auch Pfarrer Keim und 

Dr. Eich ihr Hauptziel, n•m•ich das Denkmal mitten in den Heylschen Garten zu 

setzen, weiterhin mit Hartn•ckigkeit verfolgten. Wenig sp•ter trafen in Worms die 

beiden Schiiler Rietschels, Gustav Kietz und AdolfDonndorf, ein und inspizierten 

die Wormser Pl•tze. Insgesamt fi•nf standen zur Auswahl: Marktplatz••, Schulhof•, 

Andreasplatz, Alter•• und Neuer Paradeplatz•° (Abb. 4). 

In ihrem vom 6. August I86• stammenden Gutachten" begriindeten Kietz und 

Donndorf zuntichst die Voraussetzungen fi•r die Gr•Be des erforderlichen Denk-

25 Zitat aus dem als Anlage 1 im fi3nftenJahresbericht des Lutherdenkmal-Vereins abgedruckten Bnef, der 

auch in Abschrift in StadtAWo, Abt. Iio, Nr. 87 enthalten ist. 

26 Stad•A.Wo,Abt.IIo,Nr.9ovoms.s.I86I. 
Damals ein schmallanger Matz vor der Dreifaltigkeitskirche. •• 

28 HeuteeinTeildesmodernenMarktplatzes. 

29 HeutederObermarkt. 

3o HeutederLudwigsplatz. 

•i ZitateausderAnlageIIimfiinftenJahresberichtdesLutherdenkmal-Verems.DasGutachtenistauch 

im Original mit einer schematischen Zeichnung des idealen, n•mlich quadratischen Platzes in StadtAWo 

Abt. iio, Nr. 9o erhalten. 
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malplatzes, denn um das Denkmal ,,als ein Ganzes i•be•Yeben zu k•nnen, ist es notb-

wendig, daj• man von allen Seiten die doppelte En•ung, wekbe die L•nge und 

Breite der Denkmalg••ndfl•cbe betragen, einzunebmen im Stande sei. Diefl ist das 

Maa• der • e••sten Bescbr•nkimg, diej3 die • gste Anforderung, wekbe der Ki•nst-

ler an den Raum, aufwelchem sein Werk aufgestelltwird, macben mu•. Das Denk-

mal betr•gt in seiner quadratmaj•igen 'rundflacbe •o Fu• rbein. oder 5o F•• bessiscb 

r Lange und Breite; der freie Raum •m dasselbe mi•fite demrmcb nacb in יjederseine 

Insgesamtwar •Seite ׃•nachbin 80 Fuj• rbein. oder I00 Fu• bessiscb betragen 

Rechnung ein Platz von 250 FuB Seitenlange n•tig. 

Keiner der Wormser Pl•tze erreichte nach den Inspektionen der beiden Bildhau-

er diese geforderte Fl•iche, selbst unter Einbeziehung einzelner abzubrechender 

H•user. Vor allem st8rten die beiden die ,,unregelm•igen und unscb6nen"Baulich-

keiten, die ringsherum standen und sie bezeichneten sie bei allen Pl•tzen als „ Ubei!-

stand." Freilich dr•ngt sich angesichts der strikten unnachsichtigen Verdikte der 

beiden Gutachter fiir alle fiinf WTormser Pl•tze der dringende Verdacht auf, dass das 

Gutachten im Sinne des Komitees ausfallen sollte. Nach wie vor sollte Wilhelmine 

Heyl ihren Besitz abgeben. 

Alle denkbaren Vorziige trafen einzig aufden Heylschen Garten zu: Er war die St•t-

te, auf der das ,,historiscb merkwi•rdige Ereigni•3" stattgefunden hatte, war mit gut 400 

FuB im Quadrat mehr als groB genug und wies eine wiirdige Umgebung auf. Fiir 

dieKiinstler war er die „einzig mi•glicbe Sta'tte." 

Abb. 4׃ 

Stadtplan von Thon 

von I860. Das projek-

tierte Lutherdenkmal 

ist hier im Schulhof-

gel•nde eingezeichnet 

(Nr. 17). Foto: 

StadtAWo, Fotoabt. 
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Obwohl sich Wilhelmine Heyl nur drei Wochen Bedenkzeit erbeten hatte, kam 

die Antwort, die ihr Enkel Comelius Wilhelm Heyl miindlich iiberbrachte, erst 

am I•.. Februar des folgendenJahres. Der Bescheid war zwar ablehnend, aber das 

Komitee gab immer noch nicht auf. Sowohl mit Leonhard Heyl wie mit Cornelius 

Wilhelm Heyl hatte man inzwischen weitere Verhandlungen gefiihrt, so dass noch 

eine gewisse Hoffnung bestand. 

Inzwischen war allerdings ein Zeitungsartikel imJuni I862 erschienen, in dem die 

Witwe Heyl regelrecht verunglimpft wurde.•• Obwohl die Angelegenheit damit 

kaum mehr Aussicht auf ein positives Ergebnis hatte, appellierte man abermals En-

deOktober I862 anWilhelmineHeyl,•• „dieses allerdings nicbt leicbte Opfer"zubrin-

gen, denn immerhin g•be es ,,den w•sten Dank der gesamten evangeliscben Cbns-

tenbeit" und auf•erdem wiirde ,,Ibr Mann in der Gescbicbte dieses Denkmals in riibm-

licbstem Andenken f• ewige Zeiten fortleben•• Um dem Ansinnen Nachdruck zu 

verleihen, iibersandte das Komitee leihweise die 85 Zuschriften von Spendern, die 

sich vehement fiir den Standort im Heylschen Garten ausgesprochen hatten.•• Nach 

weiteren ץoposition":Floskeln kam das Komitee endlich zum Gesch•ft, zur „neuen P 

Sie ·••eten uns von Ibrem Garten, welcbc•r etwas mebr als 4 Morgen betr•, nacb 

der No· dseite zu so viel ab, als f•r unseren Zweck e•forderlicb ist, das w• etwa die 

H•lfie des jetzigen Grundstiicks; dagegen erwerben wir auf der Si•dseite d•s den sel. 

Wandesleben'scben Erben geb6•e und c•••len verk•iuflicbe Besitztbum, wekbes 

etwas i•.ber einen Mo•gen betr•, um es mit Ibrem Gaiten zu verbinden. [...] Ihr Gar-

immer nocb drei Mo•en gro• und Sie b•tten im Ganzen n•4r emen • ten w•e 

Morgen eingebi•j3t. In Bezug auf den Preis entbalten wir uns jeder Au•enmg, indem 

wir es Ihnen •berl••ssen, Ibr desfa'llsiges Verlangen sowie auf Ihre e••aigen besonde-

ren W•nscbe, die wir geme, soweit es uns mijglicb ist, zi4 erfiillen bereit sind, zu unse-

r•r "Kenntnis bnngen zu wo•en. 

Der sog ,,Pist•m'us'scbe Ga•ten"an der Stephansgasse stand I862 zum Verkaufund 

desha1b dr•ngte das Komitee auf eine Entscheidung. Nur dank dieser neuen Situa-

tion war eine solche ,,Proposition" iiberhaupt m•glich geworden. Au•erdem ist 

nun von einem Abriss des Wohnhauses am Schlossplatz nicht mehr die Rede. Er 

w•e auch nicht mehr n•'tig gewesen, denn der Zugang zum Denkmal h•tte iiber die 

Stephansgasse erfolgen k•nnen. Wie man sich bei dieser Beschreibung der Gel•n-

desituation die Position und Ausrichtung des Denkmals vorstellen soll, bleibt unklar. 

Wie schon bei der ersten Anfrage verstrich jetzt wieder einige Zeit. Letztlich 

862 schlie•lich kulminierten, • waren die Querelen, die im Dezember des Jahres 

so unerfreulich, dass Wilhelmine Heyl dem Komitee eine Absage erteilte und am 

6. Dezember durch Corneliu• Wilhelm Heyl mittteilen lieB, dass seine Gro•-

mutter weder ganz noch teilweise auf ihren Garten verzichten werde. Fiir Pfarrer 

Keim, der jahrelang die Familie Heyl mit allen Mitteln bedr•ngt hatte, ihren Gar-
ten zu verkaufen, war dies eine schwere Niederlage, die er nur miihsam verkraf-

tete. 

•2 Das Luther-Denkmal in Wonns, in: Illustrierte Zeitung, Nr. 989, I4.Juni I862, S. 4o3. Angeblich war der 
Artikel von einem Komitee-Mitglied ve•sst worden. Vgl. dazu THEISELMANN (Anm. 4), S. 83. 

•3 StadtAWo,Abt.IIo,Nr.9o,Briefvom 3I.I0.I862,Nr.6634. 
34 StadtAWo,Abt.IIo,Nr.9I· 

I29 

iotb-

i4nd 

t d••is 
iinst-

'enk-

•siscb 
ieder 

ieser 

hau-

nder 

1•ch-

)bel-
 derו 

s das 

nine 

Stat-

"· 400 

Fiir 



 י

DIE WORMSER RHVGANLAGEN •• DAS LUTHERDEN•AL 

Es 
tracl 

Iich: 
aufz 

meri 

Stad 
schei 

aller• 
Erri( 

melt 

spiel 
zes a 

ziell 
Vere 

sche 

Ri 
Halt 

aus I 

che E 
I862 

dass 

eign(; 

Obe• 
wie 

beric 

sich i 

stem 

haus 

man 

M• 
missi 

dorf 
ErnSl 

 ']ten 

Stadt 

als g( 
ab ,,,z 

Umg 
s• 

von• 

mini] 
da st; 

•8 WZ• 
 •Stadtי 39

, 

Nun aber erschien am I•. Dezember im Handel die Schrift vonJohannes Hohen-

reuther, der beweisen wollte, dass Luther nicht im groBen Saal des Bischofshofs ge-

standen hatte, sondem im st•dtischen Haus zur Miinze. Eme wiitende Replik des 

Komitees in der •7ormser Zeitung einige Tage sp•ter kulmmierte mit der angeblich 

beweisbaren Behauptung, Hohenreuthers „Machwerk" sei im Auftrag und auf 

Rechnung der Familie Heyl hergestellt worden. Prompt lieB der Luther-Denkmal-

Verein eine Schrift erscheinen, die die Sachlage kl•ren sollte: „In welcbem Locale 

 ••stand LutbcT zu Wonns vor Kaiser und Reicbr• 

Ein Argument, das m•glicherweise Wilhelmine Heyl zu ihrer ablehnenden Hal-

tung sehr wesentlich •ewog, findet sich beil•ufigJahre sp•ter m einem polemischen 

Zeitungsart•el, in dem erw• wird, dass •der inzwiscben ve•torbene Gatte der 

Frai4 Wittwe Heyl verfiigt babe, da• der sogen. Scblo•garten nacb wie vor erba•en 

und zuJedomanns Vergniigen i4nd Erg•tzen in semem ganzen Umfange fortbesteben 

solle, daber nicbt ver•en: werden k•nne und dii•fe."'• 

In dieser verfahrenen Situation kamen neue Ideen seitens der Wormser Biirger 

und der Stadtverwaltung ins Gespr•h, die das Komitee nolens volens wenigstens 

in Erw••ung ziehen musste, wenn auch widerwillig. 

Anfang I863, als man nicht mehr weiter wusste, beschloss der Gemeinderat der 

Stadt iiberraschend, sein altes marodes Stadthaus hinter der Dreifaltigkeitskirche 

mitsamt dem umgebenden Gel•nde fiir das Denkmal zur Verfi•gung zu stellen.•• 

Erstmals versuchte der Stadtvorstand mit diesem, auf den ersten Blick gener8sen 

Entschluss, direkten Einfluss auf das Denkmalprojekt zu gewmnen. Das Luther-

denkmal-Komitee beschloss am I8. Februar I86•, dieses Angebot anzunehmen und 

in Verhandlungen einzutreten. 

Auch beim Stadthausplatz geniigte es nicht, alleine das st•dtische Geb•ude nieder-

zulegen. Noch vier weitere H•user h•tten fijr den Platz angekaufi und abgenssen 

werden miissen (Die H•user Brandt, Quentel, Straub und Grimm), wie der Situa-

tionsplan des projektierten Platzes zeigt (Abb. s). Eme Kostenschatzung vom 26. I. 

I86•, die auch von Stadtbaumeister Thon unterzeichnet ist, ergab alleine fi•r diese 

Ank•ufe die Summe von 22.250 fl., w•hrend die Besitzer mehr als das Doppe1te, 

n•m•ich 52.•00 fl. forderten. Schlie•lich mussten sie sich eine neue Bleibe suchen 

oder gar neue H•user bauen. Dass sie freilich auch einem ordentlichen Gewinn bei 

dieser Transaktion nicht abgeneigt gewesen waren, ist anzunehmen. 

In welchem Locale stand Luther zu Worms vor Kaiser und Reich? zur Widerlegung und Beleuchtung der 

Schrifi: „Rathhaus oder Bischofshof?"; nebst einem lithographischen Grundn• der Stadt W•orms / im Namen 

des Ausschusses des Luther-Denkmal-•reins hrsg. von Friedrich EICH. Leipzig I863. Man reag•ette damit 

aufeine kurz davor publizierte Streitschrifi vonJohannes •oHENREuTHER: Rathhaus oder Bischofshof?: 

zur Erledigung der historischen Streitfrage, in welcher dieser beiden R•umlichkeiten Luther zu Worms 

vor Kaiser und Reich gestanden hat. Frankfurt am Main I862. Vgl. auch THEISELMANN (Anm. 4), S. 8•f. 
Beilage zu Nr. 5• der Hessischen Volksbkitter i 865 (StadtAWo Abt. IIo Nr. 9o). Tats•chlich wird im 

Testament vonJohann Cornelius Heyl •. die Besitzung ausdriicklich als „zusamm•••i'ges Ganzes"be-

zeichnet (Stad• Abt. I86 Nr. I223, Testament vom 4.II.I856). Wie rabiat das Denkmal-Komitee 
gegen unliebsame Presse-Artikel vorging, belegt ein Gerichtsbescheid vom 2I.3.I865 (StadtAWo Abt. IIo 

Nr. 9o), demzufolge eine Klage des Ausschusses wegen „Verleumdung und Ehrenkr•nkung" nicht erhoben 

werde, da es fiir das Bezirksgericht Alzey nicht im Imeresse der 8ffentlichen Ordnung liege. 

Zum Stadthaus vgl. Gerold B6NNEN, Das Wormser Rathaus und der Rathausbezirk vom Mittelalter bis 

heute. Wonns 2008, S. 23f., wo auch die Diskussionen um die Lutherplatzfrage geschilde•t werden und 

das um I 860 allm•hlich einsetzende Bewusstsein um den historischen Ort vermerkt wird. 
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Es waren dies zwar insgesamt be-

tr•chtliche Summen, die noch zusatz-

lich zu den Kosten des Denkmals selbst 

aufzubringen gewesen waren, aber im-

merhin h••tte der Platz mitten in der 

Stadt gelegen und nahe dem „histori-

schen Ort." Das Komitee fiihlte sich 

allerdings nicht befiigt, Gelder, die zur 

Errichtung eines Denkmals eingesam-

melt worden waren, nun fijr die kost-

spielige Schaffung eines geeigoneten Plat-

zes auszugeben - so zumindest die offi-

ziell verkiindete Lesart. Folglich war der 

Verein wenig begeistert iiber das st•dti-

sche Angebot. 

Riickendeckung fi•r der ablehnende 

Haltung des Vereins kam unerwartet 

aus Darmstadt, denn der gro•herzogli-

che Baurat Ignaz Opfermann hatte schon 

I 862 in einem Gutachten geschneben, 

,•• •'- - - dass der Stadthausplatz ,,durcbaus unge-

eignet" w•re und die gro•herzogliche ·,-••-••--••1--

 -•Oberbaudirektion •uBerte sich •hnlich, 

wie es im siebten und achten Jahres-

bericht des Denkmalvereins heiBt. Dass 

sich der Gro•herzog selbst - laut sech-

Lageplan des  Stadthausplatzes. : •stemJahresbericht - positiv fi•r den Stadt- Abb. 

hausplatzausgesprochenhatte,verga• Foto:StadtAWo,Abt.IIo,Nr.9o 

man nun geme. 

Mit Spannung erwartete man in Worms die Ankunfi der neuen Gutachterkom-

mission aus Dresden am 2• . Mai I 86•.•• Ihr gehi5•en neben den Bildhauem Donn-

doif und Kietz, auch der Dresdner Akademiedirektor Schnorr von Carolsfeld, Dr. 

Ernst H•hnel und der Darmst•dter Oberbaudirektor Amold an. Bereits am n•chs-

ten Tag gaben sie ihr Votum ab, das sie h8chstpers8nlich am folgenden Tag dem 

Stadtrat mitteilten. Das Komitee legte soviel Wert auf dieses Gutachten, dass es auch 

als gedrucktes Blatt vorliegt.• Die Herren aus Dresden lehnten den Stadthausplatz 

ab „wegen der sebr ung•nstigen Lage binter der Kircbe wegen der unvortbeilbafien 

Umgebi4ng, bestebend in den Hinte•gebaulicbkeiten der in den benacbbarten Ha•pt-

straj•en gelegenen Hiiuser und endlicb wegen der auf den projectirten Denkmakplatz 

von Norden und Osten miindenden engen und •nregelm•igen Gassen."Be•Do-

minikanerplatz (Abb. 6), der von Seiten einiger Anwohner ebenfalls auf der Agen-

da stand, gefiel der Commission die abgelegene Lage nicht und gleicherma•en nicht 

•8 WZNr.S3und84vom24.und26.5.I864. 

39 StadL•Wo, Abt. ••o Nr. 90. 
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inFragekam dasGartengel•'nde, das den ,,Hen•n Regierungsratb Pfannebeck•T,J. Wor- Den 

retimdMayer"geh•rte. Wahrscheinlich hatte das Ergebnis von vomeherein fest- der• 

gestanden: י„MitallerEntscbiedenbeit"sprachen sich die Experten fiir den P1atz aus, Ricl 

,,welcber links vor dem Neutbor in den Anlagen durcb Ausfiillung eines 770eils des inne 

Grabens und Ankai4feines ••eiles des Bollermannscben Gartens in eme^• Gr•e von I652 tor l 

Qu,ad•·at K• beigestellt" werden sollte. Wegen ,,seiner N•be an der bistoriscben klan 

Stiitte," aber auch wegen ,,des vortbei••a•en Blicks auf den alteb•wiirdigen Dom" und Em• 

der „Lage in dem neu o'•tebenden scb•nsten Tbeile der Stadt'• urteilten die Gutachter „na• 

ganz im Sinne des Komitees, das schon am I4. April I864 emen notariell gesiegelten baut 

Vorvertrag zum Ankauf seines Gel•ndes mit Herrn Bollermann abgeschlossen hatte.•• •erm 

spiegelt die zu diesem Zeitpunkt vorhandene Vorstellung fiir den Platz. auf c • Abb. 

Die Reaktion des Stadtrats fiel iiberraschend deutlich aus, aber nicht im Sinne des acht 

Komitees, denn am 28. Mai beschloss er, den Empfehlungen der ausw•rtigen W• 

Sachverstlindigen nicht zu folgen. Nach wie vor hiek man den Stadthausplatz fi•r 3.Ju 

ad•quat und verweigerte eine Abtretung eines Teils der Promenade „unterkemer a1sR 

Wieder war die Matzfrage v•llig offen und erneut erhitzten sich die  gent "יייBedingung. 

Wormser Gemiiter. Deshalb lieB der Stadtrat am 2 I . 6. I 864 eine Stellungnahme ,,zHr meir 

Vermeidi4ng m•tzloser V•bandlungen i4nd zur m•glicbst rascben F•rdenmg der Erle- Ai 

digung dieserFrage"mit Zitaten aus den Berichten des Lutherdenkmal-Vereins in Ge•T 

beiden ;W•ormser Zeitungen•• abdrucken, was prompt eine ,,Berichtigung" des streit- vor 

baren Komitees nach sich zog.•• m• 

·,·r. 

•-•••• 
 ••..•.•••׃•

:•; 
1• 

.·So• 

•f<•,'  0 •,••• 

 •-20,••\. A  J.fOoי. 
.,• •••· 

DAS L••ERDENKMAL U• DIE WORMSER R•GA•GEN 

••••,.rו•••,,נ,.:•,, 

' 
 ~4& י

37i 

Stl.lll( 

denr 

.• Absd 

45 Stadi;i 

40 StadtAWo,Abt.•IoNr.90· 
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42 WZNr.99,2I.6.•864undRheinischerHeroldNr.7•,2I.6.•86•(ExemplarimStadtAWoAbt.IioNr.90) 

43 WZ Nr. ioo, 2•.6.i864. 

Abb.6: 

Lageplan des 

Dominikaner-

platzes. Foto: 

StadtAWo, Abt. 

IIO, Nr. 90 
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Abb. 7 

Situationsplan 

vor dem Neutor, 

um I864· 

Foto: StadtAWo, 

Abt.•Io, Nr. 90 

Das einzige Gegenargument, das nun noch eine Rofle spielte, wurde jedoch von 

vielen Biirgern geteilt und hatte wohl auch die Entscheidung des Stadtrats bestimmt. 

Dem allgemeinen Empfinden nach lag der Promenadenplatz eben nicht innerhalb 

der Stadt, sondern davor. Ein Blick aufden Stadtplan von •860 (Abb. •) belegt die 
Richtigkeit der Aussage. Noch hatte sich das bebaute Gebiet nirgendwo •iber die 
innere Stadtmauer hinaus entwickelt. Nur an der VerbindungsstraBe zwischen Neu-

tor und Bahnhof standen bereits einige H•user. Hier emen neuen Stadtteil zu pro-

klamieren, war I864 reichlich optimistisch gedacht. Daher ri•hrt auch der einzige 

Einwand der Gutachter, die fi•r die Westseite des Denkmalplatzes forderten, dass 

,,namentlicb als Hint•nd des Denkmals H•user in einem angemessenen Style er-

bai•twenien. "Auch in diesem Punkt hatte das Komitee in semem Vorvertrag mit Bol-

lermann vorgesorgt, denn darin wird die Absicht des Obereinnehmers erw•hnt, 

auf dem ihm verbleibenden Grundsti•ck H•user zu errichten. Selbst an eine Begut-

achtung der Fassaden durch das Komitee war schon gedacht worden. 

Wohl iiber die W•ormser Eigenheiten eingehend informiert, gaben die Gutachter am 

•.Juli I86•. eine zus•tzliche Stellungnahme ab, die darin gipfelt, dass das Denkmal 

als Reformationsdenkmal beileibe nicht an eine „bistonscbeSt•'tte"gebunden sei, ei-

gentlich noch nicht einmal an Worms.•• Diese wahrscheinlich nicht ganz emst ge-

meinte, aber durchaus richtige Formulierung enthielt gewaltige Sprengkraft. 

Am I9.Juli I86• schrieb das Komitee eine I4 Seiten umfassende Eingabe an den 

Gemeinderat•• verschanzte sich hinter der ungiinstigen Lage des Stadthausplatzes, 

vor allem aber hinter dem Arg•.iment, dass der Platz keinesfalls „in der voncbn•-

m••j•igen Gr•e...um einen nicbt allzi4boben Preis berzustellen wi•re."Und sch•e• 

s•:inde der Platz auch kaum in der kurzen, noch verbleibenden Zeit zur Verfiigung, 

denn das Denkmal sollte bereits I 86s fundamentiert werden. 

Abschrift StadtA• Abt. IIo Nr. 90 

StadtAWo, Abt. IIo Nr. 9o, Blatt 7I3I· 
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Studie 

Den inzwischen in Rede stehenden Dominikanerplatz, den es als Platz im Wort-

sinne eigentlich nicht gab, lehnte das Komitee nun entschieden ab, denn auch dort 

h••itten Grundstiicke erworben werden miissen, die •hnlich hohe Kosten erforder-

ten. Beim Dominikanerplatz ergibt sich pikanterweise der Umstand, dass der Haupt-

profiteur nicht etwa der Bierbrauer Abresch gewesen w•re, der diese Idee aufgebracht 

hatte, sondern Leonhard.Heyl, dessen Fabrikgeb•ude mitten aufdem vorgeschla-

genen Denkmalsplatz stand. Er allein beanspruchte dafi•r 25.000 fl. und 2.200 fl. fi•r 

seinen Garten. Im Lagep1an (Abb. 6) smd mit 34.45o fl. die Werte des Brandkatasters 

eingetragen sowie die Sch•tzsumme von 5•.000. Zweifellos ware der Dommikaner-

platz eine besondere kostspielige •ahl gewesen. 

Auch den von Wormser Biirgem mehifach polemisch ge•u•erten Vorwuif, dass 

das Denkmal im Zentrum der Stadt stehen sollte und nicht au•erhalb, versuchte 

das Komitee zu entkr•fien, indem es den neuen Platz in einer Art Mittlerfunktion 

zwischen Altstadt und der neu entstehenden Stadterweiterung in Richtung Bahn-

hof erkennen wollte. Deshalb hielten die Mitglieder des Komitees auch den Abriss 

des Neutors fiir einen guten Vorschlag:• Es bedurfte freilich keiner groBen prophe-

tischen Gabe, um zu erkennen, dass auch Worms wachsen wi•rde. 

Es dauerte sehr lange, bis unter Zuri•cknahme des alten Beschlusses der Stadtrat 

am 24..Januar I 865 endlich dem von Komitee und Kiinstlem favorisierten Platz an 

der Promenade zustimmte. Dass die Womiser Stadtverordneten mehrere Monate 

brauchten, bis sie sich mit der Denkschrift des Vereinsausschusses besch•fiigten, lag 

daran, dass sie es zwischen August und Sylvester I 864/65 nicht durften. Die Verz6-

gerung verursachte Regierungsrat Pfannebecker, Vorsteher des Kreisamts und damit 

weisungsbefugt gegeniiber dem Biirgermeister. In den Hessischen Volksbl•ttem be-

k•mpften sich im Dezember I 86• ein anonymer Vertreter des Kreisamts - wenn es 

nicht Pfannebecker selbst war - und Pfarrer Keim w••treich und umst•ndlich.° 

Pfannebeckers Intrigen - wenn man sie so nennen will - waren letztlich nicht er-

folgreich, denn Pfarrer Keim setzte alle Hebel in Bewegung, um den Regierungsrat 

bei seiner vorgesetzten Beh•rde in Darmstadt anzuschw•rzen. Mehrere Briefe des 

Ausschusses, gerichtet an das Innenministerium mit der Bitte um Beschleunigung 

der Angelegenheit, ignonerte Pfannebecker einfach. 

Was zun•chst wie amdiche Schlamperei klingt, hatte anscheinend sehr eigenniit-

zige Griinde, die Pfarrer Keim in einem langen Artikel in den Hessischen Volks-

bl•ttern umst•ndlich darleggte•• Im Frijhjahr I 86•, als der Ausschuss sich nach an-

deren Pl•tzen fiir das Denkmal umsah, kam auch ein Grundsti•ck vor dem Pfan-

nebeckerschen Haus in die engere Wahl. Der Regierungsrat, selbst Mitglied im Ko-

mitee, dessen Sitzungen er aber nie mit seiner Anwesenheit beehrte, wie Pfarrer 

Keim geniisslich vemierkte, witterte ein gutes Gesch•fi. Einerseits h•tte er I8.000 

fl. fiir seinen Garten bekommen, andererseits h•tte er kiinfiig das Lutherdenkmal 

•6 Ebd. S. •. Den Antrag auf Abriss des Tores genehmigte das Kreisamt am 2.2.I866. Vgl. Fritz REuTER 

I993 (Anm. 7, S. 27. Pfarrer Keim hatte sich kurz zuvor noch fiir den Erhalt des Mainzer Tores emge-

Setzt (Ebd.). 
4;7 Exemplare der Volksbl•tter in Stad•, Abt. IIo Nr. 8•. Hier vor allem Nr. 358 und 359 vom 29. Und 

30. Dezember I864· 

48 Wie Anm. 47· 
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vor seinem Haus gehabt. Pfannebeckers Verz8gerungstaktik soflte das Komitee 

dazu zwingen, ihm sein Grundstiick abzukaufen. Die in diesen Attacken ge•uBer-

ten Verdii•chtigungen Keims, dass der Regierungsrat sein•n Garten gegeniiber sei-

nem neugebauten Haus nahe beim Bahnhof gewinnbringend dem Denkmalverein 

verkaufen wollte, um sich anschliel•end von seinem Salon aus mit dem am•nen Aus-

blick auf das be•hmte Denkmal zu erfreuen, waren sicherlich nicht ganz von der 

Hand zu weisen. Schilda lieB abermals griiBen. 

Auch wenn der Kreisrat sich schlie•lich geschlagen geben musste, und sich der Aus-

schuss des Vereins beeilte, unmittelbar nach dem langersehnten Beschluss der Stadt-

verordnetenversammlung fi•r den definitiven Standort an der Promenade Anfang 

Februar I 865 einen dementsprechenden Beschluss des Gesamt-Komitees herbeizu-

fi•hren, um anschlie•end um dessen Genehmigung beim gro•herzoglichen Innen-

ministerium nachzusuchen, lagen pl•tzlich wieder Steine im Weg. 

Angeblich II00 Wormser B•rger wollten sich mit der neuen Platzentscheidung 

nicht abfinden, reichten in Darmstadt bei den grofi•herzoglichen Beh8rden eine auch 

als Flugblatt verbreitete Petition ein, die Beschliisse der Stadt und des Vereins fijr un-

••iltig zu erkl•ren. Der Verein sollte von h•chster Stefle gezwungen werden, entwe-

der auf dem Dominikanerplatz oder auf dem Stadthausplatz das Denkmal zu er-

•chten. Da Beh•rden bekann•ich langsam reag•ren, bedeutete das Schreiben von 

Stellungnahmen, emeuten Stadtratsbeschliissen, das Einreichen der Beschliisse und 

der Dienstweg eine erneute Verz•gerung, so dass auch deshalb an eme Einweihung 

imJahr I866, wie urspri•nglich geplant, nicht zu denken war. Geniisslich benchtete 

die Neue Frankfurter Zeitung in ihrer Beilage vom 28. Februar I 865 iiber dieses 

,Schilda" 49 

Nach beh•rdlichem Hin und Her konnte das Komitee endlich im neunten und 

zehntenJahresbericht, der bis Apnl I86• reicht, verkiinden, dass die Platzfrage er-

Iedigt sei, da endlich am 30.0ktober I865 das Darmst•dter Ministerium des Innern 

durch grofi•herzogliches Reskript mitteilen lieB, „daj• Se. K•iglicbe •obeit der GroJ3-
berzog die Aufstellung des Luther-Denkmals aHf dem von dem Komitee des Vereins 

gew•blten Plat•e vor dem Neutbor an de·• s•dtiscben Promenade allergn•digst z• 

genebmigen gerubt babe."•° 

Die Entscheidung fiir den Platz beim Neutor nef noch manche Kritik hervor. 

Alfred Woltmann beschrieb in der Berlinischen Zeitung wenig begeistert seine Be-

gegnung mit dem De•al vor Ort: ,,in •s war icb indigniert i•ber die geradezu 

scbai•derbafte Aufstellung des Lutber-Denkmales '..J; es ist da balb verloren. Man 

kommt vom Babnbof und siebt das Ganze zim•cbst von binten, von Melancbtbon's 

hnker Scbulter ber. Man wendet sicb um und bat nun die Sonne gegen sicb, denn man 

blickt so ziemlicb nacb Siidwest. Der P••tz ist iibenn•ig scbmal und 1ang; [...] die 

iibrigen Geb•de sind elende Baracken•••• AuchDonndoif •ert sich sp•er gegen 

denheutigenLutherplatz: „Der Platz ist scbrecklicb"und ,,Es ist eben em Ungliick, 

da• die Leute Denkm•lerimmer als Promenadenscbmuck anseben."Seiner Ansicht 

Exemplar in StadtAWo Abt. •Io Nr. 8•. 

SiadtA\\7o Abt. IIo Nr. 87. 
Zitiei• nach THEISEU••ANN (Anm. 4), S. 86. Auch bei Bruno MEYER, Luthers Monument in Worms, in: 

Studien und Kntiken. Stuttgart I877, S. 275f. 
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DAS LUTHERDENKMAL UND DIE WO•SER R•GANLAGEN 
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nach w•re der Stadthausplatz die deutlich bessere Alternative gewesen: „Ware es 

so gestellt, wie icb gewollt, im Ri•icken Lutbers die Dreifaltigkeitskircbe, so wiirden einen 

die vielen Figuren aucb nicbt st••ren."•• Als Gutachter hatte sich der Bildhauer se•er-

zeit - wie beschrieben - gegenteilig entschieden, was die Vermutung, dass die Stel-

lungnahmen zu den Pl•tzen vom Komitee vorgegeben waren, noch zus•tzlich plausi-

bel macht. 

Unmittelbar nach der Darmst•dter Genehmig•.ing begannen die Erdarbeiten zur 

Auffi•llung des Grabens und gesch•ftig fiihren tagein, tagaus mehrere Wochen lang 

die Fuhrwerke hin und her, um Erdmaterial aus dem Jungbluthschen Garten am 

Bergkloster und aus der Gegend des Neusatzes herbeizuschaffen, womit der alte 

Stadtgraben ausgefiillt und der Platz fiir das Denkmal planiert werden konnte. Wie 

die Wormser Zeitung am 6.Januar I866 berichtete, kamen bei dem Aushub im 

Jungbluthschen Garten noch ,,viele Todtengebeine und Begn•bnisstiitten " aus dem 

alten Bergklosterfriedhof zum Vorschein. Es folgten die Fundamentierung und der 

Aufbau des grof•en Denkmalplateaus, das in Bayreuth hergestellt worden war. Im 

Juni I 867 wurde der Unterbau bereits innerhalb weniger Wochen fertiggestellt und 

bis Mitte August war beabsichtigt, auch die Architektur des Denkmals zu Ende zu 

bringen.•• Am 5.Juni I868 vermeldet die Wormser Zeitung: „Gestem abendum 9 

Ubr kamen mit dem Mainzer G•terzug auf zwei Leipzig-Dresdner Wagen einm•ei-

len ;7 groj3e Kisten ein, in wekben die Statuen des Lutber-Denkmals entbalten smd. 

Es werden im Laufe des beutigen Tages Arbeiter aus der Fabrik zu Lai•cbb•er er-

wartet,welcbe morgen die Entladung der Wagenvomebmen."•• Bereitsam II.Juni 

standen s•mtliche Statuen auf ihrem Platz und die Zeitung verr•t: „dieselben baben 

mit den •amenten zi4sammen ein Gewicbt von 2I6 Centnem, wonmter die Co-

Gleichzeitig mussten die h81zernen Tri- • lossalfigur Lutbers 5 74o Zollpfund wiegt." 

biinen und die Festhalle mitsamt den Dekorationen zusammengezimmert und auf-

gestellt werden. Der Entwurf, passenderweise mit „gotbiscben Omementen ", war das 

Die offen- •• Werk des groBherzoglichen ,,Hauptmanns Hrn. Beck aus Darmstadt." 

sichtlich iippigen Kulissenmalereien auf Leinwand besorgte der Darmsli•:dter Foto-

graf und Dekorationsmaler Carl Bayer. In Darmstadt waren die Einzelteile auch 

hergestellt worden. Wegen der ,,st•renden Einwirkungen", n•mlich der wenig attrak-

tiven Umgebung, war der gesamte Platz ringsum mit einer zweigeschossigen Tri-

biine umgeben und bildete dadurch „gescblossene Ba•fronten"um das Denkmal. „Es 

wollen bier Tai4sende von Zuschauern sitzen, steben, b•en und seben, essen und trm-

ken."•• Letzteres lieB sich in der Festhalle erledigen, wo I400 G•ste Platz fmden konn-

ten. Sie lag an der Nordflanke beim Neutor (Abb. 8). 

Nicht nur auf dem Lutherplatz selbst, sondem durch die ganze Stadt hindurch 

bereiteten sich die \Vormser Biirger auf das s•kulare Ereignis vor. Ehrenpforten wur-

den aufgerichtet, H•user neu gestrichen und mit Fahnen, Girlanden und Kr•nzen 

geschmiickt. Ganze Alleen von eingerammten jungen Fichtenb•umen s•umten die 

Zitiert nach THEIsELMANN (Anm. 4), S. 85. 

WZ N• I36,i•.6.I867. 

WZ Nr. I3o, 5.6.I868. 
WZ Nr. I•6, I2.6.•868. 

WZ Nr.i47,24.6.i868. 
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Abb. 8: Lithographie anl•sslich der Enthiillungsfeier I868. Foto: StadtAWo, Fotoabt. M II809 

StraBen. ,Den reicbsten Scbmuck triigt die K•ererstra,fie; sie ist i•ib•annt von 

einem dicbten Geflecbte von 'uirlanden, an welcbem eine Menge bunter Ballons 

h•'ngen. ."•• Viele H•user waren w•hrend der Festtage abends illuminiert und am 2s 

Juni ץ-erstrahlte auch das enthiillte Monument in einer ,,sebr gelHngenen, magiscb-wi 

kenden, elektriscben Beleucbtung."•' 

Am letzten Tag schliefi;lich schlug auch die Stunde der Protagonisten: Sie beka-

men feierlich die Ehrenbiirgerurkunden der Stadt Worms. Das ,,Comthurkreuz 2. 

Classe" verlieh der Gro•herzog von Hessen ihnen obendrein. Aber auch die ande-

ren Betei•gten gingen nicht leer aus. Den drei Bildhauem Donndorf, Kietz und 

Schilling sowie dem Architekten Baurat Nicolai wurde der Orden ebenfalls an die 

Brust geheftet. Der Hiittenmeister Reinbracht aus Lauchhammer, der fiir den Guss 

zust•ndig gewesen war, bekam nur das Ritterkreuz I . Klasse und der Bayreuther 

Steinmetz Stahlmann nur das Ritterkreuz 2. Klasse. Somit waren alle versorgt.•° 

Die vielen Festg•;te versprachen eine unerwartete Einnahme, denn zahlreiche 

,,fein" oder ,,elegant" m8blierte Zimmer wurden in der Stadt zur Ubernachtung an-

geboten. Schon zuvor hatten die Hessischen Staatsbahnen mitgeteilt, dass sie nicht 

nur die Festgaste mit Extraziigen bef8rdern wollten, sondern auch nur den ha1ben 

Fahrpreis verlangten. Mitwirkende der Feierlichkeiten sollten g:•nzlich kostenlos 

reisen k•nnen. 

•s WZNr.I48,25.6.I868. 

59 Ebd. 

60 Wichtigere Pers8nlichkeiten hatten es einfacher: Fiir die Gastfreundschafi bei Cornelius W•ielm Heyl 

w•'hrend der Festtage verlieh ihm der Gro•herzog das „Ritterk•euz erster Classe des Verdienstordens 

Pbilipps des Groflmiitbigen"WZNr. i56,4. 7.I868. 
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Noch ein ebenso wenig vorhergesehener Effekt stellte sich mit der Einweihung 

des Lutherdenkmals ein: Worms hatte nun eine touristische Attraktion, die nicht 

nur zahlreiche Schulklassen anzog, sondern aufJahre hinaus Besucher von weither. 

Davon profitierten das Gastgewerbe wie auch die Buchh•ndler, die Fotografien und 

gedruckte Ansichten, Begleitbiichlein und auch Eichs offizielle Erinnerungs-Fest-

schrift feilbieten konnten. 

Bald nach der groBen Feier schlug fiir den Verein die letzte Stunde. Nur noch we-

nig war zu erledigen. Dazu geh•rten die Gestaltung des Platzes mit g•rtnerischen 

Anlagen, aber auch die schon mehrfach angesprochene st•dtebauliche Einbindung 

des noch reichlich form1osen Platzes. 

Das Denkmal ging in den Besitz der Stadtgemeinde iiber und anscheinend wur-

den danach auch die zahlreichen Schriftsiiicke, Berichte, Spendenlisten und Ahn-

liches, die sich im VerlaufderJahre beim Komitee angesammelt hatten, geordnet, 

in eigens hergestellte Buchattrappen sortiert und im Bewus•tsem ihrer historischen 

Bedeutung der Stadt zur Aufbewahrung iibergeben. Als geschlossene Abteilung IIo 

des Stadtarchivs Worms sind sie noch vorhanden.•' Auch die Nachwelt sollte sich iiber 

die nicht immer einfache Entstehungsgeschichte des Denkmals mformieren k8nnen. 

FR_IEDRICH THELEM•• U• DER L••ERP•Z 

Noch aber war eine Aufgabe zu erledigen, die erst nach der Enthiillungsfeier m 

Angriff genommen werden konnte. Der Verein sah sich verpflichtet, nicht alleine ein 

Denkmal zuwege zu bringen, auch fi•r die Umgebung fiihlte man sich verantwortlich, 

umso mehr, als das Komitee sich einen Platz ausgesucht hatte, den es bis dahin iiber-

haupt nicht gegeben hatte, und alles andere als einen ,,wiirdigen" Rahmen fiir das gro-

Be Kunstwerk abgab, das hier nun inmitten einer planierten nackten PIatzfl•che 

stand, die zudem noch nicht einmal eben war. Zwischen Stephansgasse und Wil-

helm-Leuschner-StraBe gibt es heute noch Niveauunterschied•• von emigen Metern. 

W•hrend die Aufstellung vor der Dreifaltigkeitskirche keine g•rtnerische Ausge-

staltung der Umgebung erfordert h•tte, h•tte das Denkmal im Heyl'schen Garten 

inmitten einer eher abgeschlossenen Parkanl:•ge gestanden. Die Entscheidung fiir die 

Promenade machte umfangreiche Planungen fi•r die Umgebung notwendig. Es gmg 

dabei nicht nur um die g•rtnerische Gestaltung, sondern auch um die st•dtebauliche 

Komponente dieses neugeschaffenen Platzes, der nur auf semer Ostseite eine ge-

schlossene Front, n•mlich die F•iuserzeile an der Stelle der abgebrochenen Stadt-

mauer aufzuweisen hatte. Insbesondere ein repr•sentatives Geb•ude, das die Platz-

wand im Westen abgeschlossen h•tte und zugleich als Hintergrund fiir das Denk-

mal wirken sollte, fehlte. Deshalb war es fi•r das Komitee ein besonderes Anliegen, 

das vehement vertreten wurde, dass noch vor Einweihung des Denkmals hier ein 

gro•eres zweigeschossiges Gel•iude, das sich axial auf das Denkmal ausrichten soll-

868 westlich des Denkmals • te, entst•nde. Doch das emzige gr8Bere Geb•ude, das 

stand, war die ehemalige Landwiitschaftliche Lehranstalt von Dr. Schneider, ein gro-

•es dreigeschossiges Haus an der Ecke zur Kriemhildenstra•e (Abb. 8). Das zweige-

6I Ein •hnlicher Vorgang ist mir im Zusammenhang mit dem Niederwalddenkmal bei Riidesheim be-
kannt. Vgl. dazu Lutz Tii i•L, Das Niederwalddenkmal I87I-I883. Hildesheim I979. 
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schossige Bollermannsche Haus entstand erst um I 870 und folgte den Empfehlun-

gen des Ausschusses, der unbedingt die Achse der Geb•udefassade auf das Denk-

mal ausgerichtet sehen wollte. In der Ausschusssitzung vom I . August I 867 wur-

de auch die mangelnde Anbindung des Platzes an die Innenstadt behandelt und ein 

Durchbruch von der Rotkreuzgasse zum Lutherplatz befiirwortet: „In bet•efl'des 

pe•'•pectiviscben Vord•ndes ist die K•ission ebenfalls einstimmig der ganz ent-

scbiedenen Ansicbt, da• der Durchb•b, welcber auf Kosten des Denkmalsfonds aus 

der Rotkreuzgasse nacb dem Denkmalsplatze ausgefiibrt werden soll, nicbt, wie jetzt 

projectirt ist, am siidlicben Ende des Platzes, sondem unbedin• in der Mitte desselben 

gerade der Vorderseite des Denkmals gegeniiber und ebenfalls, wie die Bauten des ar-

cbitectoniscben Hinter••mdes in die verUngerte Denkmalsacbse fallend, zur Aus-

fiibri4nggebracbtwerde,weil dadurcb die Hauptfacade und das Imere des Denkmals 

in immittelbarer V•bindung mit der St•:idt und beim Austritt aus derselben eine k• 

le•iscb nicbt bocb genug anzuscblagende pei•pectiviscbe Ansicbt erbalt, welcbe dem 

Denkmale obne den Durcbbrucb an dieserStellevollst•ndigfeblenw•e."Die Aus-

fi:ihrung dieses Vorschlages unterblieb.•• 

=:·•, •,,,,,,•,,,• ·!' 
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' - Abb. 9: Durchbruch und Verl•ngerung der Stephansgasse I869. StadtAWo, Abt. I):o, Nr. 87 

Stattdessen wurde, wie vertraglich zwischen Stadtvorstand und Lutherdenkmal-

 fl.verein vereinbart, die Stephansgasse gei5ffiiet. Der Verem spendierte dafiir 4000 

Vom I3.Juli I869 datiert das Schreiben des groBherzoglichen Geometers Gt•tz,•• in-

dem er anhand eines Lageplans (Abb. 9) die Maf•nahmen erl•utert, die beim Neu-

bau des fiir die H•userzeile an der Promenade als Kopfbau st•dtebaulich wichtigen 

Haus•s von Stadtbaumeister Euler zu beachten waren, damit die neuen Fluchtlinien 

der StraBe auch eingehalten werden. Damit entstand eine direkte Anbindung zum 

Stadtzentrum. 

62 Vgl.ReuterI993(Anm.7),S.I5I· 
63 StadtAWo Abt. IIo Nr. 87. 
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DAS LUTHERDENKMAL UND DIE WORMSER R.INGANLAGEN 
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Zwar war eine tiefgreifende st•idtebauliche Neuordnung der gesamten Umge-

bung, die nach den geschilderten Uberlegungen starke Eingriffe in die Substanz der 

angrenzenden Altstadtsituation bedeutet h•tte, nicht zustande gekommen, aber im-

merhin konnte anstelle des schmalen Promenadengrabens ein langrechteckiger Platz 

gewonnen werden, auf dem mittig, ganz an den Westrand geschoben, das Luther-

denkmal errichtet werden konnte. Die ziigige Bebauung der vertiefi hinter dem 

Denkmal entlangfi•hrenden StraBe war ebenfalls durchzusetzen gewesen. DieJahre 

zuvor von den ehrfiirchtig verehrten, gutachtenden Kiinstlern vehement vorgetra-

genen Bedingungen fiir die Gr8Be des Platzes und die Position des Denkmals waren 

dabei freilich 1•ngst Makulatur geworden. 

In seinem ellenlangen und umst•ndlich formulierten Antrag vom I9.Juli I864•• 

an den Stadtrat, nun endlich der Absicht des Komitees nachzukommen und die Ge-

nehmigung fiir die Aufstellung des Denkmals auf emem neu zu schaffenden Platz 

rechts neben dem damals noch vorhandenen Neutor zu genehmigen, finden sich be-

reits recht konkrete Vorstellungen, wie der Platz sp•ter nach der Enthiillungsfeier 

gestaltet werden so1•te. So sollte ein Spazierweg, von B•umen ges•umt, angelegt wer-

den, der ,,einen sebr vorteilbafien Blick auf die Vordei•eite des in einer Entfemung 

von I3o Fuj• gegeni•ber liegenden Denkmals gewiibrt. In der Mitte ,4nd am ebenen 

Ende der aufsteigenden Promenade f•ren Treppen nacb dem eigenthcben Denk-

malsplatze, welcber nacb Ausfiilh•ng des Grabens ins Niveau der Stra•e am Nei4tbor 

mit einer Neigung von I Fuj• bis an das Denkmal gelegt wird. Der eigentlicbe Denk-

die • malsplatz wird, die I••omenade nicht mitgerecbnet, von der Lindenallee bis 

kiinftige Grenze des Bollermann'scben Gebietes die vo•cb••ige Breite von 250 

Fuj• baben. Die B•scbung von dem Promenadenweg wird mit Rosen und Blumen-

beeten bepflanzt. Die niicbste Umgebung des Denkmals miij3te selbs•oYt•ndlicb z• 

Zwecke des Beschauens frei bleiben, allein der iibrige sebr bedeutende Raum kann zu 

gescbmackvollen Anlagen und Fu•wegen fiir Spazierg•ger beni•tzt werden. Die 

Pfl••nzungen und Steingruppen, welcbe sicb links vor dem Neutbor beim Eingang m den 

Gniben befinden, werden an das obere Ende des Denkmalsplatzes dem Riedesel'-scben 

Garten gegeni•ber verlegt. Als entsprecbenden Hint•nd des Denkmals macbt sicb 

Herr Obereinnebmer Bollermann verbindlicb, dicbt an der Fab•trafle H••seY mpas-

sendem Si•il aufli'•bn•n zu lassen. Wenn dann die Stadt Worms dafiir sorgt, da• un-

gesiiumt die erforderlicben Vo•cbrifien beziiglicb des Ba•es und des Alignements auf 

der Nordwestseite des Denkmalsplatzes nacb Angaben der Kiinstler i4nd des Arcbitekten 

des Denkmals erIassen werden, so ist es kemem Zweifel unterwo•n, da• das p•acbt-

volle nationale Kimst••erk, durch welcbes unsere Stadt verberrlicbt werden soll, יzu 

seine·,• Aufstell•g einen Platz erbalten wird, so scb6n •d gro•artig wie er an keiner 

anderen Stelle •nserer St•idt berzustellen wiire." 

Bereits am 9.Juli I866 hatte Pfarrer Keim einen Briefan den nassauischen Hof-

gartendirktor Karl Friedrich Thelemann•• in Biebrich gerichtet und ihn um einen 

Entwurf fi•r die Gestaltung des Platzes um das Denkmal gebeten. Wie im Falle Riet-

6.•. StadtAWo Abt. IIo Nr. 9o, Akte 7I3I, S. 6f. 

6s *Aschaffenburg 4. 9. [8II -tKarlsruhe 4. 4. I889. I839 verheiratet mit Antonia Franziska Richard in 
Aschaffenburg. Ich danke herzlich Frau Petra T•cks, die mir das leider nur si•irliche Matenal der Ver-

waltung der Staatlichen Schli5sser und G•rten Hessen in Bad Homburg zug•nglich machte. 
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schels, wo auf Biegen und Brechen ein m•glichst hochrenommierter K•nstler ge-

rade gut genug war fi:ir die hochgesteckten Erwartungen, suchte der Denkmal-•r-

ein auch fiir die Planung des Platzes nach einem kompetenten Gartenkiinstler, was 

bedeutend schwieriger war, denn deren Ruf ert8nte 1•ngst nicht so laut. Dennoch 

scheintThelemann in diesenJahren eine gewisse Prominenz erreicht zu haben, die 

ihn fiir die Wormser Belange attraktiv machte. 

Thelemann stammte aus Aschaffenburg. Uber seine Ausbildung zum G•rtner ist 

zwar nichts bekannt, aber immerhin fand er schon in jungen Jahren eine Anstel-

lung •als G•rtner bei Karl Alexander Anselm Freiherr von Hugel (I796-I870)•• 

dessen Villa in Hietzing bei Wien. Thelemann traf dort auf einen regen Kreis von 

Naturforschem und Pflanzensammlern. Zu Freiherr von Hiigels Meriten geht•rt auch 

die Gri•ndung der Osterreichischen Gartenbaugesellschafi. Das Gartengel•nde der 

Villa enthielt ausgedehnte Gew•chshausanlagen, die m8glicheiweise Thelemann mit 

entwarf. Nach einer kurzen T•tigkeit im botanischen Garten von St. Petersburg trat 

er I8•6 in die Dienste des Herzogs von Nassau, nicht zuletzt dank seiner ausgewie-

senen botanischen Kenntnisse. Der Ausbau der allm•hlich zu einer Sehenswiirdig-

keit gewordenen Glashausanlagen in Biebrich geh8rte ebenso zu seinem Aufgaben-

bereich wie umfangreiche Reisen quer durch Europa, die vor allem dem Erwerb wei-

terer exotischer Pflanzen fiir die Biebricher Sammlung dienten. •8s• wurde Thele-

mann zum herzoglich-nassauischen Hofgartendirektor ernannt. Mit der Annexion 

des Herzogtums durch Preuf•en drohte den Biebricher Winterg•rten die Aufk5-

sung. Es geh8i• zu Thelemanns und Heinrich Siesmayers Verdiensten, dass Pflanzen 

und Glash•user schlie•lich von der eigens zu diesem Zweck gegn•ndeten Palmen-

gartengesellschaft in Frankfurt erworben und als geschlossene Sammlung I 869 in den 

Palmengarten transferiert werden konnten.•• Thelemann zog sich anschlie•end nach 

Karlsruhe zuriick und starb dort am •. April I889. Zwar legen diese kurzen biogra-

fischen Notizen nahe, dass Thelemann vornehmlich als Pflanzenkenner botanische 

Interessen verfolgte, was sich auch in den beiden Leistungsschauen deutscher und 

ausl•ndischer G•rtner in denJahren I850 und I85•, die in den Biebricher Winter-

g•irten stattfanden, niederschl•gt, doch gehen auf seine Planungen einige Garten-

und Parkanlagen in Nassau und Umgebung zuri•ck. Zwischen I850 und I855 war 

Thelemann fiir die Anlagen um Schloss Schaumburg zust•ndig. Gleichzeitig plante 

er I852 den Wiesbadener Kurpark.•• 

Zweifellos trug die gemeinsam mit Siesmayer zuwege gebrachte Rettung der be-

ri•hmten Biebricher Pflanzensammlungen betr•chtlich zu Thelemanns Prommenz 

bei, sodass die Wormser Anfrage, die genau in jener turbulenten Zeit erfolgte, kaum 

verwunderlich ist.•• 

66 Vgl.URL:http://de.wikipedia.org/wiki/Carl von_H%C3%BCgel(7.3.20II)· 

6• Vgl. dazu VERW•NG DER SrAATJ•• •OSSER UND GARTEN HESSEn (Hg.), Parkpflegewerk Schloss-
park Biebrich. Bad Homburg I98•, S. I8-2I. - Ruth-Maria ULLRicH, Glas-Eisen Architektur. Pflan-

zenh•userdes •9.Jahrhunde•rs. Worms I989, S. IO4f· 

85 9 legte • 68 Die Parkanlagen in Bad Soden und der Schlosspark Sayn sind ebenfalls Thelemann zuzuschreiben. 
der Hofga•endirektor die Anlagen am Wamien Damm m Wiesbaden an. I862 begann eine Eifassung der 

'Wiesbadener Gronzonen in Generalpl•ien, womit Thelemann sich auch fiir die Manungen 8Hentlicher 

Griinanlagen ausweist. Seine Reputation schl•gt sich hand•;reiflich in zahlreichen Ordensverleihungen nieder. 
6• Heinrich Siesmayers Karriere als Kunst- und Handelsg•rmer setzte erst mit dem gelungenen Palmen-

gartencoup ein. Zu Siesmayer vgl. Barbara VoGT, Siesmayers G•rten. Frankfurt 2009. 
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Abb. Io: Gesamtplanung Thelemanns mit Lutherplatz und s0dlicher Promenade. Foto: StadtAWo, Abt. I•o, Nr. 87 

Thelemann zeigte sich erfreut und antwortete postwendend, wie sehr er sich 

 Gesund-,Jrei4e, ׃•fiir die scb•e Sacbe aucb mein Scberflein beitragen zu k•nnen 

heitliche Gii•nde hinderten ihn zun•chst, dem Wormser Komitee emen Besuch ab-

zustatten und das Ge1•nde zu inspizieren. Doch im August kiindigte er schlie•lich 

sein Kommen an. Der erste Man lag dem Ausschuss gegen Ende November vor 

(Abb. •o und II) und erhielt laut dem Schreiben von Pfarrer Keim vom 26. Novem-

ber I866•° ,,aucb im Allgemeinen den ungetbeilten Beyfall. Ni•r wurde sebr bedauen, 

daj• das ganze •alen nocb nicbt •brbar sey, weil die Aufli'iUung des Stadt-

•rabens Sacbe der Stadt sey, vorl•ufig nocb nicbt •wartet werden •. Man miisse 

 •-•inschr•nku• und . . " sicb also lediglicb aufden Platz selbst bescbranken. 

rungswiinsche gab es dan•ber hinaus nur wenige. Einerseits wiinschte sich das Ko-

mitee, „da• ein gr•erer Raum um das Denkmal berum fr• von allen Anlagen blei-

ben miisse, weil die K•stler und Arcbitekten dies zur Bet·racbtung des Denkmals f• 

n•tig halten. Es d•e daber sebr n•tbig werden, dafi a•4s den runden Beeten m der 

Umgebi•ng des Denkmals nocb Stiicke ausgeschnitten werden. Ebenso ist auf Ibrem 

Phin ein Irrtb•m unterIaufen, da Sie die neue Fah7Ytraj•e rechtwinkelig auf die Stra•e 

ai4s der Stadt nacb der Eisenbabn einm•den lassen, w•brend dieselbe in der Natur 

denselben Bogen an dieser Stelle bescbreibt, wie oben am andem Ende des Platzes. In 

Folge daran m• aucb aus dem bet•efle'nden Beete ein Stiick abgescbnmen werden. 

Meine H••rn Collegen baben micb bea•gt, Sie freimdlicbst zu bitten, diese Be-

merkungen bei Anfertigung des Arbeitspl•nes gef•lligst ber•'cksicbtigen i4nd letzteren 

nebst Kosten-Uberscblagmir senden zu wollen." 

Bereits am I5.I2.I866 schickte Thelemann einen Kosteniiberschlag und die Ar-

beitspl•ne mit der Bemerkung, dass die weiteren Anderungswiinsche bei einem Besuch 

in Worms diskutiert werden sollten. Es schien nun, als ob auch die Realisierung des 

70 StadtAWo, Abt. IIo Nr. 87· 
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Abb. •I: Modifizierter Plan Thelemanns fiir den Lutherplatz. StadtAWo, Abt. IIo, Nr. 87 

Planes Thelemann i•bertragen werden sollte. Doch dazu kam es nicht. War schon 

bei Entwurf und Ausfiihrung des Denkma1s kein Wormser K•nstler oder Hand-

werker zum Zuge gekommen, so sollte nun wenigstens bei der nicht sonderlich an-

spruchsvollen Anlage des „Denkmalsplatzes" ein Wormser G•rtner beteiligt sein. Nur 

so ist die lange Pause zu erkl•ren, die nun einsetzte. 

Inzwischen hatte sich Stadtg•rtner Beth anheischig gemacht, den Entwurf kos-

tengiinstig zu verwirklichen. Vom Io. April I867 datiert ein Oberschlag „iiberHer-

stellung der Anlage sowie Lie•g der dazu n•tbigen Pflanzen, Kies, Baumstangen, 

Grassamen etc auf dem Lutber Denkmalpl•tz fiir den Lutber Denkmalverem in 

Wonns von H. Betb"im Gesamtbetrag von 8I9 fl 23 xr. •00 Gulden waren davon 

fiir 800 Pflanzen vorgesehen. 

Pfarrer Keim bl•eb nichts anderes iibrig, als einen entschuldigenden Absagebrief 

nach Biebrich zu schreiben, in dem er die Gri•nde umst•ndlich darlegte und die 

Schuld den engen Wormser Verh•ltnissen und den st•dtischen Beh8rden zuschob: 

•Da sicb der Gemeinderatb vertragsm•ig d•s Recht der Mitwirkung bei Feststellimg 

des Planes, nacb welcbem die Anlagen auszufiibren s{•en, vorbebalten bat, so waren 

nocb Verbandhmgen mit dieser Be••rde notbwendig, die indessen nirgens zu emer 

Versan•g gefiibrt haben. Riicksicbten aHf die s•dtiscbe Beb•e und auf sonsti-

ge lokale Ve•biiltnisse, die wir nicbt a•sser Acbt setzen konnten, n•tbigten uns ai•sser-

dem die Ausfiibn4ng des mit dem Gemeinderatbe nun endgiiltig verembarten Pl•mes 

dem von der Stadt angestellten Promenadeng•Ytner zu iiberlassen, der sicb aufi Tiefste 

verletzt gefiiblt b•tte, wenn, wie er sagte, einem ,,Ausw•n" die Au•brung des 

festgestellten Planes iibertragen wiirde. Sie werden aus diesen Andeutimgen wobl scbon 

frei nacb ,4nse•en Wiinscben bandeln k•nnen • entnehmen, daj• wir bier nicbt 

und dafl wir so Mancbem Recbmmg txagen miissen, was emmal an klemen Orten 

und inmitten der Bev•lken4ng, i4nter d• man lebt, nicbt zu umgeben ist. Die Aus-

fiib•g, um die es sich bier bandelt, bescbriinkt sicb indessen lediglicb auf den Plan 

•r. 87 
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fiir die Anlage des P••tzes selbst. Der weitere Plan fiir die Anlage des nocb auszuf•l-

lenden Grabens bis zum Andreastbor beriibrt uns nicbt, imd mu• die Ausfiibn•ng der 

Stadtbeb•de f•r spiitere Zeit i•iberla•en werde. Ob diej3 je gescbeben wird, ist sebr 

zweifelbaft."•• 

Plotzlich, am •.Juli I867, findet sich die Quittung von Thelemann in den Akten, 
in der er best•tigt, fiir den Entwurf zum Lutherplatz und seme Reisespesen „zebn 

F•7'ed••'cb dbr"erhalten zu haben.•• Damit endet der Kontakt zu ihm. 

Es dauerte nun abermals ein•ahr, bis die Ausfiihrung des Planes endgiiltig m Gang 

kam, denn erst unmittelbar nach der Enthiillungsfeier konnte an die g•rmerische 

Ausgestaltung des Platzes gedacht werden. Stadtg•rtner Beth lieferte am 20.8.•868 

einen neuen Kostenvoranschlag, der zwar wieder in etwa die gleiche Summe ent-

hielt (829 fl.), aber nicht mehr die Lieferung der Pflanzen umfasste. Am 25 . August 

wurde vom Komitee formlos der Auftrag erteilt. Die Besorgung der Pflanzen hatte 

sich das Komitee vorbehalten und bei mehreren Handelsg•rtnereien Angebote ein-

geholt. Den Zuschlag erhielt die Kunst- & Handelsg•rtnerei Velten in Speyer, die 

mit Rechnungvom 3•.I0.I868 fiir 28I fl. 37 xr. Zierpflanzen lieferte (sieheAnhang). 

Es ist somit davon auszugehen, dass die Platzgestaltung durch den Stadtg••er 

Heinrich Beth in einer modifizierten Fassung im Herbst I868 erfolgte. Damit kon-

form gehen die Zahlungsanweisungen, die in zwei Raten erfolg•ten. 

Nachdem der Platz in Windeseile unmittelbar nach Abbruch der ephemeren Bau-

ten der Enthiillungsfeier fiir die endgiiltige g•rtnerische Gestaltung vorbereitet wur-

de, ersuchte Keim im September den Bauunternehmer Amold in Oppenheim um 

eine Lieferung von zwei Kubikklafi:ern Kalksteine, die fiir die Einfassung des Plat-

zes und s•rntlicherWege gebrauchtwurden. ,,Gr•e derselben darfnicbt meb•als 

9-Io" jedocb bis zu 2' im Durcbmesser und einzelne ai4cb dar•ber seyn. Au•• 

sollen sie so knoYYig und l•cberig wie m•glicb seyn. Glatte Steme k•en g•bt an-

genommen werden."•• Wie auch etwa gleichzeitig im Heylshofgarten, sollten unre-

gelm•Bige Steinbrocken als Einfassungsmaterialien verwendet werden. Vorzugswei-

se findet man allerdings in solchen F•llen Tuffstein, dessen raue Oberfl•chen sich 

gut zur Besiedlung von Moosen und Famen eigneten. Die Mode hielt sich z•h bis 

zu Anfang des 20.Jahrhunderts, als solche Unregelm•Bigkeit nicht mehr mit den 

Ideen des architektonischen Reformgartens harmonierte. Steinbrocken dieser Art 

zeigen auch die Abbildungen dieser Zeit (Abb. I2). 
Die Ausfiihrungsplanung ist zwar nicht mehr erhalten, d•rfie aber im wesentli-

chen den Vorgaben von Thelemann und der noch heute in ihrer Grundstruktur er-

haltenen Platzgestaltung entsprechen. Hingegen haben sich zwei gro•formatige auf 

Transparentpapier gezeichnete und farbig angelegte Pl•ne, I866 datiert und von 

Thelemann signiert, bei den Akten des Denkmalkomitees erhalten. Es schemt sich 

dabei um den ersten Vorschlag (Abb. Io) und die leicht korrigierte Fassung (Abb. 

II) zu handeln, die in den Briefen erw•hnt werden. 

Sicherlich war das Komitee nicht sonderlich kompetent, was Gartengestaltung 

anbelangt und daher nicht in der Lage, die Qualit•t der Planung Thelemanns zu be-

urteilen. Es f•llt aber angesichts beider Pl•ne die geradezu dilettantisch anmutende 

StadtAWo, Abt. •ro Nr. 87. 
StadtAWo, Abt. •Io Nr. 87. 
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Abb.I2׃ 

Hiigelbeet mit 

Sommerbepflanzung 

und Steinbrocken. 

Foto: StadtAWo, 

Fotoabt. CH II56 

Darstellungsweise auf, die weit entfernt ist von der Zeichenkunst der Pl•ne aus der 

Lenn•Meyerschen Schule oder den Entwiirfen von Friedrich Ludwig von Sckell. 

Im Gegensatz zu solchen Bl•ttern sind Thelemanns P••ine nicht als Schaupl•ne ge-

dacht, sondem die Baum-, Gestr•uch- und Beetangaben, die m ihren Gr8Bendimen-

sionen nicht den Proportionen des Platzes entsprechen und wie auch die Schmuck-

beete viel zu klein dimensioniert wirken, sind als schlichte technische Chiffren zu 

hnlicher Form finden sie sich bei einem Plan fi•r das Parterre verstehen. ׃desIn b 

Frankfurter Palmengartens von Philipp Siesmayer.•• 

Thelemann hatte die Situation in Worms eingehend in Augenschein nehmen k8n-

nen und die bislang ungenutzten st•dtebaulichen M•glichkeiten nat•rlich erkannt. 

Der neue Platz, der an der Stelle des alten Grabens entstanden war, lieB sich schwer-

lich als selbstst•ndige Einheit betrachten, sondern ergab nur einen Smn, wenn er im 

Zusammenhang mit der Wormser Promenade gedacht wurde. Offentliches Griin 

gab es sowieso in Worms bis dahin noch nicht, wohl aber das Bed•rfnis der Biirger 

an emem Spazierweg im Griinen. Den bescheidenen Versuchen des •ormser Stadt-

g:•rtners, den Promenadenweg etwas attraktiver zu gestalten, setzte Thelemann ei-

ne Art Masterplan entgegen. Der Wiesbadener untersch•tzte dabei allerdings die 

„engen" Wormser Verh•ltnisse und Kompetenzstreitigkeiten v•llig, wie die zitier-

ten Partien aus Keims Absagebrief darlegen. Eine grundlegende Umgestaltung des 

Stadtgrabens zur Griinanlage konnte sich Pfarrer Keim weder in naher noch femer 

Zukunft vorstellen. •ie noch zu zeigen sein wird, so1lte es in der Tat noch em ha1-

besJahrhundert dauern, bis hier endlich Abhilfe in Sicht kam. 
F•r die tats•chlich geforderte Planung stand nur der Platz selbst zur Verfiigung, 

wobei durch den Standpunkt des Denkmals und die erforderlichen Verkehrswege 

schon die ausschlaggebenden Vorgaben bestanden. Obwohl eine streng formale Kom-

position im Grunde nahe gelegen l•itte, wollte Thelemann seiner Ankige eher ei-

nen parleihnlichen Charakter geben, was die nach drei Seiten offene Lage nahelegte. 

Diese Tendenz ist umso deutlicher, als er ihn in seiner ersten Manung als Teil der 

Ringpromenade verstand. 

StadtAWo Abt. IIo Nr. 87,22. Sept. I868. 

GER, Gartenkunst und G•iten sonst und jetzt. Berlin I888, Fig. Abgebildet 227•׃.bei HermannJ 
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Das Thema Platzgestaltung war allerdings als solches noch kaum erkannt. Wiih-

rend in der ersten H•lfie des I9.Jahrhunderts etwa bei Friedrich Ludwig Sckelr• in 

Miinchen oder Peter Joseph Lenn• in Potsdam Pl•tze bestenfalls von B•um•n be-

standen oder ges•umt wurden, wandelte sich das Bild allm•hlich um die •ahrhun-

dertmitte. Ma•geblich diirften dabei die 8Hentlichen Pl•tze m Berlin gewesen sein. 

Der dort als Gartendirektor tatige Gustav Meyer (I8I6-I877)••widmete in seinem 

Lehrbuch von I8sc• Pl•tzen, Promenaden und Volksg•rten gerade eine Seite Text, 

obwoh1 er durchaus den Wert und Sinn fiir die Gesundheit und die „sittlicb und.•'stbe-

tiscbe E•ziebung des Volkes " anerkennt und wohlwollend vermerkte, dass die Lan-

des- und Stad•erwaltungen ,,in neuerer Zeit" sich verst•rkt „der garten,•bnlicben Ein-

ncbtnng •ntlicber Pl•tze in S•n •d der Anlegimg von Promenaden •d Volks-

g•rten" zugew• h•en.•• 

Fiir die Gestaltung solche Stadtpl•tze empfahl Meyer ein regelm•Biges Prinzip, 

„w•brend die gr•ere Einfachbeit oder Zierlicbkeit, Pracbt oder Bescbeidenbeit in der 

Ai4sscbm•ckung von dem Cbarakter der den Platz umgebenden Baulicbkeiten ab-

h••ngig ist. [.,• Aucb mi•ssen wo m•glicb sokbe Baumarten gewiiblt werden, wekbe 

fiiibzeitig austreiben, durcb Bliitbe sicb auszeicbnen, keine die Wege verunreinigende 

75 Zu Sckells Miinchner st•dtebaulichen T•tigkeit vgl. Hans LE•RucH, ,So wirkte Sckell". Friedrich 

Ludwig von Sckell als Stadtplaner in Miinchen. In: Die Gartenkunst I4,2002, S. 326-39•, insbeson-

dere die Gestaltung des Maximiliansplatzes mit Baumpflanzungen S. 346•. 

76 Zu Meyer vgl. v. a. Mayako FoRcHERT: Naturalismus und Histonsmus: Gustav Meyer und sem 'Lehr-

buch der sch8nen Gartenkunst'. Weimar 2004. 

;77 G[ustav] MEYER, Lehrbuch der Sch•nen Gartenkunst mit besonderer Riicksicht auf die praktische 

Ausfiihrung von G•rten und Parkanlagen, Berlin •I873 (Erstauflage I859). S. I45f. und Tafel XX. Die Tafel 
scheint erst in der zweiten Auflage ver•ffentlicht worden zu sein (vgl. die Formulierung im Vorwort zur 

zweiten Auflage). 

78 •YER I873 (Anm. 77), S. I46. 

Abb. I3 und I4: 

Zwei Platzanlagen 

nach MEYER I873• 

Tafel 2o 

75 
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Fri•cbte tragen i4nd im Herbste das Laub Iange bebalten. Derinnere Raum istmitRas-

en, Zierstraucbgn4ppen und regebn•igen Blumenbeeten a,4szuscbmiicken...•• Seine 

Maximen illustrierte Meyer mit zwei Pl•nen, einer gr•Beren und einer kleineren 

Platzanlage (Abb. I• und I4). Dabei fiillt auf, dass selbst die Schmuckbeete nicht et-
wamitBlumenbepflanztwerden sollten, sondem ,,die Zientiicke sindmitSinn•n i4nd 

Epbeu ausgelegt."•° 

In Paris orientierten sich die Gartengestalter weiterhin am Landschaftsgarten, des-

sen groBe Dimensionen sich allerdings nur schwer auf die kleinen, nach englischem 

Vorbild in den Quartieren angelegten „Squares" iibertragen lieBen. Anfangs waren 

diese Gemeinschaftsg•rten der Anlieger umz•unt und nur diesen zug•nglich. Ge-

gen diese Exklusivit•t fi5rderte Napol•on III die Anlage neuer Pl•tze. Ma•geblich 

blieb dabei der ,,pittoreske" Stil, wie die Abbildung in der Allgemeinen Bauzeit••ng 
von I862 zeigt.•• Besonders der Platz mit dem Turm der •glise SaintJacques de la Bou-

cherie beim Chatelet (Abb.Is) erinnert frappant an die Wormser Lutherplatzgestaltung. 

Zu gleicher Zeit begann auch Stadtg•rtner Beth in Worms mit der Versch8nerung 

des W•egs entlang des westlichen Stadtgrabens bis zum Andreastor und weiter am 

Luginsland vorbei bis zur Valckenberg-StraBe.•• Der Graben selbst blieb zwar weit-

79 Ebd. 
80 M.EYER I 873 (Anm. 77), Legende zu Tafel 20. Mit Sinngriin ist Immergri•n (Vmca minor L.), ein blau b•ii-

hender Bodendecker, gemeint. 

8i N.N., Die Anlage und Umwandlung der neuen 8ffentlichen G•rten und Squares in Paris, •: Allgemei-

ne Bauzeitung I862, S. 96-•00 mit Tafel 488-49I· 

82 Mit den Wormser Ringanlagen bescl•ifiigte sich Mai•in Beck in seiner Diplomarbeit: Martin BEcK, Ent-

wicklungskonzept f0r die Ringanlagen der Stadt Worms. Diplomarbeit Fachhochschule Wiesbaden, Stu-

diengang Landespflege••9•. Zu gro•:m Dank verpflichtet bm ich Dieter Rauh und Erich Kufling, 

Stadtverwaltung Worms, die mir das Exemplar der Arbeit zug•nglich machten. F•r die hier verfolgten 

Fragestellungen bietet Becks Untersuchung jedoch keine weiteren Au6ch10sse. 
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gehend wie er war, war aber dank der Anstrengungen des Stadtg•mers - soweit 

es seine beschr•nkten Mittel erlaubten - in eine Parkanlage verwandelt worden. So 

berichtet die Ze• I860: ,,Unsere berrlicben Anlagen um die Stadt [...] baben 

wieder zwei neue Zierden erbalten. Vor dem Andreastbor •heben sicb namlicb auf 

beiden Seiten der Eingange in den Graben zwei kiinstlicb a•brte Portale, einfacb 

von natiirlicben Baums•mmen ••nd Asten ve•fertigt, die, wie wir vemebmen, mit 

Rosen und wilden Reben iiberzogen werden sollen." Das Lob g• dem Stadtg•rmer: 

,,Uberb•utpt baben unsere Promenaden in den jiingsten Jabren, seitdem Hm. Betb d. 

J. die Beso•ng denelben •bert•agen ist, vielseitige Ve•cb•nerungen e•fabren."•• Am 

2I.Juli I860 notiert die Zeitung eine neue Zierde in diesen Anlagen: ,Derb•cbste 

Punkt de•Yelben, die •sse des ,,Luginsland", von wo man eine ben'licbe Aussicbt 

in den Wonnegau geniej•t, ist ebenfalls mit einer Laube, die an Ausdebnung alle ii• 

gen i"ib•, gescbmiickt worden. [..,] Sie scblieJ•t ein Halbrondel bildend, die Terrasse 

vollst•dig ein, in deren Mitte gestern zi4m E•tenmale die •nthcben Productionen der 

biesigen Regimentsmusik, die allw•cbentlicb bieY st•den, abgebalten wurden•• 

Freilich beklagt der Redakteur, dass dieser Kunstgenuss, der weniger „Kmde•m,••-

den •und Fabrik.arbeitennnen Gen•ss"biete, von dem „eleganteren"Publi• 

besuchi: werde.•• VierJahre sp•ter finden sich emeute Lobeshymnen: „In aUerPracbt 

83 ,WZ I860, Nr. 75 (Io. Mai I860). 
8,• WZI860,Nr.II6(2I.JuliI860). j 85 WZI• 
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steben ,4nseYe stiidtiscben Anlagen vor uns. Vom Luginsland bis zum Mainzer Tbor 

geben die V•gel, d•n•nter die zablreicben Nacbtigallen, ein immerw•bYendes Con-

cert imd bliibende Biiscbe, duftende Blumen verdecken die reizenden Sanger. Ein ein-

ziger Li4stgarten sind die scb•n gepflegten Anlagen. Aucb der 'esundbeitsg•ttin soll 

gen mit dar•in וM•-jetzt wieder geopfert werden. HerrJob. Hemr. Mayer er6•net mo 

sikseinewoblassortirte ,,•Xlonnegau-T•kballe" daselbstwieder, und gibt dadurcb al-

len den Sauer-, Salz- und Scbwefelwasser T•nkenden die beste Gelegenbeit, biibscbe 

Morgenspazierg•nge zu macben."•• 

Angesichts dieser iiberschw•nglichen Berichte war es kein Wunder, dass der Stadt-

g•:rtner Heinrich Beth, der fiir all dies verantwortlich war, seinen Anspruch anmel-

dete, nun auch den neuen Lutherplatz gestalten zu d•ifen. 

W•hrend das lange und sehr schmale Promenadenstiick geschwungene, mit baum-

bestandenen Weggabelungen abwechslungsreich sich auff•chernde Wegstrukturen 

aufweist, die ein wenig an das von Thelemann vertraute, ebenso •beraus lange und 

schmale Biebricher Parkgrundstiick erinnem, schwankt die Platzgestaltung zwischen 

eher regelm•Biger Aufteilung und landschafilicher Gestaltung (Abb. •I). Zwei gro-

Be Fl•chen, die n•rdliche oval, die siidliche etwas grt•Ber und ebenfalls gerundet, 

aber durch die westliche „Fahrstra•e" embuchtend beschnitten, flankieren das Denk-

mal. Direkt vor dessen Hauptansichtsfront liegt em kleineres mandelf•rmiges Stiick. 

Zwei Restfl•chen verbleiben zur •stlichen Platzfront, die aus den H•usern entlang 

der alten Stadtmauerflucht besteht. Der Hauptweg schwingt sich in Nordsiid-

richtung zwischen diesen drei Hauptpartien zum De•al und entfernt sich wie-

der in Richtung der sp•teren Einmiindung der Stephansgasse. Der regelm•Rig halb-

kreisfijrmige Weg, der die in der Achse liegende Fl•che umf•ngt, triffi rechtwink-

lig auf diesen Hauptweg. Eine weitere Aufi:eilung ist nicht vorgesehen. Die gr•Beren 

Fl•chen sind mit einzelnen Gebiischgruppen, die haupts•chlich gegen die R•nder ge-

iiickt sind und sich an Weggabelungen konzentrieren, locker bepflanzt. Einzelbiische 

und Einzelb•ume sind iiber die offenen Rasenfl•chen verstreut. Dichter wird die 

Abpflanzung an den •uBeren R•ndem der beiden Restfk•chen auf der Ostseite, wo 

schon eine Baumreihe bestand. Hier sollten die wenig attraktiven Hause•onten 

wohl weitgehend verdeckt werden. Dies ging allerdings ebenso wenig konform mit 

den st•dtischen Vorstellungen wie mit denen des Denkmalverems. Gerade dieser 

Promenadenweg sollte zwischen den B•umen hindurch emen freien Blick auf das 

Denkmal gestatten. Direkt in der Achse des Denkmals plante Thelemann im Ra-

sen der gegeniiberliegenden Partie ein kleines kleeblattartiges Teppichbeet. Drei 

weitere, zwei runde und ein ovales sollten symmetrisch in der n•rdlichen ovalen Par-

tie entstehen. Dariiber hinaus sind keine Blumenelemente vorgesehen. 

Deutlich unterschieden sind die Signaturen der Gebiische und vor allem der B•u-

me. Auff•llig ist die Kombination von Nadelb•umen mit vielleicht als Trauerweiden 

oder Birken zu definierenden Laubb•umen, die mehrfach erscheinen. Die zentra-

1e Stellung des Denkmals wird durch jeweils aus drei schlanken B•umen bestehende 

Gruppen, die symmetrisch vor die Ecken des quadratischen Grundrisses postiert 

sind, noch hervorgehoben. 

85 WZ I864, Nr. 80 (I9. Mai I864). 
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Welche Pflanzen nun fiir diese Fkiche vorgesehen waren, geht aus der Rechnung 

von Velten hervor (siehe Anhang). Bei den B•umen, die fiir die GroBgliederung zu-

st•:indig waren, findet sich eine Durchmischung von Nadel- und Laubb•umen, da-

mit der Platz auch im Winter nicht kahl aussehen sollte. Bei den Nadelb•umen 

werden zwar 20 Fichten in verschiedenen Sorten genannt, sonst aber dommieren exo-

tische Einzelb•ume wie zwei Mammutb•ume (Wellmgtonia gigantea), Virgina Ze-

der (Junipen•s virginians) zus•en mit zwei weiteren Zedern (Cedrus Deadara 

,Karl Fucbs', Cedrus afiicana), au•erdem eine Eibe (Cepbaloh•xus Forti•nei) und eine 

Sicheltanne (C•tomenajaponica). Nicht anders ging es bei den Laubb•umen zu. 

Hier werden 22 Ahorn genannt, wobei es sich dabei durchaus auch um exotische 

Zwergformen handeln kann. Mit zwei Eschen (F•anxinus excelsa aurea), zwei Am-

Pappel (Popi•lus alba pendula), vier Ei- • berb:'iumen (Liquidambar styracifl•, 

chen (Quercus), sechs Schnurb•men (Sopbora japonica pend•la), sechs amerikani-

schen Linden (Tilui amencana) einer Birke (Betula alba l••ini•ita), zwei verschiedenen 

Ulmen, einem Tulpenbaum (Lynodendron tuhp• und weiteren Exoten muss der 

Platz schon reichlich ausgestattet gewesen sein. Wo noch die zahllosen Halbstr•u-

cher wie 36 Rhododendronpflanzen, 200 Spireen, 36 Weigelien, Io Strauchrosskas-

tanien und weitere unterzubringen waren, ganz abgesehen von den 5 0 Edelrosen, 

60 Monatsrosen und 80 Hochstammrosen, ist nicht recht nachvollziehbar. Bei den 

Str•uchern handelt es sich durchweg um reich bliihende Sorten, die aus der Anlage 

einen pr•chtigen Schmuckplatz machen sollten. 

Nicht zu vergessen sind die von Thelemann vorgesehenen Beete, die in Teppich-

beetmanier kunstvoll dicht bepflanzt wurden. 

Alle erhaltenen •teren Aufnahmen zeigen den Lutherplatz als eine iippige 

Schmuckanlage, die mit viel Aufwand unterhalten wurde. Abgesehen von den al-

ten Groflb•umen entlang derHiiuserzeile, die schon vor I868 dort gestanden hat-

ten, sind dabei noch keine hochgewachsenen B•ume auszumachen. Besonders die 

allm•hlich in Mode kommenden, ornamental mit Sommerblumen dekorierten Tep-

pichbeete (Abb. I6) und die mit Palmen oder Bananenstauden als Bekri5nung bepflanz-

ten Hiigelbeete erforderten einen enorme Sorgfalt (Abb. I2). 

Abb. I 6: 

Anpflanzung eines 

'I'eppichbeets vor dem 

Ladengesch•ft von 

Christian Herbst. 

Foto: StadtAWo, 

Fotoabt. CH Ii60 
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 Besonders exotisch gewirkt haben• ,  _ .י•••••ר"••••• 

muss ein sokhes Hiigelbeet mit Agaven, 

Kakteen und anderen siidl•indischen 

Trockenpflanzen, durchmischt mit den 

allgegenw•irtigen ,,•5chrigen" Kalkstein-

brocken(Abb. I7).Dieausverschiede-

nen Perioden stammenden Bilder von 

Christian Herbst, dessen Gesch•fi direkt 

am Lutherplatz lag, belegen immer wie-

der neue Varianten der Beetgestaltung. 

Die Schmuckfreude griff auch auf die 

Rasenstijcke •ber, wo •ch unvermittelt 

- scheinbar planlos verteilt - Solitarpflan-

zenfmden(Abb. I8). 
Erstaunlicherweise gab es im Verlauf 

derJahrzehnte •iber solche wechselnden 

Bepflanzungsmoden hinaus keine gra-

vierenden Anderungen an der von The-

lemann entwickelten e•chen Grund-

struktur, denn sie geniigte weiterhin den 

Erfordemissen und nur die Pflanzmo-

den ver•inderten von Zeit zu Zeit das 

Weichbild des Platzes. 
Nur einmal - I 896 - kam es auf An-

regung des Stadtbaumeisters Karl Hof-

mann noch zu At•inderungen an der 

direkten Umgebung des Lutherdenk- •••••!3••••••• 

mals.Einerseitssolltederschonbeider Abb.••:SommerbeetmitAgavenund 

Emweihungvorhandene,nunschadhaf- Kakteen.StadtAWo,Fotoabt.CHII62 

te eiseme Staketenzaun um das Denk-

mal herum fallen und andererseits schlug Hofmann - bedacht auf eine sinnreichere 

Pr•sentation des Denkmals - eine malerische Steingartenanlage als Denkmalsockel 

vor. Die polierten Auf•enw•nde sollten aus einer kiinstlichen Steinformation, bei 

der sogar Findlinge verwendet werden sollten, herauswachsen. Fame und weitere 

Pflanzen sollten die Ritzen begriinen. Selbst die Vorderseite so1lte mit Gesteinsbro-

cken bis auf einen mittleren Zugang geschlossen werden. Die kuriose Idee fand kei-

nen Beifall bei Donndorf, der gutachtend hinzugezogen worden war. Auf Ersuchen 

des Stadtrats erarbeitete er zusammen mit Hofmann einen einfacheren Vorschlag, der 

zur Sicherheit der Akademie der Kiinste in Berlin als oberster Insmnz in Kunstsachen 

vorgelegt wurde. Realisiert wurde schliefi,lich I9o• eme modifizierte Variante mit 

einer flachen Steinstufe um das Denkmal und die ri•ckw•rtige Stiitzmauer mit zwei 

Treppen zur StraBe, wie heute noch vorhanden.•• 

86 Den Vorgang beschrieb REurER (Anm. I), S. 225 auf Grund der Stadtratsprotokolle und der Verwakungs-

berichte. Ein Kies(?)h•gel von 8 m H•he hinter dem Denkmal, wie Fritz Reuter meinte, diirfie aller-

dings schwerlich m8glich gewesen sein. 
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Abb.I8: 

Rasenpartie n•rdlich 

des Luthcrdenkmals 

mit Ein•elpflanzen 

und Schmuckorna-

ment. StadtAWo, 

Fotoaht.CHII57 

HANNS THIEROLF UND DIE WORMSER R•GANLAGEN 

Nach iiber fi•infzigjahren kam endlich auch Bewegung in die Promenadenfrage. 

I9I7 Wahlte der \X•ormser Stadtrat Hanns Thierolf•• zum Gartendirektor. Er stamm-

te aus Daimstadt, hatte bei der Lehr- und Forschungsanstalt in Geisenheim im 

Rheingau seine Ausbildung begonnen, die er anschlie•end in Dahlem weiterfiihrte 

und mit einem Studium an der Technischen Hochschule in Charlottenburg ab-

schloss. Nach kurzen T•tigkeiten in Wiesbaden und Hannover war er als Fachleh-

rer fi•ir Gartenkunst in Proskau aktiv, bevor er sich nach Worms bewarb. Innerhalb 

von nur einem dutzend Jahren sollte Thierolf eine sehr aktive Gi·iinpolitik betrei-

ben, deren Spuren in Worms auch heute noch vorhanden sind, wenn auch uner-

kannt. ImNachruf in der ,,Gartenkunst"heif•t es: ,,Alle Arbeiten '•bierolfs zeugen von 

kiinstlerischem Scbwung und feinem E•den f•r die Scb6nbeiten der Natur"•• 

I93 I stellte er selbst in der ,,Ga•tenkunst"seine bis dahin verwirklichten Wormser 

Anlagen vor.'•I924-28 kam als erstes im Rahmen emer ,,ArbeitsbeschaffungsmaB-

87 *Darmstadt2i.I.I887-tWormsI7.6·I933· 
88 [Hermann] WERN•cKE, Gartendirektor Hanns Thierolf [Nachruf], •: Die Gartenkunst 46, Hefi Io, I93•, 

S. i60. 

89 HannsTHiERoLF,NeueGriinanlagenderStadtWorms,in:DieGartenkunst44,Hefi9,I93I,S·I40-I42· 

Abgesehen von den hier genannten Anlagen sind dies: I927 Innenanlage des Baublocks an der Stralenberg-

und 'IliomasstraBe mit Ballspielplatz sowie Kinderspielplatzen. •929-•o Ausgestaltung des Stadtparks mit 

der Anlage des ldinstlichen Hiigels. Zus•tzlich waldai•ige Anpflanzungen auf der I•irgerweide. I9•o Grun-

anlage entlang der Pfnmm zwischen Hochheim und Neuhausen, dabei Anlage emes Promenadenwegs, das 

Bachufer wurde landschafilich bepflanzt und Lagerwiesen, Kinderspielp1•tze, Plansch- und Sandbecken so-

•2o wurden eine Reihe von kleinen Zieranlagen umgestaltet und mit Spiel-, • wie Ruhepliitze eingenchtet; ab 

Ruhe- und Blumeng•nen versehen. Es sind dies der Sophien- und Kaisei•Hemrich-Matz, der Tomirmplatz, 

der als Rosengai·ten angelegte Dankwartplatz und der Platz an der Gaustra•e. Die Erweiterung des st•dti-

schen Friedhofs eifolgte ebenfalls unter Thierolfs ma•geblicher Leitung. 

I 52 



nahme" die Stadtgrabengestaltung an die 

Reihe. „Die Anlagen, die e•a 4-7 m 

tiefer als die angrenzenden Straj•en und 

1•romenadenweg liegen, wurden, da sie 

bei anbaltenden Regengiissen fast unbe-

gebba•• wa•en, in ibren einzelnen Teilen 

'4m 2-=4 m aufgefiillt. Als Au••'llungs-

masse fand vorwiegend Scbutt, Mi•ll und 

Kebncbt Verwendung"•° (Abb. I9,20). 
Nat•rlichkamdariibernocheinebe- Abb.I•:ZustanddesStadtgrabensamLutherring 

tr•chtliche Schicht brauchbaren Mut- vor der Neugestaltung. StadtAWo, Fotoabt. CH 0•22 

terbodens. Erhalten blieben die den Gra-

ben begleitenden alten ,,Baumriesen", 

aber im Inneren der neuen Anlage wur-

den die meisten B•iume gef•lt, um das 

„fast undurcbdringlicbe Gebege" zu be-

seitigen. C)ffensichtlich hatte jahrelange, 

mangelnde Pflege die Anlage v6llig ver-

wildem lassen. „Erb••bt liegende Sitzter-

rassen, scbattige Wandelgiinge wecbseln 

mit sonnigen Promenadenwegen ab. Far-

benpr•cbtige, in sicb gescblossene St•uden-

und Rose•en laden die E•acbsenen 

z••m Ausn4ben ein; fiir die Kinder sind 

nach auj•en bin di•rcb gescborene 

Hecken und dicbte Pflanzungen abge-

grenzteKinderspielpl•tzemitSandspiel- Abb.•o:Derausgeho\zteStadtgrabenmitverb\iebenen 

Platzen angeordnet. Tnnk- und Lauf- Einzelbaumen. StadtAWo, Fotoabt. 07365 

runnen, V•ufsb•uscben und bיBed• 

nisanst.alten, bildbai•eriscber Scbmuck sind in die Anlagen bineinbezogen:' Thierolfs 

Konzept war konsequent architektonisch ausgelegt und besonders im Nordteil 

(Abb. 22a-c), dem heutigen Adenauer-Ring, auf die grof•e Achse konzentriert, die 

von quadratischen Brunnenpl•tzen unterbrochen wurde. Sp•ter fand sie ihren Point 

de Vue in dem I9•2 von Paul Birr geschaffenen II8er Denkmal fiir die im Ersten 

Weltkneg Gefallenen des in Worms stationierten II8. Infanterie-Regiments. Die bei-

den Verkaufsh•uschen am Beginn mitsamt der Treppenanlage geh•rten als Auftakt 

ebenso zum Konzept wie die Wechselflorrabatten entlang des Mm;elwegs. Die siid-

liche, 1•ngere Partie, die beim sog. Luginsland abknickt und bis zur Valckenbergstra-

fi•e reicht, ist im Grund ebenfalls eine konsequent emfache Anlage, die auf den Mit-

telweg reduziert bleibt, der in regelm•Bigen Abst•nden von ovalen Platzen unter-

brochen wird. Sie waren einerseits als Spielpl•tze, andererseits als Ruhepl•tze ge-

dacht und in dichte Strauchabpflanzungen eingebettet. Beim Heylshof begmnt die-

;, 
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iber•- •e re•cht• ist im G••ind ebenfalls eine konsequent einfache Anlage, die auf den Mit-

telweg reduziert bleibt, der in regelm•Bigen Abst•nden von ovalen Platzen  unter- •••••• 

•'•••' brochen wird. Sie waren einerseits als Spielpl•tze, andererseits als Ruhepl•tze ge-

•n so- dacht und in dichte Strauchabpflanzungen eingebettet. Beim Heylshof begmnt die-

Spiel-, 
•platz, 9oEbd.S.I•o.Vgl.auchdieBeschreibungbeiFritzREuTER,in:WormserMonatsspiegel,Dezemberi••8.S. 

•t•idti- 2s, der den Smdtgraben als M•llkippe und Abenteuerspielplatz, aber kemeswegs als angenehmen Spazier-

weg schildert. 
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 ), •ser Teil mit einem hochmodernen Senkgarten mit Staudenbepflanzung (Abb. 2 

wobei der asymmetrisch in dieser sonst strikt geradlmigen Form sicherlich absicht-

lich stehengebliebene Baum fast wie eme ironische Brechung wirkt. Den gestalte-

rischen H8hepunkt bildet die Eckanlage beim Luginsland (Abb. 2•), die einen in 
zeittypischen leicht expressionistischen Formen gestalteten Wandbrunnen erhielt 

(Abb. 24).•' Nicht zu vergessen sind einige Puttengruppen, die in den Steing•rten beim 

Durchbruch der Stadtmauer am Museum aufgestellt waren. Weder die Gesamtan-

lage noch die Details haben allerdings in die Wormser Denkm•lerliste Eingang ge-

funden. Ebenso wenig erfuhr Thierolfs wichtigste Anlage, die Umgestaltung des Al-

ten Friedhofs zu einer Parkanlage, dem heutigen Albert-Schulte-Park, eine Wiirdi-

gung als herausragendes Gartendenkmal der I920erJahre.•• 

Thierolfs Neugestaltung des Stadtgrabens•• lieB den Lutherplatz als emen Fremd-

k•rper erscheinen. Seine eher malerische schmuckreiche Formulierung, die ihren his-

toristischen Ursprung nicht verleugnen konnte, widersprach schon seit langem den 

neueren Entwicklungen der Gartenarchitektur, die seit der Wende zum 20. Jahr-

hundert mehr und mehr formale, architektonisch strukturierte An1agen favorisierte. 

Es war nur konsequent, dass der Womiser Gartendirektor Geliiste verspiirte, 

nun auch dieses Herzstiick des Anlagenrings ganz in seinem Smne neu zu fassen. 

Die erstmals I928 greifbaren Planungen•• sehen eine radikale, in das axiale System 

der Anlagen von Nord- und Siidteil eingebundene, neue Struktur vor (Abb. 2sa). 

Von der alten Bepflanzung w•re dabei nichts iibrig geblieben. Dem Denkmal soll-

te dank des v611ig symmetrischen Entwurfs nun die dominante Stellung zukommen, 

Da die Altakten des Griinfl•chenamtes anscheinend nicht mehr erhalten smd, kann nur auf •hn•che Bil-

dungen beim Tordurchgang in der Stralenbergstra•e 9/•a verwiesen werden. Vgl. Irene SMLLE (Bearb.), 

Kulnirdcnkm•ler in Rheinland-Pfalz, Bd. Io, Stadt WTorms. •X•orms I992, S. I69· 

SMLL.E (Anm. 9I), S. 7o. Noch nicht einmal der Zeitpunkt der Umgestaltung i•2•/26 und ihr Autor Hanns 
Thierolf werden erw•hnt; ebenso wenig die Relikte semer Umgestaltung, die im siidlichen Teil noch 

vorhanden ,sind. 

Abbildungen aller Pl•ne zur Umgestaltung des Grabens sowie des Torturmplatzes und der He•a-Mans-

bacher-Anlage sind bei BEcK (Anm. 82), Historische Pl•ne, abgebildet. Sie befanden sich i••6 noch im 

Planbestand des damaligen Gi••nfl•chenamtes der Stadt Worms. Der Verbleib ist unbekannt. 

StadtAWo Abt. 2I8 Nr. I7, bezeichnet ,,Umgesta!mng des Lutherplatzes", datieit I9.4.I928 und mit Thie-

rolfs Kiirzel abgezeichnet. 

Abb.2I׃ 

Neugestaltete Ein-

g;ingspartie mit 

Scnkgarten und 

Staudenpflanzung 

am Heylshof. 

StadtAWo, Fotoabt. 
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Abb. 22a-c: Planung von Hanns Thierolf fiir die Anlagen am Andreasring, Lutherring und 

Adenauerring I924-I928. Aus: BECK, Plananhang 
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die Thelemann nicht in diesem MaBe akzentuiert hatte. Nach au•en sollten Lin-

denmassive an der Wlest- und Ostseite das Platzinnere abschirmen. Den groBen recht-

eckigen Platz, gegen dessen Westseite das Denkmal geri•ckt ist, akzentuieren an den 

vier Ecken Zierstr•uchermassive, an die sich nach auBen niedriger geschnmene He-

cken mit Nischen fiJr B•nke anschlieBen. Eingespannt ist der Platz in ein Wegeras-

ter, das einerseits auf die Mitte der Denkmalflanken orientiert ist, andererseits - beim 

8stlichen Parallelweg - in die Achse der Grabenanlagen. Die beiden mittleren Par-

tien teilt ein Querweg in ein groBes rechteckiges und ein schmales Feld. In dieser 
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Abb,23• 

Luftaufnahme der 

Anlage beim sog. 

Luginsland, Zustand 

I96י .סo,StadtAW 

Fotoabt. M 28904 

mittleren Partie konzentriert sich der Blumen-

schmuck. Er besteht ausschlieBlich aus Rosen: 

Rosenrabatten um die grofi•e Rasenf•die, 

Hochstamm- und Rankrosen in den rabatten-

artig schmalen Beeten an der n•5rdlichen und 

siidlichen Denkmal-Platzfl•che. Rosen moch-

ten Thierolf auf diesem Platz umso smnreicher 

erscheinen, als sie sowohl einen direkten Be-

zug zur nibelungischen Stadttradition hatten, 

wie auch zu Luther - man denke an die Luther-

rose als Symbol der evangelisch-lutherischen 

Kirchen. In den Promenadenanlagen setzte 

Thierolf- -den Abbildungen (Abb. 2•) zufolge 
mehr auf Stauden- und wechselnde  Blumen- -•י •' ••··· 

bepflanzung. - . .... - - -,• _..•••• 

Abb.2•.:WandbrunneninderTreppen- ThierolfsEntwurfbliebinderSchublade, 

lge, 20II. Foto Werner 20••. wurde aber nicht vergessen. Im November י•י׃'•I932 

sah der Gartendirektor die Zeit gekommen fiir 

einen neuen Anlauf. Der neue Plan (Abb. 25b) entspricht weitestgehend dem al-

ten. Nur die im ersten Entwurf noch locker angelegten Rosenrabatten der groBen 

Rasenrechtecke sind nun ebenfalls geradlinig konturiert.•• Wenige Monate sp•ter, 

am I7.Juni I933, griffHanns Thiero•zur Pistole und schied aus dem Leben.•* Als 

Mitglied der Deutschen Volkspartei und zudem als Angeh•riger einer Freimau-

rerloge war er offensichtlich in das Visier der Nationalsozialisten geraten, die unter 

9s StadtAWo Abt. 2•8 Nr. I7, bezeichnet „Umgestaltung des Lutherplatzes zu einer Erholungsanlage", datiert 

November I932 und unterzeichnet ,,Stadtbauamt Ga•tenverwaltung." 

S>6 \VERNICKE nennt in semem Nachruf(Anm. 88) keine Gr•nde. Bekannt sind sie durch eine Niederschnfi 

von Helmut Sch•faus demJahr 2007 (StadtAWTo Abt. 20• Nr. I s-0•/02). Thierolfgeht;rte jedoch nich• 
der sozialdemokratischen Partei an, sondem war Mitglied der Deutschen Volkspai•ei. Weitere Recherchen 

zu den n•heren Umst•nden der Selbstt•tung und zur Biographie von Hanns Thierolf untemahm Ma•pt 

Rinker-Olbrisch (StadtAWo). 
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Abb.2sa: 

Planung von 

Hanns Thierolf 

fi•r den 

Lutherplatz I928. 

StadtAWo, Abt. 

2i8, Nr. I7 

Abb.2•b: 

Manung von 

Hanns Thierolf 

for den 

Lutherplatz I932· 

StadtAWo, Abt. 

2I8, Nr. I7 
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dem Vorwand nicht genehmigter Nebent•tigkeiten des Gartendirektors seine Sus-

pendierung betrieben.•• Angesichts der neuen •achtverh•ltnisse seit dem 3 o. Januar 

I933 sahThierolfwohl keinen Ausweg mehr und entschloss sich zu dem drama-

tischen Schritt. 

Vgl. dazu die Ausfiihrungen vonMargitRinker-Olbrisch: „ZwiscbenApnl und Oktober •932findet sicb 
in einer Akte (StadtAWo Abt. 5 Nx i 99o) em Scbn•ecbsel, ai•s don bervorgebt, da:ss von Seiten der 

NSDAP im Rabmen einer o•e'nsicbtlicb politiscb motivierten Kampagne die AmcbuWig•ng gegen Tbierolf 
erboben wurde, er iibe obne Genebmigung eine bezablte Neben•tigkeit aHs (Planbmgvon Pnvatgarten ge-

gen Honorar). Eine Erk•rung 77•ierolfs liegt bei, aus der bervo•geht, dass er Beratungen im Sinne kiinstlen-

scber 77itigkeit (E•mt•ii•fe einzelner Projekte, Ubermitdung geistigen Eigentums) d•rcbgef•hn habe. Er ba-
be ange:••en, dass bier eme Genebmigung nicbt vonnoten sei." 
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DAS LUTHERDENK•L UND DIE WORMSER RINGANLAGEN 
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EIN IDEENWE1 IBEWERB FUR DEN LUI•RPLATZ 

Die Neuanlage des Lutherplatzes blieb allerdings weiter auf der Tagesordnung. 

I937 schrieb die Stadtverwaltung einen Ideenwettbewerb aus.•• Die Bedingungen 

waren sehr offen oder vage gehalten, lieBen aber insgesamt wenig Spielraum. Es soll-

te in Fortfiihrung der anschlie•enden G•nanlagen - zum mindesten angedeutet - der 

Charakter der ehemaligen Stadtumwallung erkennbar sem. Dariiber hinaus wurde 

auch gefordert, den Baumbestand weitestgehend zu bewahren und auBerdem noch 

sollim die Architekten Riicksicht auf die Verkehrswege der FuBg•nger nehmen. 

Zwar fand die Ausschreibung in der Fachpresse keine Resonanz, aber dennoch 

konnte dieJury unter zahlreichen emgesandten Vorschl•gen ihre Wahl treHen. Sie be-

stand aus dem Oberb•rgermeister Bartholom•us, dem Stadtbaurat K8hler, dem Rats-

herrn Schambach sowie als Spezialisten Prof Dr. Karl Gruber aus Darmstadt und 

dem Frankfurter Gartenbaudirektor Bromme. Vom 28. November bis 5 . Dezember 

konnte die Bev•lkerung die Pl•ne im Cornelianum besichtigen. Der erste Preis gmg an 

den Frankfurter Regierungsbaumeister Franz Hufnagel. Statt emes zweiten Preises 

teilten sich Dipl.-Ing. Wemer Kreutzberger aus Darmstadt und Gartenbaumspektor Er-

mann aus Frankfurt (Abb. 26) den dritten Preis. W•hrend Kreutzberger seine Zuflucht 

bei Anleihen im barocken Pa•terre suchte - die Jury bescheinigte ihm eine Aufteilung 

„ins Z••tenm•"•• - waren bei Ermann die schmalen gebogenen Wege zu kn-

tisieren. 

 ••••°,ע••.  · -~

7* KENNZAHL 8 

•i0QD 

*, 

•' -' •A• 

 : ••• 

 .ייי

Besprochen wurde das Ergebnis von RudolfROMER in der Woimser Zeitung vom 27.II.I937 6,ZUr•U-

fe ai4s der Lutberpla•Awsstelh••ig"). gestaltung וAbbil-des Lutberpla•es") und 5.•2.i938 („F•nf E•m•H 

dungen der beiden dritten Preise (Ermann und Kreutzberger) sowie der nicht pr•mieiten von Bruckmann 
undJohann Mi:iller aus W•orms sowie eines weiteren, der „di••rb die Eigena•t der Zeicbnung"au••flt. Kurze 

Eiw•hnung des Ergebnisses in: Moderne Bauformen 37, I938, Hefi I (Beilage, S. 2). 

WZ 27.II•937. 

Abb. 26: 

Entwurf von 

Ermann Frankfurt, 

 ettbe-Preis im Wי .3

werb von l 937· 

Foto: StadtAWo, 

Fotoabt. M I544 
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Abb. 2•: Ent••urf des Stadtbauamts f0r die Umgestaltung des Lutherplatzes, I••8. StadtAWo, Abt. 2 I8, Nr. I7 

So recht iiberzeugend war offensichtlich keiner der eingereichten Entwiirfe, der 

groBe Wurf fehlte. Auch die Beurteilung des ersten Preises klingt nicht enthusia-

stisch: ,,Der •urf iibemimmt in gescbickter Weise die Durcbfiibrung der Langs-

acbse der Wallanlagen und b•ingt die durcb das Denkmal gegebene Q•eracbse in 

r•umlicb ricbtige V•indung z• dieser wesentlicben Hai4p•cbtimgslinie der Anlage. 

Besonde•• anerkannt mu• werden, da• im Projekt nicbts ungekliirt Weibt •nd daj3 

alle Konfliktstellen iiberlegt gel8st sind. Besonde• reizvoll erscbeint die L•sung an de•r 

Kaiser-Wilbelm-Straj•e mittelst Treppena•gen, Fu•auem und einer im Zuge 

der Kaiser-Wilbelm-Straj•e liegenden Plastik. [..J Aucb im Innem derAnlage bietet 

sicb eine wobltuende Abwecbslung zwiscben fl•cbenm•iger Gliederung der Platz-

Hnd Gr•nt7•cben einerseits i4nd der Betonung des Denkmab und der Erbaltung der 

wertvollsten B•ume andereneits. Die Entfemung der Bucben binter dem Denkmal 

g6••eicbt zi4m besonderen Vorteil im Hinblick auf die rubige Wiirde der dabinter he-

 •°•genden יont."Hausfi 

Das Stadtbauamt unterzeichnete am I . August I 93 8 emen weiteren Plan (Abb. 27), 

der sich einerseits an Thierolfs Planung von I928 orientiert, andererseits sicherlich 

unter dem Eindruck des W•Tettbewerbs entstanden ist. M8glicherweise war der nun 

das Amt 1eitende und mit Thierolf eng befreundete Georg Lorenz - er war eben-

der Pro- • falls Freimauerer•°'-, der Urheber. Dominant wird nun der breite Weg 

menadenachse, die von Blumenrabatten beg•eitet wird. Diese wiederholen sich in 

den groBen Rasenfkichen auf der Siid- und Nordseite. Alle '\Wege sollten jetzt einen 

Plattenbelag erhalten und eine Forderung der Ausschreibungsbedingungen wurde 

ebenfalb; erfii1lt, n•mlich den vorhandenen Baumbestand zu schonen. ]Mittels nied-

WZ r7.•I.I9•;7. Eigena•igerweise wird der Entwurf nicht abgebildet. 
Helmut Sch•f (Anm. 96) notierte diese Informationen. Er erw•hnt auch, dass sich Lorenz „zu F•en" 
seines ehemaligen Chefs Thierolf bestatten lieB. 
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DAS LUTHERDENK•L UND DIE WORMSER RINGANIAGEN 

' 
' 

riger Futtermauern sollten sowohl die Ausg•nge des Weges•°• wie nach auBen hin 

die Niveauunterschiede ausgeglichen werden. Mit solchen Mauern und Treppen 

gefasst werden sollte auch die dem Denkmal gegeniiber liegende Musiktribiine. Auch 

diese Planung, die dem Lutherplatz em v811ig neues Gesicht gegeben h•tte, wurde 

9 der Zweite Weltkrieg ausbrach und solche Projekte •• nicht verwirklicht, zumal I 

in die Schublade verbannte. 

Auch nach dem Zweiten Weltkrieg kam es wiederum zu einem Anlauf zur Her-

richtung des inzwischen hochbetagten Platzkonzepts.'°• Es blieb bei der Absicht. 

Der Lutherplatz als wichtigster und bedeutendster WTormser Platz entspricht damit 

immer noch in seinen Strukturen dem seinerzeit - vor bald IsoJahren - vom Denk-

malverein abgesegneten Plan Karl Friedrich Thelemanns. Zusammen mit Hanns 

Thierolfs Anlagenring verdiente er als Gartendenkmal eine sorgf;•:ltige, an den histo-

rischen Konzepten orientierte F•rderung. Sowohl als Platzgestalt:ung des friihen His-

torismus, fiir die es kaum vergleichbare Beispiele gibt, wie als hochbedeutendes Re-

likt der Gartenkunst der I920er]ahre stellt der Wormser Anlagenring ein Kultur-

denkrnal besonderen Ranges dar. Insbesondere Hanns Thiero1fs Leistungen ijber-

zeugen auch heute noch durch ihre einfache, aber dennoch raffinierte Stringenz und 

klassische Modernitat. 

I02 DieseitlichenWangenandenEing•ngenhatteschonThierolfmitgro•enBlumenk•stenbesetzt(vgl. 

Abb. 2I). 
Io3 Die Planung, von der nur Fotos eines Modells bekannt sind (StadtAWo Fotoabt. Nr. M 405 I-4054), War 

sehr einfach gehalten. Sie griff die naheliegende Idee des axialen Wegs auf, wobei in der siidlichen noch 

ein zweiter Weg parallel verlaufen soflte. Zu erw•hnen ist eine Bemerkung, dass angeblich „zablrekbe 

ausla"n•eB,•'ume"um das Denkmal gepflanzt wurden, was auf den mtemationalen Charakter der Refor-

mationanspielensollte (I'HEIsEL•(Anm.•),S.87unterBerufungaufdenWormserMonatsspiegel 

Januar I968, S. •. Vgl. auch den Wom•ser Monatsspiegel Mai I968). 
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ANHANG 

RECHNUNG 

den verehrl. Ausschu• des Luther Denkmal Vereins in Worms von C.E Velten Kunst & Han-

delsg•rmer in Speier 

2 Fraxinusexcelsaaurea I8 0.36 

2 Genista juncea 6 O. I 2 

2 Genistajunceaalba I8 0.36 

I Glycine chinensis 0.24 

I8 Hybiscussyriacusversch.Sortenzus. 4.20 

2 Hypophaearhamnoides I2 0.24 

6 Hydrangeahortensis,japonica I2 •.I2 

I Hypericum calycinum 0.08 

4 Jasminumfruticans IO 040 

6 Hexaquifolium I2 I.I2 

s Hexaquifoilumfoliisvariegatis 30 2·3° 

2 Liquidambarstyraciflua 24 48 

i Kalmialatifolia 0.36 

i Lyriodendron tulipifera 0.40 

6 Lygustrumverschiedene I2 I.I2 

7 Lonicera brachypoda, sempervirens I .06 

6 Ma\usverschiedenedleSorten I5 I.30 

I4 Paeonien m verschiedenen Sorten 30 7·°° 

20 Phyladelphus IO 3.20 

5.48 

I  8(׃). 

0.24 

9 O.I8 

48 3.•2 

I 5 . 00 

24 4·48 

IO I.OO 

IO 4.00 

24 I.36 

6 0.36 

o. i 8 

O·30 

48 I.36 

8 0.32 

6.00 

I8 I·48 

I8.00 

8 0.32 

8 I . 04 

2 Hypophaea rhamnoides 

6 Hydrangea hortensis, japonica 

I Hypericum calycinum 

4 Jasminum fruticans 

6 Hex aquifolium 

s Hex aquifoilum foliis variegatis 

2 Liquidambar styraciflua 

I Kalmia latifolia 

i Lyriodendron tulipifera 

6 Lygustrum verschiedene 

7 Lonicera brachypoda, sempervirens 

6 Malus verschieden edle Sorten 

I4. PaeonienmverschiedenenSorten 

20 Phyladelphus 

20 Prunus verschiedene edle Sorten zus· 

i Pertica(?)floreroteopleno 

I Populus alba pendu1a 

2 Ptelea mfoliata 

4 Quercus verschied, edle Sorten 

2.4. Rhododendron ponticum edle 

•2 Rhododendronponticum 

6 Rhus verschiedene Sorten 

2,• RibesverschiedeneSorten 

4 Robmia verschiedene Soiten 

6 Rubus odoratus 

I Salix crispa 

I Salix sibirica pendula 

2 Salisburia adianthifolia (Gingko) 

4 Sambucus verschieden 

6 Sophora japonica pendula 

6 Sorbus in verschiedenen Sorten 

200 Spiraea in verschiedenen Sorten 

4 Staphilea pinnata 

8 Symphorcarpus 

4 

6 

5 
2 

7 ·42 

I5 2.3O 

24 2.24 

6 I.30 

20 2.40 

20 0·40 

I8 3·36 

I8 3·36 

36 6.36 

I 5 6. I 5 

I 8 

12 0,24 

12 2.24 

i8 2.24 

I8 4.48 

6 0.36 

6 o.•2 

0.24 

20 2.40 

I2 I.I2 

24 0.48 

I8 I.48 

I .24 

6 O.I2 

6 0.36 

I2 0.48 

2.-

I2 I.I2 

I2 I.12 

I8 748 

IO 0.40 

20 240 

6 0.24 

I.24 

12 3.36 

I 2 0.48 

6 Evonymus japonicus verschiedene I8 I.48 

Io I"orsythiaviridissima I2 2·°° 

22 AcerinverschiedenenSorten 

•o Aesculus macrostachia 

6 Amygdalus sinensis alba plena 

i5 Amorpha 

8 Araliaspinosa 

Aucuba iaponica • 

i 2 Azalea pontica 

•i BerberisMahoniaaquifolia 

•o BerberisMahoniajaponica 

2s Berberis in verschiedenen Sorten 

Betula alba  laaniataו 

2 Broussonelia papyrifera 

i2 Buxusarboreaverschied.Sorten 

S Calycanthus floridus 

I6 Camgana in 6 verschiedenen 

edlen Sorten 

6 Caragana arborea 

C;irpinus betulus • 

i Catalpa Kampherii 

8 Cerasus vulgans flore plena 

6 Cercis siliquastrum 

2 Ceras siliquastrum foliis variegatis 

6 Ceanothus verschiedene 

8 Chamaecerasus verschiedene zus. 

2 Colutea arborea 

6 Corchorus Japonica 

., Coriaria myrthifolia 

i2 ComusverschiedeneSortenzus. 

6 Cotoneaster thymifolia 

6 Conlus purpurea 

26 Crataegus verschiedene 

.• Crataegus verschiedene 

S CydoniaJaponica 

.I Cytissus gew8hn1•he 

3 Cytissus edle Sorten 

i 8 Deutzia verschiedene 

Eleagnus angustifolia • 
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DAs LUTHERDENKMAL UND DIE WORMSER R•VGA•GEN 

g1 
r• 

b• 
d; 
A 
bi 
Zl 

S( 

Fi 

B( 

sa 

bi 

V( 

tU 

te 

la 
nl 
' 

Sl( 

.su 

d• 
er 

d• 

H 
lic 

I Fu 

de 
2 Di 

FF 

Cypressus Lawsoniana 0,48 3·I1 

Cypressus disticha 0.48 

Juniperus virginiana 0.2• 

Pinus nigra austriaca 24 0,48 

Pinusstrobus I2 0,24 

Pinus strobus excelsa O·4• 

Pinus Laricio Corticana o,Ii 

FichteninverschiedenenSorten I2 4.(X 

Taxodium sempervirens 0.4• 

Taxus baccata horizontalis 0.3• 

Taxus baccata pyramidalis 0.4• 

Thujagigantea 48 I.3• 

Thuja tartarica (Warreana) o.•t 

Thujaoccidentalisericoides 24 I·3• 

Thiiiaoccidentalis•endula •6 I.I• 

Wellingtomagigantea I·30 3·•• 

Rosenstaemmchen (Remontandes & Thess) 

2-4 32·0• 

MonatrosenverschiedeneedleSorten 8 8.0• 

Centifolienrosen 6 5 .o( 

24 

36 

I.30 

Thuja occidentalis ericoides 

Thuja occidentalis pendula 

Wellingtonia gigantea 

4 

I I 
2 
2. 

I 
I 
20 

I 
I 
I 
2 
I 
4 

2 

2 

80 

60 

50 

4.I8 

2.I6 

3 ·36 

0·54 

O.I2 

I.36 

0.48 

0·30 

7 .I2 

2.00 

3·00 

I .I2 

3·OO 

3·00 

O·30 

0.48 

•·30 

0.48 

I .00 

0.48 

Syringen vulgans, •arly alba Scrubra zus. 

Tamarix verschiedene zus. 

Tilia americana % 3 6 

Ulmus verschiedene 

Viburnum lantana 6 

Viburnum opulus flore pleno I 2 

Viburnum tinus (Laurus tmus) 24 

Vitex agnus castus I 5 

Weigelien I 2 

Abies pinsapo fl I 

Biotaorientalisaureaextrastark I.3O 

Biota aurea 36 

BiotapiramidalisvanHouttiistark I.30 

BiotapiramidalisvanHouttii 0.36 

Cedrus afncana (Atlantica) 

Cedrus Deodara [Karl Fuchs] 

Cedrus Deodara robusta stark 

Cedrus Libani 

Cephalotaxus Fortunei 

Cryptomeria japonica 

24 

I 5 

I9 

I2 
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AK•EMISCHE •TELT UND WTORMSER ••EIMAT. 

DIE ANFANGE DES FRAUENSTUD•S IN HEIDELBERG UND 

DIE ERSTEN WORMSER S•ENT•N (I900-I9I8) 

VON 

InDeutschlandisteserstwenigmehralseinJahrhunderther,dassFrauenein MARcoBIF:N 

gleichberechtigter Zutritt zu den Universit•ten gew•hrt wurde. Baden •ffnete imJah-

re I •00 als erstes Land seine Pforten zu den beiden Landesuniversit•ten in Heidel-

berg und Freiburg. Dennoch sollte es noch einige Zeit dauern, bis iiberall im Reich 

das Frauenstudium praktiziert wurde. Erst im Wmtersemester I90•/0• fand der 

Alleingang Badens ein Ende, als nun auch in Bayern (Erlangen, M•nchen, Wiirz-

burg) Frauen ordentlich immatrikuliert wurden. Im Sommersemester I 9o4 folgten 

zun•chst Wiirttemberg (Tiibmgen) und zwei Jahre sp•ter Sachsen (Leipzig). Im 

Sommersemester I9o7 wurde auch an der grof•herzoglichen Universit•t inJena das 

Frauenstudium eingefiihrt, im Wmtersemester I908/09 folgten das K•nigreich Preu-

fi•en mit seinen neun weit verbreiteten Universit•ten sowie Hessen (GieBen) und El-

sass-Lothrmgen (StraBburg). Den Schlusspunkt setzte das Gro•herzogtum Mecklen-

burg-Schwerin mit der Offnung der Universit•t Rostock im Wmtersemester I9O9/IO. 

Zun•chst blieben die Studentinnenzahlen m Ermangelung einer g••k•en Zahl 

von M•dchengymnasien sehr niedrig, da nur wenige Frauen ein vollwertiges Abi-

tur vorlegen konnten. Mit der verbesserten Schulbildung stiegen die Zahlen der ers-

ten Studentinnen enorm an. Die Erfolgsgeschichte des Frauenstudiums in Deutsch-

land nahm ihren Lauf. 

Im Rahmen eines Forschungsprojektes im Universit•tsarchiv Heidelberg wurden 

nun erstmals systematisch die Daten der ersten Heidelberger Studentinnen hin-

sichtlich ihrer soziologischen Herkunft, F•cherwahl und sp•teren Karrieren unter-

sucht.• Quellengrundlage fi•ir diese Auswertung waren prim•r die Studentenakten 

der ersten Frauen, zudem Adressbiicher und Promotionsakten.• Diese Daten geben 

erstmals Aufschluss iiber die ersten Studentmnen in Heidelberg. Neben der Be-

deutung fijr Universit•ts-, Bildungs- und Sozialgeschichte l•sst die Soziologie des 

Heidelberger Frauenstudiums dari•ber hmaus auch bedeutende regionalgeschicht-

liche Riickschliisse zu. 

I Fiir die Bereitstellung der Daten gilt mein groBer Dank dem Universit•tsarchiv Heidelberg, insbeson-
dere dem Archivdirektor a. D. Herrn Prof. Dr. Werner Moritz. 

2 Die statistischen Auswertungen dieser Daten werden im Folgenden bezeichnet als DATENBANK 

FRAUENSTUDIUM. 
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HEIDELBERG UND DIE ERSTEN •••RMSER S•ENTINNEN • DIE ANFANGE DES F•ENSTUD•S 
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Die Wormser Studentinnen an der Universit•t Heidelberg spiegeln so nicht nur 

die konfessionelle und sozialpolitische Situation in Worms wider, sie sind zudem das 

Ergebnis der •rtlichen M•:dchenschulpolitik und geben Auskunfi iiber die Beziehung 
der alten Reichsstadt zur Heidelberger Universit•t. Die Leitfragen sind daher: Wer 

waren die ersten Wormser Studentinnen in Heidelberg? Aus welchem Umfeld ka-

men sie und welche sp•teren Kamereverl•ufe lassen sich rekonstruieren? Dari•ber 

hinaus steht im Fokus der Untersuchung die Frage: •Was unterscheidet die Worm-

ser Studentinnen vom Durchschnitt ihrer Kommilitoninnen bzw. gibt es iiberhaupt 

spezifische Besonderheiten? 

Wenn im Folgenden von ,W•ormserinnen' die Rede ist, so beinhaltet dieser Begriff 

drei klar definierte Gruppen. Zwischen I900 und I9I8 studierten I6 gebiirtige W!orm-

serinnen an der Universit•t Heidelberg. Weitere sechs Frauen sind zwar nicht in 

Worms geboren, wohnten aber vor Ihrem Studium mit ihren Eltem m der Stadt und 

legten dort auch die Reifepriifung ab. Schlie•lich gibt es noch fijnf weitere Frauen, 

die zwar weder in Worms geboren sind, noch den Eltemwohnsitz hier angaben, aber 

dennoch in W•orms ihre Reifepriifung ablegten. Diese Frauen stammten aus der n•-

heren Wormser Umgebung, manche wohnten w•hrend der Schulzeit auch direkt in 

Worms. Zwei Schiilerinnen kamen aus Osthofen und jeweils eine aus Lampert-

heim, Gernsheim und Griinstadt. 

DAs MADCHENSCHULSYSTEM 

Als in der zweiten H•lfte des I•.Jahrhunderts das Konzept der Geschlechterhie-

rarchie immer mehr in Frage gestellt wurde, mussten die neu gegriindeten Frau-

envereine feststellen, dass Gleichberechtigung nur auf dem Wege gleicher Bildungs-

chancen zu erreichen sei. Deshalb beruht die Bedeutung der Frauenbewegung be-

sonders auf ihrer Funktion als Bildungsbewegung.• In den akademischen Bestim-

mungen der deutschen Universittiten findet sich keinerlei Verbot fiir das akademi-

sche Studium von Frauen. Dies spiegelt das Selbstverst•ndnis der ,,M•nnerdom•ne 

Universit••:t" wider. Das damalige Rollenverst••••s erzeugte keinerlei Notwen-

digkeit, die bloBe M•glichkeit studierender Frauen in Betracht zu ziehen. Daher 

konnten sich die Gegner des Frauenstudiums auf die schon immer angewandte Pra-

xis berufen, eine Universit•t sei nur fi•r ••nner bzw. Frauen seien aufgrund phy-

sischer und psychischer Gegebenheiten nicht in der Lage ein akademisches Studium 

zu absolvieren: Das einzige wirklich stichhaltige Argument aus heutiger Sicht war 

die mangelhafte Vorbildung der jungen Frauen. Ohne qualifizierende Reifepriifung 

war es nicht verwunderlich, dass die Universit•ten erst einmal grunds•tzlich alle 

Frauen ablehnten. Schlie•lich konnten diese meist nur auf den Besuch einer H•-

heren M•dchenschule zun•ckblicken. Deren Hauptziel bestand allerdings darin, die 

Zur Bildungsfrage in der Frauenbeweg•ung vgl. BussEMER, Herrad-Ulrike, Frauenemanzipation und 

Bildungsbiirger•um. Sozialgeschichte der Frauenbewegung in der Reichsg•ndungszeit (Ergebnisse der 

Frauenforschung •), Weinheim I98s und GERHARD, Ute, Unerh•rt. Die Geschichte der deutschen 

Frauenbewegung, Reinbek b. Hamburg I990· 

Zu den beriihmtesten Gegnem des Frauenstudiums z••n der Miinchener Anatom Theodor von 

Bischoffsowie der Leipziger Neurologe PaulJ. •8bius mit ihren Aufsehen erregenden Streitschnfien: 

BiscHoFF, Theodor, Das St;udium und die Aus•bung der Medizin durch Frauen, Mijnchen I872; sowie 

MoBIus, PaulJ., Ober den physiologischen Schwachsinn des Weibes, Halle I9oo. 
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Damen auf die Aufgaben als Ehefrau und Mutter vorzubereiten. Die meisten F•-

cher wurden nur oberfll••chlich behandelt. Besonderer Wert wurde auf die Konver-

sation in Franz•sisch und sp•ter auch Englisch gelegt. Handarbeit spielte eine gro-

Be Rolle, und die als unweiblich geltenden Naturwissenschafien besch•ftigten sich zu-

meist mit Em•hrung oder anderen hausfraulichen Belangen. Latem und Griechisch, 

eigentlich Voraussetzung zum Universit•tsstudium, wurden nicht unterrichtet.• 

Nachdem M•dchengymnasien in Prag und Wien erfolgreich gegriindet worden 

waren, kiindigte auch der Verein Frauenbildungsrefonn im Februar I893 an, ein 

M•dchengymnasium in Karlsruhe er•ffnen zu wollen.• Da diese weiterfiihrende 

Schule nur M•dchen aufnahm, die nicht mehr schulpflichtig waren, war keine be-

h•5rdliche Genehmigung notwendig gewesen. W•hrend die preu•ische Regierung 

auf dieses Vorhaben besorgt reagierte, nahm das badische Kultusministerium eine 

eher abwartende Position ein. Dagegen konnte sich der Frauenverein der Unter-

stiitzung des Karlsruher Stadtrates gewiss sein. Dieser hatte den Vorschlag des Ver-

eins mit Freude zur Kenntnis genommen •nd sei gem bereit, dessen Bestreb•gen 

di•rcb unentgeltlicbe Stellung der fiir das M•dcbengymnasium n•tigen R•i•me zu 

f••'rdem.• Die Schule begann mit der Untertertia und stand fiir M•dchen ab zw8lf 

Jahren offen. Diese mussten allerdings bereits sechs Jahre eine H8here T8chterschu-

le besucht haben. Das Abitur am Ende der Schulzeit sollte gleichwertig mit jenem der 

Knabengymnasien sein. ImJahre I899 konnten die ersten vier Schiilerinnen schlie•-

lich ihr Ab•ur ablegen. 

Doch die Karlsruher Abiturientinnen waren nicht die ersten Frauen mit Reife-

priifung im Reich. In Berlm erreichte Helene Lange I 893 die Einrichtung von Gym-

nasialkursen fi•r M•dchen. Diese schlossen an den Besuch einer H•heren M•d-

chenschule an und fiihrten nach 3 I/2Jahren zum Abitur. I8961egten so alle sechs 

angemeldeten Schiilerinnen erfolgreich das Abitur ab.• Nach den Vorbildern von 

Karlsruhe und Berlin wurden immer mehr Schulen und Gymnasien fiir M•dchen 

ge•ffnet, an denen das Abitur abgelegt werden konnte. Au•grund des ersten M•d-

chengymnasiums in Karlsruhe und der Gymnasialkurse von Helene Lange in Ber-

lin gab es zur Wende des 20. Jahrhunderts pl•tzlich Frauen, die ein Reifezeugnis 

vorweisen konnten, das zum Studium an emer deutschen Hochschule berechtig-

te. So beschloss im Fri•hjahr I •oo das badische Kultusministerium, Frauen an den 

beiden Landesuniversit:•ten zuzulassen.• 

Zur Entwicklung des M•dch•:nschulsystems in Deutschland vgl. ALBisErri, James C., M••dchen- und 

Frauenbildung im ••.Jahrhundeit, Bad Heilbrunn 2007, S. 45ff· 
K.A.u_ER, Gerhard, M•chenbildung und Frauenstudium. Die Gri•ndung des ersten deutschen M•dchen-

gymnasiums in Karlsruhe und die Anf•ge des Frauensnidiums an den badischen Universit•ten (I890-

I9Io), in: Zeitschrifi fiir die Geschichte des Oberrheins i4o, I992, S. 36•-375· 

Vgl, ebd., S. 363· 
Hinsichdich der Berliner M•dchenschule vgl. LANGE, Helene, Kampfzeiten. Aufs•tze und Reden aus vier 

Jahrzehnten,Bd. i,Berlin I928,S. I69H. 
AufDruckdesbadischenMinisteriumsbeschlossderSenatderUniversit•tHeidelbergam I3.oI.I9oo,eine 

Immatrikulation von Frauen zu erm8glichen. Am 28.02.I900 gestattete das Ministerium offiziell die Immat-

rikulation von Frauen an den beiden Landesuniversit•ten. Der betreffende Bnefwechsel ist im Universitatsar-

chiv Heidelberg (UAH) erhalten unter: RA •62•. Ein ausfiihrlicher Aitikel iiber die Durchsetzung des Frau-
enstudiums in Heidelberg findet sich bei MoRrrz, Werner, Die Anf•nge des Frauenstudiums in Heide1berg, 

in: Wege und Spuren. Verbindungen zwischen Bildung, Wissenschafi, Kuhur, Geschichte und Politik. 

Festschrifi fiJrJoachim-Felix Leonhard, hg. v. Helmut Kniippel (Schrifienreihe des W•ielm-Fraenger-

Instit-uts Potsdam Io), Berlin 2007, S. 789-814· 
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DIE ANFANGE DES F•ENSTUD•S IN HEIDELBERG UND DIE ERSTEN WORMSER STUDENTINNEN 
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Die Wormser M•dchenschulpolitik beruhte m der zweiten H•:lfie des I •. Jahr-

hunderts auf der Ausbildung an einer Elementarschule. Getrennt von den Jungen 

erlernten hier die M•dchen gem•B der Schulpflicht grundlegendes Wissen. Im An-

schluss daran konnten die m•nnlichen Schiiler der biirgerlichen Mittel- und Ober-

schicht das Gro•herzogliche Gymnasium besuchen. Die Schiilerinnen hingegen hat-

ten nur die M•glichkeit sich an privaten Oberschulen fiir M•dchen weiter zu bilden. 

Diese waren das evangelisch gepr•igte Institut Keim, das von katholischen Schul-

schwestern geleitete Institut der Engliscben Fraulein und das Institut Adler, sp'•ter 

Stobmann, fi•r jiidische M•dchen. Erst I 8•4 wurde eine konfessionslose kommu-

nale H8here M•dchenschule gegn•ndet, die Eleonorenschu1e.•° Die meisten der in 

Worms aufgewachsenen M•dchen, die sp•ter studieren sollten, besuchten diese Schu-

1e. Allerdings bestand im I•.Jahrhundert noch keine M•glichkeit, in Worms eme 

Reifepriifung zu erlangen. 

Die einzige Ausnahme bildete K•te Kehr, die bereits I 897 das Abitur am GroG-

herzoglichen Gymnasium ab1egte. Damit geh8rte sie zu einer kleinen Gruppe von 

Frauen in Deutschland, die noch im I •. Jahrhundert als Exteme eme Reifepriifung ab-

solvieren diuften. Dabei lag die Priifungsvorbereitung alleine in den H•nden der jun-

gen Frauen, die zumeist Privat:unterricht erhielten und nur am Tag der Priifung das 

Gymnasium betraten. K•te Kehr wurde nicht nur fi•r reif befunden; auch ihre Ab-

sicht, Medizin zu studieren, scheint Einfluss auf die Ausnahmegenehmigung gehabt 

zu haben.'' Diese Entscheidung ist umso bemerkenswerter, als ein Medizmstudium 

fur Frauen I897, im Gegensatz zu philologisch-kulturwissenschaftlichen und natur-

wissenschaftlichen F•chern, noch sehr umstritten war. Das Wormser Gutachten •ber 

die F•higkeiten der jungen Frau hat allerdings der Wahrheit entsprochen, denn nach 

Studienaufenthalten als Gasth•rerin in Halle und Ziirich wechselte sie nach Frei-

burg, und wurde doi• I 9o5 als ordentlich immatrikulierte Studentin promovieit.'• 

Erst im Jahre I 906 kam es zu einer grundlegenden Anderung der Wormser M•d-

chenschulpolitik. Die Oberrealschule, welche sich zuvor vom Gymnasium abgespal-

ten hatte, beschloss die Aufnahme von M•dchen als Gastschiilerinnen. Hedwig Se-

lig und Marie Reinhardt waren die ersten Schiilerinnen, die im April bzw. November 

I 906 in die Unterprima aufgenommen wurden. Der Smtus der Schiilerinnen beruhte 

auf einer Sondererlaubnis, die bis zur Einrichtung einer M•dchenstudienanstalt an der 

Eleonorenschule I•25 gew•hrtwurde. SolegtenbisOstem I927insgesamt33I Schu-

lerinnen ihre Reifeprijfung ab. Der Abschluss qualifizierte ebenso w•e das Abitur an 

einem humanistischen Gymnasium fi•r ein Hochschulstudium. Je nach Studien-

fach waren allerdings Erg•nzungspri•fungen, wie z.B. in Latein erforderlich.'• 

Io Vgl. REuTER, Fritz, I25 Jahre Eleonoren-Gymnasium in Worms (•874-I999). Eine Schule als Spiegel kom• 

munaler Bildungs-, Emanzipations- und Stadtplanungsgeschichte, in: Eleonoren-Gymnasium Worms. 

Festschnfi zur I00-Jahrfeier des Schulgel•iudes imJahr 2005, S. i6-28. 

Ii Nach:STEuER,Barbara,Ein,,Versuch'',derSchulemachte.ZurEnnnerungandieerstenSch•lerinnen 

unserer Schule ..., in: ••s Jahre Rudi-Stephan-Gymnasium Womis. Festschrifi zum Schuljubik•ium, hg. v. 

Burkard Keilmann unter Mitw. von Ursula Broghammer-Staab (Humanitas 47), Womis 2002, S. I89-

200,hierS.I9I· 

I2 In der Dokumentation ,,Arztinnen im Kaiserreich" der Freien Universit•t Berlin sind &e Biografien zahl-

reicher Arztinnen erstellt, hier: „K•te Kehr", http://vvww.fu-berlin.de/aeik/ (Zugriff: 29.0I.20••). 

i3 Vgl. I00Jahre Oberrealschule W•orms. Von Realklassen iiber die Real- und Oberrealschule zum Naturwis-

senschaftlichen Gymnasium, bearb. v. Adam WeiB und Wilhelm Armbruster, Worms I9s3, S.26H· 
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Das staatliche Schulsystem in Woims 
1874 bis 1918 
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AllerdingsgabesinWormsab•9o7fiirFrauenauchdie DasstaatlicheScl' 

M•glichkeit unter bestimmten Voraussetzungen das Gym- 18741 

nasium zu besuchen. Nach den Osteiferien im April wurde 

die I6j•hrige Dora Selig die erste Schiilerin in der Ober-
sekunda des GroBherzoglichen Gymnasiums; zuvor hatte 

sie bereits die Eleonorenschule besucht.'• 

Dennoch gab es keine gleichen Bildungschancen fiir Jun-

gen und M•dchen, denn das hessische Ministerium behielt 

sich vor, jeden Einzelfall zu priifen. Zun••• musste ein 

Antrag mit hinreichender Begriindung an das Ministerium 

gestellt werden. Erst nach dessen Zustimmung konnte im 

Einklang mit dem Lehrerkollegium die Erlaubnis zum Be-

such des Gymnasiums erteilt werden. Somit entsprach die 

Entwicklung genau jener an den Universit•ten, wo zunachst 

auch im Einzelfall entschieden wurde und Frauen eine Aus-

nahme bleiben sollten. In beiden F•llen handelte es sich um 

eine Art Experiment, in dem wohl auch auf den Druck reagiert wurde, dem ein 

Meinungswandel in der Gesellschaft zu Grunde lag. Nur gesunde M•dchen mit 

guten Noten wurden zugelassen. Die gr••• Angst sowohl am Gymnasium als 

auch sp•ter an der Universita:t war die sittliche Gef•hrdung der Knaben bzw•. S••-

denten; sie sollte sich fast ausnahmslos als unbegriindet erweisen. 

 •׃ ••׃  -

-' 
'•- :. 

*-• 

Abb. I: Dora Selig als Abiturientin I9II 

I,•. Die Geschichte der ersten Schiilerinnen am Wormser Gymnasium wurde bereits untersucht von •ER 
2002. 
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DIE ANFANGE DES •UENSTUDIUMS IN HEIDELBERG UND DIE ERSTEN W•ORMSER STUDENT•EN 
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In der Beurteilung von Hedwig Michel I 9II verwies die Schule auf das Alter des 

8j•hrigen M•dchens. Sie war •ker als die Schiiler ihrer Klasse, wodurch ein un- • 

gi•'nstigerEinflussnichtzubefiirchtenwar. I9IomusstederSchulleiterDr.Loebell 

feststellen, dass man nur goute Erfahrungen mit den Schijlermnen gemacht hatte. Als 

es sp•ter m8glich war, an der Eleonorenschule auch das Abitur abzulegen, war die 

Aufnahme von Schiilerinnen nicht mehr notwendig, so dass nun die Knaben wieder 

unter sich blieben.•• 

Bis I•II besuchten sieben M•dchen das Gymnasium. Bis auf eine Ausnahme leg-

ten alle M•dchen die Priifung erfolgreich ab. Vier•• studierten sp•ter in Heidelberg, 

drei davon promovierten. 

Von den 2;7 Wormser Studentinnen in Heidelberg besuchten I8 die Wormser 

Oberrealschule, nur drei das Gymnasium. Sechs M•dchen hatten andernorts ihren 

Abschluss gemacht, wobei fiinf das Abitur an Gymnasien in Mannheim, Dannstadt 

und Dresden besuchten und nur eine die Oberrealschule in Heppenheim. Die fi•nf 

M•chen, die aus der n•heren Umgebung nach Worms kamen, um dort die Schu-

le zu besuchen, entschieden sich allesamt fiir die Oberrealschule. Dies lag wohl ei-

nerseits an den strengen Voraussetzungen am Gymnasium, andererseits waren die 

Sch•lerinnen hier sehr vereinzelte Ausnahmen, w•hrend an der Oberrealschule auch 

einige Klassenkameradinnen zur Seite standen. Damit entspricht der Zustand in 

Worms allerdings auch der reichsweiten Entwicklung. So wurden Oberrealschulen 

und Realgymnasien fiir Frauen in st•rkerem MaBe ausgebaut als M•dchengymna-

sien. W•hrend im Wintersemester I902/03 88,9% aller deutschen Studentmnen ihr 

Abitur an einem humanistischen Gymnasium abgelegt hatten, lag dieser ••ert I 908 

bei 46,9% und im Sommer I9II nur noch bei 2I,6%. Diese Verschiebung wurde 

von der Frauenbewegung als besorgniserregend eingestufi, galt die Ausbildung in hu-

manistischen Gymnasien doch als beste Vorbereitung fiir ein Hochschulstudium.'• 

STUDIENFACHW•L 

Von allen Heidelberger Studentinnen, die zwischen den Sommersemestern I 9oo 

und I9I8 in Heidelberg studierten, besuchten 37,7% Kurse an der Medizinischen 

Fakult•t. Knapp dahinter wurde das Studium der Sprachen und kulturhistorischen 

F•cher an der Philosophischen Fakult•t mit 36,•% am zweit haufigsten gewahlt. 

An der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakult•t studierten I2,9% der Frau-

en, National8konomie belegten 8,9%. Nur selten studierten FrauenJura (2,8%) und 

Theologie (•%). Im Laufe der I8Jahre konkurrierten phasenweise die Medizini-

sche und Philosophische Fakult•t um die gr8Bte Frauenanzahl. So waren im Som-

mersemester i9o5 noch 55 % der Studentinnen an der Medmnischen Fakult•t im-

I5 Vgl.ebd.,sowiedicAktemitdenbetreffendenVorg•ngenStadtAWOAbt.55/INr.56I. 
I6 Neben den im Folgenden ausfiihrlich betrachteten Lebensl•ufen von Dora Selig, Hedwig Michel und 

Helene •Strauss, ist Stefanie Aron die vieire Heidelberger Studentin. Da sich diese aber erst nach i9i8 

Heidelberg immatrikulierte, f•llt sie aus den Statistiken des Untersuchungszeitraums heraus. Sie promo-

vierte I 92• in National•konomie an der Universit•t Heidelberg. Eine aus•hrlichere Biografie findet sich 

bei ScHL•6ssER, Annelore, J•dische Schiiler des Wormser Gymnasiums und ihre Schicksale un Dritten 

Reich, in: Humanltas I984, S. 359-40I, hier S. 362ff. 
I7 Vgl. B.XuMER, Gertrud, Zur Soziologie des Frauenstudiums, in: Die Frau 20, I9I2/I3, S. 455-465., hier 

S. 462ff. 
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matrikuliert, r9I8 nur noch •8%. Um die Studienwahl besser einsch•tzen zu k•n-

nen, miissen auch die m•nnlichen Studenten beriicksichtigt werden. Einen aussa-

gekr•ftigen Wert erh•lt man z. B. fi•r das Sommersemester I9I8. Demnach imma-

trikulierten sich 3 0,9 % der Studenten an der Medizinischen Fakult•t, 2 5 ,3 % an der 

Philosophischen, 23,I% an derJuristischen, I2,9% an der Naturwissenschafilich-

Mathematischen sowie •,7% an der Theologischen Fakultiit. Durch die unter-

schiedliche Beliebtheit der Studieng•nge verteilt sich der Frauenanteil von I7,7% 

folgenderma•en auf die Fakult•ten: An der Philosophischen Fakult•t waren im 

Sommer I9I8 in den Sprach- und Kulturwissenschafien 26,8% aller Studenten Frau-

en, in der Nationak5konomie 2•,I%, an der Medizinischen Fakult•t lag dieser wTert 

bei 2o,9%. Nur knapp dahinter lag die Naturwissenschafilich-Mathematische Fa-

kultat mit I9,9%. An derJu-

ristischen Fakult•t waren es Studienfachwahl nacl 

•,•%, an der Theologischen Fakult•ten 

1900-191  8 •••••••••••••••••,,••• 

verdeutlichen die steigende WormserStudentinnen Heidelberger• 

Beliebtheit וder Philosophi- JUr. Ju• 

schen Fakult••it bz• der Na- •''•• 2,6.4 

tional•konomie. Das Studi-

um der Medizin war dagegen 

auch bei den M•nnern ein all-

gemein sehr beliebter Stu-

diengang, so dass der Frauen-

anteil nur noch wenige Pro-

zentpunkte iiber dem Durch-

schnitt lag. Dagegen relativieren sich die verl•ltnisn••• germgeren Studentin-

nenzahlen der Naturwissenschafilich-Mathematischen Fakult••t, welche insgesamt 

von deutlich weniger m•nnlichen Kommilitonen besucht wurde. Demnach liegt 

die Fakult•t nur noch I % hinter der Medizinischen Fakult•t, ist also im Verh•ltnis 

fast genauso beliebt. Bei den geringen Zahlen derJuristinnen und Theologinnen ist 

kaum ein Unterschied fassbar. Betrachtet man die stetige Entwicklung in der zwei-

ten Dekade des 20. Jahrhunderts, so sind kaum Verschiebungen feststellbar. Die 

Werte steigen konstant mit der allgemeinen Zunahme der Studentinnenzahlen. Al-

lein die Medizinische Fakult••t hatte einige Male einen niedrigeren Frauenanteil als 

die Naturwissenschaftliche. Auch bei den geringen Studentinnenzahlen der Juris-

tischen und Theologischen Fakult•t fallen Verschiebungen st•rker ins Gewicht, so 

dass der Frauenanteil der Theologischen Fakult•t einige Male iiber dem derJuris-

tischen lag. Dies liegt natiirlich auch daran, dass das Studium derJurisprudenz bei 

den M•nnern •uBerst beliebt war, der Frauenanteil erscheint demgegeniiber beson-

ders niedrig. 

Von den Wormserinnen bevorzugten I4 (52%) das Studium der Medizin. Nur 

sechs (22 %) widmeten sich den philologischen und kulturhistorischen F•chern, w•h-

rend immerhin fijnf (I 8,s %) an der Mathematisch-Naturwissenschafilichen Fakul-

tat immatrikuliert waren. Zwei weitere Frauen (•,s %) studiertenJura. Man kann also 

Studienfachwahl nach 

Fakult•ten 
1900-1918 

Wormser Studentinnen Heidelberger Studentinnen 
Jur. Jur. Theol, 

7,5% 2,6% 0,5% 
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ein iiberdurchschnittliches Interesse am Studium der Medizm und den Naturwis-

senschaften feststellen. Die F•cher der Philosophischen Fakult•t wurden nur un-

terdurchschnittlich belegt. Die Studienfachwahl ist eng mit den beruflichen M•g-

lichkeiten verkniipft. SchlieBlich sollte das erworbene Wissen Grundlage fiir den 

sp•teren Broterwerb sein. Die Berufschancen und Karrierem8glichkeiten werden 

sp•ter noch am Beispiel der Wormser Studentinnen verdeutlicht. 

GEOGRAFISCHE HERKUNFT 

Der traditionell groBe Einzugsbereich der •ltesten Universi•'t Deutschlands spie-

gelt sich in der geografischen Herkunfi der ersten Studentinnen wider. Aus Baden 

selbst kamen nur I•,6% der Frauen, von den benachbarten Gebieten im siiddeut-

schen Raum stammten 5 ,8 % aus Hessen, 5 % aus Bayem bzw. der bayrischen Pfalz, 

I,I % aus Elsass-Lothringen und gerade einmal 2% aus Wiirttemberg. Die meisten 

Frauen kamen daher aus den preu•ischen bzw. nord- und ostdeutschen Gebie-

ten. Von zwei Ausnahmen abgesehen, besaBen die Wormsermnen naturgem•B die 

hessische Staatsangeh6rigkeit. Von allen Studentinnen mit hessischer Staatsbiirger-

schaft, die bis I9I8 in Heidelberg immatrikuliert wurden, war der Anteil der ge-

biirtigen Wormserinnen mit I5,I % am gr8f•ten. Damit lagWorms an erster Stelle, 

noch vor allen anderen bedeutenden hessischen St•dten wie Darmstadt oder Mainz. 

Die geografische N•he ist fi•r das Frauenstudium ein wichtiger Faktor, schlie•-

lich war es noch sehr ungew8hnlich, eine unverheiratete Tochter in die Feme auf 

eine Universi•:t zu schicken, wo keinerlei Kontrolle iiber Leben und Moral ausge-

•bt werden konnte. Die Werte fiir den hessischen Raum erkl•ren sich aber auch ge-

rade im Vergleich mit W•iirttemberg und Bayern dadurch, das hier mit dem •in-

tersemester I 908/0• erst sehr sp•t Frauen an der eigenen Landesuniversit•t studie-

ren konnten. F•r die Wormserinnen war der 'Weg nach GieBen zudem deutlich ltin-

ger als nach Heidelberg. 

Ein weiterer Aspekt der geografischen Herkunft sind die Schulorte, an denen die 

Heidelberger Studentinnen das Abitur abgelegt haben. An der Spitze liegen Mann-

heim (I59) und Berlin (Is5). Es folgen Karlsruhe (I24), Frankfurt a.M. (67), Ham-
burg (56), Heidelberg (49) und Darmstadt (44). In Worms legten immerhin 2I Frau-

en ihre Reifepriifung ab. 

SOZIALE HERKUNFT 

Beziig•ch des Religionsbekenntnisses ist festzuhalten, dass 6•,s% aller Heidel-

berger Studentinnen aus einem evangelischen Haushalt stammten. Es folgen die jiidi-

schen Frauen mit 2I,•% sowie die katholischen mit I2,•%. 

Bei den W•ormser Studentinnen ist jedoch eine enorme Abweichung festzustellen. 

Tats•chlich waren elfFrauen (•0,•%) jiidischen Glaubens. Die Frauen aus evange-

lischen Familien waren mit zehn Personen (•7%) nur die zweitgr•Bte Gruppe und 

im Gegensatz zum Durchschnitt aller Studentmnen deutlich unterrepr•sentiert. Da-

gegen lag der Anteil der sechs katholischen Studentinnen (22,2%) deutlich iiber 

dem Schnitt. Vergleicht man diese Werte mit der WTormser Bev•lkerung, so ist fest-

I70 



Religionsbekenntnis zustellen, dass I900 63,7% 

1900-1918 evangelisch und •2,•% kat-
. holisch waren. Damit unter-
 •,, . , . ,  ,.ormser Studentinnen Heidelberger Studentinnen 

scneiaen sicn aie Werte Kaum 

_50••••• vom reichsweiten Durch-

schnitt. Nur der Anteil der 

jiidischen Bev•51kerung ist mit 

kath. 3,2% etwa dreimal so hoch 

12,3% wie im Reich:• Gerade hier 

findet die Bedeutung der 

Wormser Judengemeinde mit 

ihrer langen Tradition Niederschlag. Generell ist festzuhalten, dass der h8here Stel-

lenwert der weiblichen Gelehrsamkeit imJudentum dazu fi•hrt, dass dieJiidinnen 

deutlich iiberrepr•sentiert sind. Dies 1•sst sich schon an den H6heren T•chterschu-

len feststellen.•• Demnach sollen I9oI •2°/0 aller jiidischen ••dchen in Deutsch-

land h•here Schulen besucht haben. Der Wert der nicht-jiidischen M•dchen liegt 

dagegen bei weniger als 4%.•° 

Ein sehr gutes Beispiel ist der jiidische Arzt Dr. 

Gustav Selig. Seine •keste Tochter Paula besuchte zu-

n•chst die Wk•rmser M•dchenschule und wurde schlieB-

Iich zum Abitur an das Dresdner Gymnasium ge-

schickt. Als in Worms nun auch h8here Bildung fijr 

M•dchen erreichbar war, wurde seine Tochter Hed-

wig als erstes M•dchen im April I•06 an der Ober-

realschule in Worms aufgenommen. Die Tochter Dora 

warwiederum das erste M•dchen, das ••o• das GroB-

herzogliche Gymnasium besuchen durfte. Gustav 

Selig fi5rderte seine '175chter und lieB ihnen die best-

m•gliche Bildung zu Teil werden. Dies lag einerseits 

an ausreichenden finanziellen Mitteln und andererseits 

an seiner pers•nlichen Einstellung zur Rolle der Frau, 

die wohl unmittelbar von seinem Glauben beemflusst 

war. Alle drei T•6chter wurden sp•ter Arztinnen. 

Der eigentlich geringe Anteil der katholischen Studentinnen ist dadurch zu be-

gri•nden, dass die zahlreichen konservativen Haushalte im Reich dem revolutio-

n••ren Ansinnen der Frauenbewegung deutlich kritischer gegeniiberstanden als die 

1iberaleren evangelischen und insbesondere die jiidischen Haushalte, in denen Bil-

dungsfreude und Gelehrsamkeit schon immer einen sehr hohen Stellenwert emge-

nommen hatte. Deshalb beharrten die konservativen Kr•fie 1•nger auf der strikten 

Emhaltung natiirlicher Geschlechtscharaktere. Erst nach der vollst•ndigen Durch-

setzung des Frauenstudiums und einer allgememen Akzeptanz dr•ngten auch ver-

I8 Verwakungs-Rechenschafi des Oberbiirgermeisters der Stadt Worms fur x900/0I, 'Worms I902, S. 7. 

i9 Laut demJahresbeicht der Eleonorenschule zu Worms, Osten I900, lag der Anteil der evangelischen 

Schiilerinnen bei 76,8%, dieJiidinnen machten Is,2% aus und die katholischen M•dchen waren mit 

7,7% stark unterrepr•sentiet. 

20 AU3!SETT1 2007, S. 79· 
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st•rkt 'T8chter aus konservativen Haushalten an die Universit•ten. Vier der sechs 

Wormser Katho•nen studierten deshalb auch erst nach I9I2 in Heidelberg. Die 

einzige Ausnahme und zudem ein Gnind fiir den h•heren Anteil der Katholikin-

nen waren die beiden Schwestern Clara und Friederike Neidhart, die bereits I 908 

nach dem Tod des Vaters in Heidelberg immatrikuliert wurden. Einerseits finden wir 

hier den fehlenden konservativen Hausvorstand, andererseits stand das Erbe fijr 

ein teures Studium zur Verfiigung. Ob die beiden Schwestern auch studieit h•tten, 

ware ihr Vater nicht verstorben, kann nur spekulieit werden. 

Bei der Betrachtung der sozialen Herkunfi der ersten Heidelberger Studentin-

nen ist die Angabe der V•terberufe ein weiteres Hauptkriterium. Danach stammte die 

gr•f•te Gruppe aller Studentinnen mit 35,4% aus dem Wirtschafisbiirgertum, d.h. die 

V•ter waren zumeist Kaufleute oder Fabnkbesitzer. Nur I4,3 % stammten aus Beam-

tenfamilien, wobei die Gruppe der Lehrert8chter mit I3,I % gesondert angegeben 

ist. Beziiglich der akademischen Berufe sind insbesondere Arzte mit 8,4% undJu-

risten mit 6,8 % zu nennen. 

In %Worms liegt der Anteil der T8chter aus dem Wirtschaftsbiirgertum bei 5 2 

(darunter auch ein Landwirt). Die Arzte liegen Dank der drei T•chter von Gustav 

Selig bei I4,8%. Nur II,I % waren T6chter von Lehrern. Weiterhin stammten drei 

Frauen aus Familien von niedrigen und mittleren Beamten (zwei Ft•rster und em T-

elegorafensekret••r), nur eine Frau war die Tochter eines hohen Beamten (Baurat). 

Weiterhin findet sich unter 

V:aterberufe den V•tern ein jiidischer An-

 ••••• •••• ••••1900-1918 

ntinnen Heidelberger Studentinnen Worms als wichtigem Indus-

Militl•r sonstige trie- und Handelsstandort. 

3,1% 3,0% Deshalb waren iiberdurch-

(H•I·) schnittlich viele Frauen Kauf-

mannsti5chter oder stamm- • 13% 

ten aus Familien Industriel-

1900-1918 

Heidelberger Studentinnen 
Militl•r Sonstige 

Gutsbes•tzer. •••••••o••' •mitspi'egeltder•erei•s 

Wormserinnen an den hessi- •••• R•••••• R•ijgj•• 

••'° 4,5% 8,4% schen Studentinnen auch die 
., . . ,  ,lngenieur Jud5t 

3% 6,8% inaustrielle Beaeutung aer 

Stadt wieder. 

Die Frauen entstammen vergleichsweise hohen gesellschafilichen Schichten. 

Dies hat einen einfachen Grund. F•r viele mittlere und untere Schichten war das 

akademische Studium eine Aufstiegskarriere. Ein Vater, der meist einen eher 

bescheidenen Lebensunterhalt z.B. als Lehrer bestritt, konnte sich vielleicht gera-

de noch leisten, einen Sohn auf die Universit•t zu schicken, fi•r die Tochter reich-

te das Geld entweder nicht fiir das teure Studium aus oder die Investition wurde 

gescheut. Ein Vater in hoher beruflicher Position mit entsprechendem Emkommen 

konnte dagegen allen seinen Kmdern die bestm•gliche Ausbildung gew•hrleisten. 

Diese Tatsache findet einen deutlichen Niederschlag in den exk•usiven Studienf•-

Wormser Studentinnen 

Jurist 

6,8% 
lngenieur 

3°/0 

Jurist 

3J% 
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chem Medizin und Jura. Die bedeutende gesellschaftliche Rolle des Wirtschafts-

biirgemims schl•gt sich auch in den Studienzahlen nieder. Aus unstudierten Kauf-

mannsfamilien str•men zahlreiche Frauen und M•nner an die Universit•ten. Die 

hohen Anteile bei beiden Geschlechtem verweisen auf die zunehmende Bedeutung 

akademischer Bildung in dieser sozialen Schicht. Durch ausreichend vorhandenes 

Kapital k•nnen die V•ter auch den T8chtern eine solche Ausbildung erm8glichen. 

Natiirlich spielen in diesem Zusammenhang auch die Konfessionen eme Rolle, wie 

z.B. im Falle der zahlreichen jiidischen H•ndler:• 

Damit entsprechen die V•terberufe der Wormserinnen wie auch aller Heidelber-

ger Studentinnen ann•hernd den bereits angesprochenen Tendenzen, dass die weib-

lichen Studentinnen zum weitaus gr6Bten Teil aus den hohen gesellschaftl•en 

Schichten, akademischen Familien und dem Wirtschaftsbiirgertum stammten.•• 

Promotionen KARRIEREN - 1•DIZINISCHE F•L• 

Die Beliebtheit des Medizinstudiums ist wohl Immatrikulation zwischen 1900 und 1918 

auf vielerlei Griinde zuriickzufiihren. Generell exkl. Phil. Fak. 

Promotion • gab es einen dringenden Beda• an weiblichen m keine Promotion 

Arzten. Einerseits war es daher von gesellschafi-

1•cher Notwendigkeit, weibliche Arzte auszubil-

den, andererseits waren die beruflichen Perspek-

tiven sehr gut. Abgesehen vom Benif der Leh-

renn gab es kaum •8glichkeiten fiir die Da-

men, mit einem abgeschlossenen Hochschulstu-

dium Geld zu verdienen. Zudem begeisterte der 

Beruf des Arztes nicht nur Knaben. Die Ab-

sicht zu heilen, zu helfen und die Faszination an 

der Anatomie de• menschlichen K•rpers sind •••••••j•••• Heidelberger 

gewiss auch noch heute wichtige Beweggriinde studentinnen 

fiir ein Medizinstudium. Die Diskussion iiber 

den Bedarfweiblicher Arzte in der zweiten H•lfte des I9.Jahrhunderts war darii-

ber hinaus ein entscheidender Punkt in der Frage des Frauenstudiums iiberhaupt•• 

In denJahren von I900 bis I9I8 studierten 629 Frauen Humanmedizin in Hei-

de•berg. Von den 629 Medizinerinnen bestanden mindestens 76,7% ihr Staatsexamen 

erfolgreich, mindestens 62,7% promovierten•• 

 %,2i Der Anteil derJuden bei den Kaufleuten betr••;t bei den V•tem der Heidelberger Studentmnen 52,5 

von den Wormser V•tern mit Beruf Kaufmann bzw. Fabrikbesitzer waren ••,8% jiidisch. 

22 Von den m:•nnlichen Kommilitonen kamen deutlich mehr aus dem mittleren und unteren Beamtenmm, 

dem Handwerk, der Landwirtschafi und dem Arbeiterstand. Auch der Anteil der Akademiker war deut-

Frauen stammten dagegen Zu 37,9% % , lich geringer. I928 beispielsweise lag dieser bei den M•nnem bei 2• 

aus Akademikerfamilien, vgl. DEUTSCHE HOCHSCHULSTATIST• •928, hg. v. d. Reichsmmister 

fiir Wissenschafi, Erziehung und Volksbildung u. d. Hochschulverwaltungen, Berlin I928. 

2• Eine Untersuchung des Frauenstudiums in Heidelberg unter besonderer Beiiicksichtigung des Medizin-

snidiums findet sich bei EcKART, Wolfgang, „Zun•chst jedoch nur versuchs- und probeweise". Sommer-

semester I 900: Die ersten Medizinstudentinnen beziehen die Universit•t Heidelberg, in: Heidelberg. Jahr-

buch zur Geschichte der Stadt ••••, hg. v. Heidelberger Geschichtsverein, Heidelberg I999, S. 77-98. 

2•• Erfahrungsgem•B gibt es Frauen, deren Promotion unbekannt ist. Die Dunkelzi•er k8nnte also durch-

aus noch ein paar Prozentpunkte h8her liegen. 

exkl. Phil. Fak. 

 Promotion •וm keine Promotion 

Heidelberger 

Studentinnen 

•73 

Wormserinnen 

•N 

hs 

' 
 ieו

n-•8 
•ir 
•r 

n, 

 -1׃

' 
ie 

' 
ie 

1-

:n 

 -ג
•/0 

1V 

ei 
I'-

 .(׃
2r 

1-:n 
,n 

s-

t. 

1-

f-

•- •1-
tS 

•r 

; -j 

ie 
•r 

1 •1S 

•r 

•- 

1-Ie 
• 

•' 

i-



DIE ANFANGE DES F•ENSTUDIUMS IN HEIDELBERG UND DIE ERSTEN WORMSER STUDENTINNEN 
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Die I••• WormserMedizinstudentinnen iibertreffen diese Werte noch. Bei elf 

(8.4.,6%) kann eine Staatspi·iifung nachgewiesen werden, zehn (76,9%) promovier-

ten. Sechs Dissertationen wurden in Heidelberg eingereicht, zwei m Freiburg, eine 

weitere in Miinchen, ein Promotionsort ist unbekannt. Nur eme Frau brach ihr 

Sti.idium ab, die Biografie einer weiteren ist unbekannC• 

Hedwig Selig studierte in Freiburg und Heidelberg Zahnheilkunde. Bereits im 

Wintersemester I9Io/II legte sie ihre Staatspriifung in Heidelberg ab und heirate-

te den Wormser Zahnarzt Dr. Hermann Wilhelm Otto Wo1H mit dem sie bald dar-

auf nach Kairo zog, weshalb keine •rztliche T•tigkeit bekannt ist. Auch nach ihrer 

Riickkehr •••6 finden sich keine Hinweise auf eine Ausiibung ihres Berufs. 

Die jiing•re Schwester Pai•la Selig studierte Medizin m Heidelberg, Freiburg und 

Miinchen und promovierte schlie•lich I9II in Freiburg. I9I2 arbeitete sie als Assis-

tenz•rztin an der Kinderklinik in Greifswald. Sie zog ••I• nach Wiesbaden, wo sie 

bis zu ihrer Emigration I9•7 als niedergelassene Arztin t•tig war. Uber Triest gelang-

te sie nach Brasilien. Dort arbeitete sie als Krankenpflegerin und Deutschlehrerm. 

ImJahre I957 entschied sie sich fiir eine Riickkehr in ihr Heimatland. 

.712erese •ns Vater war Arzt und Mitbegriinder einer Privat• fiir Augen-, 

Ohren-, Nasen- und Halskrankheiten am Ludwigsplatz. Ab dem Sommersemes-

ter I9Io studierte sie Medizin in Heidelberg, Miinchen, Leipzig und Bonn. Sie pro-

movierte I9I6 in Heidelberg und heiratete I9I9 den beriihmten Dermatologen Prof. 

Dr. Heinrich Gottron, mit dem sie aufgrund seiner neuen Stelle an der Charit• nach 

Berlin zog. Dort arbeitete sie bis I935 als Praktische Arztin und Gyn•kologin. 

Dora Selig, die erste Wormser Gymnasiastin, studierte zun•chst Medizin in Miin-

wechselte sie nach Heidelberg, wo sie schlie•ich I9I7 •••• chen und Berlin. Im Mai 

promovierte. Im Jahre I9I9 zog sie nach Berlin und arbeitete zun•chst am Mag-

nus-Hirschfeld-Institut fi•r Sexualforschung, bevor sie sich als Gyn•kologin und Kin-

der•rztin niederlie•. Allerdings wurde ihr I9•• die Kassenzulassung aufgrund ihrer 

jiidischen Herkunft entzogen. 

Else Ebe•promovierte I9I8 in Heidelbergund zog nach der Heirat mit dem Arzt 

Dr. RudolfRosenthal nach Karlsruhe, wo sie bis I•2• als niedergelassene Arztin 

arbeitete. In den DreiBigerJahren emigriert• sie in die USA. Dort erlangte sle I937 

die Lizenz zur Ausiibung des Arztberufes. Ob sie danach auch tats•chlich als Arz-

tin arbeitete, ist unbekannt, 

Ida Goldmann verstarb nach Abgabe ihrer Doktorarbeit im Dezember I9I8. Da-

durch erlangte sie posthum die Doktorwurde. Im Oktober I9I9, fast einJahr nach 

ihrem Tod, wurde sie in Worms auf dem jiidischen Friedhof beigesetzt. Der Grund 

hierfiir ist bis heute ungekl•rt. 
F•7'eden'ke Scbramm studierte zun•hst Medizin in Miinchen, dann in Heidel-

berg, wo sie I9I9 die Staatspriifung ablegte. Die Promotion folgte I92I. Danach 

kehrte sie nach Osthofen, ihren Geburtsort, zuriick und er•ffnete dort eine Praxis. 

Bis kurz vor ihrem Tode I 969 war sie als Arztin t•tig. 

2• Hedwig Michel wird hier nicht beiiicksichtigt, da sie sp•ter Kameralistik studieite und dieses Studium 

erfolgreich abschloss. 
26 Die Quellen zu den einzelnen Biografien finden sich m den Kuizbiografien im Anhang. 
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Name Promotion Fakult5t Promotionsthema 

Selig, Pau1a •9II Freiburg Med. Beitrag zur Differentiald•gnose der 

progressiven Paralyse 

Ne•,Clara I9I3Heidelberg Jur. Betrug,begangendurcbVo••piegelung 

einer geset:zwi•n oder unsiulicben 

Gegenleistimg 

Neidhart,Friedenke I9I•Heidelberg Jur. DasPnnzipderSpezialit•tinder 

Ai•slie•g 

Killian,Therese I9I6Heidelberg Med. ZweiF•llevonTetanie-Epilepsie 

Selig,Dora I9I7Heidelberg Med. EinFallvonRetinitisexsudativamit 

N•etzbai•h•bl6sung, Cbolesteannbildung 

i4nd Verkn•cb•g der Aderbaut 

Binnefeld,Maria I9I8Bonn Nat. •poimentelleUnten;ucbungeniiberdie 

Bedeutung der Beweg•ngsempfindungen 

gleichung von des וStrecken-Auges bei Ve 

g•6ss• im Hellen und im Dunkeln 

El,ert,Else I•I8 Heidelberg Med. Uber einen Fall von Lympbosarkom 

mit Met•stasen: Recbts in der Tranen-

driise, links in der Orbit• 

Alberts,ElsaMaria I9I9Heidelberg Nat. UberdieEinwirkungvonGasstr6men 

wie Koblens•ure, Ammoniak, Salzs•ure, 

Cblor, Brom, Tetracblorkoblenstofl auf 

Sulfate und Sulfide 

Gold•, Ida I9I9 H•erg Med. Beitrag zur Bebandlung der Leukiimie 

mit R6ntgenstrablen 

Michel, Hedwig I92I Munchen Cam. Die Hausarbeit in der deutscben 

Sozialpolitik 

Schramm,Friederike I92IHeidelberg Med. Tbemaunbekannt 

G•ckel,Martha I922M•nchen Med. Beib·•ezurSerologiedesLiquor 

cereb'rospinalis 

Loeb, Melita •922 Freiburg Med. Ein Fall von aszendierender Gonorrboe 

beieine·m s I/2Jahrealten••dcben 

Eppelmann, Elisabeth I922 oder fr•er, Med. T•ema unbekannt 

Ort unbekannt 

Ebe•, Else 

Michel,Hedwig I92IMunchen 

Loeb, Melita I•22 Freiburg 

Aron,Step• I•23Heidelberg Cam. DiesozialistiscbeFrauenbewegung 

Deutscbl•; nds in ibrer bistoriscb-sozio-

logiscben E•m•icklung Hnd in ibrem 
Verb•ltnis zur b•lichen ••auen-

bewegung 

Balss, E•ise I924 •gen Nat. Ober Diaminompbenylmethan 

Meinertz,H• I928Heidelberg Med. Zur77•erapiederpemizi6senAnamie 

mit besonderer Beriicksicbtigung der 

Milzexstirpation 
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Ma•a G•5'ckelstudierte vom Sommer I9I5 bis zum Fruhling I9I6 Medizin in 

Heidelberg. Danach wechselte sie nach Miinchen und legte dort I9I7 ihre Vorpru-

fung ab. Ihre klinische Ausbildung erhielt sie im Wormser Stadtkrankenhaus. Schlief•-

lich kehrte sie nach Miinchen zun•ck, promovierte dort I922 und arbeitete ansch-

lieBend als Assistenz•rztin an der Kinderabteilung einer Lungenheilst•tte in Ham-

burg. Im Jahre I 925 heiratete sie in Miinchen den Diplomkaufmann Fritz Dahlke. 

Schlielglich griindete sie I928 eine eigene Praxis, welche sie bis I97I mit Untermit-

zung ihrer Tochter fiihrte. 

Melitta Loeb studierte bis zu ihrer Vorpriifung I9I8 in Heidelberg und wechsel-

te dann nach Freiburg. Doit promovierte sie I•22. In der Folgezeit arbeitete sie als 

Dermatologin in Worms. Hier heiratete sie I9•I den Frankenthaler Kmderarzt Dr. 

Justus Gottlieb Schlesinger, mit dem sie I933 nach Pal•stina emigrierte. 

Hanna Sti''tzer heiratete als einzige Studentin vor ihrer Studienzeit. Anstatt sich 

aber wie iiblich nun ausschl•eBlich der Familie und der Ehe mit dem Wormser Arzt 

Dr.JosefMeinertz zu widmen, begann sie I9I• ein Medizmstudium m Freiburg. Ob 

ihr Mann nur sein Einverst•ndnis gab oder sie vielleicht aktiv in ihren Bestrebun-

gen unterstiitzte, ist ungewiss. Es zeigt jedoch in jedem Fafl seine Aufgeschlossen-

heit gegeniiber den Karriereabsichten semer Frau. Im •inter I9I4 wechselte sie dann 

nach Heidelberg, wurde I 9I s allerdmgs wieder exmatnkuliert. Ihr Studium beende-

te sie nach langer Pause I927 in Frankfurt, im folgendenJahr gelang ihr schlie•lich 

die Promotion in Heidelberg. Ihre klinische Ausbildung erhielt sie im Wormser Stadt-

krankenhaus. Dort arbeitete sie zun•chst in der Abteilung fi•r Innere Me•zin, die 

ihr Mann leitete. Dr. Josef Meinertz wurde schlief3lich Krankenhausdirektor und 

lehrte an der Universit••it Heidelberg. 

Doch auch Hanna Meinertz (Abb.) arbeitete weiterhin m der 

 WormserKlinik.SeitJuliI9•9warsiediefiihrendePathologin 5•:••••••  •יי.•'··-'.י•י 

ibrer vera•mvorti4ngsvollen 77itigkeit als Arztin nacbzugeben. 

[...] Mit ibren Mit.arbeit• verbindet Frau Dr. Meinertz die bo-

Tiitigkeit einer  Patbo-lo-be יץAcbtung, welcbe die ••zte vor de 

gin baben. Alle wiinscben ibr, dass sie ibren ungebrocbenen Le~ 

bensmut nocb lange bebalt•• Bis I968 arb• sie in der  Patho- . -יr·•' 

logie des Wormser  Stadtkrankenhauses.Hanna י•••'••Me 

Elisabetb Eppelmannlegte I9I6 ihreVorpi•jfungerfolgreichmHeidelbergab;an 
welcher Universit•t sie allerdings ihre Staats- und Promotionsp•fung ablegte ist un-

bekannt. Sie zogjedoch I922 nach Schwelm und er•ffnete dort ihre eigene Praxis, 

die sie bis ins hohe Alter fiihrte. 
Die beiden Medizinstudentinnen Else Scbaub und Hilda Reinbeimerbeendeten das 

Studium nicht. Grund hierfiir war wohl jeweils eine Heirat vor Ablegung des Examens. 

27 WormserZeitungvom I4.04.I965· 
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Die Zukunfi:saussichten der ersten Arztinnen waren sehr gut. Der groBe Nach-

holbedarfsorgte fi•r einen stetigen Zustrom von Patienten. Bis zumJahre I9I2 prak-

tizierten etwa I 20 weibliche Arzte in Deutschland. Viele konnten bald nach der Nie-

derlassung ihren sicheren Lebensunterhalt bestreiten. In vielen St•dten gab es aller-

dings noch keme Arztinnen, und die notwendige Ausbreitung und Differenzierung 

bedingte demnach gute Zukunftsaussichten fiir die Studentinnen. Fach•rztmnen 

lieBen sich zumeist als Frauen- oder Kinder•rztinnen nieder, was wohl noch dem 

Denken in Geschlechterrollen zuzuschreiben ist. An den Kliniken und Instituten 

waren Stellen fijr Frauen seltener. Grund hierfi•r war die autonome chef•rzt•iche 

Entscheidungskompetenz, die mancherorts dazu fijhrte, dass nur selten junge Arz-

tinnen aufgenommen wurden. Im Wormser Stadtkrankenhaus war dies jedoch nicht 

der Fall. Noch bevor Dr.JosefMeinertz die Leitung •bemahm, konnten zwischen 

I9•5 Und I924 zehn verschiedene Arztinnen am Krankenhaus arbeiten.•• 

Die meisten Medizinstudentinnen verdienten nach dem Studium ihren Lebens-

unterhalt auch tats•chlich als Arztinnen. Die Lebenswege der Arztinnen im Kai-

serreich sind gut erforscht. Von 2o• Medizinerinnen, die in Heidelberg promovier-

ten, ist nur von sechs Frauen keine •rztliche T•tigkeit bekannt. Das heiBt im Um-

kehrschluss, dass mindestens 97,2 % sp•ter als Arztinnen arbeiteten. Nur wenige 

gaben sich demnach mit der Rolle als Frau und Mutter zufrieden. Dies bedeutet 

jedoch nicht, dass sie das Familienleben ablehnten. Bei Io7 Frauen (5I,I%) konn-

te eine Heirat festgestellt werden. Man kann daraus folgern, dass wohl deutlich mehr 

als die H•lfte aller Arztinnen trotz ihres Berufes heiraten und eine Familie griinden 

konnten. Da der Beruf als Arztin allerdings eine Lebensaufgabe war, lag das Prob-

lem vielmehr darin, einen geeigneten Partner zu finden. So ist es sicherlich nicht 

verwunderlich, dass •0,60/0 aller bekannten Ehem•nner auch selbst Arzte waren. Oft 

lernten sich die Partner schon w•hrend des Studiums kennen, wie Therese Ki•an 

und Heinrich Gottron, die zeitgleich in Heidelberg promovierten. Auch die Worm-

ser Arztinnen fiigen sich hier nahtlos in die Statistik ein. Von zehn•• approbierten 

Frauen waren sieben verheiratet, fiinf davon mit emem Arzt. Nur die beiden Schwes-

tem Dora und Paula Selig sowie Friederike Schramm blieben ledig. Abgesehen 

von Hedwig Selig, die kurz nach ihrer Heirat mit ihrem Mann nach Kairo aus-

wanderte, arbeiteten tats•chlich alle Frauen zun•chst als Arztinnen. Melitta Loeb 

und Else Ebert gingen sogar nach der Emigration in die USA bzw. Pak•:stina wei-

ter der •rztlichen T•tigkeit nach. Paula Selig arbeitete in Brasilien zumindest in der 

Krankenpflege. Die nicht~j•dischen Arztinnen, denen sowohl Emigration als auch 

Deportation erspart geblieben war, konnten zumeist ihre •rztliche T•tigkeit konti-

nuierlich ausfiihren. Martha G•ckel leitete bis I97I eine eigene Praxis, wobei sie 

seit I9s8 von ihrer Tochter unterstiitzt wurde. Auch Elisabeth Eppelmann und Frie-

derike Schramm fiihrten vieleJahre ihre eigenen Praxen in Schwelm bzw. Osthofen. 

Die Ehegatten von Hanna Meinertz und Therese Killian waren bedeutende Arz-

te und lehrten als Professoren an unterschiedlichen Universit•ten. Therese Killian 

hatte zwar bis I9•5 eine eigene Praxis in Berlin, durch die Universit•tswechsel ih-

28 StadtAWOAbt.sNr.6•86. 
2• IdaGoldmannwirdwegenihres•henTodesnichtindieserStatistikberiicksichtigt. 
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res Mannes musste sie diese aber aufgeben. Sie folgte ihm zun•chst nach Breslau, 

dann nach Tiibingen. Deshalb war sie schlieBlich nicht mehr selbst als Medizinerin 

aktiv. In diesem Fall kann man wohl emdeutig sagen, dass die Karriere des Mannes 

Vorrang hatte. Der Lebensweg von Hanna Meinertz unterscheidet sich dagegen sehr. 

Die Karriere als Pathologm am Wormser Stadtkrankenhaus verlief parallel zu der 

ihres Mannes, der die Klinik als Direktor leitete. 

I•HILOSOPHISCHE ••TAT 

Bei einem Studium an der Philosophischen Fakult•t konnte man meist von emem 

Berufsziel als Lehrerin ausgehen. Andere Berufsm•glichkeiten fi•r Philologinnen oder 

Histonkerinnen waren eigentlich nicht existent. 

Fiir T•chter des mittleren und niederen Biirgertums, die auf eine Erwerbsarbeit 

angewiesen waren, war der Beruf der Lehrerin lange das einzige standesgem••e Ar-

beitsfeld. So nahmen die Lehrerinnen auch eine sozia1e Schliisselstellung in der Frau-

enbewegung ein. Lehrerinnen wie z.B. Helene Lange wusst•n von der Bedeutung 

der M•dchenbildung fiir den Kampfum die Chancengleichheit der Frau. Die Kan-

didatinnen wurden in Lehrennnenseminaren ausgebildet, wo sie allerdings nur eme 

Qualifikation fi:ir den Unterricht in der Unter- und Mittelstufe erwarben. Dies er-

schien zun•chst ausreichend, da die Frauen ohnehin meist mit I4Jahren die h8he-

re M•dchenschule verlieBen und kein Abitur ablegten. Eine Unterscheidung wie bei 

den M•nnern von Lehrem (Volksschullehrern) und Oberlehrern war daher mcht not-

wendig. Erst mit der Zulassung von M•dchen zum Abitur schien es erforderlich, 

auch Oberlehrerinnen auszubilden. Nach der Einfi•hrung des ordentlichen Frauen-

studiums war das Lehrennnenexamen an den Universit•ten der regul•re Ausbildungs-

weg der Oberlehrerinnen. Nach der Ablegung der Staatspriifung wurden die exa-

minierten Frauen in der Regel als Kandidatinnen an M•dchenschulen besch•fiigt, wo 

sie auf eine Festanstellung als Lehrerin warteten. Die Berufsaussichten der examinier-

ten Frauen waren nicht schlecht, da das gesamte Bildungssystem durch ein anhaltend 

starkes Wachstum gepr•gt war. Durch den Ausbau der h8heren M•dchenschulen 

zu Beginn des 20.Jahrhundeits profitierten die Oberlehrerinnen zudem.•° Von allen 

Frauen, die sich im Untersuchungszeitraum an der Universit;•t Heidelberg imma-

tiikulierten, studierten 38,5 % kulnir- und sprachwissenschaftliche F•cher an der Phi-

losophischen Fakult•t. Bei den M•nnern liegt dieser Wert deutlich niedriger, wes-

halb derFrauenanteil im Sommer I9I8 mit 26,8% auch 9,I Prozentpunkte iiber dem 

Durchschnitt lag. Die guten Berufsaussichten der Lehrerinnen bedingten das steti-

ge Wachstum der weiblichen Lehramtsstudierenden. 

Am beliebtesten waren die philologischen F•cher, die von 65,2% der studieren-

den Frauen belegt wurden. Allerdmgs entfielen dabei nur •,4% auf die Klassische 

Philologie. Die meisten Frauen studierten neuere Philologien, wobei Deutsch das 

mit Abstand beliebteste Fach war. Zudem studierten zahlreiche Frauen Englisch, 

nur wenige Franz•sisch. Historische bzw. naturwissenschaftliche F•cher wurden von 

3o Zur Entwicklung des h8heren Lehramts und den Benifsaussichten der Frauen vgl. MOLLER-BENEDICT, 

Volker, Akademische Karrieren in Preuflen und Deutschland. I850-•940 Patenhandbuch zur deut-

schen Bildungsgeschichte Bd. 6), G•uingen 2008, S. I87f•sov•ie ALBISE•TI 2007, S. 276ff. 
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44,4°/0 derjungen Damen belegt. Darunter 2I,•% Philosophie, I7,7% Geschichte, 
•,8% Kunstgeschichte, 2,I% Erdkunde, 2% Religion und 0,6% Musikwissen-
schaft. 

Von den Wormser Studentinnen hatten nur sechs den Lehrerberuf zum Ziel. Die 

Lebenswege dieser Frauen lassen sich nur sehr schwer rekonstruieren. In anderen 

Studienf•chem war die Promotion der g•ngige Abschluss, den man nahezu problem-

los nachvollziehen kann. Fiir angehende Oberlehrerinnen stellte eine Promotion 

dagegen ein kaum niitzliches, zeitraubendes und sehr teueres Unternehmen dar.•' 

Uber die Staatspriifiingen fGr das h••here Lehramt finden sich nur 

wenige Belege. Elisabetb F•l studierte neun Semester in Heidel-

berg, ein Examen ist in der Akte jedoch nicht vermerkt. Zudem hei-

ratete sie wenigeJahre nach ihrem Universit••tsbesuch in Mannheim 

den Druckerei- und Verlagsinhaber Heinrich Giitermann, so dass 

eine T•tigkeit als Lehrerin ausgeschlossen werden kann. Weiterhin 

studierten Helene Strauss, Helene Landauerund Hedwig Petitb 6eweils 

ein Semester) nur sehr kurz in Heidelberg. Keine dieser Frauen legte 

jemals einen Abschluss an einer Universit•t ab. Helene Strauss, Toch-

ter des Wormser Rechtsanwalts Dr. Max Strauss, studierte Kunstge-

schichte und heiratete I•29 den Wormser Arzt Dr. Alfred Lewin mit 

dem sie I933 nach Palastina auswanderte. Die Studentin der Neu-

philologie Helene Landauer h•iratete bald nach ihrer Studienzeit den Helene Straus-Lewin mit ihrer 

Chirurgen Dr. Kurt Berliner. I92• emigrierte sie nach New York. Tochter, I93oerJahre 

Hedwig Petith, die Tochter eines Gernsheimer Forstmeisters, studier-

i:e Philologie in Heidelberg, wechselte dann nach Freiburg, heiratete aber bald da-

rauf den Mainzer Notar Karl Franz. Alle drei Studentinnen waren sp•ter Haus-

frauen und widmeten sich ganz der Familie. 

Das billigere geisteswissenschaftliche Studium war fi•r manche 

Frauen ein Mittel die neuen Bildungschancen auszusch•pfen. O• 

wurden F•cher einfach nur zur Weiterbildung aus pers•nlichem 

Interesse studiert. Eine m•gliche Heirat beendete in vielen F•llen 

das Studium. Aufgrund der Zt••libatsklausel h•tten verheiratete 

Absolventinnen auch nie an einer staatlichen Schule lehren diirfen. 

Die Laufbahn als Oberlehrerin ist insbesondere bei Man'e 

Reinhardt nachgewiesen. Im Wintersemester I9I2/I3 legte sie 

ihre Staatspri•fung an der Universit•t Heidelberg ab. Ihr weite-

res Leben l•sst sich fast ausschlie•lich durch die Korrespondenz 

mit dem Industriellen Ludwig Freiherr von Heyl nachvollzie-

hen, mit dem sie bis zu Ihrem Tod eine enge Freundschaft ver-

band.•• So ist bekannt, dass Marie Reinhardt I9I4 eine Stelle als 

Lehrerin in Eutin bekam. I••• wurde sie jedoch Opfer einer 

Kampagne, die ihr demokratische Tendenzen unterstellte. Zu-

dem war sie jiidischer Abstammung. So schrieb der Direktor 

Marie Reinhardt des st•dtischen Oberlyzeums an den Schulvorstand: 

Vgl. BAUMER I9I2/I3, S· 459ff. 

StadtA WO Abt. •8s, v.a. Nr. 860-863 (i9I9 bis I94I), dazu Feldpostbnefe I9I4-I8. 
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Studienriitin Reinbardt trat Ostem I 9I 4 in den s•dtiscben Scbuklienst ein und arbei-

Yten Jabren z•r vollen Zi••denbeit. Seit der Revolution [von I 9I 8] tete וkamin den e 

sie in ein anderes Fahrwasser, sie lie• in ibrer Arbeit auffallend nacb, zeigte sebr wenig 

Interesse und war im Dienst di4rcbaus unzuverUssig. Icb musste sie st•:ndig beobacbten 

i4nd beaufsicbtigen, trotz immer wiederkebrender e•nster Ermabnungen und V•eise 

li•j• sie es stets an Pflicbterfiillung und Treue in der Arbeit feblen. Icb musste ihr daber 

Zl4 OStem I 933 den gesamten Untemcbt in der Obentufe nebmen. Ebenso war sie poli-

tiscb stets unzuverUssig, ibre sta·Yk demokratiscbe Emstellung kam aucb in ibrem dienst-

licben V•alten zum Ausd•••ck. Sie wird nie in deY Lage sein, die Scbiilerinnen im Smne 

,4nd Geiste der nationalsozi•listiscben Idee e•zieberiscb f•rdernd zu beeinfiussen.•• 

In Wirklichkeit, so •u•erte sich sp•ter emer ihrer ehemaligen Ko]legen, war Ma-

z rie וhatte.Reinhardt eine sehr beliebte Lehrerin, die fijr jeden ein mitf•lendes He 

Sie selbst stritt jede politische Bet•tigung oder demokratische Tendenzen ab. Aller-

dings war sie aktiv in der Arbeiter-Wlohlfahrt und dem Hilfswerk der Hedwig Wan-

gel. Diese wiederum stand in enger Verbindung mit der SPD. In der Folge wurde 

Marie Reinhardt in den Ruhestand versetzt und zog nach Darmstadt. Doch auch 

hier fand sie keine Ruhe. Als ihre Mutter I 9•• von der Gestapo abgeholt wurde, starb 

sie kurz darauf an Herzversagen.•• 

Ida Zimmermann war ab I 9os Lehramtskandidatin an der Volksschule m Worms. 

I 9oc) beantragte sie allerdings die Entlassung aus dem Dienst. Sie bereitete sich pri-

vai: auf die Reifepn•fung an der Oberrealschule vor und bestand diese. Schlie•lich 

studierte sie ab I•Io Neuphilologie in Heidelberg. Sie legte jedoch keine Pri•fung 

ab und arbeitete in der Folgezeit als Lehrerm in Darmstadt, wo sie bis I••6 lehr-

te. Entsprechend der Z8libatsklausel waren die beiden Lehrerinnen nie verheiratet. 

NATIONALOKONOMIE 

Die Nationak••konomie oder Volkswirtschaftslehre entwickelte sich aus der Ka-

meralistik und galt in ihren Anf•ngen als Kunst oder Technik. Deshalb war sie in 

Heidelberg auch noch lange Zeit Teil der Philosophischen Fakultiit. Die Bestrebun-

gen weiblicher Studentinnen wurden meist dem sozialwissenschafilichen bzw. so-

zialpolitischen Bereich zugeordnet.•• 

Das Studium der Nationak•konomie wurde von den frOhen Studentinnen weni-

ger als Brotstudium ins Auge gefasst, sondern vielmehr aus speziellen, meist sozia-

len Interessen aufgenommen. Die Berufsaussichten waren eher schlecht, weshalb 

Gertrud B•mer I9I2 zu dem Schluss gelangte: So sebr es wi•nscbenswert ist, da• wir 

national•konomiscb gebildete Frauen zur F•rdenmg bestimmter sozialer Probleme, 

bauptsacblicb der Arbe•nenfrage, baben, so wenig kann man docb eigenthcb de-

Vgl. STiOKEs, Lawrence D., Kleinsmdt und Nationalsozialismus. Ausgew•hlte Dokumente zur Geschichte 

Von Eutin I9I8-I945 (Quellen und Forschungen zur Geschichte Schleswig-Holstems 82), Neumiinster 

I984, S.73•· 
In SToKES I 984 wird Selbstmord als Todesursache angegeben. Aflerdings stellte Ludwig von Heyl bei 
einem Besuch schon friih fest, dass sie ein sehr schwaches Herz hatte. 

Zur Entwicklung der National8konomie und den Berufschancen der Nationak5konommnen vgl. BER-

NAYs, Mane, Die Nationak•konomin, in; Die Frau 20, I9I2/I3, S. 270-276· 
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nen zureden, National•konomie zu studieren, die aufibr Studium eine wirtschafilich 

ausreichende Berufst•tigkeit griinden wo•en.•• 

Das Studium bereitete die Frauen zwar auf eine plann•'••e, soziale T••igkeit 

vor, aber in der wachsenden Organisation staatlicher, kommunaler und privater 

Fiirsorge gab es kaum Bedarf an wissenschaftlich gebildeten Frauen. So fanden vie-

le Absolventinnen nur Stellen, die mit ihrem niedrigen Gehalt nicht dem Status ei-

ner studierten Frau entsprachen. Dieses Problem stellte sich den m•nnlichen Na-

tional•konomen nicht. In der Regel ergriHen diese sp•ter einen Beruf in der Indus-

trie und dem Gro•handel. Meist stand bei vielen M•nem schon vor dem Studi-

um die sichere und gut besoldete Stelle in einem famili•ren oder verwandtschaftli-

chen Betrieb in Aussicht. Fiir Frauen gab es jedoch aus Griinden der T'radition kein 

Aquivalent. Die einzige M6glichkeit der Nationak5konomin zu lehren, bot sich an 

sozialen Frauenschulen, Gewerbeschulen oder •hnlichen Einrichtungen. Weiterhin 

war die Wohnungsinspektion der einzige soziale Erwerbsberuf fi•r Akademikerin-

nen. Dabei war die Motivation zum weiblichen Studium der Nationak5konomie 

meist die Hoflnung auf einen befriedigenden Beruf und die Sebnsi•cbt, nacb Kr••en 

dem Elend in der Welt [entgegen] z• steuem•• 

Von der Gesamtheit aller Heidelberger Studentinnen studierten I9I 8 I•,5 % Na-

tional8konomie. Damit war dieser V•rt um mehr als das Doppelte h8her als im 

deutschen Durchschnitt (6%)••. Der Frauenanteil lag zeitgleich bei 27,I %, also deut-

lich iiber dem Durchschnitt. Die unsicheren Berufsaussichten hemmten kaum die Be-

liebtheit des Studiengangs in Heidelberg, was m•glicherweise auch daran lag, dass 

andernorts die National•konomie zur Juristischen Fakult•t geh8rte, wo das Frau-

ensnidium zumeist kritischer gesehen wurde. Die Verteilung der Konfessionen zeigt 

einen hohen Anteil an jiidischen Studentinnen (28,4%), was ein iiberdurchschnitt-

liches Interesse derJiidinnen an sozialen bzw. wirtschafdichen Themen aufzeigt. 

So ist es nicht verwunderlich, dass die einzige Wormser Studentin der National-

•'konomie im Untersuchungszeitraum ebenfalls jiidisch war. Es handelt sich hier-

bei um Hedwig Michel, eine Kaufmannstochter. Ihr Vater Leopold Michel war 

Teilhaber an der Kohlenhandlung Guggenheim & Michel, die Mutter Wilhelmme 
war in der Frauenbewegung aktiv und fuhrte von I9o9 bis I9I4 den Vorsitz des 

Vereins fi•r Frauenstimmrecht.•• Zun•chst studierte Hedwig Michel von I9I4 bis 

•c••6 Medizin in Heidelberg, dann wechselte sie jedoch den Studiengang und die 

Universitat und promovierte I92I in Munchen uber Die Hausarbeit in der deutscben 

Soz•lpolit•. Hedwig •ichel geh8rte zudem zu jenen •ational6konominnen, die 

ihr erworbenes Wissen auch in einem entsprechenden Beruf anwenden konnten. 

In Frankfurt am Main war sie die langj•hrige Leiterin des Archivs der ,,Commerz-

& Privatbank". Zudem war sie Gesch•fisfiihrerin in emem nicht genauer bezeich-

neten Unternehmen. Aufgrund ihrer jiidischen Herkunft musste sie diesen Posten je-

doch aufgeben. Vor ihrer Deportation nach Lodz I94I arbeitete sie in der Frank-

furterJudengemeinde. 

BA 

Vgl. BERNAYS I9I3/•3; S· 273· 
Vgl. T•ETzE, Haitmut, Wachstum und Differenzierung der deutschen Universitaten I 830-I945 (Daten-

handbuch zur deutschen Bildungsgeschichte Bd. I,2), G8mngen I995, S. I65. 
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DIE ANFANGE DES F•ENSTUD•S IN HEIDELBERG U• DIE ERSTEN WTORMSER •DENT•EN 
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AuBerhalb des Untersuchungszeitraums •atrikulierte sich auch Stephanie Aron, 

die zuvor in Stra•burg studiert hatte, in Heidelberg. Nach ihrer Heidelberger Pro-

motion I923 belegte sie einen Kurs iiber•ugendfiirsorge an der Umversit•t Frankfurt 

und arbeitete au•erdem im Archiv deutscher Berufsvormiinder. In der Folgezeit 

absolvierte sie ein Praktikum in der Fiirsorgeanstalt Gotha und studierte P•dago-

gik an der Universit•:tJena. Schlie•lich kehrte sie nach Worms zuriick und arbeite-

te beim st•dtischen Jugend- und Wohlfahrtsamt als Sachbearbeiterin, Berufsvor-

mund vor Gericht und Jugendgenchtshilfe. Aufgrund der Heirat mit dem Rechts-

anwalt Wilhelm Lion I92• gab sie ihre Stelle auf. Nach ihrer Emigration I9•s nach 

Portugal arbeitete sie doit u.a. als Lehrerin fi•r Fremdsprachen.•° 

NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTAT 

Lange Zeit spielten die Naturwissenschaften nur eme untergeordnete Rolle inner-

ha1b der Philosophischen Fakult•ten. Eine akademische Ausbildung in Chemie wur-

de zun•chst eher als Hilfswissenschafi fi:ir die Medizin betrachtet. Erst etwa Mme des 

Jahrhunderts fijhrten Abkopplungsprozesse, gepaart mit emer steigenden  Bedeu- •.• 

tung der Naturwissenschafien, zu einer Verselbst•ndigung dieser akademischen Dis-

ziplinen:' Als eine der ersten Universit•ten im Deutschen Reich wurde in Heidelberg 

nach dem Vorbild Stra•burgs und Tiibingens I 890 eine eigene Naturwissenschafi-

lich-Mathematische Fakult•t eingerichtet. Die sechs Lehrsti•hle im Untersuchungs-

zeitraum waren Mathematik, Chemie, Physik, Botanik, Zoologoie und Mineralogie.•• 

Das heute noch oft herrschende Vorurteil, dass sich Frauen weniger fiir die Natur-

wissenschaften interessieren ist grunds•tzlich falsch. Trotz der guten Berufsaussichten 

in der verwandten Studienrichtung Medizin entschlossen sich einige Frauen gerade 

im zweitenJahrzehnt des 2o.Jahrhunderts zum Studium der Naturwissenschafien.•• 

Die Unterscheidung nach einzelnen F•chern ist sehr schwierig, da viele Frauen 

(60,8 %) laut ihren Studienunterlagen allgemem Naturwissenscbaften als Fach oder in 

Kombination mit anderen F•chem angaben. Vergleicht man die Werte jener Frauen, 

die spezielle Naturwissenschafien studierten, so verteilen sich die F•cher folgender-

ma•en: Mathematik war mit einem Anteil von 58,2% das beliebteste Fach, aufChe-

mie entfielen 2•,•% und aufPhysik I5,8%. Ein ausgesprochenes Studium derBiologie 

(Botanik und Zoologie) gaben 2,2% der Studentinnen an, Mmeralogie/Geologie 

sogar nur o,5 %. Ein groBer Teil der Studentinnen hatte ihre Studienziele auf eine sp•-

tere Lehrt•tigkeit hin ausgerichtet. Daher erkl•rt sich sicherlich auch der hohe Anteil 

der Mathematikstudentinnen sowie der niednge Anteil der Studentinnen der Biologie, 

die wohl in hohem MaBe in den allgememen Naturwissenschafi:en enthalten smd. 

In den Adressbiichern der Stadt W•orms wird sie von I9o9-I9I4 als Vorsitzende gefi•hrt. 

Vgl. SCHLi5SSER I984, S. 362ff. 

Vgl. MOLLER-BENEDICT 2008, S. 2s9ff. 

Vgl. TIETZE I995, S· 300. 
Zwar war ihre Zahl deutlich gennger, allerdings lag der Frauenanteil im Vergleich beider Fakult•ten gera-

de in der zweiten Dekade des 20. Jahrhundei•s ofimals ijber dem der Medizinischen Fakult•t. Im Som-

mersemester I9I8 Iag der Frauenanteil bei I9,9% und damit nicht nur 2,2• •ber dem Durchschnitt, 

sondern auch gerade einmal I % unter dem Anteil m der Medizmischen Fakult••t. Aus der Betrachtung 

der durchschnmlichen Fachsemester aller Frauen zwischen I9oo und I9I8 1•sst sich schlie•en, dass 

i•,6% aller Frauen sich fiir ein Studium der Mathematik oder der Natuiwissenschafien entschlossen 

hatten - Quelle: DATENBANK FRAUENSTUD•M. 
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Die Berufsaussichten der Naturwissenschafilermnen waren gut. Besonders die 

Expansion des Arbeitsmarktes in der mdustriellen Chemie lieB viele neue Stellen 

entstehen. Schon zwischen I 880 und I 890 war der Bestand der Chemiker m den drei 

bedeutenden Betrieben BASE Hoechst und Bayer um 200 Prozent gestiegen. Die-

ses W•achstum hielt weiter an.•• 

In der Regel war die Promotion in den Naturwissenschaften der iibliche Abschluss. 

F•nfW•oimserinnen stiidierten bis I9I8 in Heidelberg an der Naturwissenschafi-

lichen Fakult•t, vier machten einen Abschluss, drei davon promovierten. 

Die Kaufmannstochter Elisabetba Balss studierte ab dem Sommer I9o9 zwei 

Semester Naturwissenschafien in Heidelberg. Nachdem sie jedoch ••Io den Rechts-

praktikanten Hans Kremer in Speyer geheiratet hatte, zog sie zu diesem nach Miin-

chen. In der Folgezeit bekam sie drei Kinder und kiimmerte sich ausschliefi•lich um 

das Wohl der Familie. Erst als ihr Mann I9I• im Krieg fiel, nahm sie ihr Studium 

wieder auf und promovierte trotz drei kleiner Kinder I•24 in Erlangen. Danach 

wohnte sie bis zu ihrem Tod I95s in Munchen. 

Die gebiirtige Mannheimerin Emmy Motbs stiidierte nach ihrem Abschluss an 

der Wormser Oberrealschule sieben Semester Chemie in Heidelberg. Als sie im 

Sommersemester I9I 8 exmatrikuliert wurde, wurden keine Angaben iiber einen Ab-

schluss in der Studentenakte eingetragen. Nach dem Studium heiratete sie in Mann-

heim den katholischen Kaufmann Heinz Edlinger. In den Mannheimer Nachkriegs-

adressbii•:hern ist als Beruf Wit•we und Cbemikenn vermerkt. 

Auch Elsa Albe•ts studierte ab I•II Chemie in Heidelberg und promovierte I9I• 

Uber die Einwirkung von Gasstr•en wie KoblensiiuTe, Ammoniak, Salzs•e, Chlor, 

B•om, Tetracblorkoblenstofl'aufSulfate und S••de. Sie wohnte lange Zeit in Heidelberg, 

wo sie I••o starb. Von allen drei Chemikerinnen kann keine berufliche T•tigkeit nach-

gewiesen werden, ob diese jemals als Chemikennnen gearbeitet haben ist unbekannt. 

Mana Binnefeld stellt eine Ausnahme der Naturwissenschafilermnen dar. Im Som-

mer I9I2 kam sie nach Heidelberg und studierte zun•chst Mathematik und Physik, 

wechselte dann nach Bonn und widmete sich verst•rkt dem Studium der Biologoie. 

Dort promovierte sie I9I8. Im Anschluss daran wurde sie Oberlehrerin in Saar-

biiicken und St. Wendel, I960 kehrte sie wieder nach Worms zuri•ck, wo sie bis zu ih-

rem Tod I•8I lebte. Ob Maria Binnefeld schon im Hinblick aufeine Lehrt•tigkeit stu-

dierte, kann nur vermutet werden, denn nur wenige promovierte Biologinnen konn-

ten ihren Lebensunterhak als Wissenschafilenn an universit•ren Instituten verdienen. 

Margarete Wiegandstudierte in Heidelberg ab dem Sommersemester I•I8 Mathe-

matik und Chemie. Ihre Staatspriifung legte sie jedoch I922 an der Universit•t Gie-

Ben in den F•chem Physik, Mathematik und Chemie ab. Danach trat sie in den Vor-

bereitungsdienst als Studienreferendarin ein und lehrte am Realgymnasium in Darm-

stadt und der Oberrealschule Heppenheim. Ab I 924 arbeitete sie an Schulen in Bens-

heim, Darmstadt, Grofi•-Gerau, Bmgen und schlie•lich auch an der Oberrealschu1e 

Worms, welche sie I9•6 als planm•Bige Lehrenn anstellte. Bis zum Erreichen der Alters-

grenze I 964 lehrte sie hier als Oberlehrerein Mathematik und Naturwissenschafien•• 

Vgl. MOLLER-BENEDIC'I' 2008, S. 260. 

Die Daten entstammen der Personalakte aus dem Archiv der Eleonorenschule, freundlich zur Verfiigung 

gestellt von Hans-Georg Herrsnleben. 
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.JURISTISCHE FAKU• 

DieJuristische Fakult•t weigerte sich zun•chst ebenso wie die Medizinische H•-

rerinnen aufzunehmen. Auch a1s das badische Kultusministerium im Dezember 

I 899 den Beschluss fasste, Frauen zur Immatrikulation zuzulassen, sprachen sich 

mehrere Mitglieder derJuristischen Fakult•t gegen eme Immatrikulation aus.•• Erst 

als Frauen zum ordentlichen Studium zugelassen wurden, musste die Fakult•t ihre 

Tore auch fi•r Studentinnen offnen. 

Frauen entschieden sich nur z•gerlich fiir em Jurastudium m Heidelberg. Bis zum 

Wintersemester I90•/08 studierten h•chstens zwei Damen gleichzeitigJura. Bis 

Ic•I8 hatten sich insgesamt nur s I Frauen an derJuristischen Fakult•t immatriku-

liert. Der Frauenanteil betrug im Sommer I9Io immer noch weniger als I%, selbst 

Ic•I8, als mit I7 Frauen so viele wie nie zuvor immatrikuliert waren, lag dieser W•ert 

gerade einmal bei •,I %. Im Reichsdurchschnitt war das Jurastudium von Frauen 

noch weniger beliebt. I9I8 studierten nur 2,8% der Frauen an den deutschen Uni-

versit•ten Jura, der durchschnittliche Frauenanteil betrug gerade einmal I ,4%. 

Betrachtet man die soziale Herkunfi derJurastudentinnen, so ist festzustellen, dass 

I9,5% einenJuristen als Vater hatten. Die meisten Frauen stammten aber auch hier 

aus den Kaufmanns- und Fabrikantenfamilien (•3,9%). Ahnlich wie in der Medizin 

war fiir das Wirtschaftsbiirgeitum das exklusivejurastudium eine wichtige M•g-lich-

keit um soziales Ansehen zu gewmnen. Die niedrigen Studentinnenzahlen gerade im 

erstenJahrzehnt des 20.Jahrhunderts •iegen wohl auch in den schlechten Berufs-aus-

sichten begriindet. Zun•chst konnten Juristinnen weder als Anw•ltmnen arbeiten, 

noch durften sie iiberhaupt die Staatspriifiing ablegen, so dass es fiir sie schwierig war, 

mit dem Jurastudium den Lebensunterhalt zu sichern:• Als Studienziel konnte nur 

die Promotion angestrebt werden. Deshalb schlossen auch mindestens 28 Frauen 

(54,9%) die Promotion ab. Wegen der ansonsten schlechten Berufsaussichten hatte 

dieser akademische Grad zun•chst aber haupts•chlich eine „dekorative" Wirkung. 

Ic•I• berichtete die ehemalige HeidelbergerJurastudentin Erna von Langsdorff 

iiber den Beruf derJuristin in Deutschland. Ihr waren bis dahin nur zw•lfberuf-

s••e Ju••nen bekannt. Diese arb•• als wi•nschafi•che H•arbe•rin bei 

der Gewerbeinspektion, als wissenschaftliche Assistentin an einer st•dtischen Rechts-

auskunftstelle, als Leiterinnen bzw. Mitarbeiterinnen an privaten Rechtsschutzstel-

len fiir Frauen, als Gesch•ftsfiihrerin einerJugendfiirsorgezentrale, alsJoumalistm-

nen oder Volont•rinnen bei Rechtsanw•lten. Eine weitere Juristin hatte nach ihrem 

Studium em eigenes Biiro fi•r Rechtsauskunft eri•ffnet. Schlie•lich hatte der Verband 

der Frauenvereine des Herzogtums Braunschweig ab dem I. Mai I9I3 eineJuristm 

eingestellt, welcher die Leitung einer Berufsberatungsstelle, einer Rechtsauskunft-

stelle und einer Fiirsorgestelle iibertragen wurde.•• 

Es wird deutlich, dass meist nur eine Juristin einen einzigartigen Posten mnehatte, 

der speziell auf sie zugeschnitten war. Allerdings zeigte sich schon eine Entwick-

•6 Vgl. Kenntnisnahme derJuristischen Fakult•t beziiglich des Frauenstudiums, I5.I2.I899, Universitats-

archiv HeidelbergH-II III/I2I Nr.I•b. 
47 Vgl. •GSDoRFF, Erna von, Die Berufsaussichten derJuristin in Deutschland, m: Die Frau 20,19I2/13, 

S. 603-609· 

48 Vgl.ebd.,S.605f· 
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lung, dass dort, wo sich eine Juristin bew•hrte, weitere Posten geschaffen wurden. 

Da die eigentlichen Berufsziele fiir die Juristinnen unerreichbar waren, mussten sie 

sich auf ein benachbartes Gebiet begeben. Viele stellten ihre Rechtskenntnisse in den 

Dienst sozialer, kaufm•nnischer, joumalistischer oder anderer Arbeit. Die Stellen, 

in denen Jurb•tinnen eingesetzt werden konnten, mussten jedoch erst neu geschaf-

fen werden, so dass sie Neuland betraten und mit erheblichen Problemen und Mii-

hen rechnen mussten. Teilweise kam es wohl auch zu Konkurrenzsituationen mit 

M•nnern, allerdings hatten die Frauen dabei einen enormen Nachteil. Die M•nner 

hatten in ihrer lang•hrigen Besch,•tigung als Referendare den ganzen Gerichts-

betrieb in der Praxis kennengelernt. Fiir Frauen gab es h•chstens die M•glichkeit, bei 

einem Anwalt als Volont•rrn zu arbeiten, wo diese mit doppelter Miibe den kleinsten 

Brucbteil der ni•tigen Kenntnisse erlangten•• 

Die Wormser Jurastudentinnen, die beiden Schwestern Clara und Friederike 

Neidhart, stammten aus einer Fabrikantenfamilie und waren die Enkelinnen des 

Wormser Biirgermeisters Alexander Heinnch Neidhart (•860-•86•). Nach dem 

Tod des Vaters zogen sie mit ihrer Mutter nach Darmstadt, wo sie das Gymnasium 

besuchten und das Abitur ablegten. Im Sommersemester I 9o8 immatnkulierten sich 

beide an der Universit•t Heidelberg. Die •ltere Schwester Clara studierte zun•chst 

Mathematik und Physik an der Naturwissenschafilichen Fakult•t, Friedenke w•hl-

te dieJuristische Fakult•t. Nach nur einem Semester exmatrikulierten sie sich wie-

der und studierten schlieBlich beide Jura in Paris, Bonn und Berlin. Im Sommer 

Ic)I2 kehrten sie wieder nach Heidelberg zun•ck, wo sie schlie•lich beide an ihrer 

Dissertation arbeiteten. Clara, die eigentlich sp4•ter mit demJurastudium begonnen 

haue, wurde bereits im April I•I• promoviert. Der Titel ihrer Arbeit lautete: Bet•g, 

begangen durcb •iegelung einer gesetzwidrigen oder unsmlicben Gegenleistung. 

Friederike tat es ihrer Schwester gleich und promovierte im November desselben 

Jahres ijber Das Prinzip der Spezialit•t in der Auslieferung. Schlie•lich zogen beide 
nach Charlottenburg, wo sie in einem Fremdenheim am Steinplatz wohnten. Auf-

grund fehlender Meldedaten in der •ickenhaften Berliner Meldekartei verliert sich 

hier zun•chst ihre Spur. Clara Neidhart starb bereits I925 in einer Klinik in Blanken-

burg im Harz. Es ist wahrscheinlich, dass die Schwestem zuvor nach Blankenburg 

zogen und dort bei Verwandten oder Bekannten wohnten, da kem Eintrag auf den 

Namen Neidhart im •rtlichen Adressbuch zu finden ist. Wann beide nach Blan-

kenburg kamen, ist deshalb unklar. Erst I•29 findet sich von Friederike Neidhart 

ein eigener Eintrag im 8rtlichen Adressbuch. Hierbei tr•gt sie die Bezeichnung D•: 

jHr., was ab I93I in Rentnenn und sp•r Kleinrentnenn, umgewandek wurde. Frie-

derike Neidhart lebte noch bis zu ihrem Tod I 9•• in Blankenburg. •ie die beiden 
Iedigen Frauen ihren Lebensunterhalt verdienten, ist unklar, ebenso ob diese jemals 

ernsthaft das erworbene juristische Wissen einsetzen konnten. M8glicherweise zehr-

Jahre mit einer wohl •• ten beide vom Erbe der Eltem; schlie•lich lebte Friedenke 

sehr geringen Rente. 

49 Vgl. ebd., S. 604· 
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DIE ANFANGE DES F•ENSTUDIUMS IN HEIDELBERG UND DIE ERSTEN W•ORMSER STUDENTI•N 
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ZUSA•ENFASSUNG 

Uber Jahrhunderte hinweg war die Universit•t Heidelberg von gro•er Bedeu-

tung fi•r das Gelehrtentum in Worms. Von den Dalbergs im sp•ten Mittelaker und 

der friihen Neuzeit bis zur Familie von Heyl zu Beginn des 20. Jahrhunderts sand-

ten die wichtigsten Familien ihre Angeh•rigen auf die •lteste deutsche Universitat. 

Fi.ir die ersten Wormser Studentinnen ist neben der geografischen N•e und der 

iiberregionalen Bedeutung der Hochschule ein dntter Punkt ••uBerst wichtig: Zu-

n•chst konnten diese nur in Baden studieren. Die eigene hessische Landesuniver-

sit•t in •ieBen war lange nicht zug•nglich und zog auch nach der 0ffnung fi•r Frau-

en fast ausschliel•lich Russinnen an. In Heidelberg, so erz•hlt sp•ter eine Studentm, 

hatte man schon iiber vieleJahre positive Erfahrungen mit Frauen an der Universi-

t gemacht. An den Hochschulen n•rdlich des Mains musste man sich an t•׃diese 

Situation erst noch gew8hnen. 

So entschieden sich zahlreiche Absolventinnen der Wormser Oberrealschule und 

des Gymnasiums fiir ein Studium an der Ruperto-Carola. Dabei stammte der GroBteil 

der Frauen aus dem jiidischen und evangelischen Wirtschafisbiirgertum. Die so-

ziale Herkunft spielte wiederum bei der Studienfachwahl eme groBe Rolle. Die 

meistenJiidinnen studiei-ten Medizin, das Wirtschaftsbiirgertum wollte grundsatz-

lich sozialen Aufstieg und Anerkennung durch akademische Gelehrsamkeit, wes-

halb die h8her angesehenen Studieng•nge Medizin und Jura iiberdurchschnittlich 

und die F•cher der Philosophischen Fakult•t unterdurchschnittlich belegt wurden. 

Die Wahl des Studiengangs beeinflusste wiederum auch die Promotionsquote, die bei 

den Wormser Studentinnen bei s•,•% lag, bei den Medizmerinnen sogar bei 76,9%. 

Die Besonderheiten der Wormsermnen lassen sich besonders an der F•cherwahl, 

der Religionen und der Herkunfi aus dem Wirtschaftsbiirgertum erkl•ren. Grundlage 

hierfiir war die Bedeutung von Worms als wichtiger Industriestandort am Rhein und 

die bedeutende traditionsreiche Judengemeinde. 

Die Biografien der Wormser Studentinnen verweisen auf die Berufschancen und 

Karrieren, die Frauen zu Beginn des 20. Jahrhunderts ergreifen konnten. Beson-

ders fiir Arztinnen sahen die Perspektiven sehr gut aus. Die M•glichkeit nun auch 

durch akademische Ausbildung Oberlehrerin zu werden, stellte zudem ein wichti-

ges Berufsfeld dar, welches gerade fi•r T•chter von Lehrern und niedrigen und mm-

leren Beamten eine Chance auf sozialen Aufstieg bot. Durch die Z•libatsklausel 

mussten diese bei Heirat aber den Beruf aufgeben. So war eine Heirat auch ofi: mit 

dem Abbruch des Studiums verbunden. In den Naturwissenschafien waren die 

Berufsaussichten dagegen sehr unterschiedlich. Fiir Lehrerinnen und Chemikerm-

nen waren sie gut, Stellen als Wissenschafilerinnen an Instituten wurden dagegen 

selten fi•r Frauen angeboten. Auch Nationak•konominnen und Juristinnen mus-

sten oft Berufe in sozialen Bereichen w•hlen, die nicht ihrer Qualifikation entspra-

chen. 

Die Anf•nge des Frauenstudiums in Heidelberg smd als eine sehr e•lgreiche Zeit 

fiir die Geschichte der Frauenbildung anzusehen. Das stetige Wachstum der Studen-

tinnenzahlen und der zunehmende Frauenanteil verweisen auf die feste Etablie-

rung des Frauenstudiums. Die Abschlussquoten und die durchweg positiven Er-

fahrungen mit den Studentinnen lieBen nicht mehr an eine Umkehr vom Frauen-
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:midium denken. Auch die Studentinnen aus Worms nutzten die neuen Bildungs-

chancen und dr•ngten in di• akademischen Berufe. Als Vertreterinnen ihrer Hei-

mat spiegeln sie die konfessionelle und sozialpolitische Situation in Worms wider 

und sind zudem der Lohn der Wormser M•dchenschulpolitik. 

LEGENDEוSIGLEN ׃QUELLEN 

Studentenakte UAH 
Meldekarte WO 

Meldekarte HD 
Arztinnen im Kaiserreich 

(wie Anm. I2) 

geboren 

gestorben 

Darmstadt 

Gymnasium 

Heidelberg 

Heppenheim 
Mannheim 

Oberrealschule 

Realgymnasium 

Stadtarchiv 
Universitat 

Universit•t Heidelberg 
Universit•sarchiv Heidelberg 

V(•orms 

t D 
G 
HD 
HP 
MA 

OR 
RG 
StA 

U UH 
UAH 
wo 

ABBIIDUNGEN 

Abb. (Fotos) I-s : Stadtarchiv Worms, Fotoabteilung, Grafiken: Verfasser 

Alberts, Elsa Maria 

* 02.05.I889 in La Manjoya/ESP, evangelisch 

t 22·05.I940 in Heidelberg 
Vater: Jakob Alberts, Fabrikbesitzer in Neuschloss/Lampertheim 

OR WO; Studium der Chemie in Genf und ab WS I9II/•2 in HD; Promotion 

UH I9I9· 
Quellen: I; II; III. 

Balss, Elise (Elisabetha Henriette) 

* I4.05.I882 in Worms, evangelisch 

t °9·I0·I955 ln Miinchen 
Vater: Franz Balss, Kaufmann in Worms 

RGMA; Studium derNaturwissenschaften inHD ab SS I9o9 bis WS I909/IO; I9IO 
Heirat mit demJuristen Hans Kremer in Speyer, dann Umzug nach Solln b. Miin-

chen; seit •9I• verwitwet; •iederaufnahme des Studiums in Erlangen; Promotion 

•924 Erlangen. 
Quellen: I; II; Meldekarte St•dtA Miincben. 
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DIE ANFANGE DES F•ENSTUDIUMS IN HEIDELBERG UND DIE ERSTEN WORMSER STUDENTINNEN 
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Binnefeld, Maria 

* OI.OI.I890inWorms,katholisch 

t 05.IO.I98I in Worms 

Vater: Jakob Binnefeld, Kaufmann fiir Schumacherartikel m Worms 

OR WO ; Lehrerin am Institut der Englischen Fr•ulein, Kandidatm des h•heren Lehr-

amtes; Studium der Mathematik und Physik in HD ab SS I9I2 bis WS I9I2/I3; 

sp•er •U Bonn; Promotion I9I8 (Biologie) in Bonn; I9I9 Oberstudienr•tm 

Saarbri•cken, sp•ter St. Wendel; I960 Riickkehr nach WO. 

Quellen: I; II. 

Ebert, Else 

* 24·07.I893 inOsthofen,jiidisch 

t Nov. I97I in New York, NY 

Vater: Ludwig Ebert, Direktor eines Papierwerkes in Osthofen 

OR WO; Studium der Medizin in HD, Miinchen und Berlin ab SS I9I2; Vorpn.l-

fung UH I9I4; StaatspriifungUH I9I7; Promotion UH I9I8; Heirat mit dem Arzt 
Rudolf Rosenthal zwischen I9I8 und I926; I926-I•2• niedergelassene Arztm in 

KarIsruhe, sp•er ohne Praxis; Emigration in die USA; I9•7 Lizenz in Flushing, NY. 

Quellen: I; IV 

Eppelmann, Elisabeth 

* IO·03.I895 ln Womis, evangelisch 

t 30·09·I97I in Schwelm 
Vater: Leonhard Eppelmann, Lehrer in Worms 

OR WO; Studium der Medizin in HD ab SS I9I• bis SS I9I6; Vorprufung ••I6 m 

HD; anschlieflend U Miinchen; Promotionsdatum und -ort unbekannt; seit I922 

niedergelassene Arztin in Schwelm; I925 Heirat mit dem Kaufmann Ernst Otto 

Berning in Schwelm. 

Quellen: I; II. 

Feitel, Luise 

* OI.06.I893 in Worms, jiidisch 

Vater: Jakob Feitel, Malzfabrikant in Mannheim 

RG MA; Studium der Germanistik in HD ab WS I9II/I2 bis WS I9I5/I6; I9I9 

Heirat mit dem Verleger Heinrich Giitermann in MA; I9•8 Emigration nach Frank-

reich; I9•.o Deportation nach Gurs; anschl. Flucht und Emigration nach Montevi-

deo/Uruguay, dort noch I96• wohnhafi. 

Qi4ellen: I; II; Dokument•ition der M•nbeimerJuden im StadtA MA. 

G•ckel, Martha 

* 30·05·I895 lnWorms,evangelisch 

1' 07·09·I972 in Miinchen 
Vater: •Christian G•ckel, Direktor d. Gro•i. Real- und Landwirtschafisschule 

GroB-Umstadt 
OR WO; Studium der Medizin in HD ab SS I•I5 bis WS I9I5/I6; Vorpr•fiing 
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U Miinchen I9I7; I9I7/I9I8 Assistenzarztin im Stadtkrankenhaus WO; Promo-
tion I922 Munchen; anschl. Assistenz•rztin an der Kinderabteilung einer Lungen-

heilstatte in Hamburg; I925 Rijckkehr nach Miinchen und Heirat mit dem Diplom-

kaufmann Fritz Dahlke; I928-I97I Niedergelassene Arztin m Miinchen. 

Quellen: I; II; Miincbene• Arztlicbe Anzeigen Nr. I3/2008. 

Goldmann, Ida 

* 25·II.I893 in Gundersheim,j•disch 
t I6.I2.•9•8 (inWObeigesetztam22.IO.I9•9) 
Vater: Moses Goldmann, Viehh•ndler in Worms 

OR WO; Studium derMedizin in Miinchen und HD ab SS I9I3; VorprufungUH 
I9I5; Staatspri•fungUH I••8; Promotion UH I9I9· 
Q•4ellen: I; II; I\• 

Killian, Therese 

* •9·03.I890 ln Worms, evangelisch 

t OI.08.••80 in Mainz 

Vater: Johann August Killian, Arzt und Sanit•tsrat in WO; Mitbegrijnder emer 

Privatklinik fiir Augen-, Ohren-, Nasen- und Halskrankheiten am Ludwigsplatz 

OR WO; Studium derMedizin in HD, Miinchen, Leipzig, und Bonn ab SS I9Io;Vor-

priifung UH I9I2; Staatsprufilng UH I9I5; I9I5-I9I7 Assistenzarztin im Stadtkran-
kenhaus WO; Promotion HD I9I6; I9I9 Heirat mit dem Dermatologen Hemrich A. 

Gottron in Berlin; I926-I935 Niedergelassene prakt. Arztin und Gyn•kologin in Ber-

lln; I936-I943 Breslau; anschl. Frankfurt; I946 Tiibingen; I•62 Mainz-Gonsenheim. 
Quellen: I; II; IV; Meldek•rte St•uitA T•bingen. 

Landauer, Helene 

20.06.I898 in Horb am Neckar,  j•dischיי' 

t 3•·I2.I977 in Fairfield/CT 
Vater: Max Landauer, Inhaber der Dampf- und Kunstmiihle L. Landsberg 

ORWO; Studium derNeuphilologieinHD ab SS I9I8 bisWS I9I8/I9; spater 
nach Berlin, dort Heirat mit dem Chirurgen Kurt Berliner zwischen I9I9 und I923; 

Hausfrau; I 924 nach New York emigriert; verh. Goitein. 

Quellen: I; StadtA WO Abt. I70/32 Nr. I59; Passagierlisten auf ellisisland.org 

(Zt4gnff: 20.02.20II). 

Loeb, Melitta 
* I6.06.I89;7 in Worms, jiidisch 

Vater: Michael Loeb, Weinh•ndler in Worms 

OR WO; Studium der Medizin m HD ab SS •••6 bis WS I9I8; Vorprijfung HD 

Ic)I8; Promotion Freiburg I922; Dermatologin m WO; I9•I Heirat mit dem Kinder-
arztJustus Gottlieb Schlesmger in WO; I933 Emmigration nach Pal;•stma: I933 Na-

halal, I935 Kfar Bialik, I939Jerusalem - weiterhin •rztliche T•tigkeit als Dermatologin. 

Qi4ellen: I; II; StadtA WO Abt. I•/•06•; SEIDLER, Eduard,Judiscbe Kmderarzte I933-

I945. entrecbtet - gefloben - ermordet, Basel/Freibu• 2007, S. 254· 
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Meinertz (geb. Stiitzer), Hanna 

* •4·04.I890 in Mainz, katholisch 
tJanuar I984 in Mainz 

Vater: Friedrich Stiitzer, Direktor der Pf•lzischen Bank in Gr•nstadt 

I909 Lehrerinnenexamen fiir Volks-, Mittel-, und h•here Schulen; OR WO; I9I4 

Heirat mit dem ArztJoseph Meinertz in WO; Studium der Medizm in Freiburg und 

ab WS I9I4/I5 in HD; Staatspnifung U Frankfurt a.M. I927; klinische Ausbildung 

am st•tischen Krankenhaus in WO; Promotion UH I928; bis I968 Arztm im 

Stadtkrankenhaus WO, seit I939 zustandig fur Obduktionen; I968 nach Mamz. 

Quellen: I; II; Artikel in der WormseY Zeitungvom I4.04.I965· 

Michel, Hedwig 
* I9.02.I8•2 inWorms,jiidisch 

t 25·OI·I942 

Vater: Samuel Michel, Kaufmann in Worms 

G WO; Studium der Medizin in HD ab WS I9I4/I5 bis WS I9I5/I6, zuvor ein 
Semester an der U Lausanne; sp•ter Studium der National•konomie; Promotion 

Miinchen I92I (Sozialpolitik); anschl. Frankfurt a. M.: Leiterin des Archivs der 

„Commerz- & Privatbank", Gesch•fisfiihrerin emes Untemehmens, Arbeit bei 

der •rtlichen jiidischen Gemeinde; I9.Io.I94I Deportation nach Lodz. 

Quellen: I; II; StadtA WO Abt. 203/206; Stolpe•tein in Frankfi•rt: bttp:flwww.fi'ank-

furt.de/sixcms/detail.PbP•d= I 907322&•ar[_id_inhalt]= 

3570993 (Zl4• 03.IO.20IO). 

Moths, Emmy 
* 04.02.I8•6 in Mannheim, evangelisch 

t I5.06.I978 in Wiesloch 
Vater: Wilhelm Moths, Fabrikdirektor m Worms 

OR WO; Studium der Chemie in HD ab SS I9I5 bis SS I9I8; I922/23 Helrat 

mit dem Kaufmann Heinz Edlinger in MA. 

Quellen: I; II; III; Meldekarte StadtA MA. 

Neidhart, Clara 

* 04.IO.I883 in Worms, katholisch 

t °3·I2·I925 in Blankenburg (Harz) 
Vater: Emst Neidhart, Fabrikant in Worms 

G Darmstadt; Studium der Mathematik und Physik in HD im SS I908; spater 

Si:udium derJurisprudenz in Paris, Bonn, Berlin und ab SS I9I2 HD; Promotion UH 

I9I3; nach I9I5 Berlin Fremdenheim am Stemplatz; anschl. Blankenburg (Harz). 

Qi4ellen: I; II; III; Meldeunterlagen •d Adressbiicber S•dtA B4•nkenb• (Harz). 

Neidhart, Friederike Henriette 

* 20.04.I885 in Worms, katholisch 

t ••·05·I974 in Blankenburg (Harz) 
Vater: Ernst Neidhart, Fabrikant in Wom•s 
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G Darmstadt; Studium derJurisprudenz m HD im SS I908; Promotion UH I9I• ; nach 

I•I• Berlin Fremdenheim am Stemplatz; anschl Blankenburg (Harz); I93I Rentnerm. 

Qi•ellen: I; II; III; MeldeunterIagen und Adressbiicber St•dtA Blankenburg (Harz). 

Petith, Hedwig 
* 08.04.I899 in Waldmichelbach, katholisch 

t nach I 972 in Mainz 
Vater: Georg Petith, Forstmann in Gernsheim 

OR WO; Studium der Philologie in HD im SS I•I8, dann Freiburg; sp•ter zuiiick 
nach Gernsheim; I92• Heirat mit dem Notar Karl Franz in Gernsheim; Hausfrau; 

•954Mainz. 
Qi4ellen: I; Meldekarte StadtA Mainz. 

Reinhardt, Marie 

* 22.07.I885 in Mainz, evangelisch 

'I' II.07·I944 Darmstadt 
Vater: Heinrich Reinhardt, Baurat in Worms 

OR WO; Studium der Neuph•ologie in Gent, Miinchen und ab WS I908/09 HD; 

Staatsprufung UH WS I9I2/I3; I9I4-I94I Lehrerin (Studienratin) in Eutin, vertrie-
ben aufgrund demokratischer Au•erungen/jiidischer Abstammung; I94I Darmstadt. 

Qi•ellen: I; II; Ko•respondenz mit Ludwigv. H(•l in: St•u•tA WO Abt. I85 Nr. 864 

undN•: 2753; STOKES I984S. 73If. 

Reinheimer, Hilda 

* •3·04·I899 in Worms, jiidisch 
t 3I·I20I945 (furTod erkl•rt) 
Vater: Leopold Reinheimer, Getreideh•ndler m Worms 

OR WO; Studium der Medizin in HD im SS I•I8; sp•ter Studium in Stra•burg; 
I922 Heirat mit dem Kaufmann Paul Kristeller in WO; Hausfrau; I942 Dep0rta-

tion nach Piaski (Polen), sp•ter Theresienstadt. 

Qi4ellen: I; II; StadtA WO I70/32 Nr. I53; Die WO7mserJuden I933-I945. Doki4-
mentation von Annelore und Karl ScHLOssER (CD-ROM), bg. v. Stadt•rcbiv Worms, 

W•S 2002. 

Schaub, Else 

•7.06.I894 in L•rzenbach,  evangelischיי' 

Vater: Hugo Schaub, Forstmeister in Worms 

OR WO; Studium der Medizin in HD im WS I•I•/I5, spater Studium in GieBen; 
I9I7 Heirat mit Reinhard Kaeller in Mamz. 

Quellen: I; II. 

Schramm, Friedenke 

* 22.09.I894 in Osthofen, evangelisch 

t 22.03.I969 in Osthofen 
Vater: Johann Schramm, Landwirt in Osthofen 
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OR WO; Studium der Medizin in Miinchen und ab SS I9I4 in HD; Vorpnifung 

UH I9i6; Staatspri•fung UH I9I9; Promotion UH I92I; anschl. niedergelassene 

Arztin in Osthofen. 

Qi•ellen: I; II; Meldeunterlagen Standesamt Ostbofen. 

Selig, Dora 

* 29.II.I8•I in Worms, jiidisch 

t 28.•0.I969 in Wien (-Penzing) 
Vater: Gustav Selig, Arzt in Worms 

RG WO; Studium derMedizin in Miinchen, Berlin und ab SS I9II HD; Vorprufung 

UH ׃I9I3; Staatspn•fiing UH I9I6; Promotion UH I9I7; I9I9-I937 Ber• 

IC•I9/I920 Mitarbeitenn am Magnus-Hirschfeld-Institut fiir Sexualforschung, I926 

Niedergelassene Gyn•kologin und Kinderarztin, I••• Entzug der Kassenzulassung. 

Qi4ellen: I; II; I• 

Selig, Hedwig 
* 25.08.I888 in Worms, jiidisch 

t •5·I0·I974 in Viganello, Italien 
Vater: Gustav Selig, Aizt in Worms 

OR WO; Studium der Zahnheilkunde in Freiburg und ab SS I9o9 HD; Staatspru-

fungUHWS I9I0/II; I9II HeiratmitdemWormserZahnarztHermannWilhelm 
Otto Wolff; I9II Kairo; I9I6 St. Blasien; I9I8 Wiesbaden. 

Quellen: I; II; Heiratsregister Stadul WO. 

Selig, Paula 

* 24.IO.I88• in H•chst am Main, j•disch 

t I 962 in Bad Vilbel 

Vater: Gustav Selig, Arzt in Worms 

G Dresden; Studium der Medizin in HD, Freiburg und Miinchen ab SS I905; 

Staatspn•fungU Munchen I9Io; Promotion U Freiburg I9II; I9I2 Assistenzarztm 

an der Kinderklinik Greifswald; I9I3-I938 Niedergelassene Arztin in Wiesbaden; 

I93;7 Emigration iiber Triest nach Brasilien, dort Arbeit als Krankenpflegenn und 

Sprachlehrerin fiir Deutsch; I957 Riickkehr nach Deutschland. 

Quellen: I; II; IV'; SEIDLER, Eduard,Ji•idiscbe Kmd•e I933-I945. entYecbtet-

gefloben - ermordet, Base•iburg 2007, S. 320-32•· 

Strauss, Helene 

* 22.08.I899inworms,jiidisch 

t 06.06. I 942 ln Tel Aviv 

Vater: Max Strauss, Rechtsanwalt in Worms 

G WO; Studium der Kunstgeschichte in HD im SS I9I8; I929 Heirat mit dem 

Wormser Arzt Alfred Lewin; I933 Auswanderung nach Pal•stina. 

Qi,tellen: I; II; StadtA WO Abt. I70/32 Nr. I70; Dokumentation Scbl•sser. 

I92 



Wiegand, Margarete 

* I4·02.I8991nWorms,katholisch 

t °5·°3·I995 Fiirth (Odenwald) 

Vater: Adam Wiegand, Telegrafensekret•r in Heppenheim 

OR HP; Studium derMathematik und Chemie in HD ab SS I9I8, sp•ter Darmstadt 

und Gie•en I922-I924 Studienreferendarin in D und HP; I924-I926 Studienasses-

sor in Bensheim, D, GroB-Gerau, Bingen und WO; ab I936 Studienr•tin an der 

Oberrealschule WO, Pensionierung I964· 

Q•4ellen: I; II; Personal•ke der Eleonorenscb•,le WO. 

Zimmermann, Ida 

* 08.07.•884 in Worms, evangelisch 

t 02.II.I975 Darmstadt 

Vater: Georg Zimmermann, Lehrer in Worms 

I905-I909 Lehramtskandidatin an der Volksschule zu WO; OR WO; Studium 

der Neuphilologie in HD ab SS I9Io bis WS I9Io/II; seit I939 Studienratin in 

Darmstadt, zwischen I946 und I954 in Trautheim/Miihltal 
Quellen: I; II; Meldeunterlagen StadtA Dannstadt. 
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WER W• ••A MARTIN? 

VON 

Als icb vor einigenJiabren mit Giistefiibrerkolleginnen eme F•bn4ng zu Wormser MAR•A 

Frauenausarbeitete•traficbzumerstenMalai•fAnnaMartm,alsAuto•einerklei- SToRF-FF•DEN 

nen Biograpbie zum Leben der Ma•a Elisabetb Kranzbiibler• Spiiter lenkten die 

Frai•en cuts der Fiscberweide unsere Aufmerksamkeit anf sicb. Unter dem Titel •vi4m 

Roi un vun de Fiscberw••d - Frauen leben mit dem Strom", wollten wir Lebensbe-

dingungen und Scbicksale der einfacben Frauen in ,,ziinfiiger" Zeit unte•ucben. Scbnell 

mussten wirfeststellen, dass es nur wenig Literatur iiber die Wormser Fiscber gab. Die 

Hauptquelle, das Wonnsgau-Beibeft 9, war aber immerbm von emer Frau v•, 

Anna M•.• ,,Immerbin", weil wir der Scb• nur ai•fie•t magere Infonnationen •ber 

das Leben von Fnu4en an der Seite der F'scber entnebmen konnten. Siitze wie : „Na•, 

••end und bung••g s•ben d• F•cber i• Beba•g zu, wo d• •auen mzwi-

scbenfi•r das kij•erlicbe Bebagen gesorgt baben"• kamen nur selten vor und konn-

ten uns aucb nicbt so ncbtig z•fiieden stellen. So qu•lte icb micb •b die •Akten der 

Fiscbe•z•4nft", l•te alles M•licbe iiber das Fiscberbandwerk, seine Organisation, 

seine 'escbicbte,dieProblemeim•8.Jabrbundert-biergabesaucbeinmalwaszu 

F•ai4en -, aber am Ende meiner Bemiibungen wollte icb unbedingt e•as iiber die 

Auto• erfabren. Wie kam eine Frau in den i94oerJabren dazu, em sokbes ••)ema 

zu. bearbeiten• Wer war eigentlicb diese Anna M•? 

Auf' meine Anj·rage im Stadtarcbiv bekam icb n•4r eine sebr •appe Arm•ort, bei 

der icb es zi•nacbst belie•, bis Dr. Mattes micb auj]o'rderte, micb mit Anna Martin 

emeut zu bescbiif•igen und dem erweiterten Vorstand des Altert•msvereins da•be• zu 

bericbten 

Dr. Bi•nnen ·venpracb mir einige ,,Kisten mit Matenal" im Wormser St•••rcbiv 

und so begannen dort meine Recbercben. Au•er dem Hinweis auf die „Kisten" gab 

man mir im Arcbiv viele weiterfiibrende Hmweise, obne die icb sicber bald den Mi4t 

verloren b•tte. Den Mitarbeitem danke icb fiir ibre Hilfsbereitscbafi und Geduld, be-

i Mairin, Anna, Maria Elisabeth Kranzbiihler, I928, [Nr. 2]. Afle bekannten Titel von Anna Maitin sind 

am Ende des Beitrags unter: Martin, Anna, Bibliographie - in chronologischer Reihenfolge, nummenert 

(I-I8) aufgefiih•. Zitierweise: Mattin, Nr. x. 
2 MaitinNr.I7· 

3 Ebenda S. 4· 
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WER WAR ANNA MARTIN? 

sonde•s Hem/i Geyer, der fiir micb viele Wege macben musste und micb e•mutigte, 

mit dem entdeckten Nacbfabren, Herm Engel, einem Groj•nefle'n von Fra• Martm, 

Kontaktaufzunehmen. Dastaticb, ludibn an einem 2I . Febnfar (!) zum ,Kajfee-Pl•uscb' 

ein •d batte am Ende eines langen Gespracbs nicbt nuY das Gef•bl, Frau Martin 

•u•igsam kennen zu lemen, so•  dM•f- •_ 

•l•'•." te sogar ein Foto (Abb. I) von ibr bebal-

Engel batte nicbts  dagegen,ten. י Hen ••• ••'•'••••י 

•'i•• dass icb micb mit sein• Tante und damit •, •,•••·' ' 

••••·••´••. seiner Familie bescb•gen wol•e und 

v•cb weitere Unterst•g;  daf7ir '':•י:•.•''••·'''•' 

•, 
Georg Hem•ileben danke icb fiir  die •••• • • •י, • •'· •••• 

 .r'•'.•·  •, ••' 

Gymnasiums, undJoacbim Scbalk  sage ••••••••׃•.• • '••• 

7 icb Dank fiir den Hinweis auf  die ' • •••;••• 

die mir•  l•is ••••••••, •••• •••• 

 dabinunbekanntwarundf•eimge•· 7•••_··.••••י 

 •• •le ••.• •••••• •'•• • • • •• • 

"••,;7 nie kl•ren /a•en. Mancbes babe icb  viel- .,. •'' .••  · •י•\• 
 leicbtiibei•Yeben••ricbtigge- ••••••'•••,•• 

 deutet. • • • י •• • • _ •, 

GeborenwurdeAnnaMartinam2I. •  $·•6•.=: ·  •;·••..•· •• ••י ••  ••••e • • •• ••• ••••• •• 

 •ch•• • • •• • 7, • • • ••• :, •••.•••••• 

Konditormeisters Johann  Ludwig • •••'• • · •••• •'7• .•••'..,·•••·•ו' 

 (Jean)Martin,(*I84IinAlzey,tI906in •••••••••י•••••• .,,·׃•·••• 

Wom•s), und seiner Ehefrau  Elisabeth'''  ' 'י:·•.•:•.•'!*: •י ••י-•י י.• :•,• 

Abb. I:PortraitAnnaMartinzw. I9I3-I9I6in Martin, geb. Ochs (*I844 in Alzey, 

Gief•en,Privatbesitz tI92I in Worms). Die Familie war 

evangelisch und I874 von Alzey nach 

Worms gezogen. Die •lteste Tochter, Christina, wurde I 864 in Kreuznach, die 

zweite, Elisabeth, I8•I in Alzey geboren. Die vierte Tochter, Louise, kam I879 

ebenfalls in Worms zur Wek. Chnstina heiratete I897 den Goldarbeiter Karl Engel 

und zog mit ihm an den Marktplatz Nr. I, wo er ein Uhrengesch•ft betrieb. (Abb. 2) 

Die ,,Worms-Bibliographie" ist eine Sammlung handgeschnebener Zettel mit Titeln von Wormser Ver6f-

fentlichungen in der Stadtbibliothek Worms. 
Die Angaben zu den Personalien entstammen Meldek•uten und dem Zivilstandsregister m: StadtAWo 

Abt. II/I, II/2 U. I2. 

Nach Auskunft von Hans-Georg Herrnleben, nach Durchsicht der Sch•lerlisten im Archiv des Eleo-

noren-Gymnasiums. 

Seit I 8;7• Vorl•ferschule des heutigen Eleonoren-Gymnasiums. Lit.: Fntz R•R, I25 Jahre Eleonoren-

Gymnasiuim in Worms (I874-I999) m: Der WOrmSgau 2I, 2002, S.69ff, dort Angaben zu weiteren 

Festschrifien. Siehe auch Frieda Martin, Zur Geschichte des Eleonoren-Gymnasiums, Festschrifi zur 

Hundertjahrfeier I974, S.I•H. Ebenso die Beitrage von OStD Zimmer und Pr•lat Schreiber m der Fest-

schrift: I5oJahre Wormser Zeitung, I926, S. 2I4ff. 
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Ab I. I. I897 ist die Familie Martin, 
ohne Tochter Christina, in der R•mer- Familie Martin 

-straBe 28 gemeldet.• Dem Konditor •,ך••"   

meister Johann Ludwig Martin war ei- •ohann Ludwig Martir 

ne gute Schulbildung seiner 'I•khter I••e••• 

wk:htig, denn wie ihre siebenJahre •lte- 1•-•• 

re Schwester Elisabeth• besuchte auch (• J 

Anna Martin die h•here M•dchenschu-

, ,le.• Ostem I884 trat sie in die Vorschu-

-le der zun•chst noch neuni•hri•en •riva •• _ י • • \'• ••• 
Chnstina *1864 Elisabeth  *1871 • •יי 

 Anna*1878 •• ••••••ten Schule am Weckerlingplatz ein. Im 

Schuliahr •886/87 erfoloten die 0ber- . Rea•••rin 
Karl Engel * 1858 LouJs  Weissenbach •יי י 

nahme der h•heren T8chterschule durch Kaisersiautern 

 --• • -•• • • •die Stadt und der Umzug in die gr8Be-

re י•klti-Hagenschule. Die nunmehr s 

sche H8here M•dchenschule hatte jetzt Abb. 2: Fami1ie Martin 

zehn Schuljahre, aber zu Ostern I892, 

nach der achten Klasse, musste Anna Martin, die eine sehr gute Schiilerin war, auf 

Wunsch ihres Vaters, die Schule verlassen. Sie fi•hrte in den folgenden Jahren im 

Konditoreibetrieb des Vaters die B•cher und die Korrespondenz. ImJuli I•06• starb 

der Vater iiberraschend. Die Konditorei wurde aufgel•st und Anna fiihrte zusam-

men mit ihrer Schwester Louise, die seit I9oI verheiratet war, fiir drei Monate• e• 

Lebensmittelgesch•ft in der Hardtgasse II.•°Jetzt, nachdem die Erwartungen des 

Vaters sie nicht mehr banden, entschied sie sich, ihr Leben selbst in die Hand zu neh-

men. Sie war 28 Jahre alt, unverheiratet und konnte m8glicherweise auf em klei-

nes finanzielles Polster aus dem Nachlass ihres Vaters zuriickgreifen.'' Sehr viele M8g-

lichkeiten fi•r eine Berufsttitigkeit gab es nicht fi•r sie. Die Ermnerung an ihre Liebe zur 

Literatur, die sie schon als Schiilerin gehabt hatte, in der M•khenschule, die gerade, 

Herbst I 906, in das neue Geb•ude am heutigen Karlsplatz umgezogen war und den 

neuen Namen ,,Eleonorenschule"•• trug, bewog sie, dort wieder anzukniipfen. 

Nicht nur •u•erlich hatte die H6here M•dchenschule sich weiter entwickelt, auch 

der Lehrplan glich sich immer mehr den Anforderungen der Realschule an.•• Anna 

beschloss, ihre Schulbildung zu vollenden und eine Chance wahrzunehmen, die sich 

ihr in Berlin zu bieten schien. Sie wollte eine Ausbildung machen zur Bibliotheka-

rin an der Schule des Dr. August 'Wolfstieg, der die von ihm verwaltete Biichersamm-

lung des Abgeordnetenhauses in Berlin zu einer hervorragenden wissenschaftlichen 

Institution ׃•ausgestaltet hatte und der dort gebildeten Frauen eine Berufschance bot 

StadtAWo (Abt. H/I) MeldekarteJohann Ludwig Man;m. 
StadtAWo (Abt. 5 Nr. s938) Eintrag im Tagebuch iiber den Ab- und Zugang der Gewerbe imJahre ••06 

Hintergriinde fii r die nur kurze ,,Ladenepisode" sind nicht  bekannt. ; • •und folgende Wi'orms, lfd. Nr. I s 

StadtAW'o (MC 22) Adressbiicher I905 / 06 / 07· 

F•ir ihre wirtschafdiche Situation habe ich leider keine Belege. 

Fntz Reuter/Frieda Martin, Zur Geschichte des Eleonoren-Gymnasiums, Festschnfi I974 (Anm. 7). 

FriedaM•, ebenda, S.I6: •,Abc>r es dauerte bis zumJabre i9II, bis ein embeitlicber Lebrplan f•r die b6he-

re M•dcbenscbule verpflicbtend eingefiibrt wurde, bis Mathematik und Naturwissenscb• im Mittelbau in 

einem Umfang gelebn: wurden, der emen Ube•+Ditt in die Oberstufe emes C•mnasiums •Tm6glicbte." 

•August Wolfstieg - Freimaurer-wiki' <http://freimaurer-wiki.de/index.php/August 'Wolfstieg> (Stand: 
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WTER WAR ANNA MARTIN? 

Abb. •.: Gesuch an das Eleonoren Gymnasium, Seite I 

Mit •atu•n vom 2. Februar I9o• schrieb sie deshalb :,,,,.,.,,,,.. ,,.•••*••,• ,,..,,•• .•,,,,.,,,..• 

ein Gesuch, das sich heute im Stadtarchiv  befindet, .•. •••• ,.•_•.n. '•.•,,,••, .,, ,•••• •,* 

••0·m,.r .ors torb·n.a ••d••0r*•'•0*"- an die Eleonorenschule.'• Sie bittet darin u• •ieder- • 
 ·•hier. Si. hoe•iohto •O* 6. b•' l*•'יייי*•'• 

or.-:aaa•-oriui.•••b··•-•rfo•••ms·•• zulassung als Schiilerin und betont, eine gute Schii-

lerin gewesen und nur durch h•usliche  Verh•lmisse ׃,•׃•׃׃׃:••• •׃•••.••••••׃•.'••'••• 

bisher an der Ausfiihrung e•er „geistigen  T•tigkeit" ׃•׃••••••׃׃•• 

gehindert worden zu sein. Fiir ihre beruflichen  Zu_ •••,׃•••:••••••:••׃•• 

ea• doo llorrn ?•0f· D•· kunftspl•ne brauche sie ein abitur•hnliches  י*•Examenii.no. n.ah 

••2 einer h8heren M•dchenschule. Allerdings bittet  sie ••••·׃•••nor h•I••••••·•••h•• 

2 im Hinblick auf ihr Alter um eine Verkiirzung ׃•••׃•••••׃׃•׃׃2••׃der 
Schulzeit. (Abb. 3 und  4) ׃•••••:•••׃• ,,••••••'•°•°י 
Das Gutachten das dazu verfasst wurde best•tiot  dieii•,,, י'<',.• d.a .rhohiiohoa •1•e•••O• 
 •r1aaoo-r*•nh·נnovontuoll·nxitoohU,י •י 

'•ioh• d.r h•.ar.,, ••o•o•ni*i•l·oaor·n• eigenen Angaben und befi•rwortet die Absicht der 

l•.•.•••.•••••••••••••.•••r•••• Antragstellerin, Zitat••. „Anna Ma•in trat Ostem I892 

••e.udi*-sc.r•••g...••.,.•.• auSunsererScbulesebrgegenibrenWillenaus,da 

/'/' sie eine eben-

so begabte wie 
r·i:OrsOb·nstaub•nMi•kon,d•.ein0•t·rUaiodlt• •  0.•. , .  .• 

j· eiJ ige Scb•l• war. Ibre Zeugnisse bewe- •tt0r·ri•Oher\nndsemigorniti•k.r• •ioh.•••_ 

•·aS*n  A•••• י•°•••'• ··•••••י ••• •• ••''gen sicb in allen Hauptf•icbern zwiscben ,sebr 

gi4t' ·und ,gut'. Dass sie es mit ibrem Streben 

ernstmeint,beweistwoblderUmstand dass •••••'••••;•0r•·rseb. 1rl. ' , 
jlabren ibre Absicbt, geistig •nd • sie nacb I 

 ::aj••h·ia ••Il•*•tra•eo  •r, lrormי • •_ 

litterariscb t27:tig zu sein, wieder aufnimmt. 

,• ,•••• •,•  ,••t°r1•• der  neonor.m,o•,•• .• •••is, den I3. Fe• WornיI907•,Unterschrift 

D•ek•n der Ekonorenschule, St•l Am •••·i•••••••••.•o• 

i•••nh.•t•a • 26. Februar I9o7 wurde ihrem Antrag durch 

•·r·•t•dt.d·,• o. •*tr..r l9O•· .•••••°••'• •°• das Gro•herzogliche Ministerium des Innern i 

3S•- •s,.De.se.•ol•ir·•·י•·• -AbteilungSchulangelegenheitenstattgege- 1 

ben.ImSchuljahr•c•o•/o8besuchtesiedie I 

 •,Klasse I, die Abschlussklasse, ,,inmitten von 

.•••'  ''• •• •'• •• gi4t I 3 Jabre jiingeren Kl••issenkameradin-

••',f• 4 ••••• nen".'• Allerdinizs musste sie doch das •an-
 . ...י•. ,, ,'׃ _-..•••.•.7י--•´י 

,,_  ,·ze letzte Jahr absolvieren, una konnte nicnt, :o_'., 

••.•••*  .I•li: orsob·nst au b••Mi•kon,d•.e in 0•t·r Uaio d1• 

dam*l•  bo.u.• ·•׃littorari•ohe• nnd S•iatigor •i•k·•• mlah 

ua¢ •.• nnr l•soolioh* •erbAltai•·e i*as•in Aus•r·os b•·h·r 

Verhlndert •i'<w heh.n. 

•ina•o hohea •:fnlBtorln. .rsebor.o•. 

ge.. Anna i•rtin. 

aj••h·ia ••Il•*•tra•eo •r  ^s.lrormי 

n, ·,. •. Aa dae •torlms der 3100n0r••ol:,1e ln *orae 

, 
 t.*r io.י .•

2.·Ohl. b·1 G•. ?•lnlIlt*rl•·1 •*S J•nora 4btoil. fOr •o1nU·ao. 

1B••nh••t•a 

C*r.•todt,d·,, O. _'*tr··r 1907. 

Z. B. 

De.  Se.nolalr.I;sי. 

' 

' 

1 B•1 • 

l•nrg·erneioter*1 •orm• 

*ine.• P. V·hr. 1•07. 

J. •r. 13S5. • 

 •••י~•,_/...•••_•.•_• 

 ·=,r, . *o*סיגי *Y.יי 

••*ohri••. 

 Unti3rr:ch•oa.trorf*nili י•l•*.•iowi d• Anu• ••*rtia 1• •oraa n,• EOla·ar•n• *n 

 da*·1bs•.•.r יloיhmer*a 1*••*ben*obnl* (S1·Oao•en•oh 

• 
I•rooohor•osliobcS •ial*•·r•• d*o •,ni,m 

•btollnn• נ*•·••Witonf•\r SohalaN;o 

•ar•dt. 
-·+--·---.. 

•:. g- orsobqa*t ••••t·ra••ohn*to R.bri••tln b*obr• *i0h.•••*a 

ii*hor*•iaet ·o•utras.n: 

 *1a•BDio Vortr*g.n•o i·t •obo•a •o ·or•n aי  n. •*b•r.ג. 

 o*lt,or..orig*n 8osm.r ·ors torbon•a •md••or*1•ו ••.•.•,,,••

;oh*nn ••·.s r.rtin 0*hier. Si. hoe•iohto •o* 6. b•· 1S. 1o•me-

 aS• b•*••* h6bsro ':aoah-ohulo ••.• •••-י ··rf0••  m•Sb•י•= 

*e••her l•• 0..oliart lbr.ii vat.r· ala Yua•ria dot B• ah*r ·n4 d·r 

llond. \•.t nan dio AbSlCh•,Sioh Kor•on•onoo,i. 0י·=t•tig. DS. Yorst 

·•n• •tl alo•·. 2.*o* •.n -h•14*.s**u,r. =• *••• D1bl•othokd:*nst 

·t.s•llohor •.•.hnigua. .*•.n.  ln••S*r נ• ·u· ·U b*-hon,d*r 

do. Bibllotn*•ro d· Ab•*o-toi*·n- Fror. Dr. •o•f*t• 0•·· 

 ··eoriaht*• U• abg*h·1toa .•r•. v. an ••a·· •ur*-•s·i*···a 

·ord.n,I•nt d1* Vor*toll*n0* n.ah •*•ea• doo llorrn ?rof. Dr. 

•olfatios *i•• •e•rgoiaa *ln·iirolohen,d.. ••r ·•.' Sro•,a aine* a>¢·o*• 

' 
r.k•ioo •nor b.•i.r.n •DlAob.naohulo •*.8·•t*11•  ׃••·ir•.8·*ron dio 

-oh·*i*•.C··· י•·•·Jnh*'bori• dl*•··1• •·t••··i·•·i< b·· ••• 

d1. ·•n •li•uriont*n dor b•b.•.n **•oh*•·ohulo •.rlan•• **r•·a. 
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Abb. 4: Gesuch an das 

Eleonoren Gymnasium, Seite 2 

olfstieg, August, Prof. Dr. Geheimer Regierungsrat, Bibliotheksdirektor, •. זfreimaureri-April 2o•r). „W 

scher Forscher, *I859 tI922·• 

I 5 Stadt• (Abt. 5 Nr. I s 84) Gesuch um Aufnahme als Schiilerin an die Eleonorenschule vom 2.2.I907· 

I6 Ebenda. 

7 IיH.G.Hermleben,Worrns:,,FrauAnnaMartintaucbtimScb•ljabr•9o•וo8inderListealsScb•lenn 

der Klasse I (Abscblussklasse) auf, inmittenvon gMt I3 Jabre jiingeren Klassenk.amc•adimen. Der Vate• 

ist inzwiscben wohl verstorben, ibre Adresse l••utet R6mo·s•aJ3e 28. Sie war nnr dieses eme Scbuljabr 

an der Eleonorenscbule". 
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wie gew•nscht, schon nach einem halbenJahr mit einer Sonderpri•fung abschlie•en. 

Dies war nur der erste Schritt, denn das Abschlusszeugnis der Eleonorenschule W4orms 

entsprach zu der Zeit weder dem Abitur noch der Mittleren Reife,'• 

Um ihrem Ziel n•her zu kommen, musste sie Worms verlassen. Nach Berlin gmg 

es zwar nicht, dafiir ist sie ab dem 28. April I908 in Darmstadt gemeldet•• In der 

Landeshauptstadt gab es neben der Technischen Hochschule mehrere, auch priva-

te, h8here Bildungseinrichtungen. Darunter waren auch Angebote fiir M•dchen und 

Junge Frauen. Im Melderegister wird Anna Martin „Seminaristin" genannt, was zu 

dem Schluss fijhrt, dass sie das ,,Hoffiii•nnische Institut" besucht hat. In der Aus-

kunft des Stadtarchivs Darmstadt heiBt es dazu: ,,Die Eintragung ,Hofm•nnisches 

Institut' weist auf eine Schule in der nahe gelegenen Kasinostra•e hin, der seit I 900 

auch ein Seminar fi•r Volksschuflehrermnen angesch1ossen war, welche dann in A1zey, 

Bensheim und Friedberg ihre staatliche Pri•fung ablegten. Ab I9o4 gab es ein Se-

minar fi:ir Sprachk:hrerinnen und seit I900 auch Kurse fi•r Schiilerinnen, die ihre 

eigentliche Schulzeit schon hinter sich hatten. ••I8 wurde die Schule durch das Elisa-

bethenstiftiibernommen und hieB dann Elisabethenschule." I939 wurde diese Schule 

zwangsweise geschlossen.•° Nachdem I 9o9 auch ihre Mutter nach Darmstadt gezo-

gen war, lebten beide in einem Haushalt, bis sie im Apnl i•II nach Worms, Hein-

nchstr. I•, zuruckkehrten. Es waren genau dreiJahre in Darmstadt. Welche Abtei-

lung des ,,H.I". Anna Ma•in besuchte, das Seminar fi•r Volkschullehrermnen, die 

Abteilung fiir ,,sp•te" Schiilerinnen oder das Seminar fi3r Sprachlehrerinnen, und 

mit welchem Abschluss sie das Institut verlieB, 1•sst sich nicht feststellen. Die Schul-

akten und Akten des Kultusministenums sind im 2. Weltkrieg verloren gegangen." 

Anzunehmen ist die Ausbildung zur Sprachlehrerm, denn, wie es sich aus dem 

Folgenden ergibt, hatte sie die Berlin-Pl•ne wohl endgi•ltig aufgegeben. Am I8. Mai 
I9II verlieB sie n•mlich Worms wieder und ging fi•r 9 Monate, bis Marz I9I2, nach 

London, England•• Leider ist die Adresse auf der Meldekarte nicht eindeutig ver-

merkt. Es steht dort ,,Heinwick-Lodge", aber so etwas gibt es (heute) nicht in Lon-

don. Es ist anzunehmen, dass es sich um einen H•r- oder Schreibfeh1er handelt, und 

der Begriff „Henwick-Lodge" sein soll, was auf eine Straf•e in Greenwich hindeuten 

wiirde:• Von diesem London-Aufenthalt zeugt eines der wenigen ,,Beweisstiicke" 

die sich heute im Besitz ihres Grof•neffen befinden. Es ist eine Fotografie, aufge-

nommen in einem Studio im Stadtteil Maida Vale, Paddington. (Abb. 5 und 6) 

•8 Fneda Mattin, Zur Geschichte des Eleonoren-Gymnasium xxx, S. I9: [erst] „Mit Begmn des Scbidjab-

fte die Eleono•h•le eine St•dienanstalt er•en. Damit batten die Scb•lerinnen res יוendlicbI025/26 du 

die "M6glichkeit, an der eig•en Anstalt die Reifep•g •d•zulegen. 
i9 Sabine Lemke, StadtA Darmstadt, schrifiliche Auskunfi und Kopie der Meldekarte (Aktenz. ST526s-

TI81/09) 30·03·2009· 
20 http://wwv.•:lisabethenstift.de. 

485/09), 27.02.2009. „gebO• • 2I Mitteilung Dr. Klaus-Dieter Rack, Hessisches Staatsarchiv (Aktenz.: 526 
die Uberlie•g des Knlt•sministerinms bedauerlicberweise z• den K•eg•erlusten.• 

22 StadtA Wo Abt.II/I Nr.•2••/II . Die Meldekarte desJohann Ma•in enth•t als letzten Emtrag den Ver-

Ihre eigene  Me1de- .••יץmerk: ,,Tochter Anna ... am 9.s .II nach England Heinwick-Lodge (fort am I 8.5 

karTe in Worms StadtA Wo Abt. II/I Nr. •27s/I2 begmnt mit dem Vermerk:" Anna Martm, Lehrerin 

z. Zt. ohne [Gewerbe] 26.3.I9I2 z. v. London. 

23 StadtplanLondon:LodgedeutetaufeinG•stehaushin,undinGreenwichgibteseineHenwickRoad 

und auch eine ,,Henwick School". 
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PADDINGTON 
´ 

NEARLY OPPOSI7E PRINCESSS• 

••O•NDON,W• 
<•) 

ESTABLISHED OVER 40 YEARS. 

COPIES MAY BE HAD AND ENLARGED 

Fl N ISH ED I N OIL OR WATER. 

,• COPIES MAY BE HAD AND E 

FI N ISH E D I N OIL OR  W .• 

----,._,••.•___•••_..•,•••. 

Vorderseite Portrait Anna Martin London Abb. 6: R•ckseite Portrait  London : •Abb. 

Die reich verzierte Riickseite tr•gt die Informationen des Studios•• Die Aufnahme 

zeigt eine junge Frau mit hochgestecktem Haar, stehend, die rechte Hand auf eine Stuh•-

1ehne gelegt. Ernst schaut sie in die Kamera, vor den Augen eme randlose Klemmbrille 

(Zwicker). Sie tr•igt einen Tweedrock mit breitem Giirtel und eine weiBe Lochsticke-

rei-Bluse mit hohem Halsbund. Als Schmuck tr•gt sie eine sehr lange diinne Silber-

kette, am Giirtel eingehakt, und einen breiten Ring an der linken Hand. Es ist das 

Bild einer jungen Frau, die Wert auf eine tadellose, eher konservative Erscheinung 

legt. Auf den heutigen Betrachter wirkt sie daher streng und ,zugekni5pft'. Leider 

gibt das Bild keine Auskunft dari•ber, was der Grund fiir diese Reise war, die Anna 

Martin mit dieser Aufnahme dokumentieren lieB. Das Foto schickte sie an ihre Fa-

milie zu Hause. 

War sie eine Gouvernante oder eine Hilfslehrerin? Um die Jahrhundertwende ge-

h•rte es durchaus zum guten Ton, T•chter aus gutem Hause fiir einige Monate nach 

England in eine Gastfamilie zu schicken, um ihre gesellschaftliche Erziehung zu ver-

vollkommnen. Dafiir war Anna mit •3 Jahren wohl zu alt. Wahrscheinlicher ist, 

dass sie, um ihre Sprachkenntnisse zu verbessern, gearbeitet hat. Seit der Mitte des 

EDGEW•ARE ROAD", London, wurde von I9oI bis I9ii v0n ••• 24. Das Photostudio ,,Charles Koenig, 

dem deutschseimmigen Philip Grieff gefiihrt. siehe: photoLondon: gateway to London's public photo-

graphic collections http:i/www•photolondon.org.uk/pages/details.asp?pid=4soI. 
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I9.Jahrhunderts waren deutsche Lehrerinnen als Gouvemanten oder Hauslehre-

rinnen oder Hilfslehrerinnen in England sehr beliebt. Die gebildeten und unverhei-

rateten Frauen entkamen der Arbeitslosigkeit zu Hause, profitierten von der Aus-

landserfahrung und erwarben Sprachkenntnisse. Oft waren diese Aufentha1te sehr 

Iang. In London gab es seit I 876 den „Verein Deutscher Lehrerinnen in England". 

Die Hoffnung, in einem entsprechenden Dokument des Stadtarchivs Celle eine 

Spur zu A. Martin zu finden, wurde leider entt•uscht. Mit aller W•ahrscheinlichkeit 

aber kannte sie diesen Verein.•• Er wurde von der Frauenrechderm Helene Adelmann 

gefiihrt und war unter der Schirmherrschafi der Gro•herzogin Alice von Hessen-

Darmstadt gegriindet worden. Der Verein betreute und vermittelte Gouvernanten 

und Lehrerinnen, bot Hilfestellung bei Problemen und mit dem Vereinsheim „Da-

heim" einen Treffpunkt fi•r verschiedene Aktivit•ten.•• Bei einer Riickkehr hatten 

die Frauen dann in Deutschland als Englischlehrerinnen bessere Berufschancen•• 

Seit I900 waren die Zahlen der vermmelten deutschen Lehrerinnen rucklaufig. I•II 

arbeiteten immerhin noch mehr als tausend deutsche Lehrerinnen in englischen Fa-

Mit dem  Aus-milien ׃•und Schulen, in Schottland waren es I00 und I5o m Irland 

Weltkriegs erstarb die Bewegung.•• Leider hat die Besch•ifiigung mit  die- . •bruch des 

sem interessanten Thema kemen Hinweis auf Anna Martins Arbeitsst•tte in England 

gegeben. Ein Einsatz als Hilfslehrerm ist nach Abw•gung der bekannten Fakten aber 

sehr wahrscheinlich.•° 

Als sie im M•z I9I2 nach Deutschland zuiiickkehrte, wohnte sie nur fiir kurze 

Zeit in Worms, um dann ihre Odyssee durch hessische Schulen zu beginnen. Ihre 

F•cher waren sicher Englisch und h•chstwahrscheinlich Franz•sisch, da sie sich sp•-

ter mit franz•sischen Texten befasste. Zwischen I9I2 und I928 musste sie sieben-

mal den Arbeitsplatz wechseln. Als Hilfslehrenn oder Vertretung fiir beurlaubte oder 

25 Stadtarchiv Celle * Best. 02 * Verein deutscher Lehrerinnen m England. Antwon v. Frau B. Moneke auf 

Anfrage M•'rz 2009: ,,in dervon Ibnen genannten Akte (2 G, M io) befindet sich ein Briefan den Ma-

gismit der Stadt Celle, sowie ein kleines Hefi mit dem Titel „Stat•tes ofTbe Assoaation ofGerman Go-

bemesses in England. AlsAdresse wird genannt: I6, W•indbam Place, B•••anston Square, London, W. . In 

dem B•iefwird bescbrieben, dass dcT •krem imJabr I885 •iber 670 Mitglieder hatte. Die A•fgabe des V•= 
ziehennnen zuvermiueln. Seit seinern Besteben bis I885 vermmelte der V•in iiber I807 cinswar, וEr-E 

ia Martin wird in beiden Dokumenten nicbt ziebc•rinnen. וgenannt".DcT •me An 

26 RudolfMuHs,EineSt•tzefiirGermanias,,T•chterinderFremde"„DerVereinsbotc"ausLondon,m: 

ARIADNE - Forum fiir Frauen- und Geschlechtergeschichte, Archiv der deutschen Frauenbewegung, 

Kassel [Hg.] Hefi 44, NOV. 2003, S. 38ff. 
27 Zur Austauschpraxis von Sprachlehrennnen am Beispiel der Eleonorenschule siehe: Akten zum Aus-

•;iusch von Lehrerinnen mit Frankreich und England I9II, StadtA Wo (Abt. s Nr.•s83) zitiert bei: G. 
BoNNEN, Archivalien zur Geschichte der Eleonorenschule im Stadtarchiv Worms, •: Festschrifi Eleono-

rcn-Gymnasium Worms zur •00-Jahrfeier des Schulgeb•udes, Worms 200•, S.54•. Zum Thema Leh-

rerinnen in England allgemein: „Migration and Transfer from Germany to Britain, c. I660 to I9I4·" 

Ta••.ingsbencht 25.07.2003-26.07.2003, Berlm. In: H-Soz-u-Kult, 07.08.2003, <http://hsozkult. geschichte. 

hu-berlin.de/tagungsberichte/id=276>(Ii .03.•009). Siehe auch: Wolfgang GIPPERT, Das Ausland als Chan-
ce und Modell: Frauenbildung im viktonanischen England im Spiegel von Erfahrungsberichten deut-

scher Lchrerinnen, in: Wolfgang GIPPERT, Petra C••TE, Elke KLEiNAu [Hg.] „Transkulturalit•t, Gender 

- und bildungshistorische Perspektiven'', Bielefeld 2008, S.•8iff. 

2S RudolfMuHs,EineStiitzefiirGermaniasT•chter(vgl.vorigeAnm.),S.38. 

29 .\Venn der K•eg nicbt gekommen ware, w• icb nacb England gegangen." so zitiert Frau Annelore 

Schl•sser ihre Mutter, die zu diescr Zeit ihre Ausbildung zur Lehrerinnen gemacht hatte Telefonge-

spnich A.nnelorc Schl•sser und M.Stoif-Felden, Marz 2009· 

•c StadtACelle,Auskunft,sieheAnm.25. 
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WER WA_R ANNA MART]N? 
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eingezogene Kolleginnen und Kollegen oder in der Schulverwakung arbeitete sie, 

manchmal nur fi•r einige Monate, in Ober-Ramstadt••, m GieBen an der Stadtm•d-

chenschule••, in Darmstadt••, Oppenheim••, Riisselsheim•• und Ober-Ingelheim, bis 

sie ab April I928 endlich mit soJahren eine letzte offiziel1e Lehrermnenstelle an der 

Realschule Oppenheim erhielt.•• W•hrend der Zeit in Riisselsheim ent••ickelte sie 

zu dem aus Ingelheim stammenden Studienrat Dr. Karl Niedecken•• eine koflegia-

le Freundschaft, aufgrund derer sie nach dessen Tod am 7.I0.•942•• die von ihm ge-

sammelten Daten zur Ingelheimer Biirgerkartei, die sich heute im Wormser Stadt-

archiv befindet, iibernahm und verwaltete.•• 

Auch wenn sich fiir Anna Martin auf Grund ihrer bewegten Berufst•tigkeit fiir 

einigeJahre keine offiziellen Aufenthalte mehr in Worms nachweisen lassen, ist die fa-

mili•re Bindung dorthin nicht abgerissen. Sie hat sich um ihre Mutter gekiimmert, 

sie I9I9 fur einige Monate zu sich nach Riisselsheim geholt und nach deren Tod I92 I 

mit Sicherheit weiter Kontakt zu den Familien ihrer Schwestern in Worms gehalten.•° 

I928, in demJahr, als sie an die Real (M•dchen-)Schule in Oppenheim versetzt 

wurde, er•f·fneten sich ihr neue Perspektiven. Sie kam dem Ziel ihrerJugend, ,,lit-

terarisch t•tig" zu sein, ein Stiickchen n•her. Dazu trug vielleicht ein internationa-

les Grof•ereignis bei. Im Mai des Jahres wurde in K81n die erste Internationale Pres-

seschau „Pressa" er•ffnet:• Neben den Wormser Tiefdruckfarbenwerken GmbH war 

StadtA Wo, Abmeldung I4.6.I9I2 nach Ober-Ramstadt (Abt. II/I Nr. 3275/I2), sonst keine Infoimation. 
Kornelia Claes, StadtA Gieflen (3 .5 .20••) Zitat, e-mail: ,,wir komten einige Daten zu Anna Martin in der 

t ist vennerkt, dass sie am 22.5.I9i3 von Giej•ener וOber-RamsMdtPe••oner•tandskartei ennitteln. Do 

nacb Gieflen zugezogen ist. Ab Geburtson ist •s angegeben, Konfession •angeliscb. •erkt ist aufler-

dern, dass sie als Leh· enn an der Stadtmadcbenscbule tatigwar. Am I7.4.I9•6 istsie nacb Dams•dtver~ 

zogen. Leider finden sicb da•ber binaus keine weiteren Belege zn Anna Martin. In unseren Bes•nden fin-

den sicb aucb keine Unterlagen mebr zur St•dtmadcbenschule• die Ende der zwanziger Jabre umben•mt 

w,.trde in Scbillerscbide". 

Sabine Lemke, StadtA DA, Meldekarte, a.a.O.,: [AM]. Lebrerin Stadt-Madcbenschule, 27.4.I9I6 Blu-

7 zu Unte•r•iete bei Walter ... k.v.Gie•en(k.v.•  kommtvon).menthalstו: 

Dr. Warmbrunn, Landesarchiv Speyer, Antwortschreiben vom Is.o3. 2009, (Aktenz. 3 Wa-76I/09/3665) 

N ): „Demnacb war sie vom 2o. September bis zum 3 I . Dezember I 9• 6 • (Be•signa•r U 298 / Nr. 8s 

als Schulve••altenn (V•ete••n fiir die beurlaubte Lebren•n Emihe Glock) an der b•beren B•(Mad-

cben-)Scbule in O•penbeim bescbiifiigt. Zum I. Januar I9i7wurde sie von dort abberufen, da ibr die Ver-

wcdtung eineT Lebre••telle an der b6beren Bi•; •hule in Riisse•eim •benragen wurde." 

Gudrun Senska, StadtA Riisselsheim, nach telef. Auskunfi I6.3.200• arbeitete Anna Martm fi•r emJahr 

als Verwalterin fiir einen eingezogenen Kollegen. Danach, Hessisches Regierungsblatt fiir dasJahr I9I8, 

Beil. 4, S.•9 (StadtA Wo Abt. 220 Nr.•6) u. HStAD <http:/iwww.hadis.de>: „Mit Wirkung vom i.Januar 
•9i8 an, wurde der Schul••mtsaspirantin Anna M• aus W• eine Lebrerinstelk an der H•heren Biir-

gerschule zu RiisseLsbeim •berrragen. Gudrun Senska: „In den Ze•hsten dieser Scbuk taucbt sie ab Klass-

enlebrenn a•fvon I920- Herbst I922•. 

Zu Ober-Ingelheim keine Information auBer: Hessisches Regierungsblatt fiir dasJahr I928 Nr. II, S.I08 

(StadtA Wo Abt.220 Nr.I6): ,,am 2o.[Apr•'] die Lebroin an der Realschule i.E. in Ober-Ingelbeim An•m 

M• zur Lebrerm an der Realschule Oppenbeim, mit Wirkungvom 23Apnl an emannt". 

Vgl. Anm. · 5 , Gudrun Senska, S• Riisselsh.: •ebenfalls an der H•beren B•cbule / Realscbule 

Riissebbeim war Sti4dienrat Dr. Karl •edecken, geb. 24.03.•89•, verb. mit Paula, geb.I898. Tocbter Ur-

si•la geb.2I.IO.I922 m Russelsbeim". 

Hess. Regbl. I942 Nr.I7, S. 80. 
:Zwei Briefe, beide Dez. I 9•2, an Anna Martin genchtet, den Tod Niedeckens • •0/8 Nr. • StadtAWo Abt. 

und die Ingelheimer Biirgerkaitei betreffend. 

StadtAWoAbt. •I/I Nr. 3297/•I MeldekaiteMartin LudwigWitwe: •Okt.-Ek•z. I9i9Riisselsbeim"und 

Sterbedatum 29.8.I92I· 

,,Pressa" ׃http://•dra.de/online/hinweisdienste/ereignisi2oo8/mai•2.html#dokumente (Stand •I.O3. 20II) 

,,Die K81ner ,Pressa' war die erste grofle internationale Ausstellung, die sich dem modernen Zeitungswesen 
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auch die „Wormser Zeitung" mit einem Plakat vertreten. Die Wormser Tagespresse 

berichtete mehifach dariiber•• Der moderne Geist, der diese Ausstellung pii•gte, zeig-

te sich nicht nur in der avantgardistischen Architektur, wie Messeturm und ,Stahl-

kirche' von Otto Bartning•• oder dem ferngesteuerten ,Pressa-Auto', das als Wer-

bung durch Deutschland fuhr••, sondern wurde auch deutlich in der Tatsache, dass 

eine eigene Abteilung zum Thema ,Frau und Presse' eingerichtet war. In einem Ar-

tikel des WZ-Morgenblatts vom 24.Juli I928, iiberschrieben mit der Frage: ,,Was 

gibt's auf der K81ner Pressa zu sehen?" beschrieb ein ,Sonderberichterstatter' Aufbau 

und Inhalt der Ausstellung. Als Wormser kam er nicht umhin, auch diesen Frau-

enteil, den er scheinbar nicht wirklich emst nahm, zu erw•hnen. Zitat: „Rei'zend 

sind die R•ume, die dem Werk der ,Frau in der Presse' gewidmet sind, wobei aucb 

clie tapfere ,4nd untemebmende Fnut O. W. KranzbiibloY Wittib, der zu ven•lanken 

ist, dass imJabre I777 das damalige ,Reick•stadt Wo•msiscbe Intelligenz- und Zei-

tungsmanual' , die VorU• der Wormser Zeitung, nacb ku•em Besteben nicbt scbon 

wieder das Zeitlicbe segnete, in einigen Dokitmenten vertreten ist•••• Dem Verfasser 

des Artikels ist dabei entgangen, dass zu dieser ,,reizenden" Abteilung, die iibrigens 

„Frau und Presse•' und nicht „in der Presse" hief•, ein Buch erschienen war, zu dem 

die aus Worms stammende Anna Martin emen Aufsatz iiber Maria Elisabeth Kranz-

biihler beigetragen hatte. Das Buch ,Frauengenerationen in Bildem', herausgegeben 

von der Frauenrechtlenn Dr. Emmy Wolff, fasste 52 Beitr•ge zu den Pr••sentatio-

nen zusammen. Im Vorwort schreibt sie: „Es [= das Buch] will den Zus•enbang 

von Bildem und Beispielen durcb kulturbistoriscbe Skizzen zeigen, die zi•m gro••n 

Teil •von den Bearbeitennnen des Ausstellungsmateria• v•sst sind":• Wie 

Martin dazu kam, den Beitrag fi•r dieses Buch zu verfassen, 1•sst sich leider (noch) 

nicht nachvollziehen. Einerseits hatte sie mit an Sicherheit grenzender W•ahrschein-

lk:hkeit Kontakte zu Frauenorganisationen, andererseits legt das Thema des Auf-

satzes nahe, dass sie von Dr. Fnedrich M. Illert dazu angeregt worden war. Schlie•-

lich bot die „Pressa" mit ,,Frau und Presse" eine zus•tzliche Gelegenheit, fiir Worm-

ser Pr•senz. Da aber im geplanten Fiihrer zur Abteilung nur Autorinnen vorgesehen 

waren, ergab sich fiir Anna Martin jetzt die Gelegenheit fi•r ,,litterarische T•tigkeit".•• 

Dr. Illert hatte in den Jahren zuvor mehrfach iiber die Entstehung der W•ormser 

Zeitung und dabei auch die Rofle der Witwe Kranzbiihler geschrieben.•• Anna Mar-

und der sich rasant entwickelnden Kommunikationstechnik widmete. Die Ausstellung dau•nte sechs Mo-

nate, wurde von I.500 Ausstellern aus 4• I1•ndern beschickt und von rund fiinfMio. Menschen aus aller 

Welt besucht. Zu den zahlreichen Fachveranstaltungen z,•ihlte auch der erste internationale zeitungswissen-

schaftliche 'Kongress im August r928. 

Abb. in: Heimat am Rhein, Nr. 4 v. 4.8.I928 S. 28; und WZ 244 Abendblatt v. I2. Mai I928 sowie 
Sonntagszeitungv. I3. Mai I928 und Is. C)kt., alle Stadt•. 

WZ Morgenblatt v. 2•.7.I928 Was gibt es aufder K81ner Pressa zu sehen? (StadtAWo). Zur Architektur: 
http ://www.kmkbuecholdt.de/historisches/sonstiges/Pressao I .htm. 

WZ Sonntagszeitung v. I•. Mai, a.a.O.: Die Er•5f-fnung der ,,Pressa" in K81n, dort ein Foto. 

WZ Morgenblatt, 2•.;7.I928 siehe Anm. 43· 
Emmy WoLFF [Hg.] Vorwort zu Frauengenerationen in Bildern, Herbig Verlag Berlin,Juni I928; s.u. 

Bibliographie .Anna •ai•in Nr. I 

Leider konnten noch keine konkreten Belege fi:ir diese Annahme gefunden werden. 

ILLERT, Friedrich Maria: Die Geschichte der Wormser Presse mit kulturhistorischen Fragmenten, 

Worms I9I3 und in: I50Jahre Wormser ZeitungJubil•umsausgabe I926 sowie der Festschrifi: I5oJahre 

Wormser Zeitung I776-I926, Kranzbuhler, Worms I926. 
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iin konnte auf seine Arbeit zuri•ckgreifen, leg-;te ihren Schwerpunkt aber weniger 

auf die Entwicklung des Presseorgans, sondern mehr auf die Person M. E. Kranz-

biihlers und deren Leistung vor dem Hintergrund ihrer Zeitumst•nde. „ Wissen wir 

aucb nicbt Einzelbeiten ibrer Arbeit und ibrer Kiimpfe oder Einzelziige ibres Wesens 

zu bericbten, so gebt docb aus den amtlicben Dokumenten genugsam beruor, wie Ma-

bler stolz ibren Weg ging, wie sie tapfer um die Erbaltung •·i.a ג.desElisabetb Kranzbi 

Gescbiifts fiir ibre Kinder kiimpfte, wie sie klug die Mittel bedacbte, mit denen sie der 
Engberzigkeit des zopf•n Magist•ats begegnen konnte"•• 

Ausfiihrlicher noch mit Leben und Hintergrund der Witwe Kranzbiihler befass-

te sie sich in der kleinen Monographie, die gleichzeitig als Buch und in drei Folgen 

in der Zeitungsbeilage ,,Heimat am Rhein" Ende I928 erscheint.•° In der Zeitschrifi 

Der Wormsgau' (M•rz I929) kommentierte Dr. Illert unter der Uberschrifi ,,Die 

Stadtbibliothek und das Stadtarchiv - Neue Wormser Literatur - Wormser Geschich-

te" ,,Martin,Anna: Mana [!] Elisabetb Kranzbi,ibler. Worms I928 (46S.8°). Das Werk-

cben •gt den Umn• einer Lebensbescbreibi4ng einer Wormser B•enn aMs dem I 8. 

Jabrhundert auf Gnmd der erbaltenen Urkunden. Diese bericbten allerdmgs n•r iiber 

die b•erlicben und gewerblicben Scbicksale dieser •pferen Gescbiifisfrau, die ge-

zwi4ngen wax, nacb dem Tode ibres Mannes, des B•cbdrucke• Otto Wilbelm Kranz-

J•ler, allein mit ibren Kindem die Druckerei weiter z• betreiben. Die gro•e biגLeisti•ng 

dieses Lebens war die Beg•dung •nd Di4rcbsetzung der jetzigen Wormser Zeit•ng 

gegen obngkeitlicbe Scbikanen und Konkun•enzman•er der Mitb• Die allgemei-

nen Scbicksale dc•r Stadt, ibre scbwere wirtscbafilicben Bedrangnisse durcb K•gs-

ereignisse in der e•ten Halfte desJabrbunderts und ibr allm•bliches Aufbliiben in der 

zweiten H•lfie bilden den Hinterg774nd'".•• •ert schreibt nichts iiber die Autorin, 

die bis dahin im Altertumsverein doch wahrscheinlich unbekannt war. 

Nach ihrer offenbar gelungenen schriftstellerischen Premiere blieb sie Worms 

verbunden und schrieb in der Folgezeit mehrere Artikel zu historischen Themen, 

teils mit aktuellem Bezug, fiir die sie Bibliothek und Archiv in Worms nutzte. Die 

Zeitung blieb zun•chst ihr Medium. Ihre Beitr4•e erschienen in der Wormser Zei-

tung, den Beilagen ,Heimat am Rhein' und ,Luginsland' und im Wormser Echo. 

In: ,,'Worms vor hundert Jahren - Wie es sich dem franz8sischen Dichter Victor 

Hugo darstellte", gibt sie eine kommentierte Nacherz•hlung des Woims betreflen-

den Kapitels aus Victor Hugos „Rheinreise" von I830 und verweist damit aufdie 

positiven Ver•nderungen im Stadtbild w•hrend der vergangenen hundert Jahre.'• 

Detailliert beschreibt sie I9•o in ,,Stadtratswahl im fi•nfzehntenJahrhundert"••die 
Zusammensetzung des Wormser Stadtrats und das j•hrliche komplizierte Erneue-

rungsritual im Sp•tmittelalter. Als Quelle nennt sie Aufzeichnungen aus dem Jahre 

I460, was bedeutet, dass sie im Stadtarchiv gearbeitet haben muss. Nur einmal, in 

einem Artikel fiir die Wormser Zeitung I93o, bezieht sie sich nicht auf ,,Archiv-

funde", sondern erz•hlt in „DreiJahrhunderte am Rhein - Eine Ermnerung"••, selbst 

S. 28. • 49 Martin Nr. 

50 MartinNr.2U·3· 
SI Der W•'ormsgau Bd.I, Heft 6, Marz I929, S. 2I5· 

52 MartinNr.4· 

53 Ebd.Nr.s· 
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Erlebtes. Sie erinnert sich an den Bau des Festhauses, den sie als Kind miterlebt hat, 

und bei dessen Er8Hnungsspiel sie mit groBer kmdlicher Begeisterung mitmachen 

durfi:e. Gespickt mit Anekdoten beschreibt sie das Stiick ,,Drei Jahrhunderte am 

Rhein", das von den Zuschauem damals eher als langweilig empfunden wurde, fiir 

die neugierige kleine Anna aber die M•glichkeit bot, Geb•ude und Einrichtung des 

Theaters genau zu eiforschen. 

Das Jahr I933 brachte fiir Anna Martin eine ent-

scheidende Wende ihres Lebens. Mit Wirkung vom 

I6. Mai wurde sie: „AufihrNachsuchen in den Ru-

hestand versetzt" - so heiBt es offiziell.•• Ihre Motive, 

s;ich mit 5 s Jahren aus dem Schuldienst zu verab-

schieden, sind unbekannt. Die Anmeldung in Worms 

Apnl.•• Sie verlieB also  Oppen- . •erfolgte schon zum 

heim mit Ende des Schuljahres (Ostern I933 War am 

•6. April), um in den folgenden Wochen die Ruhe-

standsversetzung zu beantragen. Drohte eine erneu-

te Versetzung, die sie sich nicht mehr zumuten woll-

te? Gab es famili•re Griinde, nach Worms zun•ckzu-

kehren und zu bleiben ? Ihre Schwester Christina hat-

te im Februar I 929 ihren Mann verloren.•• M•glicher-

weise best•rkte das den Wunsch nach mehr famili•-

rer N•he. Oder hatte man ihr nahe gelegt, die ,ele-

gante' I.i5sung zu w•hlen, weil ihr eine Entlassung 

drohte?•• 

Ober die Schulsituation in Oppenheim im Jahre 
I933 Warbislangnichts zu ermitteln. Das Stadtarchiv 

Oppenheim, heute verwahrt im Landesarchiv Speyer, 

ist noch nicht vollst•ndig erschlossen und im Hessi-

schen Staatsarchiv Darmstadt gehi5ren die Schulun-

terlagen dieses Zeitraums zu den Kriegsverlusten. 

Fr•iulein Martins GroBneffe, Karl-Adolf Engel, schil-

dert sie als streng und aufrecht und dass sie den 

Mund nicht haken konnte, wenn sie etwas zu sagen 

hatte.•• (Abb.7) War etwas vorgefallen an der Schule Abb. •: Anna Martin, Ausschnitt 

oderihrernUmfeld,dasihrpers•nlichein•eiterar- auseinemFamilienbildI9•• 

Ebd. Nr. 6. 

Hessisches Regierungsblatt I933, Beil. I5, S. I48· 
StadtAWo Abt. i•/2, Meldekaite. 

Ebd. Meldekarte Engel, Karl. 

Warmbrunn, LandesA Speyer (vgl. Anm. ••.): „...blieben weitere Nacbfo••cbungen im St•ultarcbiv 

Oppenbeim •nd in anderen emscbliigigen Best•nden des Landesarcbiv, u. a. nacb ei•er Lebrer(in-Pe•oiml-

akte und in unserem Bestand H •3 (Kreis- bzw. Landratsamt Mainz) leider obne E•gelmis. Die Meldei•n-

terl•igen der St•dt Oppenbeim fiir den Sie interessi•den Zei•aum sind, sofem sie in das im Landesarcbiv 

deponierte Stadtarchiv gelangt sind, nocb nicbt erscblossen worden". 

Schilderung K. A. Engel *I935, Groflneffe Anna Ma•ins, der bereit war, mir seine Erinnerungen an sei-

ne Tante zu erz•hlen. Er erinner• sich, dass in seiner Familie als Erkl•ning fiir Annas Entlassung aus Op-

penheim galt: ,Die bat balt de M•nd net balte k•e••. 
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beiten unm•glich machte? Oder machte sie den Schritt aus Protest gegen die vie-

len Entlassungen ihrer Kolleginnen und Kollegen, die nach dem „Gesetz zur Wie-

derherstellung des Berufsbeamtentums'' vom 7. April I933•° wegen ihrer nicht ari-

schen Abstammung (§3) oder politischer Bet•tig•.ing (§4) erfolgten? Zum I.Jull I933 
traf es, nach §4, den oben erw•hnten Dr. Karl Niedecken••, ihren ehemaligen Kol-

legen in Riisselsheim, dessen Dienstentlassung allerdings im September I934 ohne 

Angabe von Griinden wieder riickg•ngig gemacht wurde.•• Bis zu seinem Tod im 

Jahr I94.I war er Studienrat an der Realschule in Michelstadt/Odw. Dort fungierte 

er auch als Vorsitzender der NS-Kulturgememde e.'V:•• Wollte Anna Martin emer er-

neuten Versetzung entgehen? Viele frei werdende Stellen mussten ja wieder besetzt 

werden. Nach § 5 des erw•hnten Unrechtsgesetzes konnte ein Beamter eme Verset-

zung ablehnen und sich in den Ruhestand versetzen lassen. Der Anspruch auf Ru-

hegehalt blieb erhalten.•• 
Aus ihrer schriftlichen Hinterlassenschaft 1•sst sich leider auch keine Antwort auf 

die obigen Fragen herauslesen. Bis auf gem••Bigt ,feministische' Formulierungen im 

Text iiber Frau Kranzb•hler lesen sich ihre Artikel neutral. Auch in der Zeit nach 

Ic•33, als sie als freie Mitarbeiterin des Stadtarchivs auch gr•Bere Arbeiten verfass-

 ",te, formulierte sie vorsichtig bis neutral. Al•ein den Beitrag ,,K•impfe im alten Womis 

in der WZ-Beilage Luginsland•• erschien, k•nnte man vielleicht a1s • der im Mai I 93 

verschliisselten Kommentar zu den sich immer mehr verbreitenden Ideen der Na-

tionalsozialisten sehen. Sie zitiert dann einen Bnefaus dem I•.Jahrhundeit, gerich-

tet an den Magistrat und verfasst von einem nicht genannten lutherischen Biirger von 

Worms. Der Inhalt des Briefes ist eine Warnung an den Magistrat, die Calvinisten 

nicht in Worms zuzulassen. Die W'ortwahl dieses alten Schreibens erinnert deutlich 

Wer diese [Calvmisten] : „ an das Vokabular der Nationalsozialistischen Propaganda 

einl••t, der l•t den Wolf in den Scbafstall, die Pest ins Haus, das Unkraut in den 

Garten. Denn kreuci•t es gleicb nicbt •fle"ntlicb, so scbleicbt es docb beimlicb und fiisst 

unvennerkt um sicb wie derKrebs." So geht es 34 Zeilenweiter, die die •rinun-

kommentiert stehen l•sst. Sie beschreibt danach die positive historische Entwick-

lung der Stadt nach I699 und schreibt am Ende: „Man denke nicbt, es bandle sicb 

bic•r um kleine Sorgen und geringe Bedenken, weil wir sie nicbt teilen k•en: fiir die 

damaligen Menscben waren ibre Kiimpfe imd K•emisse genau so bitter wie unse-

re fiir uns. Die Zeit beilt Wunden, l•scbt brennenden K• und Ha•, gleicbt aus. 

Jene scbrofle'n Gegensiitze wurden nocb nicbt bundcntJabre spatervollk•env• 

wiscbt, und beute ist eine neue Bewegung im Gange, Scbranken zu beseitigen und 

alle n•ber zu bringen, die sicb evangelische Cb• nennen." 

Aus heutiger Sicht klingt dieser Luginsland-Artikel wie eine Botschafi. Ihr Men-
schenbild 1•sst keine andere Vision zu, als eine Wiederholung des beschriebenen po-

60 Einzusehen: http://www.documentarchiv.deins/beamtenges.html (I0.2.2009) Gesetz zur Wiederherstel-

lung des Berufsbeamtentums. Vom 7. Apnl I933· 

6i 'Vgl.Anm.37-39· 
62 Hess. Regierungsblatt I9•3, Beil. I8, S.I69 und HessRegBl I934, Beil. 23, S.I73· 

6• Stad•Abt.I70/8:IngelheimerBiirgerkairei,doitdieRiickseitenderlosenZettel,diemZweitver-
wendung die Kam•ibl•tter bilden. 

6.1. Gesetz zur Wiederherstellung (wie Anm. 60). 

65 Ma•tinNr.7· 
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sitiven Verlaufs der Geschichte, trotz allem, was bis dahin ihr selbst oder ihren Kol-

legen und Schiilerinnen an Demiitigrungen widerfahren ist. Auch wenn auf Grund 

der schwierigen Quellenlage nicht der Grund fijr ihre vorzeitige Ruhestandsver-

setzung auszumachen ist, muss die ,Freiwilligkeit' ihres Riicktritts doch in Frage 

gestellt werden. 

Denn Anna Martin „fand Zuflucht im Stadtarchiv". Dr. Illert, der langj•hrige 

Leiter der Kulturinstitute, beschreibt es jedenfalls so in dem Artikel, ,,Anna Martin 

zum Ged•chtnis", in der Allgemeinen Zeitung fiinfJahre nach Kriegsende.•• Dort 

es·. ,,Sie musste I 933 ibr Lebramt aufgeben und fand Zi•flucbt im Sta•biv. • 

Sie war eine fiir ibre Vaterstadt Worms begeisterte Frau und gliicklicb, die scbweren 

Jabre im scbiitzenden Raum der tr•stlichen Vergangenbeit v•bringen zu k•en." 

Allem Anschein nach war sie als freie Mitarbeiterm im Archiv t•tig. In den Per•o-

nalakten und anderen vergleichbaren Unterlagen wird sie, soweit sich das bis jetzt 

ermitteln lieB, allerdings nicht gefiihrt. Dr. Illert•• schreibt dazu: „Die Urkunden und 
Akten der reicbsst•dtiscben Zeit waren in den Gew•lben des alten Ratbauses gebor-

gen ...Aufder GiebeLseite nacb der Hagenst•a•e zuwaren die Kaiserstube und secbs 

angrenzende R•ume mit Akten und Nacbliissen angefiillt: das war d•s Reicb, in dem 

Anna Martin ibre Aufgabe •Ute". 

Sie muss sehr vie• Zeit im Archiv verbracht haben, denn im selbenJahr (I933) 

schrieb sie noch drei weitere, dem Titel nach bekannte, aber nicht auffmdbare Ar-

beiten, zum Teil von grol3em Umfang. Sie soHen im Manuskript vorgelegen haben 

und das Thema der Schulen in Reichsst•dtischer Zeit behandelt haben.•• Ein wei-

terer Zeitungsartikel mit dem Titel: ,,Ein Fronleichnamsfest im Jahre i7o7. Die 

Griindung der Sakramentalischen Bruderschaft im Andreasstifi zu Worms" war im 

Wormser Echo ver•f•entlicht worden, ist aber ebenfa]•s nicht auflindbar.•• 

I 93 5 erinnert Anna Martin in einem dreiteiligen Zeitungsartikel, der bisher lei-

der ebenfalls nicht auffindbar war, an: ,,Anno I23s . Eine Kaiserhochzeit in Worms 

vor 700Jahren".•° In zwei klemeren Artikeln wendet sie sich eher kuriosen ,,Archiv-

fiindstiicken" zu. Ein historischer Kalender aus demJahr I7I3, gedruckt bei Kranz-

biihler, der sich heute noch in der Stadtbibliothek befindet" reg•te sie an zu dem 

Beii:rag: ,Julianischer und Gregorianischer Kalender in Worms"•• (Abb. 8 und 8a), 

gedruckt im Mitteilungsblatt des Altertumsvereins. Darin beschreibt sie diesen ,dop-

pelten Kalender' und die komplizierte Geschichte der Ein•hning des Gregorianischen 

Kalenders, der in Worms und anderen protestantischen St•dten und L•ndern noch 

lange parallel zum .Julianischen Kalender bestand. Die Verwirrungen, die sich aus 

dieser Praxis ergaben und vor allem das Osterfest betrafen, erarbeitete sie aus ver-

schiedenen Ratsprotokollen aus dem Stadtarchiv. 

Sehr unterhaltsam pr•sentierte sie mit: ,,Kr•;imer aufder Pfingstmesse im I6.Jahr-

hundert" im W'Z-Abendblatt im Mai I935 einen ,Steckbrief von I585, der mehrere 

66 AllgemeineZeitungv.22.02.•950,S.s:AnnaMartinzumGed•chmis. 
67 Ebenda. 

68 Martin Nr. 8 und Nr. 9. 
69 Martin Nr. •o. 

70 MartinNr. I3· 
•I Wormbsischer Kalender von Marcus Antonius von R8mersberg Wormbs, Kranzb•hler I•I2 (Stadtbib-

liothek Wo: -Mag.- W: Dr 36). 
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Gauner beschreibt, die in Alzey auff•llig geworden waren und vor denen man die 

Stadt Worms warnen wollte. Ausfi•irlich wird darin das AuBere der Ganoven 

beschrieben, was einen detaillierten Einblick in die Kleidungsgepflogenheiten die-

ser Kreise gibt. Mit diesen eher unterhaltsamen Zeitungsartikeln gelang es Anna 

Martin, Geschichte und Kultur in kleinen H•ppchen ,unter die Leute zu bringen'. 

In den folgendenJahren besch•fiigte sie sich allerdings vorwiegend mit den iiber-

lieferten Akten des I7. und I8.Jahrhunderts der •WormserFischerzunfi. Zwei klei-

ne Aufs•tze•• zu diesem Thema erschienen im Mitteilungsblatt des Altertumsver-

eins I9•;7. Die „Rheinriige der Rheinfischer" erl•utert das j•hrlich abgehaltene Fi-

schergericht, ,Rheinriige' genannt, und im selben Organ I94o: erfahrt man in ,,Von 

der Salmfischerei" Wissenswertes iiber Fang und Vermarktungsrechte dieser wert-

vollen Fische. Dr. Illert, der sie wohlwollend unterstiitzte, kiindigte im Mmeilungs-

blatt des AV I94o unter ,,Rechenschaftsbericht" I939/40 ,,Stadtarchiv" ungeduldig 

an: ,•An besonderen Fo••bungsarbeiten ist die Bearbeitung der Fiscberzi4nfiakten 

durcb Frl. Anna M• zu nennen, die boj•entlicb bald als Beibefi des „Wormsgaus" 

erscbeinen kann und uns ausfiibrlicb Nacbricbt iiber die •lteste Wormser Zunfi geben 

wird, deren Tra• be•e im Backf•cbfest z• einem lebendigen Bestandteil der neu-

 ••en Stadt geworden ist" 

Das Beihefi 9 des Wormsgau erschien im Februar I94I mit dem Titel: ,,Aus den 

Akten der Fischerzunft - Beitr•ge zur Geschichte des Wormser Fischereiwesens". 

Es hat I 2• Seiten und einen Bildanhang.•' Im Vorwort beschreibt die Autorin genau 

Abb. 8: 

Kalender l7•3• 

Monatstabelle (Stadt-

bibliothek Worms) 

Foto: privat 

72 Mairin Nr. lI. 
73 MartinNr.I•u.I6. 
74 Mitteilungsblatt des Altem•msvereins und der Gesamtverwaltung der St•dtischen Kulturinstin•te Nr. I2, 

•940, S.83· 
75 Martin Nr. I7; Das handschrifiliche Manuskript be•idet sich im StadtA Wo Abt. I70/8. 
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ihre Arbeitsweise, und indirekt ihren Ar-

beitsplatz: •,,Die vorliegende Arbeit soll 

 fIBori••k•,;•_ י·••׃d.aber nur ein Anfang de•r Fiscber·eifor-

 •' • ´´scbungen sein. In ibr ist das M•l er-

 •, l • •fasst, das sicb im •eicbsst•dt•ben Teil des 

-Stadt•rcbivsbefmdet:deramtlicbeScbrifi•• ייי• יי '•יי ' _י 

,._ •W•b•• 3• . , vc•kebr zwiscben Fiscberzunfi •nd St•dt-

r•3•••,•'•!\ ve•waltung ו!•J•'und einige Zunfidokumen- °•••••''·i •.••ll•C u• 

-te,sowiedieindenallvemeinenBii•er '• • י••• •'• ••,'-:י•• 
(•r•k••6 cin •¢m¢m .9ofir  •o/) . •° , .  . •, . . 

So•m ·· . aktenenthaltenenauAnoeh•oederFi-
!!•••b•••::•:t!:d•••••••4•,,••·r••'.)•0••nU••3/  1, •.  ,• •, .. ,. , '  ,,i r 

•!••¢•0r•irn6;5?m••Dand)•nfin•cn•in••ur•cu•  ezugucnenJtuc•e.L)ieser.tse-•scl•e•zun•tט 
 Ik••rnnacbbmd(id•rnIm•bfUiii•nltnunס•:iנifPuttnfofid)bin: •. . . '' ,, . ,, . , . 

stand wurde in allen Einzelheiten aurcb- •¢•npmtne•iotr*bm•o,n,o••nbt•bmunb,u•t 

,.•••••••••••••  •••••.•gearbeitet, in Auszi:••enfestgebalten und 

 C-·i•i••••U•C•• • • ,nacbdenausdemStof•sicb•ebenden׃• 

•'' ''•*•••  .Gesicbtsp•nktengeordnet.Esergabsicbei-

ne so •4mfangreicbe S•lung von Nacb-

ncbten, d•ss sicb selbst kleine und klein-

ste Ziige des Fiscberlebens besonders aus 

dem•8.Jabrbimdertermittelnliej•en.Das_ 

 •'•vorliegende Beibefi entb•lt nur eine Aus- 'Far••.Bi•i• 

-wabldieserAiotizen,soweitsief•rdieEr••••••יי,:•··•.׃•: ••· 

 •••••,••••kl•ng der Verh•ltnisse aufscblussreicb 

erscbienen. Ai4cb kleme Streiflicbter aus 

demAllt•igwurdenbierbeiberiicksicb- Abb.8a:KalenderI•I3 

tigt. Dagegen wurde die Zeit nacb der 

Auf7•s•ng der Zunfi nur gelegentlicb ben;ibrt."Die „Akten der Wormser Fischerzunfi" 

werden ihre letzte vollendete und gr8Bte Arbeit, die sogar iiberregional wahrge-

nommen wurde•• und bis heute die einzige umfassende Bearbeitung dieses Themas 

darstellt. 

Bald danach, I•4I, begann sie, sich intensiv mit der Wormser Biirgerkartei zu be-

sch•ftigen. Ob dies aus eigenem Interesse oder beauftragt durch Dr. Illert geschah, 

ist nicht ein•g belegt, aber dieser schrieb „das war das Reicb, in dem Anna Mar-

tin ibre Aufgabe e•i•illte, die Wormser Biirg•kartei aufzustellen. Die Bi•rgerscbafi ei-

nes balben Jabrtausends wurde bier in Zebnta•senden von K• nacb ihrer Herk-

unft i4nd nacb vielen Gesicbtspunkten der Berufe, des Alters, der Familienzus•en-

b•nge und der Dauer ibrer Existenz in Woms verzeicbnet".• Das einzige, was von 

ihrer letzten Aufgabe geblieben ist, ist der dreiseitige, mit Schreibmaschme geschrie-

bene Entwurf mit dem Titel: ,,•Woher stammen die Wormser?" der sich in ihrem 

Nachlass befindet.•• In der Einleitung zu diesem Versuch einer statistischen Erfas-

sung der Zusammensetzung der Wormser Stadtbev•Ikerung auf Grund von Her-

$•• 
'-- 

' 

•! 
. '• 

• 
•Far••o·B•b1i0• 

•dt  •6('Orm8.·  ':•׃• 

~-
•:··•''*--•-'•^•m''w•,(•k•n!•'Hu'.  

Abb. 8a: Kalender I7I3 

;76 Laut Worms-Bibliographie so11 unter dem Titel Clavis Wormaua / Netze, Nachen, Backfische und ein 
Buch, unterzeichnetJ. Emrich Reeck, im Frankfurter Generalanzeiger v. •.8. I9•2 em Artikel erschie-

nen .sein [leider unauffindbar] 

77 Dr.Illet•,Nachruf,wieAnm.66. 

78 Mamn Nr. •8. 
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kunftsnachweisen schreibt sie: „Na• 

Familie Engel •cb s•mt ein groj•er Teil aus Worms 
selbst und ist seit Generationen bier an- ••  KarlEngelי• 

C•s••na•••ei siissig. Wieviele das sind, wird ai4s For-

scbungen bervo•geben, die das  Stadt-•,  ••••••••,• 

arcbiv eingeleitet bat, aber aus kYiegsbe-

dingten Gn•,nden vorent nicbt zum  Ab- • י •,   ,, ••__  i  

2•,••.••9•45 •,j•••••• Anna En•ei scbluss bn'ngen kann. "Wie Recht sie be-
,,. . ,• .  , •* ,  ,1901-2121•45 •  5,,  •,,,,• •Hermine geb, K6rbel 

Sauglingsschwester halten sollte, nat aie weltere  ll.ntWlCK- ''••°•י••Krankenschwester 

lung  gezeigt. • '••   י (·יי• 

Obwohl Anna Martin in den  fiinfJah- ,•  
ren zwischen I933 Und I938 noch  drei- • • ,,•• 

'<a4 Ad.°'• 4••!••• mal innerhalb von Worms umzog, scheint 

sie angekommen zu sein. Sie konnte  jetzt • •יי  •-- 

geistig t•itig sein und •ar zudem liebe-

v011 aufgenommen in die Familie ihrer 

Abb. •: Familie Engel Schwester Christma Engel.•• (Abb. 9) 

Christina lebte bis zu ihrem Tod I94I 

in dem Haus Marktplatz I (Abb. Io), zusammen mit ihren unverheirateten T•ch-

tern Elisabeth (geb. I899) und Anna (geb. I9oI) im Obergeschof• des klemen Fach-
werkhauses unterhalb des Doms und betrieb im hmteren Hausbereich eme Hei•-

mangelstube. Uber ihren Mann, den Goldschmied und Graveur, Karl Engel, war 

\ 

t´ f י• 

•;:,· ':',• 

 •·•••'•ו'' .•••• 

• . ,  _ ••'• 

1 ·' it,  I•mf:· •••׃'• 

' 

=-•-- -=··••·•· -· - •- 

• 

Abb. io: Marktplatz, das kleine „Engelhaus", mit Markise, rechts neben dem Siegfriedbrunnen 

vor dem Dom, links das ,,Dinkelmannhaus" vor I9•8 (Fotoarchiv StadtA Wo, Nr.I0502) 

79 StadtA Wo Abt. II/2, Meldekarte Engel, Karl. Weitere Angaben zu Familie Engel miindlich durch Karl-

Adolf Engel. 
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Abb. II: Ecke Hagenstra•e/Neumarkt „Dinkelmannhaus" (Fotoarchiv StadtA Wo 

Nr.IO9I9_7) nach I938 

das Haus in Familienbesitz. Der Laden, den Karl Engel bis zu seinem Tod I 929•° 

selbst nutzte, wurde sp•ter vermietet. Ihr Sohn, Johann Wilhelm ,Hans' Engel, ar-

beitete als Ingenieur beim EWR und hatte Anfang der dreiBigerJahre mit Hermine 

K•6rbel aus Pfeddersheim eine Familie gegiiindet. Sie wohnten im ,Nibelungenvier-

tel'. 

Am 4. April I938•'bezog Anna Martin eme Wohnung im Obergeschoss des Hau-

ses Marktplatz 2, dem Dinkelmannhaus (Abb. ••). Sie wohnte jetzt in unmittelbarer 

N•he ihrer Schwester und des Stadtarchivs. Das Haus Marktplatz 2-4 (heute Ecke 

Hagenstra•e/Neumarkt), ein grof•es repr•sentatives Geb•ude, geh•rte urspriinglich 

den Familien Emil, Max und Moritz Dinkelmann, die Teilhaber der Firma Adolf 

Dinkelmann - Staatliche Lotterie und Tabakhandel waren. Als Juden wurden sie ab 

Ic)33 drangsaliert und die •a am 26.I,I••8 aufbeh•rdliche Anweisung zwangs-

weise geschlossen. Im April I••8 verlieBen die Familien Dinkelmann Worms.•• 

Anna Martin, die nie verheiratet war und keine Kinder hatte, wurde selbstver-

st•ndlich in das Familienleben ihrer Schwestern einbezogen, was sich auch mit dem 

Tod der Schwester Christina I9•I nicht •nderte. Karl AdolfEngel,•• ein Enkel Chris-
tinas, erinnert sich an seine Gro•tante Anna als eine gestrenge, dunkle Frau mit Bril-

le, die fijr seine kindlichen Scherze nicht viel iibrig hatte, aber immer gelassen blieb 

und auf alle seine Fragen eine Antwort hatte. Deutlich ermnert er sich an die Woh-

nung mit der Loggia im ,Dinkelmannhaus', vor allem beeindruckten ihn dort die 

,,unheimlich vielen Biicher". Er bewahrt zusammen mit den Portr•tfotos eine In-

ventarliste auf, die seine Grofi•tante, vielleicht aus Anlass des letzten Umzugs, ver-

fasst und einem Familienmitglied anvertraut hatte. 

80 Derselbe: ,,Mein Groflvater, der Goldarbeiter Karl Engel wurde em Opfer der Wirtschafiskrise. Er starb 

am 3.2.I929 in der Sparkasse, als er eifuhr, dass sem Geld verloren war. Ihn hat der Schlag getroffen.'' 

Den Laden nutzte sp•ter der Uhrmacher Eugen Bauer. 

8I StadtA Wo Abt. I•/2 Meldekarte A. Martin. 

82 ScHLi5ssER, Karl und •elore, Die WormserJuden I933-I94s. Dokumentation CD-ROM, StadtA 

Wo [Hg.], Realisation Dorothea Spille, Worms 2002; StadtA Wo Adressbucher I937 u. I939: Das Haus 
Marktplatz 2 geht iiber auf den Kaufmann Johann Adam Lorenz. 

8• Das Folgende beruht zum gr8Bten Teil auf den Schilderungen des Karl Adolf Engel. 
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Aufmehreren Seiten ist fein s•uberlich „Meine Habe" aufgeschrieben.•• (Abb. I2) 

Als erstes wird ein Klavier genannt, dann folgt ein Schreibpult, dessen Inhak aus-

fi•hrlich aufgelistet ist. Ein Fach in diesem Pult enth•lt neben Briefmarken und 
Schreibzeug auch ,,angefangenen Arbeiten". Danach nennt sie fast 500 B•cher, deut-

scher Autoren und ,Fremdsprachliches', verteilt auf mehre Gestelle. Ihre Liebe zur Li-

teratur k8nnte nicht besser beschrieben werden. 

Zur Kommunion des kleinen Karl Adolf 

I943 (Selne Mutter Hermme K•rbel aus  Pfed- . ••••J4•i4,•.l• 

•--• dersheim war katholisch) ist auch Anna Mar-

'•I•••j•• tin auf dem Foto bei den G•sten. (Abb. I3) •´• 

bardierungen auf die Stadt zuge•en  ha- • •._•*.׃• , • ••••••~•••'•--••-· •••_,,•• 

 ben,bliebendieBubenKarl-AdolfundRolf . •• •••י••••י•י••-·:••·-׃ 

•:••''''••..••..i•_ :, f• •-·4+• zu ihrer Sicherheitbei den Gro•eltem  inPfed- יי~•ו•• 
_. _  _ •.•. . .,_ .•:•___•••...,• _ . _  _•···•'-••'d 

,_•••••••/•.e•4•>-··••·••-•P'•·••'••7• dersheim.HansEngelwaralsMitarbeiterdes 

5•••r'•'••••'''••••••_•' יEWRvomW•stfreigestelk.Er• 

ein Haus in der Dankwartstra•e gekauft,  be-·  _ •••• • ,.•.••.•5  •••••••.•-·c•- ••'.'• 
wohnte esaber abMme  I944weitgehendal- • •••••, •'•'•'• •• •ii•.-••U<•r•·•·•';,  •••,••,••·_,•_,• 

•'•••'••,•k•-••''••~•••i leine.SeineFrauHerminefuhrmehrmalsin 

der •Woche abends mit dem Fahrrad zu den k •·fP··••••''••´•''•••''*''•''•••• ׃S 

 KindemnachPfeddersheim. ••'  -.r,4••• ,_-_י•;••י•••••.•• 

Am 2I.Februar I945 feierte Anna  Martin/ •••'•''•'•• ••'' '' '  ' ••*•,,•.c , 4•.oe•<•+•·' f• 

•••••••••••••••.,.••,•••.. •'renGeburtstag.Siewurde6•.IhreNich-

•·'•-•P••-~•  tenAnnaundElisabethEngelundderNeffe •••, ••••••,.,•_.•.•,•d-, 

•i.,••k•_,••,••~-•''•'•'•'•• <•'•' HansEngelmitFrauHerminewarenam 

Na•g zu einer kleinen  Geburtstagsfei- • . •••__*._,  _.,.• • '•_ ••י"'••י 

er•mmen.AmSpatnachmittagverab- • ••,;••••,•••••••.•,•f•H•~••••·r,••··-•;i., 

•i schiedetesichHansvonseinerFrau  damit''•'••••י•••••••יו••••-י'*•••>·•'ו--•·•~·•י• 
1 r 1 1 ·· 1' 1 ·• 1  1'  ° •••• •''•''•d•••••' ••''••יי;••l••••••~-•*--•,·•"'  

.•.•_•,..•_.•,'i•.•.i•_. , siemitaemranrraamogiicnstvorAnDrucn 

der Nacht bei den Kindem in Pfeddersheim •-=•^'••'"• -•'• ^ ••-,r••  r••--<=· ••••••••. •••••• 

ank•me.ErselbstundseineSchwestemb1ie- • r'-'•••''•••••'''••' 

 bennochzumAbendessen,ihrWegwarja °' • • ' ••' 

Abb. ,2: nicht weit. In dieser Nacht wird fiir Anna Martin und die Geschwister Engel das 

„Haheliste" Dinkelmannhaus zum Verh•ngnis. Als der Bombenalarm begann, gegen I9.•o Uhr, 

(priv;it) gingen zun•chst alle zusammen in den Keller, unter dem Marktplatz 2. Weil Elisa-

beth fror, verlieB sie den Keller wieder, um sich eine Decke zu ho1en. Auf dem Riick-

weg wurde sie von emeutem Alarm iiberrascht und floh in ihren Stammkeller in 

der Nachbarschafi des Elternhauses. Das rettete ihr das Leben. Eine Sprengbombe 

durchschlug das Haus neben dem Dinkelmannhaus, Neumarkt I 9, und detonier-

te dort im Keller. Durch den Explosionsdruck stiirzte die Wand, die die beiden an-

einander gebauten Keller trennte, ein und verschiittete die an dieser Wand sitzenden 

Menschen. Es waren Anna Martin, ihr Neffe Hans und die Nichte Anna Engel. 

Die anderen Insassen dieses Kellers iiberlebten. Das Haus dariiber stiirzte ein und 

8.4. Liste im Privatbesitz, liegt der Verf. als Kopie vor. 
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Abb. •3: Familie Engel/K8rbel I9•• zur Kommunionfeier des Karl-Adolf Engel (Mitte). Von 

rechts nach links: Anna Martin, Herr und Frau K8rbel, Elisabeth, Anna und Hans Engel, mit 

dem Roller Rolf Engel hinten Mitte Hermine Engel geb. K8rbel 

brannte bis aufdie Grundmauem nieder. (Abb.I4) Der gesamte pers•nliche Besitz 

Anna Martins, ihre Biicher, Briefe und eventuelle Arbeitsunterlagen, ist damit un-

wiederbringlich verloren gegangen. 

Elisabeth Engel, die andere Nichte, iiberlebte in ihrem Schutzraum. Sie wurde 

fast 9o Jahre alt. Ihr Leben war gepr•gt von der Erinnerung an dieses fiirchterliche 

Geschehen, denn sie fand ihre Verwandten, mit denen sie gerade noch gefeiert hat-

te, tot unter den Triimmem. Hermine Engel, die in Pfeddersheim oder auf dem 

Weg dorthin unverletzt geblieben war, ist sofort nach dem Angrifl' m die brennende 

Stadt zuri•ckgeradelt. Auf der Suche nach ihren Angeh•rigen traf sie ihre Schw•-

gerin, die weinend auf dem Siegfriedstein am Dom saB. In den folgenden Stunden 

Abb. I4: Marktplatz mit Blick zum Neumarkt nach dem 2•.Februar I945 links das 

„Dinkelmannhaus" (Fotoarchiv StadtA Wo, Nr. MIII3) 
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•R WAR ANNA •RTIN? 

. 

´' 

.: 

At 

Z( 

L'c 

de 
da 
In 

te· 

•• 

 r.' ו יי:. 

A' - •-

 .••E .י 

4N - •_ 
.• . ;·.• . 

F••2J••-: 
 •c;': :••• 
•E•• • 

 IJ•I.''•י '••,• 

'Eי:. 

 H׃•••

87 W 

•• 

, •• 

l  --.C'י;••ו'י 
,r,,i/ - b• 

•'•~,4 

• •• 

•, ,/: 

%, •• 
 ׃••··[ 

Uhr • 

•Z• 

2´•'  u•יו 

••Z/• 
•*- ••:•••• 

 Uhr 4•-••·י יו 

,,r 

.r.••· 

•Yo• 
¥.L 

 >•י•

••' 

.•-'' 

•^d•• •k• 
"• 

•,¢-e 

•'. - 

•f·•,. 

 o(י•

´ 

 ••יי

 •••Jיי 

 וי•• 

, 
 י.י.

Abb. •5 : Aus dem Tagebuch des Bestattungsmeisters I945 (StadtA Wo, Abt. 6) 

und Tagen musste sich Hemiine um die Versorgung der Umgekommenen kiim-

mem. In ihrem langen Leben, sie wurde 94 Jahre alt, hat sie ihren S6hnen immer 

wieder ihre schrecklichen Erfahrungen geschildert. S•rge waren knapp in Worms 

nach dieser Bombennacht. Aus Eichendielen, die ihr Onk•:l, der Zimmermann 

K•6rbel noch besaf•, konnten S•rge angefertigt werden. Die Toten wurden darin in 

der Eingangshalle des ebenfalls besch•digten Cornelianums aufgebahrt, am 2. M•rz 

I945 mit dem dortigen Leichenwagen nach Pfeddersheim gebracht und begraben. 

Seine Mutter wollte, so Adolf Engel, vor allem ihren Mann aus der zerst•rten Stadt 

und dem Durcheinander dort herausholen. Die beiden Frauen nahm sie auch mit 

und lieB alle zusammen in der Familiengrabst•tte auf dem Pfeddersheimer Fried-

hof beisetzen. Deshalb sucht man vergeblich auf dem Ehrenfeld der Bombenopfer 

auf dem Friedhof ,,Hochheimer H•he" nach einem Ehrengrab fiir Anna Mamn 

und ihre Verwandten. 

In der Liste der Opfer des Bombenangriffs vom 2I. Februar, die die Wormser 

Zeitung am 3 . Marz I 945 ver6f•entlicht hat••, sind die drei Opfer des Dinkelmann-

hauses mit ihren Meldeadressen angefiihrt, ohne Hinweis auf ihren Verbleib. Den 

Hinweis auf Pfeddersheim gibt nur das ,,Tagebuch des Bestattungsmeisters fiir das 

Jahr I945".•• (Abb. I5). 
Heute sind die Gr•ber, da sie keinen Ehrenstatus hatten, auf dem Pfeddersheimer 

Friedhof verschwTunden. Seit 2005 erg•nzen aber dort Namenstafeln die Antikriegs-

Gedenkst•tte von Gustav Nonnemacher. (Abb. I6) Die Tafeln gehen nach einem 

85 Fritz REuTER, •••rms im Bombenkrieg und die Zerst8rung der Stadt im Fnihjahr I945 , in: Der W/ormsgau 

I4, I986, S. 6•ff. 
86 Stadt•,Abt.6TagebuchdesBestamingsmeisterSI945· 
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Abb. I6: Antikriegsgedenkst:•tte, G. Nonnenmacher, Friedhof Pfeddersheim (Privatfoto) 

Zeitungsbericht•• auf die Arbeit von Felix Zillien vom Arbeitsreis fiir Kultur- und 
Landschaftspflege zui.iick, der in mehii•hriger Suche die Namen der Kriegsopfer 

des Pfeddersheimer Friedhofs zusammengetragen hat und deren Angeht•rige fiir 

das Projekt gewinnen konnte. Zum Gliick hatten die Verwandten Anna Martins ein 

Interesse daran, auch ihr einen Platz aufderNamenstafel zu stifien. (Abb. I7 u. I8) 

,,Wenige haben von ihr gesprochen..." schreibt Dr. Illert in dem bereits erw•hn-

•:en Zeitungsartikel desJahres I9so. Einige Freunde muss sie doch gehabt haben, 

Abb. I7: Gedenktafeln Pfeddersheim 

Friedhof,Martin (Fotosprivat) 

Abb. I8: Gedenktafeln Pfeddersheim 

Friedhof, Engel 
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WER WAR A•A MARTIN? 

denn es gibt einen Kondolenzbrief (Abb. ••) den Hermine Engel im Marz I945 

erhielt.'•'• Emma Spoer aus Gelnhaar bedauert darin den schrecklichen Verlust des 

,,edlen +Mannes", und weiter: „\Xlas war das A•mcben f• ein lieber guter Mensch 

dann meine Anna! - i4nd nun aUe dabm! mcbt zu fassen, w•, woz•• Icb kann 

Ibnen keinen Trost geben, icb k•nnte selbst wekben braucben." 

WER WAR /SLSO ANNA MARTIN? 

Eigentlich fasst Dr. Irene Spille in ihrer Kurzauskunft, die ich 2006 nach einer An-

frage im Stadtarchiv erhielt, alles in einem knappen Satz zus•en: ,,[Anna Mar-

tin] war Lebrerin, wurde von den Nazis aus dem Scbuldienst ent•zssen, weil sie nicbt 

linientre• zuverUssig war und hat dann bei Dr. Illert im Archiv Unterschh•pf gefun-

den. Sie ist beim Bombenan• umgek•en, ibre ganzen Unterlagen sind dabei 

Aber zwischen den Zeilen versteckt sich das ereignisreiche ". '• aucb verloren gegangen 

und miihsame Leben einer starken Frau der ersten H•lfie des 20. Jahrhunderts. Ge-

gen viele Hindernisse und Konventionen verfolgte sie mit Z•higkeit und Mut ihr Ziel, 

das sie als junge Frau in dem Gesuch an die Eleonorenschule formuliert hatte. Sie sah 

ihren Lebensinhalt nicht darin, an der Seite eines Ehemannes einen biirgerlichen Haus-

halt zu fiihren und Mutterpflichten zu erfiillen, sondern, da sie als Buchhalterin im 

viiterlichen Gesch•ft schon friih gelemt hatte, Verantwortung zu •bernehmen, war es 

ihr Ziel, eigensttindig zu leben. Sie wollte einen Beruf ausiiben, in den sie neben ihren 

intellektuellen F•higkeiten auch ihre Liebe zur Literatur embringen konnte. M•glich-

keiten geistiger Bildung oder gar eines Studiums gab es fi•r Frauen ihrer Generation 

nur sehr eingeschr•nkt. Wie vielen anderen Frauen ihrer Zeit blieb ihr nur eine Aus-

bildung zur Lehrerin, die sie mit Fremdsprachen-Kenntnissen aufwertete. 

Mit dieser Basisausbildung arbeitete sie als Verwalterin, Lehrerm und Geschichts-

forscherin und veifasste zwischen I928 und I945 achtzehn kleme und gr•5•ere Bei-

tr•ge zur Geschichte der Stadt Worms, mit denen sie sich ein kleines Denkmal ge-

schaffen hat. Dass sie bei ihrem Tod damit noch lange nicht fertig war, kann man 

der Liste ihrer „Habe" entnehmen. Im Schreibpult gab das Fach, mit den „ange-

fangenen Arbeiten", und wie ich sie nach meinen Recherchen einsch••tze, hat sie 

dafiir gesorgt, dass es nicht leer wurde. Friedrich Iflert wiirdigte in einem Zeitungs-

artikel zum fiinfj•hrigen Ged•chtnis, vom 22.2.••50 die Arbeit Anna Martins und 

bedauerte besonders den Verlust ihrer letzten Arbeit, der Biirgerkartei. 

Eine etwas r•tselhafte anonyme Postkarte•° (Abb. 20) aus dem Nachlass von Dr. 

Illert zeigt, dass auch der Mensch Anna Martm, zummdest im erstenJahrzehnt nach 

demKrieg, nichtvergessenwar. DerTextlautet: „Wlonns, I4. Febr I957 Herm D•: 

Mlein Anna Martin erlauben sicb Sie zu Illert ץ•bittenWorms. Stille Verehr•nnen von F 

bei dem Gedenken der Stadt-Ze•;t•74ng aucb dieser kleinen Heldm ein •em zu 

widmen. Es danken dafiir u. griij•en Sie, mebrere Einwobner". 

Vielleicht konnte mit dieser Spurensuche der W•unsch der ,stillen Verehrerinnen' 

nach 54Jahren erfiillt werden. 

88 ImBesitzvonHerrnK.A.Engel. 

8• Dr.IreneSpille,Auskunfipere-mail,Februar2006. 

90 StadtAWo Abt. 20 Nr. 558/2· 
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Abb, I9: Kondolenzbrief, (Privatfoto) 

Abb. 2o: Postkarte zum Andenken 

an Anna Martin (StadtA Wo) 
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Martm, Anna Bibliographie - in chronologischer Reihenfolge 

•. MariaElisabetbKranzbiibler-eineZeitungsberausgeberinim•8.Jabrbundert 

(mit einem Bilde), in: Emmy Wolff [Hg] Frauengenerationen in Bildern (S. 

23-29), Herbig Verlag Berlin,Juni I928 
:2.. Man••ElisabetbKranzbi•bler,46Seiten,DruckereiKranzbuhler,I•28 

Mari•:i; Elisabetb Kranzbiibler als •-teiliger Fortsetzungsartikel •: Heimat am ·• . 

Rhein, BeilagezurWZ, Nov. I928 Nr. 6, S. 47f. /Dez. I928 Nr.7, S. s4f. /Feb. 

•929 Nr.I, S. 7f. 
4. WormsvorbundertJabren-Wieessicbdemf•anz•siscbenDicbterVictorHugo 

c4•n•tellte, Heimat am Rhein, I929, Nr. 4, S.28f. 

s . Stadt·ratswabl im fi·•nfzehntenJabrbundert,H• am Rhein, I93o,Nr.5, S.38f 

6. DreijahrbunderteamRbein-EmeEnnnen4ng,WZ9v.06.oI.I93O,StadtAWO 

;7 . Kampfe im alten Worms - Der Riss zwiscben L•tberanem und Reformierten, 

WZ, Beilage Luginsland 262 v. 25.05.I933, Stadtbibliothek Worms 

8. DiedeutscbeScbulederfreienReicbsstadtWonnsimI8.Jb.,I933,I69Blatt, 

Manuskript (nicht auffindbar) 

9. DieScbMlederreformiertenGemeindederfreienReicbsstadt•Xlorms,I933•3° 

Blatt, Manuskript (nicht auffindbar) mit Anhang: Die reformierten Schulen im 

Bistum Worms, 6 Blatt (nicht auffindbar) Hinweis auf diese Manuskripte in: Mit-

teilungsblatt des Altertumsverems Nr. 6, I935, S. 32: WonnserFonxbungen im 

Manusknpt 

iio. Ein Fronleicbnamsfest imJabre I7o7. Die G•iindung der Sakramentaliscben 

Bruden;cbaft im Andreasstift zu Wonns, Wormser Echo I28 v. I4.06.I933 (mcht 

auffindbar) 

II . Julmnischer und 'regorianiscber •alender in Woims, Mmeilung• des •V 

Nr. 6,Januar I935, S· 30-3• 
I2.Zi4rWo•serFri•bjab••messe.Kriimerai•fderF•m'gstmesseim I6.Jb.,WZ2sIV· 

I8.05.I935, StadtA Wo 
I3.Anno I235. Eine Kaiserbocbzeitin Wonnsvor •00Jabren. Friedricb und Isabella 

von England. 3Te•e,WZ 364v. 20.07.I935 / WZ 366v· 22·07·I935 / WZ 373 

•· •4·°7·I935 (nicht auffindbar) 
scbe•; Mitteilungsblatt des AV Nr. 8 August I937 S. I4. 48•זDieRbeinn•'ge derRbein 

Das Bild der Hostienmi•ble in Wonns. Eine Erg•ung. Mitteilungsblatt des  AV .•• 

Nr. Io August I939, Kleine Beitrage, S. 69 

I6. Von derSalmfiscbe•ei' Mitteilungsb1att des AV Nr.II Februar I940, S· 75-76 

I• . Aus den Akten der Fiscberzunfi - Beitr•ge zur Gescbicbte des Wonnser Fiscberei-

wesens. Der Wlormsgau Beiheft 9, Februar I94I, I23 S. mit Bildanhang (das hand-

schriftliche Manuskript dazu befindet sich im StadtA Wo Abt. I70/08) 

Seiten ohne Datum, wohl • I8. Woherstammen die Wonnser?Schreibmaschme, 

•944, StadtAWo Abt.••0/8 Nr. I3 
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ELSE SPIES, EINE AKTIVE WORMSER ZIONISTIN. 

•I BRIEFE NACH LONDON IN DER NS-ZEIT I934/35 

VON 

Schriftliche Uberlieferungen, die iiber Daten hinaus Zeitkolorit spiegeln und per- FRITZ REUTER 

si''nliche Sorgen mitteilen, bleiben oftmals eher zuf••ig erhalten. Ein Beispiel dafiir 

bieten zwei Briefe einer W•ormserJiidin, Frau Else Spies, an einen Bekannten in Lon-

don, Mr. Cyril Goodman. In Goodmans hinter1assenen Papieren fand sein Sohn 

Tom Goodman, der als Rechtsanwalt in London lebt, die beiden Briefe vom I8. Sep-

tember I934 und 4. Februar I935. Er wollte sie nach Worms geben und suchte ei-

nen Ansprechpartner. Den fand er in Roland Graser, dem Vorsitzenden von WAR-

MAISA, Gesellschafi zur F8rderung und Pflege jiidischer Kultur in Worms. Die 

Adresse hatte er in der Homepage von WARMAISA (•.warmaisa.de) gefunden. 

Tom Goodman, dessen BruderJudaistik-Professor in Oxford ist, wollte die Briefe 

pers•nlich iibergeben. Als er zusammen •it einem Freund, dem Rundfunkjourna-

listen Mr. Mansel von BBC, eine Reise unternahm, die sie nach Tunis und Kairo fiihr-

te, schoben die beiden Herren am s ./6. Februar 20I• den Besuch in Worms ein. Die 

Briefe wurden im Wei•en Saal des Museums Oberbiirgermeister Michael Kissel 

iibergeben. Sie liegen jetzt im Stadtarchiv unter der Signatur Abt. 203 Nr. 220. 
Von dem anschlie•enden gemeinsamen Essen, einem von Roland Graser gefiihr-

ten Rundgang durch das jiidische W•orms und den Aktivitiiten der Gesellschaft WAR-

MAISA waren die Herren sehr beeindruckt. Sie wiirden „zu Hause davon zu 

riihmen wissen". So teilte es Roland Graser im WARMAISA-MitgliederbriefNo. •6 

VOm I2.Februar20II mit. 

DIE BRIEFE 

Beide Briefe sind in pers8nlich gepr•gter Siitterlinschrifi mit der Feder und schwar-

zer Tinte in deutscher Sprache auf Papier geschrieben. Die fliissige Handschrifi ist 

leicht nach rechts geneigt. 

I) Kein Umschlag. 
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DER NS-ZEIT I934/35 • EISE SPIES, EINE AKTIVE WORMSER ZIONISTIN. ZWEI BRIEFE NACH LONDON 

d, 
K 

Text: 

Worms, den I8. Sept. 34! 
 Goodman!Sebr יgeebrter Hen 

Wenn icb Ibnen jedes Mal gescbrieben b•e, 

so oft icb an Sie in Freu,de i4nd Dankbarkeit 

dacbte, dann b•en Sie scbon sebr viele B•efe 

von mir •••balten. - Meine Zeit ist aber derart 

beanspn4cbt und ausgefiillt, dass icb leider 

meiner Correspondence nur langsam nacb-

komme. Nun danke icb Ibnen vor allem 

fiir Ibr treues Wortbalten und Gedenken. 

Wissen Sie, dass man oder besser gesagt icb, 

beute ganz besonders dankbar dafi'r bin. 

Icb e•z•blte Ibnen ja, wie isoliert icb arbeite, 

•nd wie scbwer es aHcb jetzt nocb ist, in die 

zi4 stark assimilierten Kreise - Sinn und V•r-

ndnis fiir jiidiscbes Leben - fiir st••׃jiidiscben 
Geist - Eingang zu scbaffen. - Die leider sebr 

wenigen Stunden Ibres lieben Bes•cbs bracbten 

sofort eine rege V•bundenbeit, die wobltut 

imd die Zeitungssendungen eine Anregung, 

die mir sebr angenebm war. F• all dieses 

(Rijckseite) 
danke icb Ibnen recbt be•licb.-

Interessiert es Sie etwas von memer Arbeit 

zu b•? Im Juli g•ndete icb bier eine 

zionistiscbe Ortsgn•ppe, meme Absicbt ist im 

Winter intensive, systematiscbe, jiidiscbe Arbeit 

zu leisten, indem icb Ku•e f• Gescbicbte und 

Tenacb -einricbte; dazwiscben Ui4ft K. K. L. 

K. H. undJi4gendarbeit - Au•andei••ng-

Hachscbarab u. s. w. Zu einer eigenen 

Wizo kamen wir nocb nicbt, icb bin der Mann-

beimer Wizo angeschlossen und bofle" sebr, im 

Friibjabr an ibrer g•oJ3en Tagung in Pa•stma 
teilnebmen zi4 k•en und bei dieser Gelegen-

beit das gro•e Vo'gn•gen zu baben, Ibre 

verebrten Eltem kennen zu lemen. 

Wie ist es nun Ibnen und Ibren l(ieben) . Ange-

b•gen- 'wie Ibrem groj•en Arbeitsgebiet 

ergangen• Es wi•rde micb sebr freuen, 

von Ibnen wieder zu b•en - i4nd icb יbitte 

sie dnngend,mein Schweigenricbtigzu 

ve••teben. - Indem icb Sie bitte, Ibre ver-

220 



'35 

ebrten Angeb•n f•eundlicbst von mir 

zu gr•j•en, verbleibe icb mit besonde• berz-

licben Gri•en von den Meinen und 

sbana tova tecbotemu (• bebr•cber Neujabn•) 

Ibre Else Spies. 

K•ble••traj•e IO. 

(am oberen Seitenrand aufdem Kopfstebend): 

Hen· Dr. E•icb Kobn will so liebeim•iirdig sein und 

diese Zeilen ncbtig in Ibre Hande gelangen lassen. 

2) UmscblagmitAnscbri•: MY. Cyrilj(osbua). Goodman. •o. ••e Ridgeway gol-

de••• Green, London, N. W II (England). Absender: Sp(ies), Wo•ms, Rbein, 

K•blerstr. Io, (Deutscbh•nd). Mit gestempelten Bnefmarken. 

Text׃ 

Wonns, den 4. Febntar I935 

Sebr geebrter Hen· Goodman! 

Ibre f•eundlicben Griifie und W•nscbe 

freuten micb z•4m וsebr,neuen Jabr e 

und -icb danke Ibnen berzlicb d•fiir. 

Hoj•e'ntlicb gebt es Ibnen ,4nd Ibrer ganzen 

Familie gut! - Von dem •giscben Ende 

des -Herm Dr. Kobn b•6rten Sie sicb,er. 

Heute mijcbte icb Ibnen von den Absicb-

ten Hnseres Sobnes Gerd erz•blen, und 

Sie berzlicb bitten, mir Ibr uns ma••geb-

licbes Urteil, ev(entw,ell). nacb Riickspracbe mit 

Ibren verebrten Eltem, mitzuteilen. 

Gerd besucbt die Unterpnma ,4nd best•eitet 

gleicbzeitig das Pensum der Oberprima. Das 

Matura kann er dennocb dieses Jabr nicbt macben, 

da er dazu 9Jabre C•mnasialbildung gebraucbt, 

er bat e•t 8Jabre; er erb•lt aber das Abgangs-

 will •-  -zeugnis aus der Oberprima! 

er gem die Landwirtscbaft erlemen - im 

HinWick auf Paliistina und mit besonderer 

Be•cksicbtigung der Fo••tw•irtscbaft! - Halten 

(Riickseite) 

Sie letztgenanntes Gebietfiirzuku•icb 

in Pal•stina• Und wekbe Ausbildungsart (Zeicben f•r Einfiigung, siebe unten) 

wiirden Sie vo•cbl•gen• - die akademiscbe 
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Wekbe  Ai•sbildung - •oder die praktiscbe 
in diesem Facb muj• er baben, um even-

ti4ell im engliscben S•dienst in Palasti-
na •endungzufinden, - oder 

wozu -wiirden Sie sonst raten• 

Icb w•e Ibnen sebr dankbar, wenn 

Sie uns Ibren g•tigen Rat zuteil werden 

1assen, der Ibnen bofle'ntlicb keine Mi•,be 

v•eru•sacbt.- 

Wann treten Ibre verebrten Elte·m die be-

absicbtigte -Pa•stina-Reise an? 

Indem icb Sie be•licb bitte, uns Ibren 
Angeb•n bestens z• empfeblen, •t 

Goodman,  berzlicbstSie. יsehr geebrter Hen 

mit 
(bebr•iscb) Scbalom 

Else Spies. 

(Zeicbenf•r obige Einfiigung): ,,•dwelche Lebrstelle" 

HINWEISE AUF ZIONIS•ISCHE • KOMM•AR, ERLAUTERUNGEN 

AK'ITVITATEN IN WORMS 

Die Briefe fanden sich im Nachlass der 2009 verstorbenen Frau des Adressaten, 

Ruth Goodman geb. Sahel, in zwei K•sten mit Dokumenten. Antwortbriefe an Frau 

Spies sind bisher nicht gefunden worden. Beide Briefe nach London zeigen das 

Vertrauen der Schreiberin in den ihr persi5nlich bekannten Empf•nger. Es handelt 

Lon- • sich um den jungenJunsten CyrilJoshua Goodman, geboren am Io. Mai I9I5 

don und ebendort gestorben am 20. September 2006. In seiner Hinterlassenschafi 

haben sich die Bnefe erhalten. Cyril war nach einem •lteren Bruder und emer 

Schwester das dritte Kind der Eheleute Goodman. Der Vater Paul Goodman (I87s-

I949) Stammte aus Dorpat (Tartu, Estland). Die Mutter Romana Goodman geb. 

Manczyk aus W•arschau (I885-I955) lebte mit ihren Stiefeltern in Colorado. Nach 
ihrer Heirat I9o7 verlegte das Ehepaar seinen Wohnsitz nach London. Paul Good-

man, der sich einen Namen als Schriftsteller in jiidischen und zionistischen Themen 

erwarb, gilt als eine der herausragenden Pers8nlichkeiten des friihen Zionismus in 

England. Ob seine Frau Romana durch ihn zum Zionismus gefiihrt wurde oder 

sich schon zuvor dafiir interessiert hat, ist unbekannt. Jedenfalls wurde ihnen der 

Zionismus zu einer Passion, die sie miteinander teilten. Drei Monate nach ihrer Ehe-

schlie•ung nahmen sie gemeinsam am Zionistenkongress in Den Haag teil. Roma-

na trat dem dort gegri•ndeten ,,Verband jiidischer Frauen fijr Kulturarbeit m Pa-

stina" bei und fungierte als Schatzmeisterin von dessen englischem Zweig. 1•׃Die 

sonnt•glichen Teeparties der Goodmans wurden zum TreHpunkt prominenter Zio-

nisten, an denen regelm•Big Pers8nlichkeiten wie Chaim Weizmann und Nahum So-
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kolov teilnahmen. Romana war jedoch auch eine bewusste Frauenrechtlerin. Durch 

die Initiative einer kleinen Gruppe von Frauen, die sich I9I8 in der Federation of 

Women Zionists (FWZ) zusammengefunden hatten, kam es I920 zur Grundung 

des weltweiten WIZO (Womens International Zionist Organisation). Romana Good-

man spielte dabei eine f•hrende Rolle. Nach Beendigung des Ersten Weltkriegs 

I9I4·-I9I8 bemuhte sie sich um die Wiederherstellung derKontakte zu den deut-

schen Zweigen des WIZO, um so dessen intemationale Basis zu stabilisieren. Viel-

f•iltig engagiert wirkte sie weiter im Sinne des Zionismus bis zu ihrem Tod im April 

I955. VVoher sich Cyril Goodmann und Else Spies kannten, geht aus den Briefen 

nicht hervor. Doch diirften dabei weniger gesch•iche Angelegenheiten als die 

fi•hrende Rolle von Cyrils Mutter im internationalen Zionismus eine Rolle gespielt 

haben. Frau Spies, die sich nach Aussageihres Sohnes Gerhard Spies seit I•I6 zionis-

tisch engagierte, war zweifellos iiber die Rolle von Romana Goodman in der zionis-

tischen Bewegung, speziell was jiidische Frauen anbelangte, informiert.• 

Die mir von Tom Goodman zugegangenen Informationen• eiwahnen fiir Mitte I934 

eine Dienstreise des gut deutsch sprechenden jungen Cynl nach Deutschland. Auf-

traggeber war die Londoner Fiima (law firm, Rechtsanwaltskanzlei), bei der er als 

Solicitor (Anwalt der niedrigen Gerichtsbarkeit) ausgebildet und angestellt worden 

war. W•hrend einer Zugfahrt in Deutschland kam ihm ein Exemplar des national-

sozialistischen Hetzblattes „Der Stiirmer" in die Hand. Zu seinem Entsetzen sah 

er darin einen Artikel iiber ,,Gifi:speiende hysterischeJudenschicks••n aufeinerJu-

dentagung in Ziirich". Unter den beigegebenen Abbildungen von Jiidinnen war 

auch ein Bild seiner Mutter· 

Wie aus dem ersten Brief hervorgeht, benutzte Cyril Goodman die Gelegenheit 

der Deutschlandreise zu einem Besuch bei Else Spies in Worms. Er hat ihr, oHen-

bar im Anschluss daran, Zeitungssendungen zukommen lassen, vermutlich mit spe-

ziell Juden interessierenden, vielleicht zionistischen Themen. Die Datumsangabe 

I8. September I9•4 zeigt, dass der erste, durch Dr. Kohn iibermittelte, Briefkurz 

nach dem jiidischen Neujahrsfest Rosch Haschana (Io. September I934) geschrie-

ben wurde. Der zweite Brief wurde in Worms bei der Reichspost aufgegeben. Die 

Briefmarken zu 5 (mit Trauerrand), 8 und I2 Reichspfennigen zeigen den Kopfdes 

am 2. August I••• verstorbenen Reichspr•sidenten Paul von Hmdenburg im Profil. 

In Brief Nr. I geht Frau Spies auf die Sitiiation der Juden in Worms und ihre 

Arbeit im Sp•tjahr I9•4 ein. Die politischen Verh•ltnisse werden nicht direkt ange-
sprochen, bilden aber den Hmtergrund. Frau Spies bemiiht sich, den ,,zu stark 

assimilierten (jiidischen) Kreisen" Sinn und Verst•ndnis fiJr jiidisches Lebens n•her 

i Informationen zur Familie Goodman verdanke ich emem Hmweis meiner Tochter Dr. Ursula Reuter auf 

Carmel-Hakim, Esther. „Romana Goodman." Jewish Women: A Comprehensiv Historical Encydopedia. 

I March 2009.Jewish Women's Archive.July 3, 20••. Ausfiihrlich informiert hat mich in einer E-Mail der 

Sohn von Cyril Goodman, der Londoner Rechtsanwalt Tom Goodman. Ihm bin ich zu gro•em Dank ver-

pflichtet. Siehe auch Anm. 3· 
und unten bei Anm. 8. • 2 Siehe oben Anm. 

E-Mail von Tom Goodman an den Verfasser, 5.Juli 2o•i, mit Kopie der emschl••gen Seiten des „Sturmer". • 

Cynls gute Deutschkennmisse gehen nach Tom Goodman auf die Erziehungspraxis von dessen Eltern 

Paul und Romana Goodman zuriick: Die aus der Schweiz stammenden Nannies mussten eine Woche 

ausschlie•lich deutsch, die n•chste W'oche franz8sisch mit den Kmdern sprechen. 
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zu bringen. Im Juli hat sie eine zionistische Ortsgruppe gebildet. Darin m•chte sie 

im kommenden Winter spezifisch ,,jiidische Arbeit" leisten, Kurse fijr (jiidische) 

Geschichte und fiir die Besch•ftigung mit dem Tenach (Bibelstudium) einrichten. 

Dazu kommen KKL (Keren Kajemeth Lejisrael, Fond fiir den privatrechtlichen 

Erwerb von Grund und Boden in Pal•stina), KH (Keren Hajessod, Aufbaufond fi•r 

eine jiidische Heimst•tte in Pal••tina) sowie die Themen Jugendarbeit, Auswande-

rung, Hachscharah (Tauglichmachung, Ausbildung jiidischer Jungen und M•dchen 

als Vorbereitung fijr eine Auswanderung nach Pal•stina) usw. Eine eigene Wormser 

Gruppe der WIZO gibt es noch nicht. Sie hat sich der Mannheimer Wizo ange-

schlossen und hof•, im n•chsten Friihjahr an deren Tagung in Pal•stina teilnehmen 

zu k•nnen. Frau Spies hat sich zum Zeitpunkt des Briefes sehr fiir zionistische The-

men und die Auswanderung nach Pal•stina engagiert. 

Um diese Zeit gab es noch andere Mitglieder der Wormser Gemeinde, die dem 

Zionismus nahe standen. Die Quellenbasis dafiir ist 1eider diinn. Doch 1•sst sich 

mit Dr. med. Ernst Tryfus auf eine Pers•n•chkeit verweisen, die sich aktiv dieser 

Bewegung verschrieben hatte. Der am 5.Januar I897 in Heppenheim a. d. Wiese 

geborene sp•tere Arzt Dr. med. Ernst Tryfus lebte seit I92I in Worms. Seit I925 

betrieb er eine Praxis in der Goethestra•e 2, ehe er mit seiner Familie I929 in die 

Kaiser-Wilhelm-StraBe I 0 (heute Wilhelm-Leuschner-StraBe) umzog. Hier hatte er 

auch seine Praxis. Der gesch•tzte Arzt bet•tigte sich privat aktiv in der jiidischen 

Gemeinde und geh•rte deren Vorstand an. Er war Leiter der Wo•mser Ortsgruppe 

der Zionistischen Vereinigung fiir Deutschland. In den Adressbiichern der 2oerJah-

re findet sie sich als ,,Zionistische Ortsgruppe Worms", bis sie I9•• aus dem Ver-

einsverzeichnis verschwindet. Sie fuhrte seit I925 Veranstalt;ungen zugunsten emer 

jiidischen Heimst•tte in Pal•stina durch, so im ,,Cornelianum" am Marktplatz einen 

,Jiidischen Kiinstlerab•nd". Nach I93• hat sich Dr. •s um die seit 1•ngerem dis-

kutierte Einrichtung einer jiidischen Schule, der sogenannten Jiidischen Bezirks-

schule im Haus zur Sonne am Synagogenplatz 2 engagiert• Nachdem jiidische Kin-

der in den •ffentlichen Schulen behindert, geh•nselt und hinausgedr•ngt wurden, 

erwies sich das als dringend notwendig und wurde I••s realisiert. Im selbenJahr 

wanderte die ganze Familie Tryfus nach Pa••stina aus, wo Dr. Tiyfus in Jerusalem 

weiter als Arzt wirkte. I95• nahmen die Eheleute •s die ihnen aberkannte deut-

sche Staatsangeht•rigkeit wieder an, blieben jedoch in Israel.• 

Brief Nr. 2 ist ganz der Sorge um die Zukunfi des Sohnes Gerhard gewidmet. 

Gerd besuchte das Wormser Altsprachliche Gymnasium. In einem Beitrag iiber jii-

dische Schiiler am Wormser Gymnasium gibt Annelore Schl8sser anhand der Schul-

akten sein Verlassen der Schule zum I. Apnl I93• nach Versetzung in die Oberse-

kunda, a1so mit Mittlerer Reife, an.• Die Angabe von Else Spies, er „besucht die Un-

Zur Bezirksschule Annelore und Karl Schli5sser, Keiner blieb verschont, DieJudenveifolgung I933-I945 

in Worms. Der Wormsgau, Beiheft 3I, Worms I987, S· 39-40· 

Fiir Hinweise auf Archivmaterial danke ich Herm Dr. Gerold B8nnen., u. a. zum Kiinstlerabend, StadtA 

Worms, Abt. s, Nr. 2•0•: Bitte um Erlass der Vergniigungssteuer. Zu Tryfus siehe Dokumentation 

Schl8sser, wie Anm., 8: T•fus und Tiyfu•. Zur jiidischen Bezirksschule und Bildungsaktivit•ten der 

jiidischen Gemeinde nach I933 siehe bei Hiiuenbach, Heita Mansbacher, wie Anm. II, S. 3I-40. 

Annelore Schl8sser,Jiidische Schiiler des Wormser Gymnasiums und ihre Schicksale im Dritten Reich. 

In: Humanitas. Mitteilungsblatt des Rudi-Stephan-Gymnasiums 'Worms, 3. Folge, Heft 4, November 

I984, S· 394, Nr. I09· 
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terprima und bestreitet gleichzeitig das Pensum der Oberprima", kann sich daher 

wohl nicht auf das Wormser Altsprachliche Gymnasium beziehen. Gerd k8nnte in 

der Zeit bis zum Datum des Briefes, also zwei Jahre lang, eine andere Schule be-

sucht oder Privatunterricht erhalten haben. Inwieweit die Jiidische Bezirksschule 

Worms ein entsprechendes Angebot unterhielt, lieB sich bisher nicht feststellen. Zio-

nistische Uberlegungen sind aus dem Hinweis auf eine landwirtschafiliche Ausbil-

dung mit Schwerpunkt Forstwirtschaft und der Hoffnung auf eine Stelle in der bri-

tischen Verwaltung in Pal•stina zu entnehmen. Letztlich steht dahinter die Hoffnung 

auf ein Leben in dem noch zu grijndenden Jiidischen Staat. Dass die Unsicherheit 

gegeniiber dem, was die Zukunfi fiir die deutschenJuden bringen wird, eine Mut-

ter dazu veranlasst, den jungen, aber oHenbar bereits welterfahrenen Cyril Goodman 

um Rat zu fragen, spiegelt die Situation einer jiidischen Familie unter der Herrschafi 

der Nationalsozialisten mit ihren antisemitischen Parolen und Gesetzen. 

In beiden Briefen wird Dr. Erich Kohn erw•hnt. Er erscheint als Mittelsmann 

zwischen Frau Spies und Herm Goodman und wird dafiir sorgen, dass der erste 

Brief in die richtigen H•nde gelangt. Dr. Kohn wurde am I 7. Januar I 9o9 in Worms 

geboren und war der Sohn eines Zahnarztes (sogenannter American Dentist). Er leg-

te am hiesigen Gymnasium das Abitur ab, studierte in Bonn Zahnmedizm und wur-

de promoviert. Da ihm eine Niederlassung in Deutschland nach I9•3 nicht mehr 

m•glich war, emigrierte er nach Edinburgh. Offenbar konnte er die Schwierigkei-

ten des Neuanfanges nicht bew•ltigen. Zeitlich nach seiner Erw•hnung in dem Brief 

von Frau Spies nahm er sich am •9. Dezember I934 das Leben. Seine Urne wurde 

auf dem Neuen jiidischen Friedhof m Worms beigesetzt. Schiilermnen und Schiiler 

des heutigen Rudi-Stephan-Gymnasiums Worms haben fi•r ihn, ein Opfer der na-

tionalsozialistischen Rassenpol•tik, auf dem Schulhof im BIZ einen Stolperstein 

geleot.• 

ZuR F•ILIE SPIES 

In ihre Dokumentation iiber das Schicksal derW•ormserJuden I933-I945 haben 

Dr. Karl und Annelore Schl•sser auch die Familie Spies aufgenommen. Darauf ba-

siert die folgende Darstellung. 

Bernhard Spies, der Vater von Gerd Spies, wurde am I4. •. I88• in Biblis/Ried als 

Sohn von Karl Spies und Helene geb. Bacharach geboren. Der Kaufinann Bernhard 

Spies, der I899 schon einmal voriibergehend in der Schlossergasse 22 gewohnt hat-

te, lieB sich endgiiltig I9I3 als Kaufmann und sp•ter als Lederh•ndler m Worms nie-

der. Er wohnte zun•chst in der Gewerbeschulstra•e 8, ab I9I• in der Burkhard-

straBe I"7. Am 28. 2. I9I6 heiratete er Else Samuel, geb. •. 9. I888 in Stolp/ Pom-

mern. Die Familie Spies wohnte seit I9I6 im eigenen Haus in der HuttenstraBe 9, 

Dokumentation Schl8sser, wie Anm. 8, S. •9I, Nr. IoI. Vergiss uns nicht. Sto4•ersteme in Worms, hg. 

v. Roland Graser, Fritz Reuter und Ulrike Sch;•fer, Worms-Verlag 2009, S. 44-46· 

Das Arbeitsmaterial zur Dokumentation Schl8sser befindet sich im Stadtarchiv Worms, Abt. I•0/•2, 

Nr. 264.. Die Darstellungen zu Einzelpersonen und Familien sind in alphabetischer Reihenfolge greifbar 

als CD Rom „Die WormserJuden I933-i945. Dokumentation von Karl und Annelore Schl8sser" Hrsg. 

Stadtarchiv Worms. Realisation Dorothea Spille. Worms 2002; die Daten zu Spies siehe Dokumentation 

Schl6sser, Spies I-III. 
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seit ••2;7 im eigenen Haus in der Kohlerstra•e Io, ab 4. s. I939 nach der Vertrer 

bung aus ihrem Haus im Zusammenhang mit dem Novemberpogrom I 93 8 in der 

Kriemhildenstra•e 2o. Zur Familie geh8rten die Kinder Gerhard Spies, geb. •I.I2. 

Ic•I6, 'Worms; Heinz Spies, geb. 27. 5. I9I8, 'Worms; Hella (Helene) Spies, geb. 

II.II.I9I9,Worms. 

Am I. Weltkrieg I9I4-I9I8 nahm Bernhard Spies als deutscher Unteroffizier teil. 

Infolge einer Verletzung, durch die sein eines Bein kiirzer war, wurde er aus dem 

Milit•rdienst entlassen..In seinem Haus in der Huttenstrafk: I6, das er nach seiner 

Eheschlie•ung bezog, stellte er einigeJahre lang ein Blutstillungsmittel her. Zusam-

men mit seinem Bruder Sally• und dem in Frankfurt am Main wohnenden Halb-

bruder Leo Spies gri•ndete er dann in der Dalbergstra•e 4 (heutige Wasserturm-

straBe) eine Ledergro•handlung speziell fi•r Schuhoberleder. 

In einem mehrseitigen Text ,Jugendennnerungen" hat der Sohn Gerd Spies seine 

Eltem charakterisiert. ,,Meine Mutter war Zionistin seit I9I6. Mein Vater, bewus-

sterJude, sehr religK5s erzogen, aber andererseits gut assimiliert, war sich der deut-

schen Geschichte sehr bewusst und wollte Hitler ijberleben und zwar m Worms."•° 

VOn I933 bis I939 fiingierte Bernhard Spies als Vorsitzender der Israe•tischen 

Religionsgemeinde Worms. Er musste am Io. November I938 miter•eben, wie die 

900Jahre alte Wormser Synagoge durch nationalsozialistische Brandstifter zerstort 

wurde.'' Mit insgesamt 87Juden aus Worms und Umgebung wurde er am gleichen 

Tag verhaftet und in das Konzentrationslager Buchenwald bei Weimar gebracht. In 

Polizeigewahrsam genommen wurden fiir kiirzere oder l•ngere Zeit weitere 32 

M•nner, Io Frauen und 4 Kinder (!). Zu den inhafiierten Frauen geh8rte auch Else 

Spies.'• Die Wohnung der Familie Spies in der K•hlerstra•e Io wurde von SA-Leu-

ten, unter denen sich mit Sicherheit auch Wormser befanden, v8llig demoliert.'• Ahn-

lich erging es der Familie Herz in der K•mmererstra•e I0-I2 (heute Nr. 6) und F•r-

bergasse 5 -7. Frau Edith Pagelson geb. Herz, sp•ter in den USA Vizepr•sidentin 

des MEMORIAL COMMIT1 EE, hat dariiber deta•iert benchtet.•• 

Wie die oben wiedergegeben Briefe belegen, hat sich Else Spies in der Gemeinde 

engagiert. Sie war vielf•ltig ehrenamtlich t•tig, gri•ndete nach Aussage ihrer Toch-

ter Hella I93• die Wormser Ortsgruppe der Hechaluz, einer zionistischen Organisa-

9 Siehe Dokumentation Schl8sser, Spies H. 

Io Stadtarchiv Worms, Abt. I70/32, Nr. 264; der Text wurde um I984 geschrieben und befindet sich im 

Briefkonvolut Gerd Spies. 

II Henry R. Hiittenbach, Herta Mansbacher. Portriit einer jiidischen Lehrerm, Heldin und M•rtyrerin (I 885-

Ic•,42). Der Wormsgau, Beiheft •7, Worms i98i, S. 4I-42. Fntz Reuter, Warmaisa. I000JahreJuden in 

Worms (erste Auflage I984), 3. Auflage Worms 2009, S.I97-I99. Schlosser, Keinerblieb verschont, wie 

Anm. 4, S· 40-46. 
2 Ob sie, wie in der Dokumentation Schk•sser vermutet wird, vielleicht Kultgegenst•nde und Wertsachen • 

aus der brennenden Synagoge zu retten versuchte, l•sst sich nicht belegen. Henry Hiittenbach schreibt 

diese mutigen Remingsversuche iiberzeugend Herta Mansbacher zu, siehe Hiittenbach, Mansbachei; 

wie Anm. lI, S. 4I-42· 
WieAnm.•,Schl8sser,Keinerbliebverschont,S.44-45mitAnm.9s.DerVersuch,dieUntatenalleinauf •• 

SA aus Mannheim zu schieben, ist unglaub\wiirdig. Die Wohnung des Lehrers und Historikers Samson 

Rothschild in der Dalber•gstra•e (heute Wasserturmstraf•e) soll nur deshalb nicht verwiistet worden sem, 

weil ein SA-Mann nach 01•nen der Wohnungstiir den alten Herrn als seinen ehemaligen Lehrer erkann-

te und den Abzug der Zerst•rer veranlasste. Siehe ,,Vergiss uns nicht", wie Anm. 7, S. I8-I9. 

I.4. Vergiss uns nicht, wie Anm. 7, S. I4-•7 
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tion, die die jiidische Einwanderung nach Pal•stina propagierte, und organisierte 

und verhalf mit Rat und Tat iiber j•dische Hilfsorganisationen Wormser jiidischen 

Familien zur Auswanderung.•• Ihre mit einem Passfoto versehene Mitgliedskarte 

desJiidischen Kulturbundes W4•rms aus denJahren i937/38 bezeugt ihre Mitglied• 
schaft mit der Nr. •s• (Abb. •). Da die Teilnahme vonJuden an kulturellen Veranstal-

tungen in der Stadt zunehmend unterbunden wurde, versuchte der Kulturbund, 

durch speziell fiirJuden veranstaltete Vortr•ge, literarische Abende und musikalische 

Auffiihrungen einen eigenen Kulturbetrieb zu unterhalten. 

Unter dem Eindruck der ,,Reichskristallnacht" und nachdem Bernhard Spies nach 

emigen Wochen aus Buchenwald zuri•ckgekehrt war, bemiihten sich die Eheleute 

W•hrend sich Else  SpiesBemhard ׃•und Else Spies um eme schnelle Auswanderung 

zuvor im zionistischen Sinne fi•r eine Auswanderung nach Pal•stina eingesetzt hat-

te, wurde jetzt die M8glichkeit genutzt, in die USA zu emigrieren. Finanziell un-

tersti•tzt hat sie dabei Moritz Spies, der in •hile lebende Bruder von Bernhard. Er 

bezahlte die Ausreise in Dollar. Der zwangsweise Verkauf der eigenen Immobilien 

in Worms ist zwar eifolgt, doch stand der erzielte Geldgewinn der Familie nicht zur 

freien Verfiigung. Ein Lift (Contamer) mit ihrer letzten Habe, die nach Zerst•rung 

oder Beschlagnahmung noch vorhanden war, stand fertig gepackt bei der W/ormser 

Spedition Schuch in der Burkhardstra•e, ging von dort aber offenbar nie ab. Die 

Eheleute konnten im November I939, als der II. Weltkrieg bereits begonnen hatte, 

•ber Holland ausreisen. Mit zwei Koffem kamen sie in den USA an. 

Else Spies hat sich von den USA aus fiir Fliichtlinge eingesetzt. Sie gnindete I •4O 
zusammen mit dem ehema•gen Wormser Rabbiner Dr. Helmut Frank und mit an-

deren emigrierten WormserJuden ein Hilfskomitee, das sich vor allem um in das siid-

franz8sische Lager Gurs deportierte jiidische Wormser bemiihte.'• W•hrend Bern-

hard Spies bald nach dem Krieg starb, hat Else Spies •orms nach I945 mehrfach 

besucht. 

6 zur Ausbildung (Studium ohne Abitur?) nach Ziirich •• Gerhard Spies ging ab I 

und Bem. Noch zweimal ist er nach Worms gekommen, um seinen Pass verl•ngem 

zu lassen. Danach ging er nach Italien. Als sich auch dort zunehmend antisemiti-

sche Tendenzen bemerkbar machten, wechselte er nach Pans, um an der Sorbonne 

zu studieren. Noch rechtzeitig vor Kriegsbeginn gelang ihm im August I939 die Aus-

wanderung von Frankreich in die USA. Das von ihm benutzte SchiH ,,Champlain" 

wurde auf der Riickreise nach Europa versenkt. Zu seinem weiteren Lebensweg und 

seinen Verbindungen zu Worms sei auf den anschlieBend wiedergegebenen Nach-

ruf auf ihn verwiesen. Heinz Spies studierte, ebenfalls ohne Abitur, I936-I938 in 

Italien an der Universit•t Turin. Auch er kehrte kurz nach Worms zuriick, emigorier-

te dann aber am I8.9. I9•9 als Zweiter der Familie nach New York. Er 1ebte sp•-

ter mit seiner Familie in Centerport, Long Island. 

Als einziges Familienmitglied blieb Tochter Hella dem zionistischen Ziel emer 
jiidischen Heimst•tte in Pal•stma treu. In einem Brief erinnert sie sich: „Ich musste 

mitten im Schuljahr aus der Eleonorenschule gehen, weil ich unter dem Antisemi-

•s BriefHella Spies an Dr. Karl und Annelore Schk•sser ausJerusalem, 29. April I982, Stadtarchiv Worms 

Abt. I70/32, Nr. 264. 
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tismus der Lehrer und der Mitschiiler(innen) zu sehr litt." Ein junger Lehrer hatte 

die Sch•lerin vor die Klasse nifen lassen, wo sie die Niirnberger Rassegesetze ver-

lesen musste. Direktor Zimmer, an den sich das M•dchen weinend wandte, versuch-

te es zu tr•sten. Den Eltern empfahl er in richtiger Beurteilung der gewandelten Ver-

h••iltnisse, ihre Tochter von der Schule zu nehmen.'• Hella gmg I936 zunachst nach 

Miinchen und dann nach Berlin. I937 kam sie nach Worms zuriick. AnschlieBend 

bereitete sie sich in Urfeld bei K8ln in einem landwirtschafilichen Lehrgang auf die 

Auswanderung nach Pal•stina vor. Mit ihrer Mutter wollte sie nicht zusammen-

bleiben, da zwischen beiden starke pers8nliche Spannungen bestanden. Wiederum 

nach Worms zuriickgekommen, wohnte sie I ••o bei ihrer Tante Dr. Elisabeth Spies 

am Lutherplatz.'• Trotz des am I. September I939 ausgebrochenen II. Weltkriegs 

konnte Hella Deutschland im August I 94o verlassen. Donauabw•rts gelangte sie bis 

an das Schwarze Meer und weiter zur Ag•is, von wo sie schlie•lich per SchiH Haifa 

erreichte. Dort verweigerten die britischen Mandatsbeh•rden die Einreise nach Pa-

1••stina. Sie wollten Emigranten und Fliichtlinge auf dem Schiff ,,Patria" nach Mau-

ritius abschieben. Da dieses Schiff jedoch im Hafen explodierte, wobei zahlreiche 

Menschen zu Tode kamen, wurde den Uberlebenden die Einreise genehmigt. Nach 

schweren .Jahren im Internierungslager Atlit bei Haifa fand Hella Spies endgii1tige 

Aufnahme in Pal•stina. Jerusalem und der Staat Israel wurden ihr eine neue Heimat. 

NACHRUF AUF GERD SPIES, EHRENMITGLIED VON WA•AISA'• 

Auch in der Ferne Worms treu / Im Herzen immer ein Wormser geblieben 

Gerd Spies in Mamaroneck/USA gestorben. 

Er war auch in der Ferne ein treuer Sohn seiner Heimatstadt am Rhein: Gerhard 

I. I2. I9I6. Vater Bernhard stammte aus Biblis, kam • Worms am • Spies, geboren 

I9I3 nach Worms und betrieb zusammen mit seinem Bruder Sally in der Dal-

bergstraBe 4 (Wasserturmstra•e) einen Ledergro•handel. Von I933-I939 War er 

Vorsitzender der israelitischen Gemeinde. Mutter Else stammte aus Stolp in Pom-

mern, griindete eine zionistische Frauengnippe und hat sich noch von den USA 

aus um Unterstiitzung fijr in Worms verbliebene Juden bemiiht. 

Gerd hat das Gymnasium am Rhein besucht. Angesichts der fi•r Juden bedroh-

lich werdenden Situation ging er I936 zum Studium in die Schweiz, nach Italien 

i6 Dokumentation Schl8sser, Frank {I.; zu Gurs siehe ebenda Sondheimer II, betr. Miriam Karola Sond-

heimer, verh. Gerber. Bericht iiber Gurs bei Miriam Gerber, The Life of Miriam. Xlibris Corporation, 

I-888-795-4274. wwwXlibris.com, Orders @Xlibris.com (USA), S. 35-42· 
i;7 DasZitatauseinemBriefvonHellaSpiesandasEheparrDr.KarlundAnneloreSchli5sser,Jerusalem, 

I3. Februar I979, StadtA Worms Abt.I70/32, Nr. 64. Siehe auch Fritz Reuter, I2s Jahre Eleonoren-

Gymnasium in Worms (I874-I999). Eine Schule als Spiegel kommunaler Bildungs- Emanzipations-

und Stadtplanungsgeschichte, in: Eleonoren-Gymnasium Worms. Festschrift zur I00-Jahrfeier des 

Schulgeb•udes im Jahre 2005, S. I6-28, hier S. 26. Der geschilderte Vorgang nach Auskunfi von 

Annelore Schl8sser I934/35· 
I8 DokumentationSchlt5sser,SpiesIII.Dr.SpieswohnteLuthernng2•,dieStolp•rsteine•egenvordem 

Eingang zum Haus Lutherring 25 ; siehe auch Vergiss uns nicht, wie Anm. 7, S. I7-I8. 
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und nach Frankreich. I939 gelang ihm in letzter Minute die Ausreise in die USA. 

Dorthin flohen nach den wiisten Exzessen der „Reichspogromnacht" auch die Eltem. 

Sein Bruder Heinz war bereits dort, seine Schwester Hella ging nachJerusalem. 

In den USA heiratete er die italienische Jiidin Ninna. Neben seinen vielf•ltigen 

wirtschaftlichen T•tigkeiten beteiligte er sich aktiv an der praktischen Arbeit des in 
New York gegriindeten MEMORLAL COMMITTEE FOR JEWISH VICTIMS 
OF NAZISM FROM WORMS. Er war nicht nur der Schatzmeister, sondern ei-
ne treibende Kraft dieses Gremiums.•° Das COM•1''1 EE hat die Namenstafeln fiir 

die ermordeten •ormserJuden in der Synagoge gestiftet. Als Henry Hiittenbach, 

langi•hriger Pr•sident des Committees, I98I in New York sein Buch ,,The De-

struction oftheJewish Community OfW•Orms I933-I945. A Study ofthe Holocaust 
Experience in Germany"•• herausbrachte, lieB Gerd dem Raschi-Haus Freiexem-

plare zum Verkauf zukommen. Damit so1lte sowohl die Verbreitung des Buches wie 

die Arbeit des "Wormser j•dischen Museums gef•rdert werden. 

Hat die Familie alle Bri•cken abgebrochen? Nein, schon gar nicht Gerd, dem man 

an seiner Sprache den Wormser anh•rte. Nach Kriegsende suchte er Kontakt zu 

einem Schulfreund. Bei ihm und der Familie von dessen Tochter fand er seit I•6I 

gastliche Aufnahme. Alle zweiJahre kam er zu Besuch. Er machte dem Oberbiir-

germeister seine Aufwartung, stellte sich fiir Gespr•che in den Schulen zur Verfii-

gung, kn•pfie zahlreiche neue Kontakte und war ein F•rderer der Gesellschafi WAR-

MAISA. Fiir die Synagoge, fi•r das Raschi-Haus, ganz speziell fiir den „WTarmaisa-

Koffer" mit Objekten zur Vermittlung jiidischen Lebens und Kultus, trat er als Be-

rater und Spender auf. ,,WTas kann ich fiir Euch tun", war seine Frage. WARMAISA 

hat ihm die Ehrenmitgliedschaft verliehen. 
Gerd hat unendlich viele Briefe geschrieben. So waren wir iiber sein Leben mit 

seiner Frau Ninna, einer Italienerin, bestens informiert. Es war fiir ihn schmerzlich 

festzustellen, dass er mit denJahren Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache be-

kam. Doch wir erfuhren, wie engagiert er sich in seiner Gemeinde m Mamaroneck 

bei New York um die innere Organisation und besonders um Friedhof und Bestat-

tungen kiimmerte. Auch dort smd ihm Ehrungen zuteil geworden, einmal mit einer 

Ansprache von Harry Belafonte. 

Wenn er nach Worms kam, lieB er sich gerne in den Odenwald fahren, auf das 

Auerbacher Schloss - Erinnerung an Schulausfliige - oder in die Pfalz auf die Lim-

burg bei Bad Diirkheim. Anfang September 2007 hatte er mir geschrieben, dass es 

mit dem n•chsten Besuch in Worms noch eine Weile dauern werde. Erst seien Arzt-

besuche .zu erledigen. Bis dahin herzliche Gr•Be! Es war sem letzter Gru•. Am Is 

September 2007 ist der im Herzen immer ein Wormser gebliebene Gerd Spies ge-

storben. Er wird nicht nur mir fehlen. 

•9 Nachrufvon Fritz Reuter in der Wormser Zeitung vom 2•. September 2007 und im Womiser Wochen-

blatt vom 3o. September 2007. Die Daten nach Dokumentauon Schl8sser, Spies I, und pers•nlichen 

Erinnerungen an Gespr•che ankisslich eines Besuchs von Gerd Spies bei der Wormser Ehrenb•rgenn 

Lucie K81sch, meinem Besuch in New York •983 beim Ehepaar Spies sowie gemeinsamen Ausfliigen mit 

Gerd in den Odenwald und die Pfalz anl•sslich seiner Besuche in Worms. Der Zeitungstext des Nach-

rufs wurde geringfiigig erweiteir. 

2o Die Zusammensetzung des Gesamtvorstandes des COMM1TTEE I 98• siehe bei Reuter, Warmaisa, wie 

•. II, S. 209. 

Erschienen als Publikation des MEMORIAL COMMITTEE, ISBN No. 0-9604964-I-6. 
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RHE•ESSISCHE WEGE IN DEN NATIONAISOZIALIS•S. 

Snidien zu rheinhessischen Landgemeinden von der Wleimarer Republik bis zum En-

de der NS-Diktatur, hg. v. F•rderverein Projekt Osthofen durch Michael KIssENER, 

W0rms 20IO (267 S., Worms-Verlag) 

VON 

IndieErforschungdesNationalsozialismusinderRegionistindenletztenJah- GEROLDBONNEN 

ren erfreulich viel Bewegung gekommen, eine wichtige Neuerschemung s011 in die-

sem Zusammenhang n•her vorgestellt werden.• Im Herbst 20•0 konnte unter der 

Federfiihrung des Mainzer Zeithistorikers Michael KiBener, eines engagierten Au-

torenteams und der Gedenkst•tte in Osthofen ein Sammelband zur Frage nach der 

regionalen Durchsetzung der NS-Herrschaft auf 8rtlicher Ebene, ihren Vorausset-

zungen, den wesentlichen Triebkr•fien und Erschemungsformen m Form von sechs 

Fallstudien erscheinen, Einleitend gibt Walter Rummel, im Thema selbst sehr enga-

gierter Direktor des Landesarchivs Speyer, einen h•khst fiindierten Forschungsiiber-

bl•ck zu Stand, Quellen, Methoden und offenen Fragen der regionalen NS-Forschung 

(Regionen im Nationalsozialismus - Ein Fo•Ycbungsbericbt aus rbein••nd-pfalziscber 

Sicbt, S. 9-59). Nach einer allgemeinen Einfiihrung zeichnet Verf. die Forschungs-

geschichte im Land und die vor allem j•ngeren Forschungsschwerpunkte nach und 

skizziert das methodische Herangehen der aus einem 1•ngere Jahre betriebenen Pro-

jekt hervorgegangenen Beitr•ge. Dies geschieht unter Einbettung in neuere landes-

geschichtlich-mikrohistorische Methoden unter Beachtung der 8rtlichen Durchset-

zung der NS-Bewegung, hindemder und f•rdemder Faktoren (Voraussetzungen aus 

der Zeit vor I9••, Rolle der bis I93o dauemden franz8sischen Besetzung, Haltung 

der ••rtlichen Eliten und Milieus, Landwirtschaft- und Weinbaukrise, sozio8kono-

mische Voraussetzungen, Konfession, lokale Aktivisten und ihre Netzwerke, Rolle der 

Vereine und des d•rflichen Sozialmi•eus etc.). Hierbei kommt den nach und nach 

erschlossenen und vermehrt zug•nglichen Massen von Spruchkammerakten eine ganz 

besondere Bedeutung als noch keineswegs ann•hernd ausgesch8pfi:er Quellenbasis zu. 

Die Auswahl der untersuchten Orts-Fallstudien hat ein konfessionell und hin-

sichtlich ihrer Spezifika breites Spektrum von Orten in den Blick genommen. Der 

Reigen setzt ein mit dem mehrheitlich protestantischen Weinbaudorf Alsheim im 

LandkreisWorms (Gunter.Mablerwem, Gebremste ,Macbte•greifung': Alsbe• vor 

der Friibzeit des Dritten Reicbes', S. 6I-9o). Hier wird auf • dem .3o. Januar und 

der Basis fundierter ortsgeschichtlicher Detailkenntnisse des Verf. deutlich, wie stark 

derAufstieg der ,Bewegung' durch das Engagement des seit I920 amtierenden Biir-

etzel und eines der ,Bewegung' gegeniiber kritischen Kreises germeisters וvonEmst W 

Ortshonoratioren gleichsam 1•nger als andernorts ausgebremst wurde und welche 

i Nur kurz verwiesen sei zudem auf den Sammelband: Widerstand gegen den Nationalsozialismus auf dem 

Gebiet des heutigen Rheinland-Pfalz. Wissenschafiliche Darstellung und Matenalien fiir den Unterricht, hg. 

v. Dieter ScHIFF•N, Hans BERKEssEL u. Angelika ARENz-MoRcH, Alzey 20•• 60• S., Rheinhessische 
Druckwerkst•tte), darin u.a.: Angelika ARENz-MoRcH, Politischer Widerstand gegen den Nationalsozialis-

mus in Rheinhessen, S. 6•-8•, u.a. zu der •944 hmgenchteten Wormsenn Elisabeth GroB; Thomas M. 

SCHNE]DER/Marco HORING, Bekennende Kirche und Deutsche Christen. Die Konflikte innerhalb der evan-

gelischen Kirche in Rheinhessen, S. 85-•I ; S. 69f. zu dem Wormser Willi Vogel, S. 7If. iiber das aktive 

Wormser SPD-Widerstandsnetz derJahre I934-I936 (Rosler/Bardorf), vgl. Ortsregister S. 29• Wom•s. 
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Mechanismen den verz•5gerten Aufstieg der NS-Protagonisten zu verantworten 

haben. Beleuchtet wird anschaulich die Breite des Spektrums sowohl von Zustim-

mung als auch Ablehnung in der Ortsbev81kerung und illustriert wird auch, mittels 

welcher Methoden die NS-Herrscher nach I 93 3 ihre Herrschaft auch in Alsheim 

durchzusetzen vermochten. 

Es folgt eine Studie von Hedwig Bri•chert iiber die Verh•ltnisse im katholisch ge-

pr'•gten Dorf Bodenheim siidlich von Mainz (Bodenbeim in der Zeit des National-

SOZZallSm•S, S. 9I-I22). Verfolgt werden alle relevanten Aspekte von der Situation 

am Vorabend der Diktatur iiber die Gleichschaltung, die Verfolgung von Juden und 

Kommunisten, das Schicksal ausl•ndischer Zwangsarbeiter bis zum Kriegsende. Da-

rauf folgt von Dieter Hoffmann (Fr'amersbeim: Eine Keimzelle der Bewegung, S. 

I2.3-I59) ein Aufsatz zu einem der friihen ,Hochburgen' der NS-Bewegung in Rhein-

hessen. Hoffmann setzt seinen Schwerpunkt zun•chst in der fiiihen Entfaltung der 

Ortsgruppe und ihrer Aktivitaten vor I 93 3 , verfolgt Person und Verantwortung von 

Biirgermeister und Ortsgruppenleiter sowie die Ereignisse des Novemberpogroms 

I c•• 8 bzw. das Schicksal der jiidischen Dorfbewohner quellennah. 

Ebenfalls eine dezidierte ,Stiitze' der Ausbreitung und Festigung der Gewaltherr-

schafi: der Nationalsozialisten thematisiert der Herausgeber Michael Ki•ener selbst 

mit seinem Blick auf Gau-Odernheim als eines der f•hen Zentren des National-

sozialismus in Rheinhessen (Gau-Odembeim: St•tze f• das nationalsozialistiscbe 

Werden in Rbeinhessen', S. I6I-I79), erganzt um eine Aufstellung der dortigenNS-

Opfer aus der Feder der Frankfurter Zeithistorikerin Monica Kingreen (S. I 80-I 9I). 

Kifi•ener kann (unter Betonung der Folgen der Besatzungsherrschafi: zugunsten v•1-

kischer Kreise) ein Netzwerk einflussreicher Personen m Schliisselstellungen des 6rt-

lichen Lebens als mitverantwortlich fiir fii•he und stark ausstrahlende NS-Erfolge 

nachweisen. Fiir die Zeit nach I9•3 gilt sein Blick dann den jiidischen und nichtjii-

dischen Opfern der Gewaltherrschafi;. 

Caro•e Klausing (Die ,Revolution des Geistes' oder Wie Ingelbeim nationalso-

Zialistiscb wurde, S. I93-233) behandelt bei Ingelheim bzw. den aus diesen I938/39 
zur Stadt Ingelheim zusammengefiigten Gemeinden zun•chst die Ausgangslage vor 

I933 und verfolgt dann kollektivbiographisch die fiihrenden politischen Repr•sen-

tanten vor 0rt. 

Abgeschlossen wird der Blick auf einen Sonderfall besonders friiher und dezidier-

ter Hinwendung zur NS-Beweg;ung in dem Beitrag von Markus Wiirz •ber das 

dezidiertprotestantischeStadecken („G•4• ausHitlerbausen (z.Zt. nocb St•decken 

genannt)''. Die Bu•g der NS-Bewegung im nijYdlicben Rbeinbessen, S. 235-260). 

Wiirz, der jiingst eine Dissei•ation iiber die NS-Bewegung m Rheinhessen bis zur 

Machtergreifung vorgelegt hat, die hoffentlich bald ver8ffentlicht wird, geht aus von 

Beobachtungen zu den regionalen ,Hochburgen' der Partei vor I 93 3 und versucht 

differenziert, die wesentlichen Triebkr•fte und Faktoren fi•r den auffallend f•hen 

Aufstieg der Braunhemden gerade dort auszumachen; aufgegriffen werden auch die 

iibeK5rtlichen Vernetzungen und Agitationserfolge im Umland. Der Band bietet so-

mit (wenngleich ohne ein Register, das die Nutzbarkeit gesteigert h•tte) wertvolle 

Anregungen fiir weitere Forschungen zur regionalen NS-Geschichte und zeigt, in 

welche methodischen Richtungen sich die weiteren Arbeiten bewegen k8nnen. 
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VOLKSBANK WORMS-•NNEGAU EG 

GESCHICHTE MIT ZUKUNFT 

bearb. Martin Krauf•, Worms 20•0 (I20 S., •, beiliegend CD-ROM) darin v.a.: Martin 

•ss, Die Geschichte der Volksbank Worms-Wlonnegau I860-2000, S. I4-84 

VON 

Mitdem•so-j••hrigenJahrestagihrerGi"iindungkonntedie•860/6•aufderbis GERoLDBONNEN 

heute bestimmenden Idee der genossenschaftlichen Bewegung ihrer Zeit begiiin-

dete Wormser Volksbank ein bemerkenswertes Jubikium feiern. E•eulicherweise 

hatte sich die Bank schon im Vorfeld dazu entschieden, die seit der Griindung recht 

vollst•ndig iiberlieferten Kemarchivalien ihres Gesch•fts emschlie•lich der Unter-

lagen der zah•eichen, durch Fusionen vereinigten regionalen Genossenschaften im 

Stadtarchiv zu hinterlegen und dan•ber hinaus fiir eine fundierte historische Auf-

arbeitung der Unternehmensgeschichte Sorge zu tragen. Auf der Basis der rasch ver-

zeichneten =Archivbest•nde (jetzt Stadtarchiv Worms, Abt. I80/I0, 308 Emheiten 

I.,4 laufende Meter), eine Fundgrube fi•r die regionale Genossenschaftsgeschichte wie 

die st•dtische Wirtschaftsgeschichte zugleich, hat der Mannheimer Unternehmens-

archivar und Wirtschaftshistoriker Martin KrauB als erfahrener Fachmann eine fiin-

dierte, quellengestiitzte und hervorragend bebilderte Geschichte der Volksbank seit 

ihrer Begriindung verfasst. Die Geschichte der Bank (zun•chst als Vorschuss- und 

Kreditverein, dann Vereinsbank, seit I 943 Volksbank) ist ein besonderer Spiegel der 

Geschichte der mittelstiindischen Wirtschaft und des Handwerks und stellt emen 

wichtigen Beitrag fiir die weitere, dringend untersuchungsbediirftige Wormser Wirt-

schaftsgeschichte dar. Beleuchtet werden u.a. die Griindungsleistungen des nam-

haften jiidischen Fabrikanten und Politikers Marcus Edinger, die Verschr•nkungen 

mit gesellschaftlichen, allgemeinwirtschafilichen und politischen Entwicklungen so-

wie die starke Fusionswelle in der Region ck:s siidlichen Rheinhessen vor allem seit 

den I 980erJahren. Zu gratulieren ist der Bank fiir ihre Entscheidung zu einer gn•ndli-

chen, im Einzelnen belegten und hochwertigen Darstellung und vor allem dem Au-

tor fiir einen wichtigen Baustein der Wormser Unternehmensgeschichte. Weitere For-

schungen zum 1•indlichen Raum und zu Teilaspekten der Bankgeschichte sind nun 

leicht m•glich und werden hoffentlich von der gelungenen Chronik ihren Ausgang 

nehmen. 

KIRCHENBAU -• OTTO BOCHER, JOH•ES-OFFENBARUNG 

DAS GOTTESHAUS ALS HIMMELSSTADT 

228 Seiten, mit 60 Abbildungen und 22 Tafeln, Neukirchen-Vluyn und Ostfildem 

20•0, Neukirchener Verlagsgesellschafi mbH und Patmos-Verlag der Schwabenver-

lag AG 
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voN DerAutor,Prof.Dr.Dr.OttoB•cher,KunsthistorikerundTheologe,hatdiese 

[R.ENESPIJ.TF Publikationals8kumenischeVer•f'fendichungdemGed•chtnissemervierwichtigs-

ten akademischen Lehrer gewidmet: Fritz Arens, Walter Paatz, Eugen Ludwig Rapp 

und Gustav St•hlin. Im Vorwort weist er auf die Bitte von Paatz hm, den fehk:nden 

theologischen Kenntnisse vieler Kunsthistonker abzuhelfen. So ist vorliegender Band 

entstanden, der sich schwerpunktm•fi•ig auf das Mittelalter bezieht und in sieben Tei-

le gegliedert ist. 
In der Einl•itung (I) geht B••cher darauf ein, dass d•e Apokalypse, das letzte Buch 

des neutestamentlichen Schriftenkanons, sehr umstritten war, aber seit fiiihchrist•i-

cher Zeit immer allgegenw•rtig. 0ft wurden die Inhalte missbraucht. Die Schrifi ist 

jedoch voller Anregungen auf die christliche Kunst und Architektur. 

Im 2. Teil, ,,Exegetische Voraussetzungen", erkl•rt B6cher, dass der Autor der Of-

fenbarung,Johannes, ein Prophet im Sinne des Alten Testaments war. W•hrend der 

Christenverfolgungen unter Kaiser Diokletian hat er auf der Insel Patmos seme Vi-

sionen niedergeschrieben. Diese Visionen bestehen aus Elementen in der Tradition 

des altjiidischen bzw. des altorientalischen Mythos. Hier h•ngt B8cher eine Gl•ede-

rung der Apokalypse an. 

Im dreigeteilten 3 . Abschnitt analysiert der Verfasser (a), dass in der Offenbarung 

keine Abgrenzung zwischen Zukunft und Gegenwart vorgenommen wird; in der 

Gemeinschaft der Glaubenden und im Gotteshaus hat der Weg zur Himmelsstadt 

schon begonnen. Die Himmelsstadt (Apk.2I) (b) erkl•rt sich durch die jiidische 
Himmelskarte, die als Mosaik auf Synagogenfu•l:h5den iiberliefert ist und christlk:h 
iiberarbeitet wurde (hier wird eme von B•cher bearbeitete Zeichnung beigefiigt). Sie 

wurde zum ,,Baubuch" umgesetzt als gebauter ,,Himmel auf Erden", als Vorge-

schmack der ewigen Seligkeit. Seit dem II.Jahrhundert befassten sich Bautheoretiker 

mit dieser Thematik (c) und besonders hervorzuheben ist Abt Suger von St. Denis, 

der dies bald nach II44 in der Schrift zum Neubau seiner Abteikirche verdeutlicht. 

Im •., dem wichtigsten Teil des Bandes, werden die Texte der 22 Kapitel der Apo-

kalypse einzeln abgedruckt, nach jedem Kapitel folgt eine Kurzexegese des Verfassers 

und anschliefi;end, als das fiir diese Arbeit Haupts•chliche, die •irkungsgeschich-

te. So wird z.B. gleich im I . Kapitel deutlich, dass •(armige) Leuchter in der Kirche 

sich nicht auf die jiidische Menorah beziehen miissen, sondem vielmehr auf die sie-

ben Gemeinden in der Provinz Asien, denenJohannes seine Vision mitzuteilen be-

auftragt wurde. Beispiele solcher Leuchter vom Mittelalter bis in die Neuzeit wer-

den vorgestellt. In den folgenden Kapiteln verwundert es keinesfalls, dass B8cher, 

ein gebiirtiger Wormser und profunder Worms-Kenner, oftmals auf den reichen 

Schatz von Beispielen in seiner Vaterstadt zur•ckgreift. Der Tetramorph vom Siid-

portal des Wormser Domes steht in Verbindung mit Apk.4. Aus Kapitel 8 geht her-

vor, dass Adler als Gottesboten zu verstehen sind, hierzu seinen Adlerkapitelle und 

Adler-Aktroterien genannt. Drachen als Wasserspeier leiten sich aus Kapitel I 2 ab, 

und die Tierfiguren am Ostchor des Wormser Dom wie auch der A•fe von der 

Baumeisters•ule aus Kapitel I•. Die Kr•ten an der „Frau Welt" am Siidportal stehen 

mit Kapitel I6,• in Verbindung. Das „Buch des Lebens", das Christus im romani-

schen Tympanon vom Siidportal in den H•nden h•lt, bezieht sich aufKapitel 2o,I2. 

W•hrend die bisherigen Kapitel der Of•enbarung haupts•chlich die bildende Kunst, 
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die Bauzier und Ausstattung der Kirchen betroffen haben, ist Kapitel 2 I das eigent-

1•che „Baubuch". Das Kirchengeb•ude ist als vorkiufiges himmlisches.Jerusalem zu 

verstehen, daher oft die H•henlage und die Stufen, die zu ihr emporfiihren. Die W/or-

te ,,Ein feste Burg ist unser Gott" sind in diesen Bezug zu bringen, wie auch die Dar-

stellung der I 2 Apostel auf der Briistung der W•ormser Dreifaltigkeitskirche. Die ar-

chitekturm•Big gestalteten Baldachine iiber Figuren zeigen an, dass diese ein Biir-

gerrecht in der Gottesstadt haben. Eingelegte und aufgemalte Edelsteine, auch in 

den Heiligenscheinen, haben nichts mit Prunksucht zu tun, sondem beziehen sich 

gleichfalls auf die Himmelsstadt. Die Galerien auBen an den Kirchen sind die offe-

nen Tore, die von apotrop•ischen W•chtern bewacht werden. Kapitel 22 gibt dann 

einen Ausblick ins Paradies. Der Taufstein steht in Verbmdung mit dem Lebens-

wasserstrom, das Astwerk am Taufstein bedeutet die Lebensb•ume. Auch die Wur-

zelJesse ist ein Lebensbaum, der seine Friichte spendet; Maria mit dem Kind und 

derTraube verweist ganz deutlich aufdie Eucharistie. Und eine Variante des Lebens-

eihnachtsbaum mit dem traditionellen Schmuck mit Geb•ck, baums זFriich-ist der W 

ten, Stern und Lichtern. 

In den Schlussfolgerungen (s ) erl•utert B•cher, dass den Menschen em Blick in den 

Himmel und der ,,Nachbau" aufErden erm•glicht wurde. Ab I000 orientierte man 

den Kirchenbau verst•rkt an Apk.2I und ab dem I•.Jh. die Marienverehrung an Apk. 

I2. Nach Isoo verschwinden die Darstellungen der apokalyptischen D•monen. Im 

nachmittelalterlichen Kirchenbau war man ,,nur'' noch der Tradition verbunden, aber 

dann ist auch diese verloren gegangen. Ab I937 sind wieder emige wenige Beispiele fi•r 

einen an derJohannes-Offenbarung orientierten Kirchenbau zu verzeichnen. 

Der Anhang (6) ist sechsteilig. Zuerst (a) werden moderne Kirchenbauten unter 

dem Einfluss der Johannes-Apokalypse behandelt. Herausragend smd zwei Res-

taurierungen nach dem 2. Weltkrieg, n•mlich der I•87/88 gestaltete Altarraum des 

Wiirzburger Doms und die Priesterseminarkirche St. Michel in Wiirzburg, von I988-

•s . Vo1lige Neubauten sind die katholische Pfarrkirche St. Bernhard m Mainz-Bret-

zenheim (bis I992)unddieevangelischePfarrkircheinMamz-Ebersheim (bis I999). 
A••e vier Kirchen sind dennoch von ihrem Programm her unterschiedlich, und be-

sonders in Ebersheim wird die Freude an der Sch•pfung dargestellt. Illustrationen 

der Apokalypse (b) erfreuten sich in bebilderten Bibeln besonderer Beliebtheit, das 

Interesse der Kiinstler an dieser Thematik war ausnehmend groB. Der Autor stellt 

hier die Offenbarung aus I 2 Bilderbibeln der letzten I 000 Jahren vor. Es folgen ei-

ne Liste der ausgew•hlten Literatur (c), der Nachweis der Abbildungen (d), ein Sach-

register (e) und ein Ortsregister (f). Der umfangreiche Bildteil (7) beinhaltet 60 schwarz/ 

weif• Abbildungen und 22 farbige Tafeln. 
Eine griindliche, wissenschafiliche Arbeit wurde mit diesem Band vorgelegt. Dem 

Kunsthistoriker und Theologen B•cher ist es gelungen, dem Wunsch seines Lehrers 

Paatz •2Jahre nach dessen Tod zu entsprechen, mdem er das wohl schwierigste Buch 

des Neuen Testaments fi•r den Kunsthistonker aufgearbeitet hat - die Johannes-

Offenbarung als „Baubuch" fiir das Gotteshaus als Himmelsstadt. Dieser Band soll-

te Pflichtlektiire fiir jeden Kunsthistoriker sem wie auch fi•ir alle Personen, die sich 

mit (vorwiegend mittelalterlichen) Kirchenbauten und -ausstattungen ausemander 

zu setzen haben - Seht, die Wohnung Gottes unter den Menschen (Apk.2I,3). 
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CLEMENS KOSCH, DIE ROMANISCHEN DOME VON MAINZ, 

WORMS UND SPEYER - ARCHITE•R UND LITURGIE IM 

HoCHMITTELALTER 

II2 Seiten mit zahlreichen Abbildungen (Fotos, Zeichnungen, Pl•ne und Schnme), 

Regensburg 20I•, Verlag Schnell und Steiner, Bd. 259 der Reihe „GroBe Kunst-

fiihrer" 

Der allererste Blick in den reich bebilderten Band 1•sst eine Darstellung der drei 

grofi•en romanischen Kaiserdome am Rhem vermuten. Doch das ist nicht das ur-

s•chliche Thema dieser Publikation. Der Untertitel ,,Architektur und Liturgie im 

Hochmittelalter" verr•t, dass der Autor mutig ein kaum bearbeitetes Neuland betre-

ten hat. Bislang spukten iiber die Abl•ufe in einer Stifiskirche bzw. Kaiserdom nur 

Theorien, die teilweise in den Bereich der Sagenbildung zu verbannen waren. Exak-

te Uberlieferungen zu den Zeremonien, die auch noch einen Bezug zu den Geb•u-

deteilen herstellen, gibt es nicht. So wagte es der Autor erstmals aus zahlreichen De-

tails und Beobachtungen an den Geb•uden Licht in das Dunkel zu brmgen mit dem 

Versuch einer historischen Raumanalyse. Die Nutzungsart der einzelnen Raumteile 

weicht dabei oft von der heutigen ab. 

Eine erste Einfiihrung in die Thematik und ihre Problematik geben die „Hinweise 

ir den Benutzer" auf der inneren fi׃Umschlagseite. 

Das Kapitel ,,Zur Einfiihrung: Uber das Verh•ltnis von Architektur und Liturgie 

in hochmittelalterlichen Bischofskirchen" erkk•:rt die Strukturen des Domkapitels 

bzw. eines Kollegiatsstiftes in Verbindung mit dem fiir diese Personen erforderlichen 

Raumprogramm und deren Zugangsm8glichkeiten in die Kirche, in Verbindung mit 

den im Gotteshaus erforderlichen Funktionsbereichen. 

Der n•chste Beitrag ,,Die Dome und ihre Immunit•tsbezirke im Vergleich" stellen 

das Selbstverst•ndnis der Bischofskirchen als ,,Stadtkronen" dar, in dieser Weise wer-

den die Dome auf Stadtsiegeln dargestellt. Unterschiedlich waren der Einfluss des 

Bischofs und der Kaiser auf den Bau der Dome. Das Fehlen der mittelalterlichen In-

nenausstattung erschweit die Deutung der Liturgieausiibung. Die Anforderungska-

taloge einer „gebauten Liturgie" wurden in der Gesamtarchitektur erfiiflt, jedoch bei 

den drei Domen sehr individuell. 

Es folgen drei Kapitel zu den Bauwerken ,,Mainz, Dom SS. Martin und Stefan mit 

dem ehemaligen Domnebenstift St. Maria ad gradus", „Worms, Dom St. Peter mit 

der ehemaligen Tauf- und Pfarrkirche St.Johannes Baptist" und „Speyer, Dom SS. 

Maria und Stefan". 

Fiir jeden Bau werden hierbei die Fragestellungen zu den Zeremonien und dem 

Raumprogramm, verbunden mit Beobachtungen an der Architektur,durchgearbei-

tet. Neben dem Bildmaterial sind dabei die detaillierten Pl•ne von besonders hohem 

Wert und veranschaulichen den Text. 

Hier soll speziell auf den Wormser Dom eingegangen werden. Einem knappen ge-

schichtlichen Abriss fo1gt die Beschreibung der Funktionen der K•nigs- und Bis-

chofspfalz, der Klausur (Kreuzgang) und der Tauf- und Pfarrkirche St. Johannes Bap-

tist - hier bedauert der Autor zu Recht, dass das herausragende Dekagon bislang 

VON 

IRENE SPII I F 
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nicht wieder im Grundriss •ichtbar gemacht wurde. Dann geht er auf den Dom 

selbst ein, auf alle Bauteile von Ost nach West. Er beschreibt, wer wohin Zugang 

hatte und wo dessen Platz war. Damit wird teilweise die (nicht mehr vorhandene) 

Ausstattung erkl•rt. Grablegen und Totengedenken spielen dabei auch eine wesent-

liche Rolle. Nutzung und Liturgie im hochmittelalterlichen Dom werden durch die-

se Ausfiihrungen verst•ndlicher. 

Abschlie•end folgen sehr ausfiihrliche Literaturhinweise auf I 4 Seiten sowie ein 

fi•nfseitiges Glossar. 

Es handelt sich, entsprechend den Vorgaben der Reihe „GroBer Kunstfi•hrer", um 

eine Publikation, die sich an fachlich vorgebildete Laien wendet, aber auch fiir Wis-

senschaftler sehr wertvol• ist (dazu die ,,Literaturhinweise"!). In der zahlreichen Li-

teratur iiber die drei Kaiserdome ist mit diesem Band etwas tats•chlich Neues ent-

standen, das diese Gottesh•user nicht nur als gro•artige Bauwerke wiirdigt. Viel-

mehr werden sie zum Leben erweckt, indem die urspi••ngliche Nutzung der R•u-

me aufgedeckt und die Wege der Kleriker wie auch der Laien nachvollziehbar wer-

den. Fragen werden beantwortet, aber durch die sp•rliche Quellenlage miissen trotz-

dem noch sehr viele Fragen offen bleiben. Dem Autor ist es gelungen aus dem vor-

handenen Material eine Arbeit zu veifassen, die schon l•ngst iiberfallig war. Sie stellt 

eine wichtige Erg••nzung zur bisherigen Literatur dar und sollte Pflichtlektiire fijr 

alle Personen sein, die sich mit den drei Kaiserdomen ausemandersetzen. 

GUNTER MAHLERWTF••, JOH.ANN PHILIPP BANDEL (I785-I866). 

EIN WORMSER DEMOK• UND KUNSTSAMM•R 

WOrmS 20II, Worms-Verlag. Zahlreiche Abbildungen, 9o Seiten. 

VON 

Er war ein ebenso tatkr•ftiger wie selbstsicherer Mann. Vom B•cker und Mehl- FRrrz REurER 

h•ndler brachte er es zum reichen Wemh•ndler und Besitzbiirger, besaB mit der ,,Eu-

lenburg" in der n•rdlichen Vorstadt an der Mainzer StraBe ein repr•sentatives Haus 

und stattete es mit Altertiimern, Gem•lden und wertvollem Inteneur aus. •ahlerwein 

verweist darauf, dass es ein Zeichen biirgerlichen Aufstiegs war, sich mit Kunstwer-

ken zu umgeben und damit die Herkunfi aus einfacheren Kreisen hmter sich zu las-

sen. 

Po•itisch engagierte sich Bandel in der Demokratiebewegung um das Hambacher 

Fest und die I 8•8er Revolution. Er war Gemeinderatsmitglied und wurde bei einer 

Biirgermeisterwahl mehrheitlich gew•hlt. Die gro•herzoglich hessische Regierung 

in Darmstadt zog ihm jedoch einen weniger aufmiipfigen Kandidaten vor. Zwei Mein-

eidsprozesse und eme Anklage im rheinhessischen Hochverratsprozess brachten ihn 

vor die Gerichte. Sein Leumund war umstritten, denn er so11 seine zweite Frau 

durch einen Gewehrschuss get•tet haben, eine nie ganz aufgekl•rte Angelegenheit. 

Mit seinen politischen Gegnern ging er robust um. 

Das alles liest sich wie die Vorlage fi•r einen Roman. Ich habe mich bereits I 966 im 

,•Wormsgau" mit Bandel besch•fiigt, wobei es mir neben der Biographie und seinen 
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politischen Aktivit•ten vor allem um den Sammler, Kunstkenner und Ausgr•ber der 

altesten Wormser friihchristlichen Grabtafeln ging. Gunter Mahlerwein hat jetzt 

anhand von Material, das mir semerzeit nicht zug•nglich war, einen spannend zu le-

senden ,,rheinhessischen Hintergrund" vorgestellt. Bandel war nicht irgendwer. Seine 

Ver·wandtschafi mit der einflussreichen Familie Weiflheimer aus Osthofen bmdet ihn 

in ein Beziehungsnetz ein. 

Mahlerwein bietet einen Einblick in das pers8nliche, politische und wirtschaftl•che 

Umfeld sowohl Bandels wie weiter Kreise im siidlichen Rheinhessen. Pers•nlich-

keiten wie der Paulskirchenpr•sident Heinrich v. Gagem und der Kampf um die 

in Rheinhessen noch giiltigen, aus franz•sischer Zeit stammenden ,,Rheinischen Ins-

titutionen", spielen darin ebenso eine Rolle wie die politisierende deutsch-katholische 

Bewegung. Von den Osthofener Verwandten mochte er besonders seinen Neffen, 

den sp•teren Komponisten Wendelin Wei•heimer, Sohn des wohlhabenden Stem-

miillersJohann Wei•heimer. Vielk:icht geht das daraufzuii•ck, dass Bandels einziger 

Sohn Adolph bereits mit 27 Jahren verstorben war. Durch Wendelin kam Bandel 

indirekt mit dem sti•:ndig nach finanzieller Unterstiitzung fi•r seine Kompositionen 

und Pl•ne suchenden Richard Wagner in Verbmdung. Bandel riickte allerdings kein 

Geld heraus. Es ist nur eine kurze Episode. Doch ist sie ein Beispiel fi•r die Aussa-

gefiille der verschiedenen Wei•heimerschen Tagebiicher. Daneben hat Mahlerwein 

•iber die in der Schweiz lebenden Nachkommen Bandels wichtiges Material nut-

zen kt•nnen. Darunter sind in deren Familienbesitz befindliche Gem•lde und Fotos, 

die erstmals ein optisches Bild Bandels liefern. •ir stand bis dato nur eine Perso-

nenbeschreibung aus einem Steckbrief der Polizei zur Verfiigung. 

I863 ist Bandel von Worms nach Burgdorfbei Bern zur Familie seinerNichteJu-

liane Straus-Buri gezogen. Vorher bot er seine Sammlungen der Stadt Worms zum 

Kauf an. Doch zeigte man kein Interesse, so dass ein Teil versteigert wurde und nach 

Mainz ging. Darunter waren die in seinem Weinberg Ecke Mainzer StraBe und Ka-

puzinerstra•e gefundenen •ltesten friihchristlichen Inschriften aus 'Worms. Einiges 

nahm er mit an seinen Alterswohnsitz. Politisch interessiert blieb er indessen bis zu 

seinem Tod I 866. 
Mahlerweins Studie ist im Zusammenhang mit einer Ausstellung erschienen• die 

von Mai bis Juni 2oII im Museum der Stadt Worms gezeigt wurde. Dort waren erst-

mals erhaltene Sammlungsstiicke und Gem•:lde zu sehen. Sie befinden sich im Ei-

gentum der Schweizer Nachfahren und von Familienangeh•rigen Wei•heimer m Ost-

hofen. Hinzu kam neben Dokumenten auch einer der fn•hesten Stadtpl•ne von 

Worms, angefertigt von dem sich als „Stadtbaumeister" bezeichnenden Architek-

ten Aubertel. Schweizer Nachfahren Bandels haben sie dem Wormser Institut fiir 

Stadtgeschichte geschenkt. 
In einem Nachwort schreibt Mahlerwein: ,,Philipp Bandel hat mich nun mehre-

re Wochen intensiv begleitet... Schlau geworden bin ich aus ihm nicht. Dennoch 

hat mir die Besch•ftigung mit dieser vielleicht merkwiirdigsten und widerspri•ch-
lichsten Pers8nlichkeit der Wormser Geschichte des I•. Jahrhunderts viel Freude 

gemacht". Ein halbesJahrhundert nach meiner Besch•fiigung mit dem Thema im 

Wormsgau-Band 8 (I967/69) kann ich die Lektiire seiner Arbeit nachdriicklich emp-
fehlen. 
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ZWISCHEN ROMERZEIT •JND KARL DEM GROSSEN. 

DIE FRU•ITTE•TERLICHEN G••DE AUS V•0•S U• 

RHEINHESSEN IM MUSEUM DER STADT WORMS IM ANDREASSTIFT 

Bde., I••s S., zahlr. Abb. Lin- • hg. v. Mathilde Griinewald u. Alfried Wieczorek. 
denberg im Allg•u 2009. - Bd. I: •athilde Gr•inewald u. Ursula Koch, Worms und 

seine Stadtteile. - Bd. II: Dies., Rheinhessen. - Bd. III: Alfried Wieczorek, Ursula 

Koch u. Mathilde Griinewald, Westhofen. 

Nur dreiJahre nach Erscheinen des zweib•ndigen Katalogs der im Museum Worms 

verwahi•en Funde aus Gr•bern der R8merzeit ist das entsprechende Katalogwerk 

iiber die Grabfunde der anschl•e•enden Epoche erschienen, iiber die Grabfunde n•m-

lich aus der Zeit des friihen Mittelalters, anders gesagt: aus der Merowingerzeit, aus 

der Zeit vom sp•ten 5. bis zum friihen 8.Jahrhundert. Zu dieser Zeit herrschte, •hn-

lich wie in der vorausgegangenen r6mischen Epoche, hierzulande die Sitte, die Toten 

nicht nur in ihrer im Leben getragenen Tracht samt deren Accessoires zu beerdigen, 

sondern sie dai.iiber hinaus auch mit regelrechten Beigaben auszustatten, wobei wie-

derum deren Zusammensetzung, Umfang und Wert von der sozialen Steflung der 

verstorbenen Person und ihrem materiellen Besitz, aber auch von der jeweils herr-

schenden Sitte abhing, die nach Zeit und 0rt gewissen Ver•nderungen unterworfen 

war. Insgesamt stellen die beigabenfiihrenden Friedh•fe der Merowmgerzeit em im-

menses arch•ologisches Potential dar. Aus einer zu dieser Zeit v011 erschlossenen und 

volkreichen Landschaft wie Rheinhessen liegt demzufolge ein Fundstof• vor, der in 

seinem Umfang - zuma1 bezogen auf die Dauer der Epoche - von keiner anderen 

vor- und friihgeschichtlichen Periode auch nur ann•hemd erreicht wird. Insbeson-

dere in der Friihzeit des Wormser Museums ist dieses Fundreservoir gezielt und in-

tensiv ausgebeutet worden, vor allem durch Ausgrabungen, die von dem Womiser 

Arzt Dr. Carl Koehl ins Werk gesetzt worden sind. Es smd vor allem die auf diese 

Weise zusammengekommenen Fundbest•nde, welche den Inhalt der vorliegenden 

Katalogb•nde ausmachen. 

ln Form und Anlage folgen diese B•nde dem an den R•merfunden erprobten Mo-

dell. Damit werden sie allen Ansp•chen gerecht, die man fiiglich an emen von ei-

nem Museum herausgebrachten Bestandskatalog stellen kann. Bekanntlich smd Be-

standskataloge eine seit langem von Museen - und gerade von den fiihrenden unter 

ihnen - gepflegte Literaturgattung, die in ihrer Weise der zentralen Pflicht jeden Mu-

seums Geniige tut, seine Best•nde n•mlich zu bewahren, zu sichem und zu doku-

mentieren, sie aber auch der Offentlichkeit und damit gerade auch einem an dem be-

treffenden Museum•;gut besonders interessierten Publikum zug•nglich zu machen 

und zu erschlief•en. Beide Aufgaben, die niichterne Dokumentation ebenso wie die 

publikumswirksame Pr•sentation, erfii1len die neuen vom Museum Worms vorgeleg-

ten Kataloge in mustergiiltiger und beispielhafter Weise. Einerseits erh•lt der Fach-

arch•ologe alle Angaben zu den Fundstiicken, die man normalerweise erwarten kann, 

•ber Matenal und Gr•Be, Form und Verzierung, Fundumst•nde und Inventamum-

mer. Andererseits werden die Stiicke in einer h8chst gef•lligen Form bildhaft do-

kumentiert, namentlich durch fotografische Aufnahmen von erlesener Qualit•t, die 
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nicht nur die kleinsten Details erkennen, sondern auch etwas von der Aura des Ge-

genstandes spiiren lassen. Es ist faszinierend zu sehen, wie viel optischen Charme 

selbst -unrestaunerte Fundstiicke bei dieser Art der Darbietung entfalten k•nnen 

des ersten Bandes abgebildete bronzene •• man nehme nur als Beispiel die auf S. 

vielteilige Giirtelgarnitur von unbekanntem Fundort. Dass aufgetragene Inventar-

Nummern und aufgeklebte Etiketten nicht - wie sonst so oft - retuschiert worden 

sind, unterstreicht die Authentizit•t der Aufnahmen. 

Dieser Authentizit•t haben sich die Verfasse erkennbar auch in Bezug auf die im I 9. 

Jahrhundert erstellten und vielfach bis heute noch erhaltenen Planunterlagen ver-

pflichtet gefiihlt. Zahllose Skizzen vom Ausgrabungsbefund einzelner Gr•ber sind, 

so wie sie erhalten geblieben sind, reproduziert worden, mit Flecken, Kniffen und 

seltsamen Beschnittkanten, mit leserlicher oder unleserlicher Beschnftung, mit zu-

treffenden oder auch nicht zutreffenden Korrekturen, vor allem aber mit jenen wie 

Kinderzeichnungen anmutenden Wiedergaben der in den ausgegrabenen Grabst•t-

ten beobachteten k•rperlichen Reste. Nicht nur diese bei der Freilegung einzelner 

Gr•ber angefertigten Skizzen werden unverf•lscht reproduziert, sondern vor allen 

auch die selten genug erstellten Pl•ne ganzer Gr•berfelder oder der freigelegten Aus-

schnitte von solchen. Wie das Beispiel des I880/8• erstellten Planes ri5mischer und 

fr•nkischer Gr•ber an der Schillerstra•e im Wormser Norden zeigt, 1•sst sich auf der 

Grundlage eines solchen Planes sogar eine neue wissenschafiliche Auswertung mit 

den grafischen Mitteln von heute prasentieren (Bd. I S. I25ff.). Eine fiir die Auswer-

tung von Altfunden wichtige und unverzichtbare Quelle stellen ferner zeitgen•ssi-

sche Aufzeichnungen wie Fundprotokolle, Erwerbungsnotizen u. dgl. dar, die weit-

hin bisher unpubliziert geblieben sind; auch aus diesem im Museum Worms ver-

wahrten Fundus schi5pfen die Verf. immer wieder. 

Im ersten Band, fiir welchen M. Griinewald und U. Koch als Autorinnen verant-

wortlich zeichnen, werden die Funde aus dem Stadtgebiet von Worms vorgelegt. 

Dabei verdienen diejenigen Funde besondere Aufmerksamkeit, welche der st•dti-

schen Kemsiedlung, dem aus antiker Wurzel erwachsenen Vurmacia, zugeordnet 

werden k•nnen. Gerade unter dem Gesichtspunkt der Kontmuit•t zwischen Anti-

ke und Mittelalter sind diese Funde von besonderem Interesse, ist doch generell in 

Worms der Fundanfall fi•r die Zeit nach •00 n. Chr. au•erordentlich diiiftig, ja prak-

iisch nicht vorhanden. ,,Sp•testens nach der Mitte des 5 . Jahrhunderts diirften nur 

noch wenige Menschen die Stadt Worms bewohnt haben" (S. 9I). Insofern ist es 

ein starkes Argument fiir die Siedlungskontinuit•t im Stadtraum von Worms, wenn 

durch die hier erfolgte Vorlage der fri•hmittelalterlichen Grabfunde bewiesen wird, 

dass die in •5mischer Zeit angelegten Friedh•fe vor den Toren der Stadt auch iiber 

das Ende der Antike hinaus belegt worden sind, wenn vielleicht auch nur in der W•ei-

se, dass man zu Beginn des Mittelalters bewusst wieder an die kurzfristig nicht be-

legten Bestattungspl•tze der R•merzeit angekniipfi hat. Das 1•sst sich insbesonde-

re fiir die Nekropole im Norden (S. 96-209) mit einem umfangreichen Fundmaterial 

belegen, zeichnet sich aber trotz geringeren Fundanfalls in gleicher Weise auch fi•r 

die westlich und siidlich des Stadtareals sich erstreckenden Bestattungsareale ab (S. 

2I4-235). Dieses fi•r die Stadtgeschichte emment wichtige Quellenmaterial wird hier 

zum ersten Mal umfassend vorgelegt, nachdem einzelne Sti'jcke schon friiher in der 
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wissenschaftlichen Literatur Eingang gefunden haben. Damit reiht sich Worms sp•t, 

aber in sehr eindrucksvo1ler Weise in die Reihe der aus r8mischer Wurzel erwach-

senen St•dte am Rhein ein, die durchweg schon friiher dieses fiir ihre Geschichte 

wichtige Quellenmaterial erschlossen haben. 

Vor einem anderen siedlungsgeschichtlichen Hintergrund ist derjenige Teil des 

Bandes I zu sehen, in welchem im Anschluss an die Funde aus den Grabst•tten der 

st•dtischen Kernsiedlung jene fi·iihmittelalterlichen Grabfunde vorgelegt werden, wel-

che aus Gr•beifeldern stammen, die im Bereich einstmals l•ndlicher, inzwischen nach 

Woims eingemeindeter Siedlungen im Umfeld des alten Stadtkerns gefunden wor-

den sind: vom Worms-Abenheim bis Worms-Wiesoppenheim (S. 236-429). Insofern 

geht dieser Teil des ersten Bandes, we1cher umfangm•Big ann•hemd dessen zweite 

H•lfte umfasst, konform mit dem Inhalt des zweiten Bandes, also mit dem Bestands-

kata1og der friihmittelalterlichen Grabfiinde aus dem weiten l•ndlichen Hmterland 

von Worms, aus dem s•dlichen Rheinhessen. Diese Funde stammen - und dann liegt 

ihre Bedeutung fijr die Ortsgeschichte wie auch fiir die regionale Siedlungsgeschich-

te - in der Regel aus den Bestattungspl•tzen, welche von den Bewohnem dieser viel-

fach noch heute bestehenden Orte im friihen Mittelalter angelegt worden sind, mit-

hin von den ersten Generationen jener Menschen, die nach dem Ende der R•mer-

zeit als Neusiedler in diese Landstriche gekommen sind. In solchen Grabfunden ist 

durchweg das •lteste Zeugnis fiir das Bestehen des betreffenden Ortes zu sehen, 

ein Nachweis, der oft um mehrere Jahrhunderte •lter ist als die erste urkundliche 

Erw•hnung. Die ehemals 1•ndlichen Vororte von Worms eingeschlossen, smd in der 

zweiten H•lfte des ersten Bandes sowie im gesamten zweiten Band ann•hernd 80 

Fundorte mit zum Teil mehr als einer Fundstelle erfasst worden, wobei das siidliche 

Rheinhessen einen deutlichen Schwerpunkt bildet (Bd. II Karte S. ••s). Zwei Bei-
spiele, das erste und das (beinahe) letzte in dieser langen Reihe, m•gen geniigen, um 

die Art und Weise ihrer Behandlung zu verdeutlichen. 

Im Ortsbereich des heute zur Stadt Worms geh•renden Abenheim sind zwei f•h-

mittelalterliche Gr•berfelder angeschnmen worden. Eine Karte dokumentiert die to-

po•phischen Gegebenheiten (S. 237): Von dem einen Begr•bnisplatz, beim ehema-

ligen Bahnhofim Siiden des Ortsbereichs geleg•n, smd nurwenige Funde bekannt 

geworden, w•hrend die andere Fundstelle am nordwestlichen Ortsrand seit der Mit-

te des I9.Jahrhunderts eine betr•chtliche Zahl von Funden geliefert hat. Diese sind 

nicht alle ins Wormser Museum gelangt, auch das Altertumsmuseum (heute: Lan-

desmuseum) Mainz hat welche erworben, ebenso das R8misch-Germanische Zen-

tralmuseum in Mainz (iiber die Sammlung des Monsheimer Arztes Dr. Fliedner). 

Aus einer Ver•ffentlichung des RGZM reproduzierte Abbildungen vergegenw•rti-

gen den letztgenannten Fundbestand (S. 237;259), und aufwichtige Fundst•cke im 

Landesmuseum Mainz, wie z. B. eine Biigelfibel vom TypJunkersdor•, die „zu den •1-

testen fr•nkischen Zeugnissen am Oberrhein geh•rt" (S. 258), wird durch Literatur-

hinweise verwiesen. Drei Grabskizzen der oben geschildeiten Art wurden aus den 

Akten reproduziert, und natiirlich ist der in Worms erhaltene Bestand an Funden 

mit gr•f•tm8glicher Vol•st•ndigkeit durch Zeichnungen und Fotos dokumentiert. 

Unter den Fotos ragt die Wiedergabe eines sog. Glockentummlers, einer fi•r die sp•-

te Merowingerzeit typischen Form eines Glasgef••es, durch ihre besondere kiinst-
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lerische Qualit•t hervor (S. 249), nicht mmder die zwei Seiten sp•ter zu besichtigen-

de Abbildung einer goldenen Filigranscheibenfibel: In doppelter Vergr6Berung ent-

faltet das nicht einmal besonders kunstvoll gearbeitete Stiick einen durchaus eige-

nen Reiz. Unter dem Abenheimer Fundmaterial finden sich femer mehrere recht 

qualit•tvolle Bronzearbeiten, die einst als Accessoires zur Frauentracht geht•rten. 

Darunter weisen einige Germanische Tierornamentik auf, einen Zierstil, der sich 

dem heutigen Betrachter nicht mehr ohne weiteres erschlie•t. Deshalb ist es hilf-

reich, dass in der dem ersten Band vorangestellten Einfiihrung auf die Eigentiim-

lichkeit dieser Tierornamentik eingegangen wird und ihre charakteristischen Ele-

mente durch unterschiedliche Farbgebung herausgehoben werden - gerade auch an-

hand derAbenheimer Funde (zu S. 243 vgl. S.7I; ZU S. 247 Vgl. S. 72; ZU S· 253 

vg1. S. 6•). Hinweise auf g1eiche oder •hnliche Funde sowie die daraus abgeleiteten 

Schliisse beziiglich der Zeitstellung bzw• der regionalen Zuordnung finden sich regel-

m••ig bei den elaborierteren Stiicken. In der Summe erlaubt das eine zusammenfas-

sende Beurteilung des Fundkomplexes Abenheim-,,Am Anger" (S. 259f.): Bele-

gungszeit des Gr•berfeldes vom friihen 6. bis zum sp•ten 7. Jahrhundert, dabei 

Schwerpunkt im 7. Jahrhundert, zu diesem Zeitpunkt spiirbarer alamannischer Kul-

tureinfluss. Damit f•llt Licht auf einen Abschnitt der Ortsgeschichte, der deutlich •1-

ter ist als die erste urkundliche Erw•hnung von Abenheim (774 n. Chr.). 

Der bekannt gewordene - und grt•Btenteils ins Museum Worms gelangte - Fund-

bestand aus einem merowingerzeitlichen Gr•berfeld am Ortsrand von Wonsheim 

- dieses etwa halbwegs zwischen Alzey und Bad Kreuznach gelegen - steht ganz 

im Schatten des Beigabeninventares aus einem einzigen Frauengrab, welches I 893 

aufgedeckt worden ist (Bd. II S. 882-90•). Schmuck aus Edelmetall, namentlich em 

goldener Fingerring, eine goldene Filigranscheibenfibel und eine silberne Amulett-

kapsel, ferner zwei gegossene Bronzegef••e stehen fiir eine •berdurchschnittlich rei-

che Grabausstattung. Nicht zuletzt hat sich das Interesse der Wissenschaft an dem 

Umstand entz•ndet, dass die Schmuckplatte des Fingerrings von einem Solidus der 

byzantinischen Kaiser Heraclius und Heradius Constantinus gebildet wird, wo-

durch eine Datierung dieses Grabes und der darin vertretenen Sachformen ins 7. 

Jahrhundert n. Chr. gesichert ist. So ist denn dieses Beigabenensemble bereits mehr-

fach publiziert worden, gleichwohl kann di• neuerliche Vorlage noch zus•tzliche 

Informationen liefern: Eine offenbar unmittelbar nach der Aufdeckung des Grabes 

von Carl Koehl selbst angefertigte Zeichnung des Befundes als authentische Quelle 

wird erstmals publiziert (S. 88•), auch werden die Funde aus dem besagten Grab 

I von I8c•• nun zum ersten Mal in Gestalt von Farbfotografien dokumentiert. Darii-

ber hinaus liefert die erstmalige Vorlage von Fundstiicken aus der Umgebung jenes 

Frauengrabes Indizien fiir das einstige Vorhandensein weiterer Gr•ber gleicher Zeit-

stellung, unter denen sich mindestens eines mit Beigaben gleichen Wertniveaus be-

fiinden haben muss. SchlieBlich ist zu bemerken, dass infolge der Vermehrung des 

potentiellen Vergleichmaterials durch st•ndig nachwachsende Neufunde sowie durch 

die allgemeine Verbesserung der wissenschaftlichen Erkenntnism•glichkeiten eine 

Neubewertung alter Funde von Zeit zu Zeit h•chst ergiebig sem kann; der iiber 

zwei Druckseiten reichende ,,Kommentar zu Grab I/I893" (S. 886-890) ist ein 

schlagender Beweis fiir die Berechtigung solchen Vorgehens, ist zugleich aber ein 
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Beleg dafiir, das der wissenschaftliche Wert der vorliegenden B•nde weit iiber den 

Anspruchshorizont eines bloBen Bestandskatalogs hinausreicht. 

Der dritte Band ist allem den friihmittelalterlichen Grabfunden aus Westhofen ge-

widmet, einem etwa I 0 km nordwestlich von Worms gelegenen Ort. Die F••e des 

von dort vorliegenden Fundmaterials sowie die lange und abwechslungsreiche Fund-

geschichte rechtfertigen eine so ausfiihrliche Behandlung. Dabei geht es vor allem 

um ein als „\X•esthofen I" gez•hltes Gr•berfeld, wekhes am westlichen Rand des al-

ten Ortskernes partienweise aufgedeckt worden ist. Auf ihm sind offensichtlich die 

Bewohner einer im fri•hen Mittelalter bei einer unfem entspringenden Quelle ge-

griindeten Siedlung beigesetzt worden, bei der Quelle n•mlich des Seebaches inmit-

ten des heutigen Ortes, weshalb diese Siedlung in den sp•teren urkundlichen Quel-

len als ,,Seeheim" erscheint. Ein Stiickweit in nord•stlicher Richtung entfernt ist ver-

mutlich etwas sp•ter eine zweite Siedlung namens Westhofen entstanden; eme ihr 

zugeordnete fri•hmittelalterliche Sepultur - sofern es eme solche iiberhaupt gege-

ben hat - ist nicht bekannt. Die beiden alten Siedlungskeme wurden wohl erst im 

Sp•tmittelalter durch einen Befestigungsring (,,Fleckenmauer") zusammengeschlos-

sen, der ungliicklicherweise durch das Areal des Gr•berfeldes W•esthofen I verk•uft 

und der vor allem durch die in diesem Zusammenhang ausgehobenen Gr•ben ei-

nen groBen Teil der friihen Bestattungen zerst8rt hat. Auf dem verbliebenen, weit 

•berwiegend au•erhalb der Fleckenmauer gelegenen Teil smd die ersten registrier-

ten Funde bereits I854 zutage gekommen. Sie sind ins Altertumsmuseum (heute: 

Landesmuseum) Mainz gelangt. Weitere I886 von dem bereits erw•hnten Dr. Hied-

ner ausgegrabene Funde sind iiber dessen Sammlung ins R6misch-Germanische 

Zentralmuseum gekommen, und ab dem g1eichenJahr war denn auch der Worm-

ser Arzt Dr. Carl Koehl bei Westhofen t•tig, er nun zugunsten des Wormser Mu-

seums. Danach setzt die Fundfolge erst in den I••oerJahren wieder ein, als eine 

Gruppe W•esthofener Biirger, durch Zufallsfunde angeregt, auf dem Areal des Gr;•:-

berfeldes Ausgrabungen unternommen hat, wohlgemerkt im Emvernehmen und 

unter fachlicher Beg1eitung durch die Arch•ologische Denkmalpflege. Inzwischen 

ist der im Zuge dieser Aktivit•ten in •esthofen geborgene Fundbestand so gut wie 

vollst•ndig in den Besitz des Wormser Museums •bergegangen und stellt fiir die-

ses den neuesten und insofern fiir eine wissenschafiliche Auswertung bestens geeig-

neten Bestand an friihmittelalterlichen Grabfiinden dar. 

Die iiber den Katalogtext hinausfi•hrenden auswertenden Kommentare werden 

vor allem Ursula Koch verdankt - das jedenfalls ist der aus Inhalt und Diktion ge-

wonnene Eindruck des Rezensenten. Auf der Grundlage einer stupenden Material-

kenntnis werden die Funde von Westhofen I - von den A1tfunden aus der Mitte des 

I9.Jahrhunderts bis hin zu den letzten Ausgrabungsfunden desJahres I992 - emer 

giiindlichen Analyse unterzogen. Das betrifft zun•chst einmal das Zeitspektrum: 

Die jiingsten Funde lassen sich ans Ende des •. Jahrhunderts datieren, die •ltesten 

hingegen bereits ins fiiihe 6.Jahrhundert, was bedeutet, dass die nachmals „Seeheim" 

genannte Siedlung schon in der ersten H••fte des 6. Jahrhunderts bestanden haben 

muss, anders gesagt: sp•testens irgendwann zwischen etwa sIo und s•o n. Chr. 

gegriindet worden ist. Aus der zeitlichen Staffelung der datierbaren Gr•ber und aus 

ihrer iiiumlichen Verteilung lassen sich begri•ndete Vermutungen beziiglich der so-
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REZENSIONEN 

zialen Struktur ihrer Bewohnerschafi, ihrer Gliederung in Familien, Sippen oder Clans 

ableiten. Ferner verraten Trachteigentiimlichkeiten besonders der Frauen, aber auch 

der M•nner, mancherlei iiber die Herkunfi einzelner Personen oder iiber die ander-

weitigen Vorbilder (,,Kulturmodelle"), an welchen man sich orientierte. Diese sehr 

detaillierte, durch zahlreiche graphische Darstellungen unterstiitzte Auswertung (S. 

I232-I277) fordert dem Fundmaterial em •uBerstes MaB an Erkenntnisgewinn ab; 

es versteht sich, dass dabei unbezweifelbare Evidenzen neben begn•ndeten Vermu-

tungen und gelehrten Spekulationen stehen, welch letzteren zu folgen vielleicht nicht 

jeder bereit ist. Im Ganzen entsteht jedoch aus dem in vieler Hinsicht triimmerhaf-

ten Befund der Westhofener Grabfunde ein facettenreiches Bild von der Siedlungs-

gemeinschafi, welche sich im fri•hen Mittelalter an der Seebachquelle etabliert hat. 

Das Gr•berfeld Westhofen II (S. I278-I297) hat mit den beiden historischen 
Siedlungskernen „Seeheim" und ,,W•esthofen" nichts zu tun. Es ist I 886 im Wemeil 

der Westhofener Gemarkung angeschnitten worden (zur kartographischen Loka1-

isierung vgl. Wieczorek 2008,2•6f. Abb. 2). Das chronologisch iiber das 6. und 7. 

Jahrhundert sich verteilende Fundmaterial ist nicht sehr zahlreich, schlie•t aber Stii-

cke von vorziiglicher Qualit•t ein, beispielsweise das Fragment einer aus dem bur-

gundischen Raum stammenden Beinschnalle. 

Gerade der dritte Band des Gesamtwerkes ist ein hervorragendes Beispiel dafiir, 

welche Aussagem•glichkeiten jenem Fundstoff innewohnen, welcher dank der sei-

nerzeit geltenden Beigabensme aus fri•hmittelalterlichen Gr•bem iiberliefe• ist. Fiir 

die reiche Fundlandschafi Rheinhessens ist damit eine in jeder Beziehung auf dem 

neuesten Forschungsstand sich bewegende Auswertung fi•r emen modellhafien 

Fundkomplex vorgelegt worden. Die Edition solcher Quellen auch in den beiden 

ersten B•nden tr•gt das ihre dazu bei, auch fiir andere Fundpl•tze eine solche Aus-

wert:ung zu erm••glichen. 
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BERICHT DES I. VORSITZENDEN DES ALTERTUMSVEREINS 

•TORMS E. V. UBER DIE VEREINSJAHRE 2009 BIS 20II 

ST•GESCHI•LICHES ENGAGEMENT VON 

Im Jahre 2009 unterstutzte der Altertumsverein die bew·undernsweite Arbeit JOSEF MA•S 

unseres Vorstandsmitgliedes Frau Dr. Mathilde Griinewald, die zusammen mit Dr. 

Ursula Koch und Prof. Wieczorek von den Reiss-Engelhom-Museen Mannheim 

alle friihmittelalterlichen Funde unseres Museums aufarbeitete und in einer sehr 

sch8nen dreib•ndigen Ausgabe ver8ffentlichte: „Zwischen R•merzeit und Karl 

dem GroBen, Die friihmittelalterlichen Grabfunde aus Worms und Rheinhessen 

im Museum der Stadt Worms im Andreasstifi:". 

20Io engagierte sich der Verein in besonderem MaBe bei der Buchpublikation 

,,Die Wormser Industriellenfamilie von Heyl, Of•entliches und privates Wirken 

zwischen Biirgertum und Adel", die der Leiter des Stadtarchivs Dr. Gerold B8n-

nen, unser Gesch•ftsfiihrer, und der Verleger Dr. Ferdinand Werner herausbrach-

ten haben. Den beiden Herausgebern gebiihrt unser herzlicher Gliickwunsch und 

eine besondere Anerkennung fiir den 5•6 Seiten starken gro•formatigen, bildrei-

chen Band. Erstmals ist die bedeutende Familie von Heyl in solch umfang- und 

facettenreicher Form der Offentlichkeit vermittelt worden. Als Autoren waren aus 

unserem Verein beteiligt: Dr. Gerold B•nnen, Dr. J8rg Koch, Margit Rmker-01-

brisch, Dr. Petra Blachetta, Dr. Gunter Mahlerwein, Dr. Mathilde Griinewald, Dr. 

Ferdinand Werner und Dr. Josef Mattes. 

Zum stadtgeschichtlichen Engagement des Verems ist auch zu 21•:hlen, dass wir 

uns am Erwerb eines Nachlasses des segensreich fi•r Worms von I 898 bis I •24 als 

Oberbiirgermeisters wirkenden Heinrich ]•••r beteiligten, den das Stadtarchiv 

von einem K•lner Archiv erwerben konnte. Heinrich K•hler war auch Mitglied der 

2. Kammer der Landst•nde im Gro•herzogtum Hessen und nach dem I. Welt-

krieg Mitglied des Landtags im Vo]ksstaat Hessen. 

DIE DEN•LPFLEGE IN DEN •REN 2• BIS 20II 

Einen nicht unerheblichen Teil unserer finanziellen Mittel geben wir fiir die Denk-

malpflege in Worms aus. Diese bestehen teils aus Mitgliedsbeitr•gen, teils aus zweck-

gebundenen Sonderspenden. Auf Bitten der Stadt unterstiitzen wir mit einem nam-

hafi:en Betrag die Restaurierung des Kiichler-Denkmals, das zuk:tzt zwischen dem 

fi'iiheren Gymnasium am Barbarossaplatz und der Rheinbriicke stand und wegen 

der Bauarbeiten in ein Depot verbracht werden musste. Dort wird es derzeit restau-

riert und dann wieder am alten, jetzt aber viel gr8Ber gewordenen Platz vor den 

Rheinbriicken aufgestellt. Wilhelm Kuchler war von I882 bis I8•8 emer der be-

deutendsten Oberbiirgeimeister der Stadt, ehe er danach fiir zweiJahre als Finanz-

minister in die Residenz des Gro•herzogs nach Darmstadt wechselte. Der Alter-

tumsverein kann sich geehrt fijhlen, dass Wilhelm Kiichler von I882 bis I888 sein 

Vorsitzender war. 

Auf Jahre hinaus wird uns die Sanierung des Andreasstifi:s beschiiftigen. Die 

Jahre 2009 und 20•0 brachten die Wiederherstellung des n8rdlichen Turmes der Kir-
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che. Das Mauerwerk war morscher als vorher vermutet. Es bedurfie vieler Injek-

tionen mit Spezialm•rtel und mehrerer Au•enanker, die das Ganze zusammen-

halten. Die Stadt Worms bedankte sich ausdriicklich beim Altertumsverem, dass er 

fiir den Turm I28 000 Euro beisteuerte. Danke an dieser Stelle an alle hochherzigen 

Spendem und Sponsoren! Dieser Dank geht msbesondere an Frau Lang, die im-

mer bescheiden im Hintergrund bleibt und dabei fiir die Stadt Worms in mehre-

ren Bereichen au•erordentlich wohlt•tig wirkt. Nach weiteren zwei Jahren wird 

die gesamte Nordseite der Andreaskirche zum Weckerlingplatz hm in neuem Glanz 

erstrahlen. Zur Unterstiitzung des Andreasstifis geh8rte aus dem Berichtszeitraum 

auch ein gut besuchtes Konzert der Wormser ,Zylinderk•pp', das die Sparkasse 

Worms-Alzey-Ried sponserte und das I300 Euro einbrachte. Wer von den Mit-

gliedem des Vereins und den Lesern des Wormsgau nicht nur Geld spenden will, 

sondern auch eine kleine Gegenleistung haben will, der sei noch einmal auf die in-

teressanten Geschenkartikel verwiesen, die zum niedrigen Selbstkostenpreis an der 

Kasse des Museums im Andreasstifi zugunsten der Sanierung des Andreasstifts zum 

Verkauf angeboten werden: Eine Stofkasche mit Logo des Andreasstifts, eine Tasse 

mit Logo, ein Regenschirm mit Logo, ein Ex-Libris auf der Grundlage einer Zeich-

nung des Andreasstifts von Richard Stumm, eine Briefkarte mit einer Zeichnung von 

Gottfried Bollinger, die Schrift mit den Inschriften der Steindenkm•ler aus dem 

Jahre 2006 und eine CD mit Liedern der ,,Wormser Zylmderk•pp". 

Femer finanzierte der Verein die erste der Hinweisstelen zu den Sehens•wiirdig-

keiten der Stadt, die das Stadtmarketing (Stadtmanager Pruschwitz) im Rahmen ei-

nes groB angelegten Fuf•g•ngerleitsystems aufstellen lb:sst. Die Stele steht am Park-

platz vor derJugendherberge und weist u.a. auf das Andreasstift hin. 

Ein besonderer Schwerpunkt unseres denkmalpflegenschen Engagements liegt 

zur Zeit aufdem AltenJijdischen Friedhof. Auch der Altertumsverein m6chte sei-

nen Beitrag dazu leisten, dass die Texte der Grabmschriften auf Dauer bewahrt blei-

ben, dass die wichtigsten Grabsteme restauriert werden und dass am Ende eme er-

folgreiche Bewerbung der SchUMSt•dte Worms, Mainz und Speyer fiir die Welter-

beliste steht. Aus Mitgliedsbeitr•gen iibernahmen wir die Restaurierung zweier Grab-

steine. Sonderspenden mehrerer •itglieder helfen, noch mehr zu tun. Jedem Spen-

der wollen wir nach einiger Zeit exakt mitteilen, fi•r welchen Grabstem er gespen-

det hat. Die wichtigste Ma•nahme in Sachen ,Jiidischer Friedhof" ist aber zweifellos 

die wissenschaftliche Aufarbeitung der Grabinschriften, die mit modemsten tech-

nischen Methoden lesbar gemacht und publiziert werden. Wir freuen uns sehr, dass 

wir im Berichtszeitraum speziell dafiir bereits 25000 Euro an Spenden bekommen 

haben. In diesem Zusammenhang sei erw•hnt, dass sich fiir diese groBe denkmal-

spflegerische Zukunftsaufgabe auch eine sehr freundschafiliche und fruchtbare Zu-

sammenarbeit mit dem Verein Warmaisa ergibt. Beide Vereine zusammen haben 

im Februar 20I• eine mit 400 Besuchern iiberaus gut frequentierte Informations-

veranstaltung iiber das ]iidische Kulturerbe der Stadt im neuen Mozartsaal des 

Wormser Kultur- und Tagungszentrums initiiert. 
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DIE EXKURSIONEN DER JAHRE 2(X)9 UND 20IO 

Ein Markenzeichen unseres Vereins sind die historisch orientierten Exkursionen. 

Die Beteiligung war sehr gut; ofi gab es Wartelisten. 

DIE ZIELE WAREN 2C•) 

- Auf den Spuren der Dalberger in Wallhausen und auf der Dalburg im Hunsriick, 

- Klosterkultur und alte St•dtchen im n•rdlichen Schwarzwald: Benediktinerkloster 

Hirsau, Calw, Bad Teinach, Zavelstein, die kleinste Stadt Baden-Wiirtembergs 

•00 in Wiesbaden ( Kirche), Darmstadt ( Kirche) und Worms • - Kirchenbau um 

(Lutherkirche), alle herausragende Beispiele des so genannten Wiesbadener Kir-

chenbauprogramms zu Beginn des 20. Jahrhunderts. 

- Hambacher Schloss und Neustadt/WTeinstraBe 

- Mehrtagefahrt nach Gotha, Erfurt und Weimar 

DIE ZIELE 2010 WAREN 

- Limburg, Dietkirchen, Diez und Nassau an der Lahn, 

- Bad Kreuznach und die Ebernburg, 

- Die Rh•n mit Fulda und Petersberg, 

- Michelstadt und Einhardsbasilika in Steinbach im Odenwald, 
- Erstmals als Fahrradtour der Rennhof in Hiittenfeld bei Lampertheim, Lorsch 

erk und יBiirstadtdas WTasserw 

- Und schliefi•lich als Mehrtagesfahrt die Hansest•dte Stralsund, Greifswald, Ros-

tock, Wismar sowie die Insel R•gen 

Die Organisation Iag bei Irene Spille, Maria Storf-Felden, Gerold B6nnen und 

Josef Mattes. In die Reihe der Exkursionen geh•rten auch die Museumsbesuche in 

den Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim zu den Ausstellungen ,,Alexander der 

GroBe und die Offnung der Welt", ,,Das Gold der Steppe" und ,,Die Staufer" sowie 

im Historischen Museum der Pfalz in Speyer die Ausstellung „Hexen - Mythos 

und Wirklichkeit". 

DIE WHVTERVOR•GE 2• BIS 20II 

- Wie die Exkursionen zeigten auch die Wintervortr•ge wieder eine breite Vielfalt 

historischer Themen. Im emzelnen referierten im Winter 2009/IO: 

- Dr.F•rgKoch, Der 9. November in der deutschen Geschichte, 

- Dr. Joachim Harnecker, Die Varusschlacht 9 n. Chr. und die gescheiterte 

Okkupation Germaniens, 

- Dr. Walter Rummel, Hexen - Mythos und Wirklichkeit, 

- Dr. Uwe Hinkfoth, Theodor Fischer und das Cornelianum, 

- Berthold Schnabel, Frauen ohne Zukunfi: - Die Zisterzienserinnen von 

Mariamiinster nach der Aufhebung ihres Klosters imJuni I802 und 

- Dr. Fritz Reuter, Eine Stadt liegt an dem Rheine... Beobachtungen nicht nur zur 

Woogbriicke 
Im Winter 20I0/II widmeten sich die meisten Vortr•ge der Geschichte der Fa-

milie von Heyl unter ausdn•icklichem Bezug auf die neue grofi•e Publikation. Im 

Einzelnen referierten: 
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- Dr. Gerold B•nnen iiber die Familie von Heyl im Uberblick, 
- Dr. Ferdinand Werner iiber den Wormser Majorshof im Vergleich zum Darm-

stadter Heylshof, 

- Dr. J8rg Koch iiber das Museum Heylshof Worms, 

- Dr. Peter Engels, Darmstadt, iiber die Familie von Heyl in ihrer Beziehung zu 

Darmstadt, 

- Dr. Busso Diekamp iiber die Familie von Heyl in ihrer Beziehung zur Wormser 

Buch- und Bibliothekskultur 
Heidelberg und • - Marco Birn, Heidelberg, iiber die Anf•nge des Frauenstudiums 

die ersten Wormser Studentinnen (I900-I9I8). 

DIE ARBEIT DES VORSTANDS 1N DEN BERIC•AH• 20•9 BIS 20II 

Es ist schon lange Tradition, dass der Vorstand sich einmal im Monat trifft, wobei 

auch immer die Mitglieder des erweiterten Vorstands eingeladen wurden. Gerade 

diesen ist sehr zu danken, weil sie wesentlich zur Lebendigkeit und Fruchtbarkeit 

der Sitzungen beitragen. Zu diesen monatlichen Treffen traten in jedem Jahr zwei 

Sitzungen des gesch•fisfi•hrenden Vorstands, d.h. der beiden Vorsitzenden, des Ge-

sch•fi:sfi•hrers, des Schriftfi•hrers und des Schatzmeisters. Zur Themauk der Vor-

standssitzungen geh•rt auch jedes Mal ein Referat iiber em historisches Thema oder 

eine Aktivit•t im Sinne unserer Aufgaben. 

Die Vorstandssitzungen fiihiten uns zum Teil vor die Tore der Stadt, m die Ge-

denkst•tte Osthofen (Uwe Bader), ins historische Osthofen (Dr. Kazenwadel-Drews), 

ins von Wormser Bistums- und Adelsgeschichte gepr•gte Dirmstem (Ute Napp), in 

die Laurentiuskirche Worms-Leiselheim (Joachim Schalk) und auf die W4ormser Biir-

gerweide (Herbert Schambach). 

Themen im Altertumsvereinszimmer des Museums im Andreasstifi waren: 

- Vorstellung des jungen Vereins ,,Kultumetzwerk Osthofen" (Dr. Kazenwadel-

Drews u.a.) 

- Das FuBg•ngerleitsystem der Stadt Worms (Stadtmanager Pruschwitz) 

- Die Stiftung Heylshof (Dr. Miickain) 
- Anna Martin (Maria Storf-Felden) 

- Die Vorschule im I•.Jahrhundert (Dr. Burkard Keilmann) 

- K8nig Richard von Cornwall (Dr. Gerold B8nnen) 

- Die Archivalien der Familie von Heyl im Stadtarchiv (Dr. Gerold B8nnen) 

- Die Familie von Heyl und der Wormser Altertumsverem (Dr. Josef Mattes) 

- Informationen iiber den Jiidischen Friedhof (Pia Heberer), 

-· Philipp Melanchthon und Buchsch•tze der Stadtbibliothek Worms (Dr. Josef 
Mattes) 

- Neuerscheinungen zur Siegfried-Forschung (Dr. Jiirgen Breuer) 

- Digitalisierung der Wormser Zeitung im Stadtarchiv (Dr. Gerold B8nnen) 

- I50Jahre Wormser Volksbank (Dr. Martin KrauB) 

ormser Denkmalpflege •Dr. Irene - זSpille)Aktuelles aus der \X 

- Aus der Arbeit eines Restaurators (Herr Adam) 

- Geschichte des Joseph SiiB Oppenheimer und deren literarische Bearbeitung 

(Dr. J8rg Koch) 
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6. DIE ARBErFSG•INSCHAFT DER FAMILIENFORSCHER IN WORMS UND UMGEBUNG 

Die oben genannte Arbeitsgemeinschafi ist Teil des Altertumsvereins Worms, ist 

ebenso t•tig im Verein fi•r Pf•lzisch-Rheinische Familienkunde und kooperiert mit 

 fi•der Hessischen Familiengeschichtlichen Veremigung sowie mit dem Instm• 

Personengeschichte in Bensheim. Daraus l•sst sich schon die Bedeutung dieser fiir 

die Geschichtsforschung wichtigen Arbeitsgemeinschafi, die seit iiber 20 Jahren 

besteht, ablesen. Sie wird unver•ndert von unserem Vorstandsmitglied OSTR i.R. 

Til Schrecker erfolgreich geleitet und hat 45 Mitglieder. 

7. MITGLIEDER 

Wir m•chten an dieser Stelle unserem Gesch•ftsfiihrer Gerold B8nnen herzlich 

dazu gratulieren, dass ihn die Universit•t Heidelberg 20•0 zum Honorarprofessor 

emannt hat. Der hervorragende Historiker B•nnen ist seit vielen Jahren auch als 

Dozent in Heidelberg t•tig und hat in Fachkreisen einen guten Namen. I9 Mit-

glieder des Altertumsvereins Worms sind im Berichtszeitraum verstorben; weitere 

I s Mitglieder sind aus den unterschiedlichsten Gri•nden aus dem Verem ausgeschie-

den, meist aus Gri•nden des Alters. Es ist unser Schicksal, ein Altertumsverem zu 

sein. Der •rlust an Mitgliedem konnte aber ausgeglichen werden. Wir freuen uns 

sehr •9 neue Mitglieder, die wir herzlich willkommen hei•en. Damit hat der Alter-

tumsverein Worms derzeit 522 Mitglieder. Denen allen •nschen wir noch ein 

gesundes, langes Leben und viel Freude im Verein. 

Unser Schatzmeister, Herr Sch•rf, ist auch unser Computermann. Er lieB den 

Rechner einmal die Zugeh•rigkeitsdauer aller Mitglieder zum Verem ausdrucken. 

Hier seien diejenigen Mitglieder genannt, die •o Jahre und 1•nger dem Verein an-

gehE•ren. Fiir ihre Treue sei ihnen herzlich gedankt. Seit 60Jahren geh•rt das Rudi-

Stephan-Gymnasium dem Altertumsverein an, seit 58Jahren sind MitgliedJohan-

nes Kienast, das Landesarchiv Speyer, Else Becker und unser Ehrenmitglied Prof. 

Dr. Dr. Otto B8cher, seit 56Jahren das Bayerische Haupt- und Staatsarchiv Miin-

chen, seit s I Jahren die Gemeinde Eich, seit •9JahrenJakob Gander, seit 48Jahren 

unser Ehrenvorsitzender Dr. Fritz Reuter, seit 44 Jahren Erika Kuchen, Bemhard 

Frey, Ilse Sohlmg und Notar Peter Schmidt, seit 43 Jahren Wolf-Dieter Fischer, 

unser Vorstandsmitglied Julius Griinewald, Friedrich K6h1er und Martha Zaun-

brecher, seit 42Jahren Ehrhard Hiitz, seit •I Jahren Hans K•hn und unser 2. Vor-

sitzenderJoachim Schalk, seit •oJahren Dr. Gisela Brandtner, Dr. Erich D811, Fried-

rich H6ne. Erwin Schlebach und Auguste Zipp. Weitere 6• Mitglieder sind dies seit 
30Jahren und mehr. 

Der Vorsitzende dankt allen herzlich, die dazu beigetragen haben, dass der Al-

tertumsverein wieder zwei erfolgreiche Jahre hatte, den Mitgliedern, den Spen-

dern, den Referenten, Autoren, Organisatoren von Exkursionen und nicht zuletzt 

den Mitarbeitern des Stadtarchivs und des Museums im Andreasstifi. Besonderer 

Dank gilt den Damen und Herren des Vorstands, wobei ein spezieller Dank dem 

gesch••ftsfiihrenden Vorstand Frau Dr. Spille, Herrn Schalk, Herm Dr. B6nnen 

und Herrn Sch•rf gebiihrt. 
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JAHRESBERICHT -DES INSTI• FUR STADTGESCHICHTE 

20IO• • STAD•CHIV WORMS 2009 

I. ARCHIV 

- ARCHIVALIENZUGXNGE. STADTVERWALTUNG 

Das Zugangsbuch verzeichnet fur 2009 •2 Eingange, fur 20Io waren es 35. 

Aus den Amtern und Betrieben der Stadtverwaltung sind im Zuge von Ausson-

derungen und Bewertungen vor Ort u.a. i•bernommen worden: 

 Standesamt (Folge der Reform des Personenstandsrechts zum I.I.2009) .3.04׃ -

ca. 201fm Register und Akten sowie Findmittel aus dem Zeitraum I876 bis I979; 

Gesamtumfang der Abt. I2 Standesamtjetztca.2051fm an drei Standorten. Ge-

m•B den neuen gesetzlichen Bestimmungen wurden im Gegenzug im Mai Zweit-

b•icher von Worms und den Vororten (Umfang ca. 201fm) an das Standesamt ab-

gegeben. 

-~ Bereich s: Akten Allg. Sozialverwaltung und Wohlfahrtswesen seit ca. I934/ 

I950 bis etwa I985 im Umfang von ca. II ausgesondert und iibemommen. 

- Bereich •: Ordnungsbeh8rde/Friedhofsamtvermischte Akten ca.I-21fm aus-

gesondert, Laufzeit ca. I950 bis I980. 

- •7 - Biiro fiir Stadtentwicklung (vormals 23-Liegenschaftsamt): Ubemahme Em-

zelfallakten Grundstiicksangelegenheiten, 'Umlegungen, allg. Grundst•cksver-

kehr, An- und Verkaufe etc. ca. I9so bis I980 (ca. 70 Akten = etwa 3 lfm), wei-

tere drei lfm. Einzelfallakten Liegenschaftswesen, Akten und Sammlungsgut der 

Gleichstellungsstelle. 

- Bereich 2, Stadtkasse: Aussonderung und Ubernahme v.a. von Haushaltspl•nen 

(Biicher, Akten) seit I942 bis ca. I980, vormals im Tresorraum, ca. 3-4 lfm 

- 6. I . Stadtplanung: Aussonderung Plankammer Dachgeschoss Rathaus mit Uber-

nahme von ca. 200 Bebauungsplanen ca. I900 biS I970 

- Karl-Hofmann-Schule (BBS II, Bildungszentrum): Ubergabe von Unterlagen 

zur Geschichte der Vorg•ngeranstalt seit I859 (Gewerbeschule) und anderer ge-

werblicher und kaufm•nnischer Schulen (neue Abt. 5 9/2 Gewerbeschule, s lfm, 

Zug.-Buch 5/2009) 
- Verbandsgemeinde Monsheim: Dez. 2009 Aussonderung und Abholung von 

Gemeindearchivalien Wachenheim/Pfrimm (Laufzeit v.a. I945 bls I965), Ca· 2-3 

Ifm, ·zu Abt. 24• 

Abgabe von Akten der Bereichsleitung ,Sicherheit und Ordnung' (u.a. Messen 

und M•rkte, Backfischfest seit I955, mehrere Archivkartons) 

- Akten der Rechtsabteilung, Aussonderung vor Ort 

- Einzelfallakten des Bereiches 5 Soziales gem•B Absprache iiber laufende Abgaben 

(Kriegsopferfiirsorge, Unterhaltsakten, Unterhaltsvorschussakten), ca. I970-2005 

I Aus Platzgrunden kann hier nur ein Kurzbencht abgedruckt werden, vgl. die ausfiihrliche Fassung fiir 

die beiden.Jahre aufder Internet-Seite des Stadtarchivs unter www.worms.de (pdf-Datei). 

VON 

GEROLD BON•N 

260 



- Einzelfallakten Schuldnerberatung (Ber. s) nach Aussonderung vor Ort, ca. 2 

lfm, seit I987 

(vormals Liegenschafisamt): I52 Akten Reichsheimst•ttengesetz (betr. • - Bereich 

Karl-Marx-Siedlung, Grundstiicksakten); Kartenschrank mit Stadtgrundkarten 

I000 (Selt Ca.  I970erJahren) ׃I 

- Personalabteilung: Ubernahme von 860 Personalakten 

·- Stadtplanung: Abgabe von Sachakten und weiterer, den 2009 gebildeten Bestand 

- 2•8-BPerg•nzenderBebauungspl•ne(ca. I884-I965,ca.70-80Stiick),Bestand 

umfasst nach Verzeichnung II 7 Plane. 

Weitere Zug•ige privater bzw. institutioneller Provenienz (zum Teil Schenkung, 

z.T. :per Depositalvertrag) 

- Ubernahme der Firmenunterlagen der EWR AG seit ihrer Gri•ndung als kommu-

nales Energieversorgungsunternehmen (Elektrizit•tswerke Rheinhessen, I9II) 

2009 mit Bildung neuer Abt. I 80/•• (s lfm, bereits verzeichnet) 

- umfangreicher Zuwachs zu Abt. I80/•0 Volksbank Worms-Wonnegau: Ubemah-

me der weitgehend vollst•ndigen Serie aller Protokollbiicher der Gremien der 

Bank seit ihrer Gri•ndung I 860 sowie von Material aus den fusionierten F•alen 

des Umlandes seit ca. I 885 (zus. etwa 61fm, verzeichnet) 

- Ubergabe des Vereinsarchivs des M•nnergesangvereins Hamm I8•8 (Archivali-

en I877 bis 2005, u.a. Protokollbiicher u.a., Umfang ein lfm, neue Abt. 77/33) 

- Anfang 2009 von privat: Ubemahme der neuen Abt. 77/3 I Gesangverein Ger-

mania Heppenheim /Wiese (zwei Archivkartons) 

- Im M•rz 2009 Ubernahme des vor Ort aussoitierten Veremsarchivs des Worm-

ser Ruderclubs Blau-WeiB von I88• im Umfang von ca. 61fm, neue Abt. 77/32, 

verz. 

- Nachlass-Unterlagen des I94s/46 amtierenden Wormser B•rgermeisters Ernst 

Kilb (neue Abt. I70/4I, ein Archivkarton) 

- durch Frau Annelore Schk••sser Abgabe erg•nzender Unterlagen (ein Archivkar-

ton) zu ihrer Sammlung bzw. der ihres verstorbenen Mannes Abt. I70/•2, v.a. 

Korrespondenz mit emigrierten WormserJuden seit Ca. I970 

- durch Schweizer Nachfahren des Wormser Demokraten und Altertiimersamm-

lersJoh. Ph. Bandel (I78s-I863, Fam. Buri/Gremper) im August 2009 Schen-

kung eines bedeutenden, kolorierten Stadtplans von Worms a.dJ. I 830 (Pierre 

Aubertel•) samt einem Gemarkungsplan von I8•6 (Signatur: Abt. 2•8 VIII Nr. 

80-8I) 

- Album mit mehreren hundert Postkarten I880 bis ca. I92s; Unterlagen zu Biir-

germeister Dr. Ernst Kilb (gest. I 9•6), Fahne und Unterlagen des Heimkehrer-

verbandes, Unterlagen zur Vereinsgeschichte des TuS Neuhausen (seit I9s2), Ar-

chivbestand ,Griiner Kreis Worms' (acht Ordner seit I975); Tagebuch der So-

phie Stein (I847-•9I5, spater verh. von Heyl) aus ihrer Internatszeit I864-66 

(Geschenk Frau Klee); Korrespondenz Pfr. Maximilian von Heyl I946-I955 (ZU 

2 Vgl.dazudenBeitragimvorliegendenBandS.xxx-xxx. 
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88); Fotoalbum betr. Gestiit und Rennstall aufNonnenhof/Anton Weber; • Abt. 

Schenkung von Gebet- und anderen Biichem durch die Nachfahren des Worm-

serJuden Paul Mayer (geb. I9I5, I939 Emigration nach England, zu Abt. 20•); 

Papiere Prof. Dr. Dr. Otto B•cher (ca. zwei ]fm., neue Abt. I70/44)· 

-- Von privater Seite erfolgte im Juni auf vertraglicher Basis und mit finanzieller 

Hilfe durch den Altertumsverein e.'\• und die EWR AG der Ankauf von 

Nachlasspapieren des von I898 bis I924 amtierenden OB Heinrich K8hler und 

seiner Familie, der Bestand wurde umgehend verzeichnet (Abt. I 70/43 

Insgesamt wurden 20•0 vier (2009: sieben) neue Archivbest•nde iibemommen. 

VERZEICH•G/ERSCHLIESS•G, RETROKONVERSION 

Eingegeben in das Archivierungsprogramm ,Augias-Archiv 8.2.' waren mit 

Stichtag 30.I2.20I0 insgesamt I06.849 Verzeichnungsemheiten (Ende 2009: 

95469,2008: 87.207).DiesbedeutetEnde 20•0 60.778 Arcbiv-Ve•zeichn•gsein-

beiten (Ende 2009: 52.95 I) in der Datenbank. Ende 20Io waren I65 Best•nde und 

Teilbest•nde des Archivs vollst•ndig in ,Augias' eingegeben. Die Gesamtzahl der 

Archivabteilungen lag Ende 20•0 bei 2I9 (Ende 2009: 2I5). 

Abgeschlossen wurde 200• die Verzeichnung folgender Archivbest•de in 

,Augias': 

- Abt. I80/• Heylsche Lederwerke Liebenau (I0•6 Verzeichnungsemheiten, •o lfm 

= 25• Archivkartons und sieben lfin stehende Archivalien sowie Plansammlung) 

im M•rz 2009· 

- Abt. I8s Familien- und Firmenarchiv Ludwig C. Frhr. v. Heyl (3525 Verzeich-

nungseinheiten = 75 7 Archivka•ons = 77 lfm). Das Ende der seit 2007 laufen-

den Arbeiten am Bestand im Aug. 2009 markiert •n Wesentlichen den Abschluss 

der Verzeichnungsbemiihungen um die seit I997 ubernommenen umfangreichen 

Familien- und Firmennachl•sse der Familie von Heyl msgesamt, dem wichtig-

sten Komplex an neuen Archivalienzug•ngen der letzten Jahrzehnte mit hoher 

Aussagekraft fiir viele Felder der Stadtgeschichte seit dem I•. Jh. GroBe An-

strengungen galten der Erarbeitung einer schliissigen Klassifikation und einem 

ausfiihrlichen Findbuchvorwort; Ubergabe des dreib•ndigen Findbuches (68• S.) 

an die Familie auf dem Nonnenhof im Beisein von Herrn Beig. Hans-Joachim 

Kosubek. 

- Abt. •80/•0 Wormser Volksbank: Die 2008/0• iibemommenen Archivalien wur-

den mit Blick aufdas 20•0 bevorstehende I5o-j•hrigeJubil•um verzeichnet (290 

VE = I4. lfm). Der Bestand besteht u.a. aus reichen, bis zur Gri•ndung I860 zu-

ri•ckreichenden Protokollbuch-Serien und umfangreiches Material aus den Filia-

len des Umlandes seit ca. I885 und ist von groBem Wert fi•r die Wirtschaftsge-

schichte von Stadt und Region. Hinzu kommt umfangreiches Sammlungsma-

tenal der letzten Jahrzehnte. 

- Abt. I 80/•• Elektrizit•tswerk Rheinhessen (EWR AG): Das 2009 iibernomme-

ne Material zur Firmengeschichte wurde unter Mithilfe einer studentischen 

Praktikantin umgehend verzeichnet (I54 VE = 36 Archivkartons, 5,5 lfm). 
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- Abt. 77/2,9 Schlaraffia Wormatia (Dep.): Die Unterlagen umfassen I06 VE (32 
AK). 

- Abt. 59/2 Gewerbeschule Worms. Das Anfang 2009 iibemommene Material 

zum gewerblichen Schulwesen seit I859 wurde verzeichnet (228 VE = 36 AK). 

- Abt. ;77/I4 Turngemeinde I846 Worms (Dep.). Die 2008 iibernommenen Un-

terlagen (Depositalvertrag abgeschlossen) im Umfang von 742 VE (= I06 AK) 

markieren das umfangreichste, bis in die Mitte des I9.Jahrhunderts zuriickrei-

chende Vereinsarchiv im Stadtarchiv. 

- Abt. 77/32 WormserRuderclub Blau-WeiB I88•: DasMaterial konnte nach sei-

ner Ubernahme im Friihjahr bis Herbst 200• erschlossen werden (25 I VE = 45 

AK) 
- Abt. I80/5 Nibelungenmiihle Baruch & Sch8nfeld: Die Firmenarchivalien der 

Zelt Ca. I93;7-I965 wurden durch eine studentische Praktikantin verzeichnet 

(2I8VE= 45AK) 
- Abt. 2I5 Familiengeschichtliche Sammlung: Ebenfalls mit Hilfe einer Studentin 
wurden die I4o Einheiten neu verzeichnet. 

- Abt. 60 Hospital zum Heiligen Geist: Der v.a. aus Rechnungsb•nden (seit ca. 

I 555 bis kurz nach I 800) bestehende Bestand wurde verzeichnet (266 VE = 7 lfin) 

und neu verpackt bzw. archivgerecht umgebettet. 

- Abt. 52 Gemeindearchiv Ibersheim: Die bislang nur zu einem klemen Teil (An-

fang 2009: 35 VE) erschlossenen Gememdearchivbest•nde wurden bis Ende 2009 

nach Ubemahme eines noch in der Ortsverwaltung lagemden Teils der Archiva-

lien vollst•ndig bearbeitet (45 3 VE = I 3 lfm). Das bislang noch unbewertete Ge-
meindearchivmaterial bedurfte einer Nachbewertung. 

- Abt. 47 Gememdearchiv Wiesoppenheim: Der Bestand (Anfang 2009: I34 VE 
verzeichnet) konnte im Umfang von abschlie•end 57I VE verzeichnet werden. 

- Abt. •7-N Gemeindearchiv Wiesoppenheim (I945- I969) wurde neu gebildet und 
im וt-Umfang von 292 Einheiten abschlie•end verzeichnet. AUe Wonnser Voro 

Gemeindearcbivalien sind damit abscblieflend bearbeitet. 

An kleineren verzeichneten Archivbest•nden sind fiir 2009 des weiteren zu nen-

nen: Abt. ;7;7/3 I Gesangverein Geimania Heppenheim/Wiese (I4 VE = 2 AK); Abt. 

77/33 Mannergesangverein I838 Hamm (2• VE = ein lfm); Abt. 77/24 Werbege-
meinschaft Worms 64 VE = drei lfm); Abt. I70/4I Nachlass-Splitter Dr. Ernst Kilb 
(Io VE = ein AK); Abt. I70/27 Nachlass Emst Fuhry (34 VE = Io AK); Abt. 77/34 
Deutsches Rotes Kreuz, OV Worms (I8 VE = I4 AK); Abt. 226 Sammlung Aben-

heim (H•hn) (3I VE); Konvertierung Abt, s8/2 Geschwister-Schofl-F•rderschule 

(eine VE) nach Augias. An kleineren verzeichneten Archivbest•nden sind fi•r 20•0 

des weiteren zu nennen: Abt. 77/3s Gruner Kreis Worms (9 VE), Abt. 77/•0 Lions-

Club Worms (49 VE), Abt. I70/42 Nachlass-Splmer Karl Saulheimer (25 VE), Abt. 
I70/43 Nachlass OB Heinrich K•hler (I• VE), Abt. 2•8-S Pl•ne Heylsches Schl•ss-
chen (I23 Plane ca. I908-I9I4, nach erfolgter Restaurierung). 

Durch externe Vergabe an einen Dienstleister war es 2009 m•glich, sechs Ar-

chivabteilungen mit zusammen gut 8000 Einheiten nach ,Augias' retrokonvertie-

ren zu lassen, Es handelt sich um: Abt. s StadtverwaltungWorms I8I5-I945 (WOrd-
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Teil)mit42I4VE(Findbuch,34I S.);damitistjetztdergesamte,zentraleBestand 

zur jiingeren Stadtgeschichte mit zusammen 7626 VE in Augias recherchierbar. 

Abt. ,•3 Gemeindearchiv Leiselheim, I3•8 VE (masch. Findbuch); Abt. 46 Gemein-

dearchiv Weinsheim, 8II VE (desgl.); Abt. 5o Heppenheim/Wiese, 74o •E (desg1.); 

Abt. 5I Rheindiirkheim, 723 VE (desgl.); Abt. I99/I8 SammlungRudi Stephan (629 

VE) (desgl.). 
ImErgebnissindnunmehrallest•dtiscbenAktenderZeitvon I8I5 bis I945 (ein-

scblieJ•licb der bereits bis 2008 verzeicbneten k•unalen Sonderverwaltungen, 

bis i 8) ebenso wie alle Gemeindearcbivalien der eingememdeten Vororte • Abt. I 

vollst•ndig in Augias recbercbierbar. 

Bis zum Sommer 20•0 konnte die seit Herbst 200• begonnene Verzeichnung 

der beiden reichsten Gemeindearchiv-Best•nde der Verbandsg•meinde Monsheim 

abgeschlossen und beide Findbiicher fertig gestellt werden. Es handelt sich um Abt. 

2•2 Gemeinde Nieder-Fltjrsheim (827 VE) und Abt. 243 Gemeinde Dalsheim 

(I2I6 VE). 
Bis zum Friihherbst 20• 0 konnte die seit Ende 2009 laufende Nachbearbeitung 

der seinerzeit (2002/03) nach der Ubemahme nur grob verzeichneten ca. 800 ers-

ten Einheiten der Abt. I 86 (Familienarchiv Leonhard v. Heyl/Nonnenhof) absch-

lieBend erfolgen. Der Bestand umfasst nach Ende der Arbeiten 20•• Verzeichnungs-

einheiten (Zuwachs gegeniiber Ende 2009: + I47 Einheiten). 

Durch eigene Konvertierung von Word-Dateien konnten 2009 die Findmittel• 

daten der Abt. I B (Reichsst•dtisches Archiv, Akten/Amtsbiicher/Chroniken) im 

Umfang von II28 Verzeichnungsemheiten nach Augias eingearbeitet werden. Der 

gesamte zentrale Altbestand wurde im Sommer 2009 umgebettet und neu verpackt 

(Umfang I6• lfm = IIsI Archivkartons inkl. 26 Gro•kartons). 

Unter Zuhilfenahme externer Retrokonversionsleistungen gelang es zudem, die 

Regesten der alten Urkundenserie (Abt. I A I, Io74 bis I788) und die bis I400 im 
Original vorhandenen Urkunden der Serie Abt. I A Il von Word nach ,Augias' 

komplett konvertieren zu lassen und dabei fijr die Stiicke bis I25s mittels Bildein-

bindung Fotos der Urkunden zu hinterlegen. Die Abt. I A Urkunden umfasst jetzt 

in der Datenbank II 60 Einheiten. 

Durch externe Vergabe an einen Dienstleister war es 2009 m•glich zwei weite-

re Archivabteilungen mit insgesamt gut •200 VE nach Augias retrokonvertieren 

zu Iassen. Es handelt sich um: - Abt. 6 - Stadtverwaltung Abt. 6 (•eilbestand). En-

de 2o• 0 sind nach dem Ubergang der bisherigen Word-Daten eines Teils der Akten 

und nach fortgesetzter Weiterbearbeitung des Aktenmaterials insgesamt 322I E•-

heiten in Augias erschlossen; dies bedeutet einen betr•chtlichen Zuwachs von I•II 

00 • Einheiten im Berichtsjahr. Davon entfallen auf laufende Neuverzeichnung ca. 

Akten (v.a. Bereich Stadtkrankenhaus, Rechtswesen, Ordnungsamt, Bauverwal-

tung), der Rest ist das konvertierte Altdatenmaterial aus W•ord. Derzeit umfasst der 

in Augias eifasste Tei1479 Archivkartons (5 3 lfm). Die laufende Aktualisierung der 
2009 angelegten Word-Liste mit einem Uberblick ijber die unverzeichneten Teile 

des Bestandes wird fortgefiihrt. Desgleichen: Abt. ••oJiidische Gemeinde Worms; 

der gesamte bisher masch. erschlossene Bestand auf der Basis des Findmittels der 

I950er Jahre mit jetzt 69I Nummern ist in Augias recherchierbar. Vollst•ndig 
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iiberarbeitet und mit wichtigen Zusatzinformationen versehen wurde die 

Verzeichnung der Kirchenbiicher (Abt. I08, Jetzt 60 VE). 
Ebenfalls vollst•ndig iiberarbeitet und revidiert wurde bis Ende 20• 0 die 

Erschlie•ung von Abt. I 99/I 8 Sammlung Rudi Stephan. Der Bestand umfasst I ,s 

Archivkartons, 3 Mappen, 3 Sondeiformate) mit zusammen  665 • (=lfm 

Verzeichnungseinheiten. Konvertiert wurde die Word-Datei von Abt. I99/I9 

Nachlass bzw. Sammlung Friedrich Gernsheim (I6• VE) aus Word nach Augias. 

Dabei wurde auch die Sammlung Karl Holl in den Bestand integriert (alte Abt. 

I 99/27). Damit sind jetzt zwei der vier Komponistensammlungen bzw. -nachliisse 

in Augias erschlossen. 

Die im Herbst 20•0 von der Personalverwaltung iibernommenen abgeschlosse-

nen st•dtischen Personalakten im Umfang von 8,5 lfm (860 Akten) wurden aufder 

Basis der Excel-Datei der Personalabteilung m den vorhandenen Bestand eingear-

beitet und im Adenauernng (Oberer Keller) gelagert. Der Bestand Abt. 6-P umfas-

StJetZtIo.6•2 Akten (= 801fm). 

BESTANDSE••G, ••F•LA•G, DIGITALISIERUNG, ZE•GEN, SONDERPROJEKTE 

Das seit Jahren anstehende, im Sommer durch die Bearbeitung stark schimmel-

pilzbefallener Akten der Gemeinde M8lsheim (iibernommen 2008, Laufzeit v.a. 

ca. I800 bis I9Io, 32 Archivalieneinheiten, Umbettung und Verzeichnung) emeut 

akut gewordene Problem der Bek•mpfung schimmelbefallener Archivalien wurde 

Ende 200• nach Recherchen zu ausgewiesenen Partnern angegangen. Die ent-

sprechend zertifizierte Trierer Firma ,Club Aktiv' hat nach einem Vor-Ort- Ge-

spr•chs- und Sichtungstermin in Worms am 2•.Io. verschiedene befallene Archi-

valien zur Bearbeitung und Priifiing mitgenommen und in ihren Werkstatten mit-

tels Vakuumierung einen Teil der Archivalien bereits bis Mitte Dezember 2009 be-

handelt (u.a. AktenAbt. 40,49 und 237, Zus. ca. I5 Archivkartons). Zudem konn• 

te durch die Fachleute ein Gesamtkonzept zur Sanierung und Reinigung des be-

troffenen Wormser Archivgutes erarbeitet werden. Im Anschluss an die Arbeiten 

imJahre 200• wurde 20I0 u.a. die stark kontaminierte Sammlung von Pl•nen des 

Heylschen Schk•sschens (Abt. 2I8-S, I908 bis I9I4) benutzbar gemacht und an-

schlie•end in Auswahl verzeichnet. 

In enger Absprache mit der Dompfarrei und dem Bischt;flichen Dom- und Di8-

zesanarchiv in Mainz wurde im Fii•hjahr 2oI 0 ein Antrag bei der Stiftung ,RWE 

fiir Worms' auf F8rderung der archivfachlichen Erschlie•ung des bislang unver-

zeichneten und mangelhafi; lagernden Archivmaterials (Akten, Karten und Pl•ne) 

im Domarchiv (Dachgeschoss der Nikolauskapelle am Dom) ausgearbeitet und 

gestellt. Die zur Verfiigung gestellten Mittel m H8he von 5 000 Euro wurden nach 

Vorgespr•chen iiber die praktische Umsetzung im Zeitraum von Anfang Sep-

tember bis Ende Oktober 20•0 fiir die Honorierung von zwei Bearbeiterinnen un-

ter Bearbeitung des kompletten Aktenbestandes und eines ersten Teils der umfang-

reichen Plansammlung verwendet. Die Unterlagen wurden vor Ort verzeichn•t 

und umgebettet; zur Zeit ist schon der vollst•ndige, sehr griindlich erfasste Akten-
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bestand mit •6I Nm. in der Augias-Datenbank recherchierbar, die Arbeit an den 

Pkinen hat begonnen. Das Material ist fiir Recherchen zur Baugeschichte des Do-

mes und seiner umfangreichen Sanierungen seit ca. I 890 ebenso relevant wie fi•r 

die Bediirfnisse der laufenden gro•en Domrestaurierung. 

Nach ltingeren Vorarbeiten und kompletter Aktualisierung der Erschlie•ungsm-

formationen konnten im Oktober 20•0 die nicht durch Datenschutzvorgaben ge-

schiitzten Erschlie•ungsdaten der Augias-Datenbank (vorl•ufig noch ohne die Fo-

todaten) im Umfang von z. Zt. ca. 52.000 Datensatzen mittels der durch die Fa. 

Augias-Data zur Verfi•gung gestellten Domain (http://www.stadtarchiv-worms. 

f•idbuch.net/php/main.php?ar_id=37o9) samt allen Metadaten (Findbuchvorworte 

etc.) ins Internet gestellt werden. Dazu hat das Archiv einen Vertrag iiber die Nut-

zung und Datenpflege mit Augias-Data abgeschlossen und entsprechende Sofi:wa-

re installiert (Internet-Assistent 8), so dass die Benutzerschafi weltweit ein Maxi-

mum an Daten iiber die erschlossenen Archivalien recherchieren und zum Besipiel 

Archivbesuche und Anfragen gezielt vorbereiten kann. In diesem Zusammenhang 

wurde in Abstimmung mit der EDV-Abteilung bzw. der Intemet-Redaktion die 

Homepage des Archivs im Punkt ,Best•nde und Recherche' iiberarbeitet und so 

eine bessere Nutzbarkeit erreicht (http://www.worms.de/deutsch/kultur/stadtarchiv_ 

bestaende.php?navid= I07). 

Durch die Fa. Microformat (Lisse, Niederlande) konnte in bew•hrter Fortset-

zung der Arbeiten der Voiiahre die Verfilmung bzw. Mikroverfichung der ,Worm-

ser Zeitung' aus dem ZeitraumJuli I887 bis Dezember I8•2 durchgefi•hrt werden 

(zehn B•nde = 35 Mikrofiches in zwei Serien). 

ImJahre 20•0 wurde das Vorhaben der Digitalisierung der nur in der ULB vor-

handenen Serie der Wormser Zeitung fiir dieJahre I838 bis I8•6 umgesetzt (fehlt 

I852). Nach laufender Kl•rung technischer, finanzieller und Bestandserhaltungs-

fragen und einem Vor-Ort-Termin in Darmstadt hat die ULB den kompletten Be-

stand bis September 20•0 digitalisiert und auf ihrer Homepage zur Ve•gung ge-

stellt. Ein Link auf die Seite des Stadtarchivs erleichtert dem Nutzer der Ho-

mepage die Auffindung (http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/Za-I•o). Fiir das 

Projekt hat das Stadtarchiv die Personalkosten (Hilfskraftemsatz) iibernommen, 

die ULB iibernimmt die Datenpflege der gut •0.000 pdf-Dateien. Das Vorhaben 

wurde mit entsprechender OHent•chkeitsarbeit verbunden und stellt eme deutli-

che Verbesserung fi•r Recherchen zur Geschichte von Stadt und Region zwischen 

Vorm•rz und Reichsgri•ndung dar. 

AUSKU•S- T• BENUT•GSDIENST 

Die Auswem•ng ergab fi•r das Jahr 200• folgende Zahlen fi•r das Archiv (ohne 

Fotoabteilung): 
2=78 Antr•ge auf Archivbenutzung (2008: 277); 3585 Archivalienaushebungen 

(2008: 3756); 672 Benutzertage (= Archivbenutzungen, 2008:609); I25I telefoni-

sche Anfragen/Auskiinfte (2008: I4I7); 20I0:288 Antrage aufArchivbenutzung; 

3'726 Archivalienaushebungen; 682 Benutzertage; I296 telefonische Anfra-

gen/Auskiinfte (2009: I25 I)· 
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DOKUME•ATION•IGKEIT • WISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNGEN, ••TIONS-

DES ARCHIVS 

Band 27 (2009) der vom Stadtarchiv gemeinsam mit dem Altemimsverein heraus-

gegebenen wissenschafilichen Zeitschrift Der Wormsgau' (•o4 S.) erschien Ende 

2009· 

Der bemerkenswerte, von der breiten Offentlichkeit stark beachtete Fund der 

vermutlich aus dem I7.Jahrhundert stammenden Woogbriicke bei Bauarbeiten im 

Bereich Rheinstr./Rheintorplatz im Mai 2009 zog eine Reihe von Recherchen in 

schrifi:lichen und kartographischen Archivquellen sowie die Beantwortung ent-

sprechender Anfragen nach sich. Es gelang gemeinsam mit der Landesarch•ologie, 

der StraBen- und Stadtplanung wie auch durch politische Unterstiitzung, eine Erhal-

tung des Monuments samt einer Neuplanung der Umgebung der Briicke zu errei-

chen. 

Ein besonders wertvoller Zuwachs im Berichtsjahr war der schon erw•hnte 

,Plan der Stadt Worms' vom August I8•0. Durch Kontakt mit Dr. Philipp Grem-

per, Basel (als Vertreter der Nachfahren des U7ormser Kunstsammlers, H•ndlers und 

demokratischen Politikers Philipp Bandel, I785-•866) wurde dem Stadtarchiv im 

Sommer 2009 die Existenz des Plans bekannt, der sich im Besitz Bandels befand 

und bei Nachfahren in der Schweiz vorhanden war. Die Familie, die seit 1•ngerem 

vom Stadtarchiv bei ihren familiengeschichtlichen Recherchen unterstiitzt worden 

war, erkl•rte sich bereit, das Stiick dem Archiv bzw. der Stadt Worms zu schen-

ken. Schenkgeberinnen sind Frau Veronica Buri und Brigitte Roten-Buri. Nach 

erster fotografischer Dokumentation in der Fotoabteilung des Stadtarchivs wurde 

das Stiick restauratorisch behandelt und von der Digitalisierungswerkstatt des 

Stadtarchivs Mannheim digitalisiert. 

Der Abschluss der Verzeichnungsarbeiten an den Heylschen Nachl•••• ging 

2009 einher mit weiteren Dokumentationsbemiihungen des Kulturgutes der Fami-

lie von Heyl. So wurden die s6 gerahmten Schmuckurkunden im nicht der Of-

fentlichkeit zug•nglichen Teil des Kunsthauses Heylshof durch die Fotoabteilung 

digital fotografiert und erfaBt. Die meist aufwendig gestalteten Urkunden aus der 

Zeit von etwa I880 bis I9•o dokumentieren die Verbundenheit der Familie mit 

zahlreichen Vereinen und Institutionen des nationalliberal-protestantischen Milieus 

in Worms und der Region und sich nicht zuletzt von kunsthistorischem Interesse. 

Zudem erfolgte durch die Fotoabteilung im Mai 2009 eme eingehende fotografi-

sche Dokumentation der Gottliebenkapelle, nicht zuletzt auch fijr Zwecke der 

Denkmalpflege. 

Den Schwerpunkt der wissenschafi:lichen T•tigkeit des Archivs bildete 20•0 die 

Vorbereitung und Herausgabe eines umfangreichen, reich bebilderten Sammelban-

des zum Wirken der Wormser nobilitierten Industriellenfamilie von Heyl in enger 

Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Ferdinand Werner als Mitherausgeber und Verle-

ger (\Xi'emersche Verlagsgesellschafi). Begleitet wurde die aufwendige redaktionell-

herausgeberische Arbeit von der Unterstiitzung der Autorinnen und Autoren bei 

ihren Recherchen, Kk•rung der Finanzierung (betr•chtlicher Zuschuss der Stadt, 

dazu des Altertumsverems Worms), Abstimmung der Beitr•ge untereinander, Bild-

und Textredaktion, Registererstellung, Offentlichkeitsarbeit u.a. Ein umfangreiches 
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Begleitprogramm seit Herbst in Zusammenarbeit mit dem Altertumsverein und 

dem Museum Kunsthaus Heylshof wurde ebenso vorbereitet wie die •ffentliche 

Pr•sentation des stark beachteten Werkes im Schloss Herrnsheim am •o.IO.20IO 

[Gerold BONNEN/Ferdinand WERNER (Hg.), Die Wormser Industriellenfa-

milie von Heyl. Offentliches und privates Wirken zwischen Biirgertum und Adel, 

Worms 20I0, Wemersche Verlagsgesellschafi, s•6 S., ca. 600 Abb.]. 

2. FOTOABTEILUNG 

STATISTIK 

2009 wurden 2.682 Benutzungen gez•hlt (2008: 3083), davon I.062 (2008: I207) 

personlich, 23 (2008: I7) schriftlich, 605 per E-Mail (2008:470) und 992 telefonisch 
(einschl. Anfragen 2008: I389)· 

Hergestellt wurden 20IO 97 (2009: II4) CD-ROMs mit insgesamt I67I Digital-
aufnahmen (2009: I.707), davon 2I (2008: 38) in stadtischem Auftrag, derRestfiir 

Dritte. Die st•dtischen Auftr•ge umfassten im Jahre 2009 ansonsten keine analo-

gen Bilder mehr (2009 noch 40,2008: I49), jedoch 24I digitale Fotos (2009: 424), 

 46•zusammen 24׃I (2009 

Ende 20•0 waren Bilddaten auf 3I9 (2009: 247,2008:2I7) CD-ROMs extern 
gespeichert, der Zuwachs lag 20•0 somit bei 72 CD-ROMs mit zusammen s448 

Bildern (2009:30 mit 6.777,2008:25 mit 5382). Der digitale Bildbestand aufDVDs 

25.7I5  Num- 32.492,2008׃umfasst ׃zur Zeit somit msgesamt 37.939 FOtOS (2009 
mern). 

Zur Gesamtstatistik der digitalen Aufnahmen : Der Gesamtbestand an Digitalfo-

tos aufdem Bildserver des Stadtarchivs lag Ende 20•0 (ohne die erw•hnten, extern 

auf D\,•Ds gespeicherten Bilddaten) bei 85.385 Nummern (En•de 2009: 770650), 
einschlie•lich der Fotografenbest•nde, d.h. der eingescannten Altfotos. Ohne diese 

liegt die Zahl der vorhandenen Aufnahmen bei 6I.246 (Ende 200956.670). 
Im Herbst 20I0 wurde in Absprache mit der EDV-Abteilung die Speicherkapa-

zit•t des Servers auf•o8 GB erh•ht. Mit Stand 30.•2.20I0 waren insgesamt 23 .07I 

2I.I67) Datensatze der  Fotoabteilungin 2I.237,2007׃(Ende 2009:2׃I.272,2008 

das Programm ,Augias-Archiv 8.2.' sowie 27.682 hmterlegte Digitalfotos in das 

Programm 2׃I.923,2006:I9.8IO,eingebunden(2009:25.556,2008:25.5I6,2007 

2005: I4·955,2004: I2·53I, 2003: IO.53I, 2002:6285). Dabei handelt es sich zum 

gro•ten Teil um digitalisierte A,ltbest•nde der Zeit vor I945· 

ARBEITSSCHWERPUNKTE 

Eine bisking nicht entwickelte oder inventarisierte Sammlung von ca. 200 Glas-

plattennegativen (Christian Herbst, ca. I900-I930) im Format 30 X 40 bZW. 24 X 

•o cm wurde im Friihiahr 20•0 nach erfolgter Vorbereitung im Stadtarchiv Mann-

heim (Digitalisierungszentrum) digitalisiert und in das Programm ,Augias' einge-

bunden. Die Platten wurden zudem in neue, archivgerechte Verpackungen umge-

bettet. Damit ist die Bearbeitung des Nachlasses Herbst komplett abgeschlossen. 
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Im Friihjahr 20•0 gelang der Erwerb von Negativen aus dem Besitz von Frau Ur-

sula Orth-Giesen (Jg. I 924), Material, das vor allem aus der T•tigkeit ihrer Mutter, 

der I 89s geborenen und seit den 2oerJahren aktiven Fotografin Emma Giesen stammt 

(Fotos ca. I928 bis I939, Fotogeschaft Gaustra•e, sp•ter Neumarkt, ca. 600 Ne-

gative, v.a. Glasplatten, •berwiegend Studioaufnahmen von Personen, dazu ausge-

w•hlte Negative und Abziige derJahre um I99• aus eigener Aufnahmet•tigkeit). 

Die Unterlagen wurden in Excel bzw. in Augias erschlossen, die Negative digitali-

siert (Teilbestandssignatur: C)G) 

Im Herbst 20•0 konnte die Stadt (Archiv gemeinsam mit Internet-Redaktion und 

Kulturkoordination) umfangreiches digitales Bildmaterial des Fotografen Rudolf 

Uhrig aus den letzen ca. vierJahren ankaufen. Dazu wurde eine vertragliche Rege-

lung v.a. betr. die Nutzungsrechte vereinbart. Die Daten befinden sich auf einer ex-

ternen Festplatte (Umfang ca. I320 GB). In 895 Ordnem (84 sachthematische Ver-

zeichnisse) befinden sich Fotos von Sehensw•rdigkeiten und Ereignissen in Innen-

stadt und Stadtteilen in unterschiedlichen Dateiformaten. 

Die Fortsetzung der Inventarisierung und Erfassung der Och•ner-Sammlung in 

Excel-Dateien samt einem Abgleich mit den jeweiligen Daten der Berichte in der 

Wormser Zeitung hat 2009 u.a. germgere Fortschritte als im Vorjahr gemacht: Der 

im Jahre 2006 iibemommene Bestand ist im Umfang von (Ende 2009) 47oI Klein-

bildf•en bearbeitet worden (= Bearbeitungszuwachs 797 F•e; Ende 2008 waren 

3904, Ende 2007 noch 2846 Kleinbildfilme erfasst). Der vollst•ndig bearbeitete 

Zeitraum umfasst die Zeit von I 95 I bis nunmehr Oktober I 973 (= etwa 95 .000 Auf-

nahmen, Ende 2008 ca. 80.000, Ende 2007: 56.000). Die recherchierten Informa-

tionen zum Bestand werden nach wie vor in eme Excel-Tabelle eingetragen (Da-

tum, Zahl der Aufnahmen, Stichwo•e zum Inhalt, ggf. alte Nummer und Datum 

des entsprechenden WZ-Artikels) und mit c:iner Signatur versehen. 

Fortgesetzt wurde das 2007 begonnene Einscannen der nach I945 datierenden 

Bilder der Abteilung M (Museumsfotos Fiiller), von denen im Laufe des Jahres 

2009 die Nrn. M 375 bis M 97o gescannt wurden; der Gesamtbestand betr•gt 

somit derzeit 97o Digitalisate (Ende 2008:662). 

3. JODISCHES MUS•, SYNAGOGE, ALTER JUDENFRIEDHOF 

JODISCHES MUSEUM 

Die Besucherzahl des Museums 1ag 20I0 mit I0.442 Personen leicht unter den 

Werten der Vorjahre (2009: II.39s). Mitgerechnet sind dabei (wie immer) die in die-

semJahr 723 Besucher der 6 Veranstaltungen (2009: 723 bei 6,2008:67I bei II). 

Veranstaltungen bzw. Ausstellungen im J•dischen Museum 2009 und 20I0 (in 

Auswahl): 

- Io.2. bis I6.•.2009 Ausstellung ,Spurensuche. Geschichte derJuden aus Als-

heim, Eich, Gimbsheim, Hamm und Mettenheim' 

- 26.•. bis I0.5.2009 Ausstellung ,•X•as uns Stein und Holz erz•hlen. Eine Aus-

stellung zur Bauforschung in Rheinland-Pfalz' mit Vortragsreihe (u.a. neue Er-

kennmisse zur Synagoge und Mikwe Wom•s), dazu Begleitvortr•ge im Museum 
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Andreasstift: I .5 . Dr. Pia Heberer: Worms und Speyer - Neues zu den jiidischen 

Bauten; 22.4. Aquilante de Filippo: Bauforschungen am Andreasstift: neue Er-

kenntnisse; 5.5.: Dr. Matthias Untermann: Der Wormser Dom: ein Bau Hein-

 •?richs 

- I7.5.bis2'7.6.2009Ausstellung,UnsereneueHeimat:Amos'YaskilundRuben 

Talberg' im Raschi-Haus und der Synagoge (Gem•ldeausstellung), Er•ffnung m 

der Synagoge am Intemationalen Museumstag I7.5.2009 

DasJiidische Museum war am I9.6.20I0 im Rahmen der Aktiviii••ten der zwei-

ten Wormser Kultumacht aktiv an den Veranstaltungen beteiligt (Abend•ffnung, Kurz-

fijhrungen). Am 26.s . wurde eine von Herm Dr. Achim Seip (Mainz) erarbeitete Aus-

stellung zu Synagogenorgeln im Museum gezeigt und die auch fiir Worms wichti-

ge Thematik in einem Einfiihrungsvortrag vorgestellt, dazu ist ein kleiner gehefte-

ter Katalog erschienen 6Synagogenorgeln in Worms und seinem Umland'). 

Ein wertvolles hebr•isches Gebetbuch aus demJahre I749 aus dem Besitz von Ho-

ward Walton, Chicago, USA (geb. I•26 in Worms als Horst Wachenheimer) wurde 

von dessen Sohn Mark Walton im Juli 2009 dem Raschi-Haus geschenkt. Das Buch 

ist ein Familienerbstiick der aus Zwingenberg an der BergstFaBe stammenden Familie 

Wachenheimer, die sp•ter nach Heppenheim/Wiese bzw. nach Worms verzogen ist. 

Horst Wachenheimers Vater Ludwig (I899-I954) konnte mit Frau und Sohn noch 

I94I /42 iiber Sudfrankreich und Kuba in die Vereinigten Staaten emigneren. 

SYNAGOGE, ALTER JUDENFRIEDHOF 

 30.245,2008:Die ׃Besucherzahl in der Synagoge lag mit 3I.679 Personen (2009 

33.397) Uber  denwerten3I·I32,2005: 045,200430.50·36 ׃I, ׃200626.562,2007 ׃ 

der Vorjahre, die h•chste Zahl seit 2005 . Bei 7 Gott•sdiensten wurden 2II Teilneh-

mer gezahlt (2009: I 5 mit 4I4), bei vier Veranstaltungen 322 Besucher (2009: sechs 

mit 505) 
Ein in der Nacht zum I7.5.20I0 verubter Brandanschlag aufdie Synagoge, bei 

dem durch rasches Eingreifen der Feuerwehr gr8Bere Sch•den vermieden werden 

konnten, ist trotz intensiver polizeilicher Ermittlungen bislang nicht aufgekl• 

worden. Die Brandsch•den wurden in Absprache mit der Jiidischen Gemeinde und 

der Denkmalpflege beseitigt, die Sicherheit des Geb•des unter anderem durch 

den Einbau neuer Schk5sser verbessert. 

Die Wasserstandsmessung in der Mikwe erfolgte wie in den Vorjahren. 

ALTER JUDISCHER FRmDHOF 

AufdemJiidischen Friedhoflag die Besucherzahl ei:wa wie in den Vorjahren bei 

gesch•tzten 40.000 bis so.ooo Besuchern. Im Zuge der Forschungen der Landes-

denkmalpflege zum .•idischen Worms mit Blick auf den geplanten UNESCO-

Weltk•turerbeantrag des Landes f•r die SchUM-St•dte Speye• Worms und Mamz 

wurde der Friedhof bzw. einzelne Steine und Partien (unter Fortsetzung von Ar-

beiten im Vorjahr) Teil mehrfach (auch unter Einsatz moderner Technik) untersucht 

und digital eingemessen (vgl. Bericht der Denkmalpflege). 
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GEROID BONNEN 

MATHILDE 

GRONEWAID 

27I 

•RESBERICHT DES MUSEUMS DER ST• WORMS 

(.••REASSTIFT) 2009 

PERSONE• ••SSTA:I'IUNG, ALLGEMEINES 

In der Personalsituation gab es 2009 eine wichtige Ver•nderung, denn nach dem 

Ausscheiden des langj•hrigen Fundpflegers und Geologen Klaus Vogt Mitte 2009 

konnte seine Stelle wiederbesetzt werden. Die Stelleninhaberin hat als Grabungs-

technikerin in Worms und der Region jahrelange Erfahrungen mit der arch•ologi-

schen Denkmalpflege gesammelt und wird kiinfiig fiir dieses Feld ebenso verant-

wortlich sein wie fi:ir die Inventarisierung, das Magazin und die arch••••che 

Fundpflege. Unverzichtbar ist nach wie vor der Einsatz von Ein-Euro-Kr•fien. In 

Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Olaf Miickain (KVG bzw. Nibelungenmuseum) 

konnte das museumsp•dagogische Angebot verbessert werden. 

R.XU•CHE S•ATION UND TECHNISCHE AUSSTATTUNG 

Zentrale Bedeutung kommt den im Berichtsjahr intensiv fortgesetzten Sanie-

rungsarbeiten an der Andreaskirche zu, fi•r den auf den Bencht der Unteren Denk-

malschutzbeh•rde verwiesen sei. Die Arbeiten umfassten die vom Gel•iudebewirt-

schaftungsbetrieb gememsam mit der Denkmalpflege koordinierten, vom Archi-

tekturbiiro Hamm & Kowalewsky geplanten und geleiteten Ma•nahmen der Lan-

desdenkmalpflege an und in der Andreaskirche, in deren Zentrum im Berichtsjahr 

die aufwendige statische Sicherung des Nordturms stand. 

Nach wie vor unterstiitzt der Altertumsverein das Museum und dessen Sanie-

rung durch Sammlung von Spendenmitteln und qualifizierte Offentlichkeitsarbeit 

erheblich. Diesem Zweck dienten auch 2009 Veranstaltungen und Fiihrungen. Im 

st•dtischen, fiir das Museum genutzten Gel•iude Stelzengasse I 3 wurden die Ar-

beiten fi•r die Herrichtung als Magazinraum abgeschlossen. Hier befindet sich Raum 

zur Unterbringung von Museumsgegenst•nden, die wegen der Raumnot im Haupt-

geb•ude nur unzureichend gelagert werden k6nnen. 

Im grof•en Saal des zweiten Obergeschosses (Siidfliigel) gab es weitere Fortschritte 

bei der Sanierung und Herrichtung des Raumes, der fijr die Darstellung von Aspekten 

derWTormser Stadtgeschichte im Zeitraum von ca. I000 (BischofBurchard) bis zur 

Stadtzerstorung I 689 vorbereitet wird. Durch die Mitarbeiter wurde der Vitrinen-

bau weiter umgesetzt und zudem die bereits vorhandenen Wandvitrinen neu ge-

staltet. Die etappenweise die neue Einrichtung ist m Arbeit und sofl bis Anfang 20I I 

abgeschlossen werden. 

SONDERAUSSTELLUNGEN, VORTRAGE, AKT•ATEN UND BESUCHERZAHLEN 

Die Besucherzahlen sind 2009 gegeniiber dem schwachen Vorjahr wieder gestie-

gen.• Das Museum wird nach wie vor von Gruppierungen, Vereinen und Institu-

3 Die Zahlen und Angaben fiir dasJahr 20•0 folgen im n•chsten Bericht. 
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tionen als ,Rahmen' fiir Veranstaltungen intensiv genutzt, besonders intensiv durch 

die Nibelungen-Festspiel-GmbH w•hrend der Festspielzeit. Im Rahmen der Aus-

stellung ,U7as uns Stein und Holz erz•hlen. Eine Ausstellung zur Bauforschung in 

Rheinland-Pfalz' im Jiidischen Museum im Friihjahr fand in der Andreaskirche 

eine Vortragsreihe mit Begleitvortr•gen statt: I.5. Dr. Pia Heberer: Worms und Spey-

er - Neues zu den jiidischen Bauten; 22.•. Aquilante de Filippo: Bauforschungen am 

Andreasstift: neue Erkenntnisse; s .s .: Dr. Matthias Untermann: Der W•ormser Dom: 

 •?ein Bau Heinrichs 

Nachdem Anfang Oktober 2009 durch eine Reihe gliicklicher Umst•nde ein Ori-

ginalteil der Rheinbriicken-Gel•nders der I900 eingeweihten, I945 gesprengten Rhein-

briicke aus dem Strom geborgen und durch das Museum der Stadt restauriert wur-

de, wurde im Zuge der aufwendigen Restaurierung eine Ausstellung zu diesem Fund 

vorbereitet und am Io.I2. er6ffnet (,,Vom Rost befi·eit: Ein onginales Gel•nde•tiick dey 

Wonnser Rbeinbriicke vomJabre I9oo"). 

Anhand von Fotos der Briicke aus der Zeit um I 900 aus dem Fotoarchiv sowie 

von originalen Baupl•nen und Entwiirfen des Briickenbaues aus dem Stadtarchiv 

(I897-I899) Wurde das sorgf•ltig restaurierte und ,inszenierte' Stiick in seinem 

ehemaligen Zusammenhang gezeigt. Fotos und Erl•iuterungen des Restaurators 

dokumentierten die Arbeit des ganzen Museumsteams seit der Verbrmgung des 

verschlackten gusseisernen, etwa zwei Meter langen Kolosses in das Andreasstifi. 

Von November 20•0 bisJanuar 20•• wurde die Ausstellung ,,Die Herren von 

Heyl, das Museum und die Arch•ologie" mit Leihgaben aus dem Landesmuseum 

Bonn und den bislang unbekannten Funden von Liebenau gezeigt. Ergebnisse aus 

den Grabungen Liebenau, Fischmarkt und St. Paulus wurden fijr die Ausstellung 

im 2. OG. aufbereitet und in je einer Vitrine pr•sentiert (Dr. Gii•newald). 

RES•RIER•JNGSW•ERKST• •D SCHREINEREI 

Auch 200• wurden - im Einzelnen dokumentiert - zahlreiche Restaurierungen 

fiir die Dauer- und Wechselausstellungen, fijr das Magazin und den Leihverkehr in 

der W'erkstatt durch den Restaurator Herrn Adam durchgefiihrt. Ein Schwerpunkt 

der Restaurierungs- und Werkstattarbeiten lag in der Bearbeitung fr•nkischer Ex-

ponate im Hinbl•ck auf die Publikation von Frau Dr. Griinewald (s.u.). 

Es wurden in den Werkst•en u.a. folgende Exponate restaunert: drei Fassriegel, 

ein Fassdeckel, sechs Ofenkacheln, ein fii••nkischer Riemenbeschlag, eine fr•nkische 

Riemenzunge, ein fr•nkischer Ii5ffelstiel, eine fr•nkische Fibel, ein Domkreuz aus 

Sandstein, eine Holzskulptur, ein Wirtshausschild, ein Nussbaumschrank, eine Ka-

none mit Lafette und ein Briickengel•nder. 

Fiir den Verkauf im Museumsshop und st•dtische Geschenkzwecke (Biiro des 

Oberbiirgermeisters) wurden G•ttersteine, Miinzen und Matronen (r8misch, mittel-

alterlich) angefertigt. Mehrfach wurden Werkstattfiihrungen fiir Kmder und Jugend-

liche durchgefiihrt (,Museumskids' des Nibelungenmuseums u.a.) und Schiiler-

praktikanten betreut. Fiir das Magazin und die hergerichteten R•ume Stelzengasse 

I3 wurden u.a. Regale gefertigt und eingebaut. 
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ARCHAOLOGISCHE DENKMALPFLEGE 

In der dem Aufkommen der letzten Jahre entsprechenden Umfang (siehe letzte 

Jahresberichte) wurden die hinsichtlich der arch•ologischen Denkmalpflege rele-

vanten Bauantr•ge durch den Fundpfleger Herrn Klaus Vogt (nach dessen Ausschei-

den von Juli bis November vertretungsweb•e durch Herm Adam) und seit No-

vember von der neuen Mitarbeiterin bearbeitet. Begleitend beteiligt war das Muse-

um wiederum an der laufenden Beobachtung der arch•ologischen Grabungen. Die 

bei der AuBenstelle der Arch•1og•hen Landesdenkmal- • Leitung der Arbe•en 

pflege, mit der vertrauensvolle Zusammenarbeit besteht. Dem Fundpfleger oblag 

bis Anfang 200• auch die Mitwirkung an der Buchpub1ikation von Frau Dr. Gi•-

newald (Scannen von P1•nen, Digitalisierung von Unterlagen, Bereitsteflung von 

Material u.a.) sowie die st•ndige Pflege und Fortfiihrung der Datensammlung des 

Inventars, das laufend erg•nzt und fortgesetzt wird. Eme Konvertierung der Acces-

Daten auf das Museumsprogramm ,Augias-Museum' wird vorbereitet. 

ARBEITSKREIS MUSEUMSENT\VICKLUNG UND -PLANUNG 

Die Leitung des 2008 eingesetzten Arbeitskreises hat Kulturdezement Beig. 

Hans-Joachim Kosubek, Mitglieder sind des weiteren Vo/ker Gall•: (Kulturkoordi-

nator), Dr. Gerold B•nnen und Dr. Mathilde Gri•newald (Museum der Stadt 

Worms), Dr. Josef Mattes und Dr. Fritz Reuter (Altertumsverem Worms) sowie Frau 

Ulrike Sch•fer (•oumalistm). In insgesamt vier Sitzungen wurden Fragen der wei-

teren Museumsentwicklung ausfiihrlich diskutiert und Grunds•tze fiir das weitere 

Vorgehen beziiglich einer zeitgem•Ben Fortentwicklung der Museumsarbeit erstellt. 

Im Auftrag des Geb•udebewirtschaftungsbetriebs hat der Architekt Jiirgen Hamm 

bis Oktober 2009 ein langfristiges, umfassendes Konzept zur weiteren Ausbau und 

zur umfassenden Modernisierung des Museums in den kommenden Jahren erarbei-

tet. Das mit dem Arbeitskreis (Sitzung am Io.I2.), dem Bereichsleiter wie auch im 

Stadtvorstand intensiv diskutierte Konzept versteht sich als Leitfaden fiir die weite-

re Entwicklung hin zu einem modernen stadtgeschichtlichen Museum. Betreut wur-

de mit dem Numismatiker Herm Stefan K•tz (Universit•t Tiibingen) ein Dokto-

rand mit Schwerpunktinteresse an den hochmittelalterlichen Wormser Miinzen. Fiir 

die neue Dauerausstellung im 2. OG hat er ein Konzept fiir die publikumswirksame 

Pr•sentation der Thematik ,M•inzen und Geldgeschichte' vom hohen Mittelalter 

bis in die fi·iihe Neuzeit vorgelegt, das 20•0 realisiert werden soll. 

WISSENSCHAFTLICHE MUSEUMSARBEIT, ANF•EN, I•UBLI•IONEN 

(DR. MA'IHILDE GR•WALD) 

Das Projekt der Aufarbeitung der friihmittelalterlichen Funde wurde abgeschlos-

sen, im August erschien ,,Zwischen Ri5merzeit und Karl d. Gro•en. Die fiiihmittelal-

terlichen •rabfunde aus •orrns und Rheinhessen im •useum der Stadt Worms 

im Andreasstifi:" im KunstverlagJosefFink. Die Publikation besteht aus drei B•n-

den von insgesamt I336 Seiten. Autoren der B•nde I und 2 sind Mathilde Griine-

Westhofen Alfned Wieczorek, Ursula Koch • wald und Ursula Koch, des Bandes 
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und Mathilde Griinewakl. Herausgeber sind Mathilde Griinewald und Alfried 
Wieczorek. Band I behandelt Worms und die Wormser Stadtteile, Band 2 die rhein-

die Gr•berfunde aus Westhofen sowie einen Nachtrag • hessischen Fundorte, Band 

zu M. Gii:inewald und E. Hahn ,,Zwischen Varusschlacht und V•lkerwanderung. 

Die r8merzeitlichen G••1•erfunde aus Worms und Rheinhessen im Museum der 

Stadt Worms im Andreasstift", 2006. Die Stadt W••rms iibemahm die Satzkosten, die 

erheblichen Druckkosten von knapp 70000 Euro wurden von zahlreichen Spon-

soren aufgebracht, die H•lfte allein von der Curt-Engelhorn-Stifiung fijr die Reiss-

Engelhorn-Museen in Mannheim. 

Das Buch wurde im August in Westhofen auf Initiative von Orts- und Verbands-

gemeinde sowie Heimatverein Westhofen erstmals der Of•ntlichkeit vorgestellt. 

Die Museums- und Stadtfiihrer wurden an sieben Nachmittagen in den arch•ologi-

schen Abteilungen des Museums in die Thematik eingefiihrt. 

Nach der Publikation der r8merzeitlichen und fn•hmittelalterlichen Gr•berfun-

de aus V•Torms und Rheinhessen wurde unter dem Arbeitstitel „Stadtarcl•iologie" 

begonnen, nun auch die innerhalb der Stadtmauern gemachten Funde und Beob-

achtungen wissenschafilich aufzuarbeiten. Die Grabung Fischmarkt I982 stand am 

Anfang. Die II43 datierten Holzbauten wurden in der I. H•lfie des I3.Jahrhunderts 

aufgegeben und zugeworfen. Dazu verwendete man Abfa•haufen aus der Stadt. Die 

Funde hieraus lassen Riickschliisse auf verschiedene Gewerke zu. So etwa auf 

Spiegelmacher, Flickschuster, Metzger, Knochenschnitzer, Hornverarbeiter. Andere 

Funde weisen auf wohlhabende Familien mit Kachek••fen und Glasflaschen. In Bei-

tr•gen von I•r. Margarethe ••nig (Mainz) iiber die Pflanzenfiinde, •ipl. Biol. Erwin 

Hahn (Kelkheim) iiber die Tierknochen und Dr. Wolfgang R•hle (Stuttgart/Tiibm-

gen) iiber die Mollusken wurden die nichtarch•ologischen Funde behandelt. 

I929-I930 grub E M. Illert auf dem Gebiet des Klosters Liebenau (dann Heyl 
Liebenau), um den Grundriss der Kirche festzustellen. Als Ergebnisse existieren 

Berichte und eine Anzahl von Funden im Museum. Letztere wurden nun erstmals 

erfasst und fiir die Ver8ffentlichung vorbereitet. Die Grabung stellte die Kirche fest, 

einen nach Norden gehenden Anbau mit Kellerabg•igen interpretierte Illert als 

Kreuzgang. Weder die Klausur noch weitere in einem sp•tmittelalterlichen Kloster 

iiblichen Geb•ude wurden gesucht oder erforscht. 

Es zeigt sich jedoch an Glasfragmenten und anderen Kleinfunden, dass die Do-

minikanerinnen in Liebenau durchaus einen aufwendigen Lebensstil pflegten, an-

dererseits wohl auch Krankenpflege betrieben und eme Apotheke unterhielten. Zu 

einigen Tonfigiirchen lieferte Dr. Gerald Volker Grimm (Bonn) einen Beitrag. 

Uber die mittelalterliche Keramik am n•rdlichen Oberrhein wurde noch nie ge-

forscht. Ziel ist es, eine chronologische Abfolge der Waren und Typen herauszuar-

beiten. 

Bislang wurden nur wenige Funde aus der Zeit d•es s . bis I 0. Jahrhunderts aus dem 

Gebiet innerhalb der Stadtmauern bekannt, abgesehen von emer Handvoll Scher-

ben der Argonnensigillata (der gr••Bte Teil stammt aus den Grabungen an St. Paulus 

I988-I990). Lothar Bakker ver•5ffentlichte sieimWormsgau 20,200I, nun wer-

den die Reste von grober Gebrauchskeramik folgen. Letztere ist bislang nur vom 

Areal um St. Paulus bekannt. Damit wird die Errichtung des Kastells unter Kaiser 
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Valentinian I. um ••o n. Chr. sowie eine Siedlungst•tigkeit im Gel•nde von St. 

Paulus bis etwa in die Mitte des 5 . Jahrhunderts untermauert. Die Durchsicht der 

aus Baugruben im Stadtgebiet seit etwa I95o aufgesammelten Funde ergab weder 

sp•tr6mische noch friihmittelalterliche noch karolingische Reste. Im Zuge der Durch-

arbeitung wurden mehr als 400 Objekte mittelalterlicher bzw. neuzeitlicher Zeit-

stellung erstmals inventarisiert. 

Ausw•rtige Kollegen arbeiteten zu eigenen Projekten im Museum und wurden 

hierbei betreut: cand. phil. Sebastian Fiirst, Universit•t Mainz, Die siidwestdeut-

schen Korallenfunde der Sp•thallstatt- und Friihlat•nezeit im Spiegel Raman-spek-

tographischer Analysen. Die Magisterarbeit wurde 20I0 abgeschlossen und erbrach-

te u. a. das Ergebnis, das f•r die Fibeln der Herrnsheimer Fiirstin und von Damen in 

Osi:hofen und Monsheim tats•chlich Koralle, sonst jedoch eher Glasfluss/Email 

verwendet wurde. 

Dr. Gerald Volker Gnmm, Bonn, arbeitet iiber sp•tmittelalterliche Figuren aus 

Pfeifenton, cand. phil. Stefan K•tz, Universit•t Tiibingen, zur mittelalterlichen 

Miinzpr•gung von Speyer und Lorsch, Judith KeBler, zu Richtschwertem aus 

Rheinhessen, Dr. Elke B8hr, Wiesbaden, zu bemalten Eiern aus r8mischen Gr•-

bern, Herr Diehl, Gl•ser des Art D•co; Dr. Uwe Gross, Stuttgart, zu salierzeitlichen 

Funden; Janine Daum, Mannheim, zu r•merzeitlichen Bildlampen; cand. phil. Ma-

ria. Burg, K81n, zur Dissertation ,,R8mische Bernsteinarbeiten in den Provinzen"; 

Forschungsprojekt „R•mische GroBbronzen am UNESCO-Welterbe Limes, Ar-

ch•01. Landesmuseum Baden-Wiirttemberg, Auf•enstelle Rastatt; Dr. Leif Han-

sen, Mainz, zu eisenzeitlichen Funden aus Westhofen. 

Es wurden etwa 5 0 schriftliche Anfragen, brieflich und mittels E-Mail (und zahl-

reiche weitere telefonische, die nicht gez•hlt wurden) beantwortet, in denen zu al-

len Bereichen der Sammlung vom Neolithikum bis zur Neuzeit Auskiinfie erbeten 

wurden. 

Die Abwicklung der Leihgaben (Korrespondenz, Vertr•ge, Pr•fung des Zustands 

bei Weggang und Riickkehr) ist h•ufig mit Arbeiten der Restaurierungswerkstatt 

verbunden. Leihgaben an ausw•rtige Museen und Instmitionen: Fragiiiente einer 

Schiissel aus Terra Sigillata, R8misch-Germanische Kommission Frankfurt, Kopie 

der friihmittelalterlichen Goldscheibenfibel sowie r•merzeitliche Objekte, Heimat-

und Kulturverem M•lsheim e.'\•, eisenzeitIiche Funde aus Westhofen, Dr. Leif Han-

sen, Universit• Mainz, Funde der Glockenbecherkultur fiir die Ausstellung ,,Prunk-

becher fi•r die Toten. Gr•ber der Glockenbecherkultur aus der Pfalz und Rhein-

hessen" im Museum der Verbandsgemeinde Herxheim, das Grab des Schmiedes 

aus Bobenheim-Roxheim ging zur Ausstellung ,,Handwerker, Krieger, Stammes-

fiirsten" nach Pottenstein in das Fr•nkische Schweiz -Museum Tiichersfeld. 

Vortr•ge uiid Fiihrungen Dr. Mathilde G•newald (u.a.): Bei den Kultur- und 

Rheinhessen, • Weinbotschaftern Rheinhessens: vier Vorti•ge zur R8merzeit 

Fiihrung von Mitgliedern der Kasino- und Musikgesellschaft Worms m der Aus-

st:ellung ,,Zwischen R•merzeit und Karl d. Gro•en" im Museum im Andreasstifi, 

F•ihrung von Mitgliedem der Seniorenunion Worms in der Ausstellung ,,Zwischen 

R•5merzeit und Karl d. Gro•en" im Museum im Andreasstift. Zu den wissen-

schaftlichen Ver•ffentlichungen vgl. die Worms-Bibliographie. 
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•IGKEITSBERICHT DER UI\•TEREN 

DENKMALSC•ZBEHORDE FUR 2009 UND 20IO 

Die Aufgaben der Denkmalpflege gestalteten sich im Berichtszeitraum wieder 

•uBerst vielf•ltig und abwechslungsreich. Ein wesentlicher Schwerpunkt waren die 

Beratungen und Auskiinfi:e zu ca. 200 Objekten in 2009 und ca. 2•0 Objekten in 

20•0. Zahlreiche Objekte waren zudem von mehreren, verschiedenartigen MaB-

nahmen betroffen. Fiir alle Anfragen, Informationen, Auskiinfie und Stellungnah-

men zu den Objekten waren in der Regel mehrere Telefonate, Mails, Briefe und 

Ortstermine/Gespr•che mit Eigent•imern und anderen Beteiligten notwendig; etli-

che Objekte erforderten den Dauereinsatz der Denkmalpflege. Neben den „nor-

malen" Auskiinften war der Anteil der fachspezifischen wissenschafilichen Aus-

kiinfte und Beratungen vergleichsweise hoch. 

Sehr positiv wirkte sich dabei die st•ndige enge Zusammenarbeit mit Gebiets-

konservatorin Dr. Fink, Landeskonservator Dr. G1atz, dem Referat Bauforschung 

mit Frau Dr. Heberer, und den Amtsrestauratoren Herrn Elenz und Frau Gemer-

Beuerle von der Landesdenkmalpflege sowie den Mitarbeitern vom Instm•t fi•r 

Steinkonservierung (IFS) aus. Ebenso gestaltete sich die Zusammenarbeit mit den 

Kollegen im Bauamt und dem GBB, den freischaffenden Architekten, Statikern, 

Handwerkem und Restauratorinnen sehr gut. 

Durch die Novelle des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) im Dezember 2008 ist 

die Anzahl der Einzeldenkmaler von 2s7 um etwa 50% auf fast 400 angestiegen und 

die Anzahl der Denkmalzonen hat sich vervierfacht von I 8 auf ca. 7s . Eine Ubeip•-

fung und Uberarbeitung der Denkmallisten wurde erforderlich, durch die Landes-

denkmalpflege wurde die aktuelle Version ins Internet gestellt unter •gdke-rlp.de. 

Neben der Einarbeitung in die Gesetzes•nderungen erfolgten Informationsgespr•-

che mit den im Bauwesen beteiligten Amtern. Die Auswirkungen der Gesetzesno-

velle mit der Zunahme der Denkm•ler und dem daraus resu1tierenden Mehrauf-

wand wurde erst 20•0 im vollen Ausmaf• spiirbar. Neben den vermehrten Anfra-

gen von Denkmaleigent•imern aus dem privaten und •ffentlichen B•reich und den 

hierzu erforderlichen Beratungen zu baulichen Fachfragen, zu Gestaltungsfragen 

im Umgang mit historischer Substanz und zu verwaltungstechnischen Abl•ufen 

wurden auch weitaus mehr Denkmalrechtliche Genehmigungen nach § I3a Denk-

malschutzgesetz (DSchG) ausgestellt als in den Vorjahren, verbunden mit den ,,Ei-

gentiimererkl•rungen" zur Information der Landesdenkmalpflege und als Voraus-

setzung fiir sp•tere steuerliche Ver•nstigungen. 

Zu den diversen Aufgaben und Abl•ufen im Bereich der Verwa1tung geh8ren 

zahlreiche Beurteilungen,  Stellungnahmen und G enehmigungen bzw. auch Ableh-

erbeanlagen und Antr•ge auf W•rmed•mmungen nungen. יwurdenBauantr•ge, W 

bearbeitet, zu Bebauungspl•nen und stadtplanerischen Fragen wurde Stellung ge-

nommen, Schreiben an Notare beziigl. § 32 DSchG (Vorkaufsrecht) verfasst und 

Best•tigungen fi•r Denkm•ler nach der Energieeinsparungsverordnung (EnEV) 

ausgestellt. Auskiinfte iiber Denkmalschutz fijr Grundsti•cksbewertungen, Makler 

und Verkauf wurden erteilt. Die Denkmalpflege nahm Stellung zum Wormser Solar-
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kataster (Solaranlagen miissen denkmalrechtlich genehmigt werden), zur Einsparung 

der Denkmalpflegerstelle im Kreis Alzey-Worms, und sie recherchierte bez•glich 

der sehr unterschiedlich gestalteten Beitragsh•hen der verschiedenen Versicherungs-

gesellschaften fiir die Feuerversicherung bei denkmalgeschiitzten Objekten. 

Zur Herstellung des gesetzlich vorgegebenen Benehmens mit der Denkmalfach-

beh8rde und besonders bei aufw•ndigen kostenintensiven bzw. bezuschussten 

MaBnahmen erfolgten im Berichtszeitraum 2009 insgesamt 20 Besprechungen mit 

der Landesdenkmalpflege und 20•0 waren es I6 Besprechungen. Damit verbunden 

war die Abstimmung der Termine mit allen Teilnehmern, die inhaltliche Vorberei-

tung und die Nachbereitung mit Protokoll, Informationsweitergabe und weiteren 

Veranlassungen. Die Referentenrunde der Landesdenkmalpflege besuchte am 2•. 

Februar 20•0 ausgew•hlte Objekte in Worms (Dom mit Chorgestiihl und Ost-

chor, St. Andreas und Amtshof Abenheim), diese Veranstaltung wurde durch die 

Untere Denkmalschutzbehi5rde vorbereitet und betreut. Zahlreiche MaBnahmen 

liefen zus•tzlich in enger Zusammenarbeit mit dem Institut fi•r Steinkonservierung 

(IfS). Fiir die kirchlichen Ma•nahmen im Bereich der ev. Gesamtgemeinde wurde 

Architekt Ji5rg Metz 2009 neuer Ansprechpartner. Im Rahmen der Mafi•nahmen 

an den grof•en katholischen Kirchen fanden 2009 zwei Baubesprechungen mit der 

kirchlichen Denkmalpflege (Bisch•fl. Ordinariat Mainz, Dr. Kotzur und Herr Ce-

bulla) statt, 20•0 nur eine, und in beidenJahren jeweils eme Sitzung der Dombau-

kommission. Auch war die Denkmalpflege 2009 vertreten bei den Bauausschuss-

sitzungen beziiglich der Nibelungenbriicke, des Schlachthofs und der WToogbriicke 

und 20•0 beziiglich der projektierten Bebauung „Glaskopf". 

Bemerkenswerte Zuschiisse von der Landesdenkmalpflege wurden 200• ge-

w•hrt fi•r die Andreaskirche - Nordturm, hier f•rderte die Deutsche Stifiung Denk-

malschutz noch mit einem weiteren Zuschuss, den Dom - Ostfassade, den Her-

kulesbrunnen im Heylshof, die Liebfrauenkirche - Westfassade (mit zus•tzlichen 

Bundesmitteln), die Martinskirche - Westportal, in Abenheim fiir den Amtshof, m 

Herrnsheim fi•r die Diana und die L8wen im Schlossareal und fiir die Gottlieben-

kapelle - Kreuzgang (mit zus•tzlichen Bundesmitteln), m Hochheim fiir das Alte 

Rathaus - Pranger und in Rheindiirkheim fiir die Simultankirche; gesamt 277.000 

Euro von der Landesdenkmalpflege, I2.000 Euro von der Deutschen Stifiiing Denk-

malschutz und 2•s .000 Euro 'Bundesmittel. 20•0 wurden von der Landesdenkmal-

pflege Zuschiisse gew•hrt fiir den Heylshof-Herkulesbrunnen, die Andreaskirche 

-Nordturm, die Liebfrauenkirche-Vorhalle Westportal, Goethestra•e 24 (AOK)-

Sanierung des Balkons, in Herrnsheim im Kreuzgang der Gottliebenkapelle-

Sicherung der Wandmalereien von Otto Hupp, Herrnsheimer Hauptstra•e 55-

Hoftor, in Abenheim in der Rathausstra•e •8-Sanierung emer friihneuzeit•chen 

Holzbalkendecke in der Fachwerkscheune und in Ibersheim die Restaurierung des 

Ammeheisjes: insgesamt 20•.200 Euro. 

Zum I•. Tag des of-fenen Denkmals am I3.9.2009, Motto ,,Historische Orte des 

Genusses", war Worms mit neun Objekten vertreten, und 3 873 Besucher wurden 

insgesamt geztihlt. Die aktuellen MaBnahmen am Dom, an der Martinskirche und 

an der Liebfrauenkirche konnten durch Fiihrungen des ausfiihrenden Architekten 

bzw. des Bauforschers publikumswirksam vorgestellt werden. Gezeigt wurden der 
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Dom St. Peter, die ev. Friedrichskirche, die ev. Magnuskirche, die kath. Liebfrauen-

kirche, die kath. Pfarrkirche St. Martin, die ev. Kirche St. Peter in Worms-Hep-

penheim, Schloss und Sch1osspark in •orms-Herrnsheim, die ev. Bergkirche St. 

Peter •in Worms-Hochheim und erstmalig die kath. Pfarrkirche St. Laurentius 

Worms-Leiselheim. Sehr erfolgreich war auch wieder der I8. Tag des offenen Denk-

mals am I2.•.20Io unter dem Motto ,,Kultur in Beweg•ing - Reisen, Handel und 

Verkehr". Neben der obligatonschen Vorbereitung der Veranstaltung mit Betreu-

ung der Objekte, Bewerbung und Pressekonferenz, ist die erstmals durchgefiihrte 

und recht aufw•ndige Zwei-L•nder-Veranstaltung „Nibelungenb•cke" zu nennen, 

an der die Landeskonservatoren, StraBenbau•mter und politische Vertreter von 

Hessen und Rheinland-Pfalz teilgenommen haben. Folgende I• Objekte wurden 

in Worms gezeigt: Nibelungenbriicke, Nibelungenturm mit der Herberge der 

Pfadfinder und der Rheingi•testation, Bahnhof, Dom, ev. Magnuskirche, Wasser-

turm, Woogbri•cke, die ev. Kirche St. Peter in Worms-Heppenheim, m Worms-

Herrnsheim die Gottl•ebenkapelle, das Schloss mit Schlosspark und der F•rster-

bau, die ev. Bergkirche St. Peter in Worms-Hochheim, die ev. Gustav-Adolf-Kir-

che in Worms-Horchheim und der Bahnhof in Worms-Pfeddersheim; insgesamt 

wurde die stolze Zahl von ca. s s 80 Teilnehmer gez•hlt. 

An herausragenden Obiekten sind im Berichtszeitraum 2009 zu nennen: die 

Herstellung und Ubergabe von Kopien der Dianafigur und der L8wen im Herrns-

heimer Schlosspark; die Restaurierung des Fenstergew•ndes am Turm des Alten 

Hochheimer Rathauses auf Initiative des Heimatverems Hochheim; die Fortset-

zung der Restaurierungsarbeiten an der Andreaskirche (Nordturm), am Dom (O•t-

chor), an der Liebfrauenkirche (Westgruppe und Siidportal) sowie die Restaurie-

rung des Westportals der Martinskirche; die Sicherung der renaissancezeitlichen 

Wandmalereien im Amtshof in Abenheim und weitgehender Abschluss der ge-

samten Sanierungsma•nahme; diverse Voruntersuchungen an der Herkulesgrotte 

mit Stadtmauer im Heylshofpark, z.B. Georadar, statisches Gutachten sowie die 

Unter•uchungen an der barocken, mainfr•nkischen Herkulesfigur von Ferdinand 

Tietz in einem Restaurierungsatelier in K8ln sowie diverse Voruntersuchungen zur 

Vorbereitung der Restaurierung des Ammeheisjes in Ibersheim. 

Zu den_ besonderen Vorkommnissen 2009 z•hlte der Anruf von Herrn Franke, 

Landesbetrieb Mobilit•r am 6.5 ., der weitreichende Folgen hatte. Er berichtete von 

der Entdeckung eines ,Gew8lbes'. Dabei handelte es sich um emen Teil der Rhem-

torbastion und den ersten Bri•ckenbogen der Woogbriicke. Am 2. Juli erfolgte em 

Anruf von Grabungstechniker Schiitz, dass ein zweiter Briickenbogen gefiinden 

wurde und am II. August, dass ein dritter und vierter Briickenbogen der Woog-

briicke freigeleg;t wurden, dazu kam ein Hinweis auf einen gemauerten Durchfluss 

(Stadtbach?) im Keller des Hauses RheinstraBe •8; Folge war die Anderung der 

geplanten Stra•enfiihrung und der Gestaltung des Rheintorplatzes. Am 9.9.2009 

erfolgte die Besichtigung des aus dem Rhem geborgen Gel•nderrestes der alten Rhem-

b•·iicke beim Wasser- und Schifffahrtsamt (das Fundstiick wurde an Restaurator 

Adam weiterverwiesen und daraus wurde eine Ausstellung im Museum). Am I 6. 

I2.200• wurde das Tur'mkreuz mit Knauf (mit zus•tzlichem neuen Dokument) 

wieder auf den Nordturm der Andreaskirche aufgesetzt. Sehr unerfreulich war die 
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Tatsache, dass die Ruine des Hermsheimer Teeh•uschens unerlaubt abgerissen wur-

de; es wurde zur Auflage gemacht, dass •s unbedingt wieder rekonstruiert werden 

muss als Point de vue fiir den Schlosspark. 

Fiir 20•0 sind ebenfalls zahlreiche Objekte zu nennen, weil sie besonders her-

ausragend, arbeitsaufw•ndig, erfreulich oder auch unangenehm waren. Ein dunk-

ler Tag war der I 7. Mai, als in den friihen •orgenstunden ein Brandanschlag auf 

die Synagoge ven•bt wurde, der nicht aufgekl•t werden konnte. Nachdem Dr. 

Spil1e in der Brandnacht zum Offnen der Synagoge gerufen wurde, musste sie an-

schlie•end mehrfach der Kripo fi•r Aussagen zur Verfiigung stehen; danach mussten 

die Wiederherstellungsarbeiten begleitet werden. Fortgesetzt wurden die Maf•nah-

men an der Andreaskirche (Sanierung des Nordtunns, am I7.5. Pressetermin mit 

Scheckijbergabe Sparkasse), Liebfrauenkirche (Restaurierung der W•est••orhaIle mit 

Portal und neuem Dach), Stephansgasse 9 - Herkulesbrunnen (Musterachse) so-

wie weitere Untersuchungen an der Herkulesfi•r und in Ibersheim das Amme-

heisje (Vorbereitung und weitgehende Durchfiihrung der Restaurierung). In An-

gnff genommen wurden der Bahnhof (Untersuchungen und restauratorische MaB-

nahmen im Rahmen des Konjunkturprogramms II), Goethestra•e 24 - AOK (Bal-

konsanierung), Nibe1ungenbriicke (Sanierung der Briicke und Vorlandbri•cken vor-

bereitet als 2-L•nder-Ma•nahme in Zusammenarbeit mit hessischen Ko•egen). In 

Hermsheim eingeleitet wurden Mafi•nahmen am Schloss (Putzsch•den: herabfallen-

der Putz und Sperrung der Terrasse), am Sportplatzpark (Umz•unung des Spiel-

feldes, mit Einbeziehung des Denkmalbeirats), an der Gottliebenkapelle (Siche-

rung der 'Wandmalereien von Otto Hupp im Kreuzgang, anstehende MaBnahmen 

im Umfeld), in Pfeddersheim der Aulturm (Turmsanierung und neue Verdachung 

vorbereitet). In Rheindiirkheim musste die beantragte Unterschutzstellung des Schif-

fermasts erneut abgelehnt werden. Weitere wichtige Objekte im Berichtszeitraum 

waren der Dom (Abschluss der Restaurierungsarbeiten an der Ostfassade, Vorberei-

tung der MaBnahmen an der Nordfassade und Ostchorfenster), Dreifaltigkeitski-

rche (projektierte Neugestaltung des Eingangsbereichs), Lutherkirche (Risse im 

Deckengew•lbe), St. Paulus (Restaurierung des Ostchors und der Langhaus-Siid-

fassade), Woogbriicke, Kiichlerdenkmal (Restaurierung vorbereitet), Hafenstra•e 8a 

-Deuka (Nutzung der Silogeb•ide), Vangionenstra•e - Schlachthof (Nutzung), in 

Herrnsheim die Dalbergschule (Fluchttreppenhaus), in Horchheim die ehem. Hl.-

Kreuz-Kirche - Friedhofskirche (Einsturzgefahr der Decke durch Risse), in Ibers-

heim die Mennonitenkirche (Risse, Vorbereitung der Restaurierung) und in Weins-

heim die Siedlung ,,Am See" (Vorbereitung einer Denkmalzone). 

Keinesfalls beschr•nkten sich die Aufgaben der Denkmalpflege nur auf die Er-

haltung und Verwaltung der geschiitzten Kulturdenkm•ler. Immer wieder war sie 

gefordert fiir Texte,  Beratung,  Auskiinfte und Mitarbeit. Fiir die Infotafel zum 

Herrnsheimer Schlosspark wurden die Texte zusammen mit Herrn Kullmg (Abt. 

G•·iinfk•:chen) erarbeitet. Ein Beschriftungstext fi•r die Dianafigur wurde entwor-

fen, ebenso ein Text fiir das Dokument in der Kapsel im Turmknauf des Nord-

turms der Andreaskirche, der Grundstemtext fi:ir das „'W'ormser" wie auch der 

Text einer Erinnerungstafel fiJr das Mathildenheim. Fiir die anstehende Neuer•ff-

nung des „Wormser" wurde ein Beitrag zum Nibelungenwandteppich fiJr die Fest-
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schrifi verfasst. Eine Wormser Objektliste fiir die „Route Industriekultur" wurde im 

Aufi:rag von Herrn Gall• fi•r Frau Bebenburg (Metropolregion) zusammengestellt. 

Beim Herrnsheimer Trullofest am Io. September 20•0, anl•sslich einer Preisverl-

eihung fiir den Trullo durch die Weinfreunde, gab es eine kurze Ansprache seitens 

der Denkmalpflege iiber den Denkmalwert dieses Objektes. F•r Oberbiirgermeis-

ter Kissel und Dezernent Kosubek wurden Entwiiife und Informationen fiir ver-

schiedene Reden zusammengestellt. Schiiler, Studenten und Wissenschafiler wur-

den zu ihren Arbe•ten beraten und unterstiitzt. Besonders zu nennen ist Studentin 

Margrit Bormann (FH K81n, Restaurierung), die ihre Arbeit ,,Praxisobjekt im 

Hauptstudium" •ber die ,,Mittelalterliche Mikwe zu Worms" geschrieben hat und 

anschlief•end fiir ihre Diplomarbeit das Thema ,,Die mittelalterliche Mikwe zu 

Worms. Untersuchungen zur Reduzierung von Krusten und Stabilisierung der 

salzbelasteten Putze auf erdberiihrtem Mauerwerk" gew•hlt hat (dazu ihr Beitrag 

im vorliegenden Band); das Colloquium fand am 27.4.20I0 statt. Die Presse und 

die Medien/Fernsehen wurden unterstiitzt, auch mit Auftritten vor der Kamera. 

Zu nennen ist die Zusammenarbeit mit Angela Pfotenhauer wegen eines Beitrags 

iiber die Restaurierung der Andreaskirche fi•r die Zeitschrifi ,,monumente" Heft 7/8, 

2009. Die Wormser G•stefiihrerinnen erhielten Ratschl•ge und Auskiinfte zu ver-

schiedenen, vorwiegend kunsthistorischen Fragen. Mitarbeit und wissenschafiliche 

Beratung erfolgte bei der Vorbereitung zu einem Wormser Kunstkataster. 

Fiir den erstmals ausgelobten De•alpreis der Sparkassen wurde von der Un-

teren Denkmalschutzbeh•rde der Storchenturm in Hermsheim vorgeschlagen, eben-

so hat der Herrnsheimer F•rsterbau (Eigenti•mer Arno Schembs) teilgenommen, der 

20Io einen Preis entgegennehmen konnte. 

Zu den besonderen Veranstaltungen der Denkmalpflege z•hlte die Ausstellung 

„•Xi•as uns Stein und Holz er:ahlen", eine Ausstellung zur Bauforschung in Rhein-

rz bis Io. Mai 2009 im Raschi-Haus, in land-Pfalz, ׃Zusammenarbeitvom 2•. M• 

mit Frau Dr. Heberer (Landesdenkmalpflege), mit der gesamten Vorbereitung und 

Durchfiihrung, dazu wurde eine Vonragsreihe organisiert: I . April, Heberer, Worms 

und Speyer; 22. April, de Filippo, Bauforschung am Andreasstift; 5. Mai, Unter-

Es erfolgte die Teilnahme an  fol- ?. •mann, Der 'Wormser Dom, ein Bau Heinrichs 

genden Weiterbildungsveranstaltungen: am I2.I.2009 Infoveranstaltung bei der 

Landesdenkmalpflege, Mainz, zur Novefle des Denkmalschutzgesetzes, zusammen 

mit Dezement Kosubek, und an den Tagungen des Instituts fiir Stemkonservie-

rung in Mainz am I•.5.2009 zum Thema ,,Feuchteschutz am Baudenkmal" sowie 

am I5. und I6.6.20I0 zum Thema ,,Naturwissenschafien in der Baudenkmal-

pflege". Dienstreisen fi•hrten am 2.2.200• nach Mainz zur Landesdenkmalpflege 

wegen einer Gespr•chsrunde, ob der Nordturm der Andreaskirche durch Boh-

rungen oder Bandagen statisch gesichert werden soll, am 6.3 .200• zur Landesdenk-

malpflege wegen der Sanierung der Nibelungenbriicke mit Herm Fahrig (Hessi-

sche Straf•enbauverwaltung), am 4.s .2009 mit Herrn Mathieu (Hochbau) nach Bam-

berg, Werkstatt Bauer-Bornemann, wegen Restaurierungsfortgang und Abspra-

chen beziiglich der Herrnsheimer Diana und der I•••wen, und am 25 .II.2009 nach 

K8ln ins Atelier Bnnkmann und Verbeek wegen der Vorstellung der Untersuchungs-

ergebnisse an der Herkulesfigur aus dem Heylshofgarten. 
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In die Vorbereitung der Bewerbung der SchUM-St•dte als UNESCO-Weltkul-
turerbe ist die Untere Denkmalschutzbeh•rde mit einbezogen. Am •O.IO.2009 

fand ein Vorbereitungsgespr•ch beziiglich der SchUM-St•dte bei der Landesdenk-

malpflege statt. Im Rahmen einerTagung vom I6.-I•.II.200• in Erfurt zur mittel-

alterlichen jiidischen Kultur wurde die Frage er•rtert wurde ob Erfurt sich beziig-

lich Weltkulturerbe an SchUM anschlie•t und ein Verbund der mittelalterlichen jii-

dischen St•tten in Deutschland ins Leben gerufen werden soll. Bei einem Arbeits-

treffen mit Teilnehmern aus E•rt, Speyer, •orms und der Hochschule fiir Jiidi-

sche Studien in Heidelberg (Prof. Weber) in Speyer am 24. Februar 20•0 war eines 

der Themen die Vorbereitung der G•ndung einer Arbeitsgemeinschaft der Sti•dte 

mit mittelalterlichem jiidischen Erbe in Deutschland. Teilnahme erfolgte an der 'l•a-

gungin -Friedberg/Hessen am •. und 5.II.20•0 zum Thema ,,Lebendiges Wasser 

Monumentale Mikwen in Deutschland" und an der Feierstunde und Eri5ffnung des 

neuenjiidischen•useums ,,SchPIRA" am •.II.20•oin Speyer. Vom I2.-I8. Sep-

tember fand ein vom Deutschen Nationalkomitee fiir Denkmalschutz ausgerichte-

ter Studentenworkshop ,,Synagogengarten Worms - MittelalterlichesJ•disches Zent-

rum" statt, die Ergebnisse sollen 2oII in der Schriftenreihe des Deutschen National-

komitees publiziert werden. Die Pressefahrt SCHUM am 20.5.20•0 mit Ministe-

rin Ahnen erhielt durch den Brandanschlag am I7. Mai aufdie Wormser Synagoge 

einen ganz anderen Schwerpunkt. Der Gang unter dem Judenfriedhof, der auf dem 

Bahnk6rper endet (wohl eine Verbindung vom inneren zum •uBeren Andreastor) 

konnte im Juni 20•0 zusammen mit Dr. Heberer (Landesdenkmalpflege/Baufor-

schung) und dem THW im Rahmen einer Ubung iiber den Eingang des Lufischutz-

bunkers auf dem Jiidischen Friedhof ge•ffnet und untersucht werden. Wie in Uber-

lieferungen berichtet, sind dort tats•chlich noch Grabsteine vermauert; ein im Gang 

liegender Grabstein wurde geborgen. Auch wurde im Rahmen dieser Aktion un-

ter dem ,,normalen" Keller des Aufseherhauses ein weiterer Keller ge•f•net, aus Sand-

stein gemauert, mit Gew•lben. 

Zahlreiche umgefal1ene Grabsteme wurden kartiert und geborgen, damit sie kei-

nen weiteren Schaden nehmen. Der Grabstein von Baal Schem Elia Loanz wurde 

von Fa. Bauer-Bornemann (Bamberg) durch eine Spende des Vereins „\X7armaisa" 

vorbildlich restauriert und am 2•.•2.20•0 unter Anwesenheit der Denkmalpflege 

wieder versetzt. Die Restaurierung weiterer Grabsteine wurde fiir 20•I vorberei-

tet;.Jahrzehnte zuriickliegende Restaurierungen fiihren jetzt zu Folgeschb:den (Spren-

gung durch rostende Eisenverdiibelung). Es wurden M•>glichkeiten ausgearbeitet, wie 

die Aufstellung abgebrochener Grabsteine gel6st werden kann. Durch Georadarmes-

sungen wurde versucht Hinweise auf die Lage von Grabsttitten und Grabsteinen un-

ter der Grasnarbe zu erhalten, die Auswertung der Ergebnisse wurde am 29.9. 

200• bei der Landesdenkmalpflege in Mainz vorgestellt. Vermessungsarbeiten auf 

dem Friedhof wurden durch die Uni Kaiserslautern durchgefiihrt, die Erfassung 

der Grabsteine wurde fortgesetzt, durch die Uni Heidelberg wurden schwer leser-

l•che Inschriften mit Laser gescannt, um sie wieder lesbar zu machen und die wis-

senschafiliche Bearbeitung der Inschrifien durch das Steinheim-Institut wurde 

fortgesetzt. Im Rahmen der Vorbereitungsarbeiten zur Ausweisung der SchUM-

St•dte als UNESCO-'Weltkulturerbe liefen alle Mafi•nahmen im engen Kontakt mit 
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ihr und sie war in die diversen Vorg•nge einbezogen, konnte als Vermittler und 

Drahtzieher fungieren und mit diversen Hilfestellungen und Arbeiten einige Bei-

trage leisten. 

Arch_'•ologie: In einem Ordnungswidrigkeitsverfahren beziiglich einer Baustelle 

in Worms-Leiselheim wurden Informationen zur Landesarch•ologie vermittelt. Gra-

bungstechniker Schiitz wurde 2009 informiert wegen der Entdeckung der •oog-

bri•cke, der Kanalarbeiten von EBWO zwischen Dom und Heylshofmauer und 

der Knochenfunde im Domkreuzgang. Bei Bau- und Planungsfragen wurde im 

Hinblick auf Bodenfunde an die Direktion Landesarch•ologie in Mainz wie auch 

an Frau Wei•ert, der zust•ndigen Sachbearbeiterin im St•dtischen Museum, wei-

terverwiesen. 

ST•BIBLI•EK W•ORMS - JAHRESBERICHT 2009/IO 

Durch die Verl•ngerung der Offnungszeiten seit Sommer 200• (freitags durch-

gehend von Io bis I8 Uhr fiir alle Abteilungen, samstags Io bis I3 Uhr) konnte im 

Berichtszeitraum eine deutliche Serviceverbesserung erreicht werden; 2009 war die 

Bibliothek an I389 Stunden geoffnet, 20IO an I475 Stunden (2008: I338 Stunden). 

Allerdings kam es dadurch nur zu einer Verlagerung, nicht zu einer Steigerung in 

der Nutzung der Bibliothek. Die statistischen Werte sind ungef•hr konstant geblie-

ben: 60•6 aktive NutzerInnen und 339.059 Ausleihen imJahr 20I0,6022 Nutzer-

Innen und 342.65 I Ausleihen imJahr 2009 (zum Vergleich: 2008:5963 / 342·385)· 
Dabei ist zu beri'jcksichtigen, dass die Ausleihe erst seit Oktober 20•0 die neu an-

gebotene ONLEIHE (Nutzung digitaler Medien durch LeserInnen der Stadtbib-
liothek vom heimischen PC aus) umfasst. Die Einfiihrung der ONLEIHE bedeutet 
ein groBer Schritt in der Entwicklung zu einer modernen ,Hybriden Bibl•othek', die 

neben dem traditionellen Buch neuen Medien wie DVD und Ht•rbiichern auch di-

 ..gii:ale Medien ,virtuell' im Internet anbietet. 

Der aktuelle, im Freihandbereich pr•sentierte Medienbestand von Offentlicher 

Biicherei undJugendbiicherei liegt konstant bei etwa 67.000 Medieneinheiten, wo-

bei j•hrlich um die •000 neue 1vledien (davon etwa I000 DVDs Musik und Film, 

H•rbiicher, CD-ROMs) erworben werden und etwa die gleiche Menge ausgeschie-

den wird. Der Buchbestand der Wissenschafilichen Bibliothek lag Ende 20•0 bei 

328.0;75 Einheiten (bei I94.82• im Onlme-Katalog eifasstenTiteln, davon 6.908 Zeit-

schriftentitel, 6.05• Titel mit Erscheinungsjahr vor I800 und 2I.544 Titel mit Er-
scheinungsjahr I 800 -I 899). Der Erwerbungsetat ist seitJahren etwa konstant, was 

bei steigenden Preisen zu einem kontmuierlich •eichten Riickgang der Neuerwer-

bungen im Kauf fi•hrt (Erwerbungsetat - Offent•iche Biicherei einschl. Einband: 

20Io: 56.I26'; Wissenschafiliche Stadtbibliothek: 2008: • 52·672 •; 2009;  52.09I•°°8׃ 

58.3II •; 20IO:  6I.800').60.852 2009 ;•׃ 

VON 

B•ssO DIEKAMP 

2.82 j i 



' 

Eine erfreuliche Entwicklung zeigen die Besucherzahlen, soweit sich diese nicht 

unmittelbar aufdie Ausleihe/R•ckgabe von Medien beziehen: Lesecaf• und Lese-

saal zahlten 8672 (20•0) bzw. 8726 (2009) BesucherInnen, womit das erreichte hohe 

Niveau gehalten werden konnte. Das Angebot an aktuellen Zeitungen und Zeit-

schriften sowie fair gehandelter Kaf·fee fi•r 5 0 Cent die Tasse bieten einen zus•tzli-

chen Anreiz zum Besuch der Bibliothek - gerade auch fijr •ltere BiirgerInnen, die 

sonst nicht das Medienangebot nutzen. Bei der Internetbenutzung ist eine Steige-

rung zu verzeichnen (20IO: 3429;2009: 3244) Und auch bei den Veranstaltungen 

wurden mehr TeilnehmerInnen gezahlt (20IO: 3474,2009: 3408)· 

Seit August 2009 bietet die Stadtbibliothek iiber ihren Internet-Zugang Recher-

chem8glichkeiten in einer Anzahl von Volltextdatenbanken und elektronischen 

Zeitschrifien aus dem histonsch-geisteswissenschafi:lichen Bereich. Eine Liste der 

zug•nglichen Datenbanken findet sich auf der Homepage der Stadtbibliothek un-

ter dem Link ,,Nationallizenzen". Kostenlosen Zugang zu diesen Datenbanken hat 

Worms als wissenschaftliche Bibliothek im Rahmen der von der Deutschen For-

schungsgemeinschaft DFG erworbenen bundesweiten Lizenzen. Der Bedarf h•lt 

sich in Grenzen, da die universit•re Bibliotheksklientel - Hochschullehrer und Stu-

denten - fehlt. Die Fachhochschule Worms h•lt fi•r ihre Angeh•rigen fachlich ein-

schl•gige Online-Datenbanken iiber Campuslizenzen vor. 

ONLEIHE RHEINLAND-PFALZ VON 

Am2I.0ktober20•0startetedieStadtbibliothekWormsineinneuesZeitalter. C•)RDULA 

Unter dem Motto ,,Digitale Medien Ihrer Bibliothek - rund um die Uhr" bietet sie ScHoNuNG 

zusammen mit sieben weiteren Bibliotheken in Rhemland-Pfalz em neues Dienstleis-

tungsangebot fijr Ihre Kunden an: Die ,,Onleihe Rheinland- Pfalz". ONLEIHE ist 

die Abkiirzung fo.r „Online-Ausleihe". Diese virtuelle Zweigstelle bietet den 

Nutzerinnen und Nutzern der Bibliothek einen 24-Stunden Service! Auch auBer-

halb der normalen Offnungszeiten k8nnen so per Intemet digitale Medien auf den 

heim•schen PC heruntergeladen und auch auf Zweitger•te wie E-book-reader oder 

MP3-Player iibertragen werden. Angeboten werden Sachbiicher, Romane , H•r-

biicher, Sach-und Lernvideos sowie Zeitungen und Zeitschriften fiir Kinder, Ju-

gendliche und Erwachsene. 

Die Nutzung der Onleihe ist fi•r Mitglieder der angeschlossenen Bibliothe-ken 

kostenlos. Auch Mahngebiihren fallen keine an, da am Ende der Leihfrist eine 

automatische Riickgabe der Medien erfolgt. Romane und Sachbiicher als E-Book 

Tage ausgeliehen werden. Das Zeit- • Tage und Videos • Tage, Hi5rbiicher • ki5nnen I 

schriftenangebot umfasst derzeit den Spiegel, die Wirtschaftswoche, das Manager-

Magazin und den Kinderspiegel. Sie k8nnen pro Ausleihe fiir jeweils 24 Stunden 

kostenlos genutzt werden. 

Schon wenige Wochen nach dem Start konnte die Onleihe Rhemland-Pfalz ei-

nen bemerkenswerten Erfolg vermelden: Ausleihrenner sind H8rb•cher, Lem-

videos und Zeitschrifien, die zusammen fijr iiber die H••lfie der Ausleihen verant-

wortlich sind. T•g•ch werden zwischen •o und I2o Medien iiber die Onleihe Rhein-
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land-Pfalz herunt•rgeladen. Die beteiligten Bibliotheken haben bereits auf die gro-
Be Nachfrage reagiert und sowohl zus•tzliche wie neue Lizenzen virtueller Me-

dien gekauft. So wurde auch schon kurz nach dem Start das Angebot um gro-Be 

iiberregionale Tageszemingen wie die FAZ, die Siiddeutsche Zeitung und das Han-

delsblatt erweitert. 

In der Stadtbibliothek Worms wird das neue Angebot besonders gut angenom-

men. Bis Ende Dezember haben 2I• Wormser Leser DIE ONLEIHE genutzt und 

I5s4 Medien ausgeliehen. Die Ausleihzahlen vonJanuar und Februar best•tigen 

die intensive Nutzung. Mit Ihren Ausleihzahlen ist die Stadtbibliothek •orms 
einer der Spitzenreiter unter den acht beteiligten rheinland-pf•ischen Biblio-the-

ken. 

Unter www.onleihe-rlp.de kann im virtuellen Bibliotheksangebot gest•bert wer-

den. Eine weitere Neuerung wird es unseren Lesem jetzt noch emfacher machen, 

die ONLEIHE zu nutzenSeit einigen Wochen sind die Titel, die die virtuelle Zweig-
stelle anbietet, auch in unserem OPAC (v,•ww.stadtbibliothek-worms.de) verzeich-

net und fiihren iiber einen Link direkt zur Onleihe-Seite. Die Nutzer k8nnen also 

auf einen Blick feststellen, ob ein gewiinschtes Medium in unserer Bibliothek vor-

handen ist, als digitales Medium in der Onleihe zur Verfiigung steht und sich dann 

fiir die g•iinstigste Ausleihform entscheiden. 

VER•STALTUNGEN FUR ERWACHSENE 

Vierzehnt•gig am Freitagabend trifft sich ein Kreis von Erwachsenen zum Spie-

len von Gesellschafisspielen im Lesecaf•; das Angebot korrespondiert mit dem 

Angebot an Brett- und Kartenspielen, die m der Bibliothek auch von Erwachsenen 

ausgeliehen werden k8nnen. An 20 bzw. 2 I Abenden wurden m beiden Berichts-

jahren .jeweils iiber •00 TeilnehmerInnen gez•hlt. 

Monatlich bietet die Stadtbibliothek eine Fiihrung zu den Scl•tzen des Ma-
gazins an. Sie so11 den LeserInnen einen Eindruck vermitteln, welche Biichersch••t-

ze (iiber 300.000 Biinde) sich in den Regalen des Magazins verbergen - Biicher, 

nach denen der Bibliothekskunde im Online-Katalog recherchieren kann und die 

- mit Ausnahme der Biicher vor I8so und von wertvollen Einzelstiicken - fiir die 

Ausleihe nach Hause zur Verfiigung stehen. Vor allem besteht bei diesen Fiihrun-

gen die M•glichkeit, einmal selbst in 500Jahre alten Biichem zu bl•ttem. Die Teil-
nahme an diesen Fiihrungen ist inzwischen (trotz intensiver Werbung) riickl•ufig, 

so dass eine Riicknahme dieses Angebots zu erw•gen ist. 20•0 wurden gerade noch 

,• F•hrungen durchgefiihrt - mit insgesamt Io TeilnehmerInnen! (2009: 7 Fuhrun-

gen - II s TeilnehmerInnen). Es ist zu iiberlegen, ob diese allgemeinen Magazinfijh-

rungen z.B. durch Themenfiihrungen (z.B. alte Atlanten und Karten, moderne Pres-

sendrucke) abgel8st werden sollten, was allerdings einen erheblich h•heren Vorberei-

tungsaufwand mit sich bringt. 

Die Stadtb•l•othek konnte mit ihren Kooperationspartnem wieder einige mter-

essante Ausstellungen und Lesungen anbieten. Die immer noch nicht abgeschlosse-

nen Ma•nahmen fiir den Brandschutz (neue Tiiren und W•nde) fijhrten zu einer ge-

wissen Beeintr•chtigung des Angebotes; iiber einige Monate konnten 20I0 im Trep-
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penhaus keine Ausstellungen durchgefiihrt werden. Au•erdem ist zu beriicksich-

tigen, dass immer mehr Literaturveranstaltungen mit bekannten Autoren in anderen 

attraktiven ,Locations' der Stadt (LincolnTheater, Heylshof, Heylsschl6sschen) 

durchgefiihrt werden. Die Ausgangslage hat sich fi•r die Stadtbibliothek deutlich ge-
•ndert: War die Stadtbibliothek hier noch vor zehnJahren in Worms ,Marktfiihrer' 

mit bestens besuchten Lesungen (z.B. von Hera Lind oder Ingrid Noll), fiir die auch 

noch ein entsprechendes Veranstaltungsbudget zur Verfiigung stand, verlagern sich 

Literaturveranstaltungen zunehmend an andere Orte. So trat z.B. Rafik Schami im 

Februar 20•0 im Lincoln auf; in fii•heren Zeiten - als die Stadtbibliothek noch iiber 

ein gr•Beres Veranstaltungsbudget verfiigte und es noch nicht das Lincoln gab -w•-

re eine sokhe Lesung wahrscheinlich im (nun auch nicht mehr ganz zeitgem•Ben) 

Grof•en Saal im Haus zur Miinze von der Stadtbibliothek durchgefiihrt worden. 

Da nun auch Das Wormser ,bespielt' werden muss, wird die Ausgangslage fi•r ,Events' 

in der Stadtbibliothek nicht leichter. Mit ,Nischenprodukten' hat die Bibliothek ei-
ne Chance: Zweimal im•ahrwirdam Sonntagmorgen em Literaturfriihstiick (Brunch 

mit anschlie•ender Autorenlesung) angeboten; diese gesellige Veranstaltung ist im-

mer in kiirzester Frist ausgebucht (ca. •s-so TeilnehmerInnen), wobei die Bekannt-

heit des Autors (h•ufig aus der Region, moderates Honorar) nicht so entscheidend 

1St. 

AUSSTELLUNGEN 2009 

Am 27. M•z wurde in Kooperation mit der Evange1ischen Erwachsenenbil-

dung die Ausstellung Menschenbilder des Essener Kiinstlers Professor Hermann-

Josef Keyenburg er8ffnet. Auf einer Staffelei im Eingangbereich war das gro•for-

matige Acrylgem•lde Scbloss(H)er(r) ausgestellt - das personifizierte Ruhrgebiet, 

wie es der Kunsthistoriker Sebastian Bialas, der die Werkschau vermittelt hatte, in 

seiner Einfiihrung ausdriickte: ein Schlosser, im Hintergrund das Oberhausener 

Schloss und der Gasometer, das Industnedenkmal der Stadt. Das Wortspiel Schlos-

ser/Schlossherr inspirierte Prof. Dr. Werner Zager zu einer Interpretation des Ge-

dichtes „Wer bin ich?" von Dietrich Bonhoeffer. Neben einigen Portr•ts (Albert Ein-

stein und Max Planck) und StraBenszenen lag der Schwerpunkt der Ausstellung 

auf skizzenhafi:en Kaffeehausbildern, die der Kiinst1er in den europ•ischen Metro-

polen ,gesammelt' hat. Dies veranlasste den Bibliotheksleiter zu einer Tour d'hori-

zon durch die Geschichte beriihmter europ•ischer Kaffeeh•user, von denen der 

Kiinstler einige auf seinen Zeichnungen zeigt, z.B. das Caf• Florian in Venedig und 

das Cafi• Greco in Rom. Den klassischen musikalischen Rahmen bot die Cellistin 

Kai:harina Schmitt, die von Kantor Christian Schmitt am Klavier begleitet wurde. 

Die historische Dokumentation Ve•Ycbleppt! Ver•ast! Vergessen• - Die Opfer 

des Nationalsozialismus in Worms und Umgebung, die unter Leitung der Leh-

rerinnen Natascha Klumpp und Isabella Sowka von der Klasse I oa der Westend-

Realschule professionell erarbeitet und professionell pr•ntiert wurde, konnte in 

Anwesenheit des Oberbiirgermeisters und zahlreicher Pressevertreter am •. Mai 

er•ffnet werden. In der Ausstellung, die als Wanderausstellung geplant ist und an-

schlie•end im Dokumentationszentrum Osthofen gezeigt wurde, stehen die jiidi-
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sche Bev•lkerung, die Sinti und Roma sowie die H•ftlmge des KZs Osthofen im 

Mittelpunkt. Erg•nzt wurde die Dokumentation durch die gro•formatige Portr•t-

serie Ende der Stille des Fotografen Wolfgang Reiher, in der die Generation der 

Kriegskinder zu ,Wort' kommt. In den Eri5ffnungsansprachen gingen Gemot Stiwitz 

vom Bildungsministerium im Mainz und Felix Eitel vom Landesjugendamt auf das 

aktue•le Gef•hrdungspotential durch den Rechtsextremismus ein, gegen das mit 

dieser Schiiler-Ausstellung historische Aufk1•rungsarbeit unter Jugendlichen gelei-

Stet werde. 

Als Parallelveranstaltung zu den Nibelungenfestspielen bot die Stadtbibliothek 
von Juli bis Oktober 2009 die Ausstellung Echtion Nibeh•ngen der Lampertheimer 

Kiinstlerin Renate Huthoff, die im Kunsthaus in der Prmz-Carl-Anlage ihr Atelier 

hat, wo sie auch die dort eingerichtete Druckerwerkstatt mitnutzt. Auf neun Farb-

radierungen wird das Nibelungenlied in Szene gesetzt, wobei - in einer montage-

artigen Kombination traditioneller und moderner Radiertechniken (z.B. Verwen-

dung der Fotoradierung) - der lokale Wormser Bezug besonders herausgestellt wird: 

Siegfried reitet durch den Torturm der Rheinbriicke in die Stadt ein; em m•chtiger 

schattenhafter Lindwurm, aus dem em breiter Blutstrom flieBt, erschemt neben dem 

Drachent•ter des Siegfriedbrunnens; die streitenden K6niginnen bekommen einen 

,Heiligenschein': Die provokante Demonstration des Giirtels spielt sich vor einer 

fotografischen Reproduktion ab, auf der das Tympanon mit den Ritzungen der Nim-

ben auf dem romanischen Nordportal des Domes zu erkennen ist. Die Kiinstlerin 

setzt das Nibelungenlied auch in Beziehung zur griechischen Mythologie: Der 

Mord an der Quelle findet im Dickicht eines bewaldeten Kiistenstreifens statt, den 

die Kiinstlerin in Griechenland skizziert hat. Griechische Olivenhame regten sie 

zur Zeichnung von Baumgespinsten an, die sich aufiiber fiinfMeter langen Papier-

rollen entfalten. Zur Ausstellung erschien in bibliophiler Kleinauflage ein Katalog, 

in dem auch die Gedichte abgedruckt sind, die Petra-Marlene G81z bei der Er•• 

nung vortrug. Den musikalischen Rahmen bot die Gitarristin Martina Riidiger-

Steger. 

In einer kleinen Foyer-Ausstellung Beraten - Pflegen - Begleiten stellte sich vom 

20. Oktober bis I5. November die Diakoniestation Worms vor, begleitet durch 

eine kleine thematische Buchausstellung der Offentlichen Biicherei. 

Durch finanzielle Unterstiitzung der Literatunnitiative wurde im Herbst eine 

weitere hochkar•tige Kunstausstellung in der Stadtbibliothek m•glich. Der Leip-
ziger Graphiker Andreas Weissgerber, ehemaliger Meisterschiiler von Bernhard 

Heisig, zeigte vom I9. November 2009 bis 9.Januar 20Io auf24 Acrylgem•lden, 

die er eigens fijr die Wormser Ausstellung schuf, Szenen aus den Abenteuern des 

Pinocchio, der lebendigen Holzpuppe mit der liigenlangen Nase: Diister wirken 

die Bilder in Schwarz, Grau und Ockert•nen auf den ersten Blick. Die Szenen 

spielen meist im D•mmerlicht und werden von Nachtgestalten bev8lkert. ,,Allge-

mein menschliche Grund•ngste und Emotionen" will der Kiinstler in der symbol-

haft-metaphorischen Figur des Pinocchio zum Ausdruck bringen. Aktuelle Bezii-

ge bleiben nicht aus: Als Banker in feinem Zwirn mit Brille und schwarzem Ak-

tenkoffer ,verkaufen' Kater und Fuchs dem naiven Pinocchio eine ,sichere' Anlage: 

Er soll sein leuchtendes Gold im Acker vergraben und wachsen lassen; die fette 
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Beute ist den beiden ,Anlageberatern' sicher. Gerne spielt Weissgerber mit surrea-

listischen Elementen: Verschiedene Spechtarten fliegen aus dem Rahmen einer ,ge-

malten' Landschafi in das Zimmer, wo sie sich auf Pinocchios langer Nase nieder-

lassen, um sie abzupicken. Hier ist zweifellos Magritte als Vorbild zu erkennen, der 

in seinen Gem•lden h•ufig mit den Realit•tsebenen spielt. Eine unheimliche Stadt-

landschafi:, in der ein einsamer Pinocchio vor einer Riesenschlange steht, erinnert an 

Giorgio di Chiricos Pittura Metafisica. Die Ausstellung wurde erg•nzt durch illus-

trierte Pinocchio-Ausgaben aus ganz Europa und Pinocchio-Figuren, die durch ei-

nen Presseaufruf an die Wormser Bev•lkerung zusammenkamen. Die P•dagogik-

professorin Gisela Schulz aus Berlin fi3hrte kenntnisreich in Collodis Pinocchio und 

in das •Werk des Kiinstlers ein. Durch die Kooperation mit dem Freundschafiskreis 

Worms-Parma war die Ausstellungser6Hnung gut besucht. Mehrere Verk•ufe aus der 

Ausstellung zeigen den groBen Anklang, den Weissgerbers Bilder m Worms fanden. 

AUSSI'ELLUNGEN 20IO 

Vom 22. Januar bis I2. M•rz fi•hrte die Evangelische Erwachsenenbikiung •X•orms-

Wonnegau in Kooperation mit der Stadtbibliothek zum dritten Mal die Ausstel-

lung Worms-'Wonnegauer Maler/-innen und Zeichner/-innen durch - diesmal un-

ter dem Thema VierJahreszeiten. Gezeigt wurde eine Auswahl von Aquarellen und 

Zeichnungen, die in den von Esther 'Wallh•user geleiteten Malkursen der Evangeli-

schen Erwachsenenbildung in den vergangenen Jahren entstanden sind. Zur Er-

t;ffnung, die musikalisch eingerahmt wurde von derJugendmusikschule, sprach 

Prof. I)r. Werner Zager. 

In der ersten Februarh•lfi;e war der BUND mit der Ausstellung Zukunfisf•higes 

Deutschland in einer globalisierten Welt in der Stadtbibliothek zu Gast. In einer 
Abendveranstaltung stellte Erwin Manz, Gesch•fisfiihrer des Landesverbandes Rhein-

land-Pfalz des BUND, die gleichnamige Studie vor und Reinhold Lieser berichtet 

iiber das neue Klimaschutzkonzept der Stadt Worms; moderiert wurde die Veran-

staltung von Dr. Peter Diehl als Sprecher des Initiativkreises Lokale Agenda Worms. 

Vom Is. August bis •. Oktober fiihrte die Volkshochschule in der Stadtbiblio-
thek die Ausstellung TextileKunstdurch, in der textile Arbeiten - Stickereien, Wand-

teppiche, Batik, gefiltze H•te und Hausschuhe, Shrfu (eine fem•stliche Technik), 

,Inchies' (gen•hte oder gestickte Muster auf klemster Fl•che: ein Inch = 2,s4 cm im 

Quadrat) u.v.m. - aus den Spinn- und Webkursen der VHS gezeigt wurden - erg•nzt 

durch entsprechende Anleitungsbiicher der Stadtbibliothek. Zur Einfiihrung sprach 

Angela Philippi, Dozentin der Webkurse, iiber die Entwicklung der textilen Kunst 
von der Antike bis zur Gegenwart. 

Der Veranstaltungsschwerpunkt im zweiten Halbjahr lag auf den „Bibliotheks-

tagen Rheinland-Pfalz" (2•.-••. Oktober), an denen sich Stadtbibliothek gleich mit 

mehreren Highlights beteiligte. Der H•hepunkt der Veranstaltungsreihe war die 

Er•ffnung der Ausstellung Philipp Melanchthon - Humanist und Theologe am 27. 
Oktober aus Anlass des Themenjahres ,,Reformation und Bildung" (Philipp-

Melanchthon-Jahr) der Lutherdekade der EKD. Erstmals wurden alle s6 philolo-

gischen, theologischen, historischen und naturwissenschaftlichen Werke des •6. bis 
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I8.Jahrhunderts aus dem Bestand der Stadtbibliothek (davon 22 Drucke der Lut-

her-Bibliothek) ausgestellt, bei denen der ,Praeceptor Germaniae' als Verfasser oder 

als Mitarbeiter erscheint. Durch die wissenschaftliche Mitarbeit von Dr. Josef Mat-

tes, Vorsitzender des Altertiimsvereins, und Dr. Christine Mundhenk, Leiterm der 

Melanchthon-Forschungsstelle der Akademie der Wissenschaften in Heidelberg, 

konnte in kurzer Frist ein umfassender Katalog erarbeitet werden, der vor allem auf 

buchgeschichtliche Aspekte der ausgestellten Biicher (Einbandgestaltung, Prove-

nienzen) eingeht. Den Er8ffnungsvortrag hielt Prof. Dr. Markus Wriedt, Goethe-

Universit•t Frankfurt am Main, zum Thema: ,,Zwischen Elfenbeinturm und diplo-

matischem Parkett - Philipp Melanchthon als Gelehrter mit europ•ischer Breiten-

wirkung". Die sehr gut besuchte Ausstellungsert•ffnung erfolgte in Kooperation 

mit der Evangelischen Erwachsenenbildung Worms-Wonnegau. 

VOR•GE 2CO9 • LESUNGEN 

Die Reihe der Lesungen 2009 wurde durch eine Veranstaltung der Gleichstel-

lungsstelle in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek er•Hnet. Am I•.Januar re-

ferierte die literarische Ubersetzerin und Kulturjournalistin Suzanne Bohn iiber Si-

mone de Beauvoir. Die intelligenteste Frau ihres Jahrhunderts. Herausgestellt wurde 

die Leitfigur der Frauenbewegung des 2o. Jahrhunderts, die mit ihrer Feststellung 

,,Man kommt nicht als Frau auf die Welt, man wird es" die Selbstwahmehmung 

der Frauen revolutionierte. Im Widerspruch zum Leitbild der emanzipierten Frau 

und zum freiheitlichen Lebensentwurf des Existentialismus stand bei Beauvoir eine 

erstaunliche Sartre-H•rigkeit, die von der Referentin ebenfalls thematisiert wurde. 

Im Literaturfri•hstiick am 8. M•rz ging Knmmalhauptkommissar Reiner Palzki, 

die e•lgreiche Figur des Schifferst•dter Krimiautors Harald Schneider, einem •ord 

auf der Hasslocher Pferderennbahn nach. Schneiders Pfalz-Krimi ist unter dem 

Titel Schwarzkittel erschienen. Dort, wo es spannend, bisweilen skurril wurde, un-

terlegte Pit Vogel die Lesung mit der Geriiuschkulisse seines groBen Aufgebots an 

Perkussionsinstrumenten. Schneider und Vogel gi•ndeten 2008 nach dem groBen 

Erfolg von Schneiders Krimi Emteopfer die ,Arbeitsgemeinschaft Klang und Mord', 

die Krimilesungen der besonderen Art garantiert. 

Dr. Angela Bauer, die vieleJahre mit ihrem Mann, dem aus Worms stammenden 

Weltraumingenieur Prof. Dr. Helmut E Bauer, in den USA verbrachte, setzte sich 

in ihrem am I2. M•rz vorgetragenen Essays, die unter dem Titel Amerika, du hast 

es besser... erschienen sind, kritisch mit ihren Erlebnissen im amerikanischen A1ltag 

zwischen dem II . September 200• und dem Ausbruch des Irakkrieges auseinan-

der. 

ZumJahrestag der Biicherverbrennung von I9•• las Volker Gall• am Io. Mai im 

Rahmen der Er8ffnung des Kultursommers Rheinland-Pfalz m Worms aus Robert 

Neumanns Autobiographie Mein altes Haus in Kent. Der Wiener Schriftsteller, 

der in den 2oerJahren durch seine literarischen Parodien bekannt wurde und I ••4 

ins Exil nach England gehen musste, erz•hlt in der Autobiographie abwechselnd 

die Geschichte seiner ostjiidischen Familie und die Geschichte semes Hauses in 

Kent. 
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Die sehr produktive Lyrikerm Gerda Steger aus Rhemdiirkheim stellte am I s . Mai 

ihren neuen Gedichtband ,,Lichtklangkaskaden" vor. 

In einer Gespr•chsrunde zum 5 0. Geburtstag der V•ormser Unicef-Gruppe, die von 

WZ-RedkateurJohannes G•tzen geleitet wurde, stellten am I2.Juni in der Offent-

lichen Biicherei drei Wormserinnen, die sich fiir Unicef engagieren, die in Womis 

geleistete Arbeit und kommende Projekte vor. Marie-Elisabeth Klee, lang•hrige 

Bundesvorsitzende von Unicef, ging auf die Wormser Griindungszeit ein; Edith Gie-

bel konnte als Vorsitzende von UnicefWorms iiber 26Jahre den GruBkartenver-

kauf vorantreiben. Die jetzige Wormser Vorsitzende Andrea Tilgner berichtete aus 

ihrer Arbeit im Vorstand von Unicef Deutschland. 

Am I8.Juni berichtete der aus Aserbaidschan stammende Schriftsteller undJour-

nalist Vougar Aslanov in einem sehr informativen, aber leider kaum besuchten 

Vortrag iiber die ethnischen Konflikte im Siidkaukasus, die separatistischen und 

islamistischen Bewegungen im Nordkaukasus sowie iiber die wirtschafi:lichen und 

politischen Interessen Russlands, der EU und der USA in der Region. In seiner vor-

getragenen Erz•hlung Auf den Baumwollfeldern schildert Aslanov die Situation in 

seinem diktatorisch regierten Heimatland. 

Zum zweiten Literaturfriihstiick desJahres war am I5. November Monika Geier 

aus Kaiserslautern zu Gast. Sie stellte ihren fiinfien Pfalz-Krimi - Die Herzen aller 

M•dchen - mit der Kommissarin Bemna Boll vor, in dem die Halbtagskommis-

sarin als alleinerziehende Mutter mit den Schulproblemen der beiden Kinder ihrer 

verstorbenen Schwester konfrontiert wird und sich im BKA mit einer mysteri•sen 

lateinischen Handschrifi besch•fiigen muss. 

LESUNGEN U• VORTRXGE 20IO 

Zum Literaturfiiihsti•ck am •. M•rz war Guido Dieckmann aus Hassloch mit 

seinem neuen biographischen Roman Albert Schweitzer - ein Leben fiir Afrika" zu 

Gast, der als Grundlage fiir den gleichnamigen Kinofilm diente; dem Autor ist es 

wichtig - neben dem Werk des Urwalddoktors von Lambarene und des Atom-

bombengegners, der als angeblicher Kommunist vom US-Geheimdienst beobach-

tet wurde, auch das Leben der Lehrerin und Krankenschwester Helene Bresslau-

Schweitzer herauszustellen, die im Schatten ihres beriihmten Mannes stand. 

Eindrucksvolle Bilder aus Indochina vermittelte RolfKlopsch aus Worms am 25. 

M•rz bei einer Filmvorfi•hrung der Stadtbibliothek. Gezeigt wurden Eindriicke 

von der Kultur und Landschaft Vietnams und Kambodschas, aber auch Zeugnisse 

der jiingeren Geschichte wie die Tunnelgr•ben der Vietkong. 

Den -Auftakt zu den Veranstaltungen der Bibliothekstage Rhemland-Pfalz (24. 

3 I . Oktober) am 26. Oktober bildete die Lesung von Dr. Angela Bauer, die zum 

vierten Mal in der Stadtbib1iothek zu Gast war. Sie las aus ihrem neuen Roman 

Hermann oder Ferdinand, die Geschichte eines Nationalsozialisten, der I945 

schwer verwundet in seine Heimat zun•ckkehrt und feststellen muss, dass seine 

politischen Illusionen an der Wirklichkeit zerbrochen sind; der Handlungsort des 

zeitgeschichtlichen Romans ist offensichtlich Worms, auch wenn die Stadt nicht ge-

nannt wird. 
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Mit dem Vortrag Das Spielfeld des Witzes verabschiedete sich am 28. Oktober 

Erwin Martin von seiner langj•hrigen T•tigkeit als Dozent und Referent der Volksh-

ochschule Worms. Im Anschluss an den Vortrag in der Offentlichen Biicherei mo-

derierte Ulrike Sch•er ein Gespr• mit dem Referenten zum Thema Zug•ge 

zur Literatur in Worms. 

Das zweite Literaturfriihstuck imJahr 20I0, am I 5 . November, stand unter dem 

Motto Kaffee, frische BK5tchen und ein Mord. Madeleine Giese, Schauspielerin, 

Regisseurin und Theaterautorin aus Kaiserslautem, las aus ihrem neuen Krimi Nach-

tvogelflug vor. 
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BOCHERBASARE - AKTION AUF DEM OBERMARKT 

Zum Welttag des Buches (23. April) wurde in beidenJahren wieder sehr erfolg-

reiche Biicherbasare durchgefiihrt, bei denen neuwertige Romane und Sachbiicher, 

regionales Schrifi:tum, Kinderbiicher und Sondermedien (ausgesonderte Biicher und 

Sondermedien bzw. Buchgeschenke, die nicht in den Bestand eingearbeitet werden, 

und Altbestanddubletten) zu Gunsten des Budgets der Stadtbibliothek verkauft wur-
den. Der zweite Biicherbasar findet j•hrlich Anfang Herbst statt. 

Am Samstag, 2•. Oktober 20•0, fiihrte die Gewerkschafi verdi im Rahmen ih-

rer Aktion St•'dte in Not auf dem Obermarkt eine Veranstaltung in Zusammenar-

beit mit der Stadt Worms durch. Mit entsprechenden Aktionen wurde insbeson-

dere das drohende ,,Streichkonzert" im Bereich der freiwilligen Leistungen der 

Kommune (vor allem Kultureinrichtungen) thematisiert. Die Stadtbibliothek pr•-

sentierte den interessierten B•rgerinnen und Biirgern einen ,Biicherberg' (mit der 

Sch•tzfrage ,Wieviel Biicher sind es?' fiir das durchgefiihrte Ratespiel) und eimge 

alte, zum Teil restaurierungsbediirfiige Biicher. 

•SENTATION DES ALTBESTANDES - IN WORMS UND ANDERNORTS 

Die Altbest•nde im Magazin der Wissenschaftlichen Stadtbibliothek fanden 2009 
durch zwe• Ereignisse in der Presse breite Beachtung: Brian Adams von der De-

legation aus Saint Albans, die anl•sslich der Kultursommerer8ffnung Anfang Mai 

in Wonns weilte, ijberreicht der Stadtbibliothek in Anwesenheit des Oberbiirger-
meister ein Faksimile von William Tyndales New Testament (I s 26) nach dem Exem-

plar der British Library. Was in Worms kaum einer weiB, machten die Eng•nder 

mit diesem Geschenk deutlich: Die erste gedruckte Ausgabe des Neuen Testa• 

ments in englischer Sprache erschien ••26 bei Peter Sch•ffer in Worms, nachdem 

Tyndale vor dem damals noch romtreuen K•nig Heinrich VIII. aus England hatte 

fliehen m•ssen. Die gesamte, nach England verschiffi:e Auflage wurde dort konfis-

ziert und verbrannt; nur zwei vollstl•:ndige Exemplare haben sich erhalten (British 

Library und Wiirttembergische Landesbibliothek Stuttgart). Der Bibliotheksleiter 
stellte der Delegation wichtige Werke aus der Offizin von Peter Sch•ffer vor, dar-

unter das Bergwerkbiichlein von I5I8 (das erste nachweisbar m Worms gedruck-

te Buch), die beiden Ausgaben der Wormser Propheten und die Wormser Bibel 

VOn I529 (erste protestantische Vollbibel). 
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Im Rahmen der wissenscha•en Fachtagung M• Lutber und der Freibeits-

gedanke, die vom I9. bis 2I.Juni 2009 unter Leitung von Prof. Dr. Werner Zager 

im Heylshof stattfand, erkk•irte der Bibliotheksleiter auf dem Spaziergang Auf den 
Spuren Martin Luthers in Worms das Lutherdenkmal und seine zahlreichen histo-

rischen und ikonographischen Beziige und gab den ausw••igen und einheimi-

schen Tagungsteilnehmern einen Einblick in die Lutherbibliothek. Die Teilnehmer-

Innen hatten die M8glichkeit mit weiBen Schutzhandschuhen in den wem7ollen 

alten Drucken, z.B. in Luthers Septembertestament von I524 und in der Schedel-

schen Weltchronik mit ihren iiber I 800 Holzschnitten, zu bl•ttern. 

Die Schedelsche Weltchronik wurde vom 25. Oktober 2009 bis 24.Januar 20IO 

auf der Nieders•chsischen Landesausstellung E•c onente lux? Wege zur neuzeitlicben 

Wissenscbaft im Augusteum des Landesmuseums Oldenburg gezeigt. Die Ausstel-

lung wurde anl•sslich des Wissenschaftsjahres 2009 veranstaltet. 

erke Immanuel Kants aus ihrer Kant-Bibliothek war Mit זdie32 Erstausgaben der W 

Stadtbibliothek an derAusstellung KantderEuropaerbeteiligt, die vom 2•. Apnl 
20Io bis 9.Januar 20•I im Museum Stadt K•nigsberg in Duisburg im Rahmenpro-

gramm Kulturhauptstadt Europa stattfand. Fiir die groBziigige Leihgabe •ber neun 

Monate bedankte sich der Leiter des Duisburger Museums, Lorenz Grimoni, mit 

drei Druckgraphiken des I9. Jahrhunderts: em Kupferstichportr•t von Kant und 

zwei Holzstiche, die Kants Grabkapelle bzw. Daniel Rauchs Kant-Denkmal in K•-

nigsberg zeigen. 

Mit der Kupferstichbibel von Matth•us Merian war die Stadtbibliothek an der Auss-

tellung Himmelsglanz und H•llenpein. Visionsbilder des Mittelalters (ab 7. Septem-

ber 20•0) im Museum am Strom in Bingen beteiligt. 

Anfang 200• erhielt die Stadtbibliothek ein wertvolles Buchgeschenk aus 'Worm-

ser Privatbesitz: ein zweib•ndiges Lehrbuch der Physik, das auf Befehl Napoleons 

fiir den Gebrauch an Oberschulen verfasst wurde und in der vorliegenden Erstaus-

gabe I803 in Paris erschienen ist: Trait• •l•entaire de pbysique. Pour l'enseignement 

dans les lyc•es nationaux, verfasst von dem Abb• Ren• Just Haiiy, der als Gr•nder 

der modernen Mineralogie gilt. Den bibliophi•en Reiz des Werkes machen die 24 

aufklappbaren Kupferstichtafeln mit I57 Einzeldarstellungen aus. 

VEROFFENTLICHUNGEN 

Der Bibliotheksleiter trat 2009/•0 als Verfasser folgender Ver•ffentlichungen in 

Erscheinung: 

A•• Longa, vita brevis. Zeichenkunst im Alten Buch. Exlibris, Druckersignete und 

Wasserzeichen aus den Best•nden der Stadtbibliothek Worms, in: Bibliotheken heute, 

5 ·2009, S. 7f. 
Anton Wendling - seine Glasmalerei in Dei4tscbland, in: Anton We•g. Facet-

tenreiche Formstrenge, Ausst.-Kat. Deutsches Glasmalerei-Museum Linnich/My-

riam Wierschowski (Hrsg.). - Linnich, 2009, S. IO-3°· 

Auf'Martin Lutbe•'s Spuren in Wonns, in: Martin Luther und die Freiheit/Werner Z,a-

ger (Hg.) - Darmstadt : Wiss. Buchges., 20I0, S. I6•-262. 

Pbilipp Melancbtbon. Werke des •1•eologen und Humanisten in Ausgaben des I 6. 
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bis I8.Jabrbunderts aus derSt•dtbibliotbek Worms. Ausstellungder Stadtbibliothek 

Worms zum Themenjahr ,,Reformation und Bildung" (Phi•pp-Melanchthon-Jahr) 

derLutherdekade, 28. Io. - •I. I2.20I0/Ausst.-Katalog: Busso Diekamp u.Josef 

Mattes unter Mitarbeit von Christine Mundhenk u. Markus Wriedt. - Worms, 

20IO. 89 S. 

Die Familie Heyl und die Wormser Bucb- und Bibliotbekskultur, in: DieWormser 

Industriellenfamilie von Heyl. Offentliches und privates Wirken zwischen Biirger-

tum und Adel / hrsg. von Gerold B8nnen u. Ferdinand Werner. - Worms : V••erner, 

20IO, S· 43I==466. 

Edition Nibelungen. Zyklus in neun Radierungen von Renate Huthoff, 2009, in: 

Worms. Heimatjahrbuch fi•r die Stadt Woims 6,20II(20IO), S. IO6-II5· 

.! 
1 ] 
.< 

1 

T I 
( 
r 

I J· 

S 
' 
11 

I'' 

= 11 
I 
S1 

n 

Vi 

(] 
di 

te 

S( 

e• 

D 
 •׃[

RESI'A•IERUNGSMASSNA•EN 

Fiir die Stadtbibliothek Worms standen 20•0 von der Stiftung Rheinland-Pfalz fiir 
Kult:ur zur Restaurierung der Einb•nde von 6 Biichem des I6. bis fii•hen ••. Jahr-

hunderts I600´zurVerfiigung. DerKostenrahmen konnte mit I••• emgehalten wer-

den. 

Bei einem Exemplar der von Erasmus von Rotterdam besorgten Ausgabe der 

Werke des Kirchenvaters Cyprianus von Karthago (ca. 200/2Io-258), I530 in 3· 

Auflage erschienen bei Froben in Basel (Divi Caecilii Cypriani Episcopi Cartha-
mendis repurgata, per • ginensis Et Martyris opera iam quartum accuratiori uigilantia 

Des.Erasmvm Roterod. Accessit liber eiusdem apprime pius ad Fortunatum De 

duplici martyrio, antehac nunqu•m excusus. - VDI6 C 65 I3, Signatur StB •orms: 

8) war der Riickenholzdeckel des Renaissanceeinbandes vollst•ndig • -Mag- XB 4° 

vom Holzwurm zerfressen, so dass er durch einen neuen Deckel ersetzt werden 

musste. Der Einband wurde voflst•ndig in antikem Rindsleder neu eingeledert; afle 

vorhandenen alten Stiicke des Renaissanceeinbandes in Schweinsleder (ornamen-

tale Rollenstempel) wurden neu aufgeklebt. Vorbesitzer des Exemplars waren das 

82• Jos. Antweiler, der katholische Pfarrer • Jesuitenkolleg in Diisse1doif und ab 

der siidlich von Diisseldorf liegenden Gemeinde Monheim. 

Bei zwei B•nden einer Vulgata-Ausgabe von Lucas Osiander (I534-I604), dem 

8• bei Gruppen- • Sohn des N•mberger Reformators Andreas Osiander, die ab I 

bach in Tiibingen erschienen ist (VDI6 B 2666 I-II, Signatur StB Worms: -Mag-
XB 2° 3 / Bd I-2), waren die Holzdeckel durch Holzwurm so stark zerfressen, 

dass auch die Renaissanceeinb•nde (gelbes Schweinsleder mit Blindpr•gung: flora-

les Ornament - u.a. Lilien -, Putten und Bildnismedaillons) an den R•indern be-

sch•digt waren und sich von den Deckeln 18sten. Die Holzdeckel mussten kom-

plett ersetzt werden; es erfolgte eine Neueinbindung m antikem Kalbsleder, aufdas 

die abgel•sten Lederiiberziige der Renaissanceeinb•nde aufgeklebt wurden. 

Die Vulgata-Ausgabe - mit sch8ner Renaissance-Druckermarke von Georg Grup-

penbach (ein von Putten und Rollwerk eingefasstes Medaillon mit Lamm Gottes 

und Drachen) - ist keinesfalb• selten. Im vorliegenden Exemplar ist jedoch die Pro-

venienz von Interesse: Auf der Titelseite von Band 2 sind der Wildunger Diakon 

Johannes Tiygophorus (Is66-I632) [evtl. em Enkel (?) vonJohannes Trygopho-
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rus (,,Hefentrager" (I497-I542), dem Reformator der hessischen Grafschaft Wal-

deck]• sowie dessen SohnJohann Daniel Tiygophorus (geb. I6I2, Pfarrer von Kirch-

bergbei Lollar/Lahn, I6•6-•677) und dessen EnkelJohann Christoph Trygo-pho-

rus (Pfarrer von Kirchberg I6•8-•••7) handschriftlich als Vorbesitzer eingetragen; 

so war die Vulgata-Ausgabe iiber mehrere Generationen in Besitz dieser bedeu-

tenden ,hessischen Pfarrersfamilie. Auf der Innenseite des Vorderdeckels m Band I 

die konserviert werden konnte, f•idet sich eine handschrifiliche Systematik der 

Biicher des Alten Testaments. 

Der Zustand einer Luther-Bibel (gedruckt bei Wust in Wittenberg I66I, Signatur 

StB Worms: -Mag- XB •° Io) war dem Zustand der genannten Vulgata-Ausgabe 

vergleichbar. Die Holzdeckel mussten ersetzt werden; es erfolgte eine Neueinbin-

dung in antikem Rindsleder, auf das der abgel8ste, einfach gestaltete barocke 

Schweinslederiiberzug aufgeklebt wurde. Vier alte Eckbeschk.'ge konnten wieder-

verwendet werden. Auch die beiden Einbandspiegel konnten erhalten werden, die 

auf Grund ihrer handschriftlichen Eintr•ge von regionalgeschichtlichem Interesse 

sind: Aus einer Eintragung auf dem hinteren Satzspiegel geht hervor, dass ein 

Johann Rupert Hildesheimer die Bibel am 6. August I 677, also wenige Jahre nach 

ihrem Druck, vonJohann Hellfrich Lutz, Pfarrer in Flonheim (Rheinhessen), kaufie. 

Neben der iiblichen Vorrede enth•lt der gedruckte Text eme Leseanweisung des kur-

s•ichs•schen Superintendenten Abraham Calov (I6•2-•686), der als Vertreter der 

lutherischen Orthodoxie zu seiner Zeit auch als ,lutherischer Papst' apostrophiert 

wurde. Ein besonderer Reiz der Ausgabe liegt in den Holzschnittillustrationen von 

Formschneidern aus der 2. H•lfie des I6. Jahrhunderts (u.a. der Monogrammist 

CE, ein Formschneider aus der Schule des jiingeren Cranach, und der Monogram-

mist LM, wahrscheinlich der Niirnberger Formschneider Lukas Mayer)2. Einigen 

Biichern des Alten Testaments sowie den Evangelien und der Offenbarung des 

Johannes sind au•erdem ganzseitige, einseitig bedruckte Kupferstichtafeln zwi-

schengeschaltet, die jeweils in I• quadratische Felder eingeteilt sind: Um den Titel 

im miti:leren Feld sind einzelne Szenen aus dem jeweiligen Buch angeordnet. 

Bei einer von Matthias Flacius mit Glossen versehenen Erasmus-Ausgabe des 

Neuen Testaments aus der Barockzeit (T?s Tu Yiu Theu Kam?s Diath?k?s Apanta 

= Novum Testamentum Jesu Christi Filii Dei. Cum Glossa Compendiaria M. 

Matthiae Flacii Illyrici Albonensis. - Frankfurt a. M. : Beyerus, Ammonius, Ser-linus, 

23 II93N mit 6 Besitznachweisen) war der Ledereinband v•llig  ׃zer-I659 - VDI723 

sti5rt. Es wurde eine preiswerte Neueinbindung (Pappeinband mit Uberzug aus Lei-

nen und marmoriertem Papier) gew'•hlt. Auch hier ist der Vorbesitz des Exemplars 

von regionalem Interesse:Johannes Wend, evangelischer Pfarrer zu Wattenheim 

(I699-I756), Seit I730 zugleich Pfarrer von Altleinmgen und Hochspeyer,3 ist auf 
der Titelseite genannt. 

Fiir den schmalen Folianten Le Maitre d'Ecriture des Commer•ans en Carac-

te?rea Francais, Anglais, Hollandais, Italiens et Aflemands = Der kaufm•nnische 

Nachweise im KVK)• wurde • Schreibemeister (Leipzig : Trautwein, I8I3 - nur 

ebenfal•s ein neuer, preiswerter Pappeinband mit Uberzug aus Marmorpapier gew•hlt. 

Der bekannte sp•tere K•lner Kalligraph und KupferstecherJohann Heinrigs (I78I-

I86•) bietet hier eine Mustersammlung von humanistischen und deutschen Kur-

j 2·93 
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rentschriften fijr den kaufm•nnischen Schrifi:verkehr. Das Werk entstand noch im 

Geburtsort des Schreibmeisters, in der damals unter napoleomscher Herrschafi 

si:ehenden, stark exportorientierten niederrheinischen Samt- und Seidenstadt Kre-

feld, wie aus der Titelseite (,,Crefeld bei dem Verfasser") und den Briefbeispielen 

hervorgeht. Die Tite1seite ziert eine Kupferstichvignette mit Merkur, dem Gott des 

Handels, inmitten von entsprechenden Requisiten (Holzkisten, Fass, Stoflballen, 

Anker) sowie Segelschiff und Leuchtturm im Hintergrund. 

DlGITALISIERUNG 

SeitJanuar 20•0 ist die Stadtbibliothek Worms mit dem Landesbibliothekszen-
trum Rheinland-Pfalz in Koblenz, der Stadtbibliothek Koblenz, der Universitats-

bibliothek Trier, der Stadtbibliothek Trier und der Bibliothek des Priesterseminars 

Trier an dem DFG-Projekt ,,Digitalisierung deutscher Drucke des I6.-I8. Jahr-

hunderts aus rheinland-pf•1zischen Bibl••eken" beteiligt. Im LBZ in Koblenz 

wurden zun•ichst 28 Wormser Drucke des I6. und I7.Jahrhunderts, darunter der 

erste Wormser Druck von I5 I8 (Bergwerkbiichlein), digitalisiert und im Volltext ins 

Netz gestellt. Die digitalisierten Titel sind iiber den Online-Katalog der Stadt-biblio-

thek oder dilibri Rheinland-Pfalz auf dem Server des LBZ abrufbar. In emer zweiten 

Phase wurden Anfang 2oII 86 Titel (in 8s B•nden) der Lutherbibliothek erfasst. Fiir 
die Teilnahme an dem Projekt entstehen der Bib1iothek z. Zt. keine Kosten. 

1 K•ER• UND JUGENDBUCHEREI 

VERLANGERTE OFFNUNGSZEITEN 
 ••••••••••••••••••••••••••DAGMAR 

.JAGER-WEINBACH SeitJuni2009wurdenaufWunschvielerLeserdieOffnungszeitenauchmder 

Jugendbiicherei erweitert. Freitags durchgehende Oflnung von I0-•8 Uhr und 

samstags eine Stunde 1•nger bescheren derJugendbiicherei zufriedene Kunden und 

steigende Zahlen, eine Steigerung von 2269 Entleihungen. Allerdings k8nnen jetzt 

am Freitag keine Klassenfiihrungen mehr angeboten werden. 

UMBAU 

Im Sommer 200• zog in dieJugendbiicherei die Moderne ein: e• Energie sparen-

des Schienen-Beleuchtungssystem, ein neuer Fu•boden, apricotfarbener Wandan-

strich, eme gem•tliche Veranstaltungsecke und neue Elektrokabelverlegung waren 

Schwerpunkt der I s Tage dauernden Renovierung, die Dank der guten Organisa-

tion der Architektin des GBB der Stadt W•orms, Frau Schappert, planm•Big und 
reibungslos verlief. 

Mit einer attraktiven Kinder- und Jugendbiicherei sollen Schwellen•ngste abge-

baut werden. Dass man damit nicht fn•h genug anfangen kann, beweisen die vie-

len Projekte wie z. B. B•cherminis. Auch an sie wurde bei der Renovierung gedacht. 

Aus den alten Toiletten entstand neben emer Erwachsenentoilette auch eme Kin-

dertoilette mit Kinderbecken und Wickeltisch. Die Kosten fiir die Sanierung der 
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.Jugendbiicherei mit Garderobe und Toiletten im Haus zur Miinze beliefen sich auf 

rund s 6.000 Euro und beinhalten die Leuchten, Not- und Rettungsleuchten, neue 

Elektroverteilung, Bodenbelags- und Malerarbeiten. 

VERANSTALTUNGEN 

Der iib•iche Rhythmus: mindestens eine Veranstaltung pro Monat eifreut sich 

groBer Beliebtheit: 200• bot die Kinder- undJugendbiicherei I8 Veranstaltungen 

mit 937 Besuchem an; 20Io waren es 20 Veranstaltungen mit Io•9 Besuchem. 

Von Autorenlesungen iiber Kindertheater bis zu Bastelstunden wird alles gut bis 

sehr gut angenommen. Dabei braucht es keinen groBen finanziellen Aufiwand oder 

groBe Namen. Auch em Sankt Nikolaus aus den eigenen Reihen kann begeistern 

und zu einem sch•nen Nikolausabend werden lassen. Besonders erfreulich ist die 

gute Resonanz beim schwer erreichbarenJugendpublikum. Sowohl bei der Lesung 

aus Totenbrautvon und mit Nina Blazon, als auch bei den Theaterteens gab es viele 

begeisterte Zuschauer iiber I4Jahren. Mittlerweile zur Tradition geworden ist der 

bundesweite Vorlesetag im November, bei dem die Jugendbijcherei auf•er Haus in 

der F8rderschule vertreten ist. 

l 

MUSEUM •S•US •YLSHOF: J•RESBERI• 2009 BIS 20IO 

Durch eine relativ hohe Veranstaltungsdichte wurden die Besuchszahlen des Jah-

res 2009 gehalten, sodass fur 2009 und 20•0 ein Anstieg gegeniiber den Vorjahren voN 

zu verzeichnen war. Durch die dafiir erforderlichen personellen und finanziellen OLAF MOCKArN 

Aufwendungen (Aufsichten, Reinigung etc.) wurden die bestehenden Kapazit•ten 

allerdings weitgehend ausgesch•pft. 

Den Jahresh•hepunkt im Ausstellungsbereich bildete die Graphikausstellung 

mit Werken von Alfred Hrdlicka (I8.o7.-29.8.) aus der Privatsammlung Dietrich 

Schubert. Presseresonanz und Besucherreaktionen (siehe Eintriige Besucherbuch) 

waren ausgezeichnet und ergaben, dass eme hochwertige Schau von der Offentlich-

keit honoriert wird, wenngleich die Besucherzahlen bei Ausstel1ungen im Kabi-

nettformat und ohne Werbema•nahmen nicht wesentlich ansteigen. Mit der Do-

kumentationsausstellung zum kunstm•zenatischen Wirken der Stifieifamilie von 

Heyl (,,Familie von Heyl - Sammelt•tigkeit und M•zenatentum") in enger Koopera-

tion mit dem Institut fiir Stadtgeschichte Worms wurde ein wirkungsvoller Schluss-

akzent der Ausstellungsaktivit•ten des.Jahres 20Io gesetzt (3I.IO.20IO-29.4.20II)· 

W•hrend derAusstellerMarius Ohl (23.4.-3o.s.) einen eigenen Interessentenkreis 

mobilisieren konnte, war den Ausstellungen Michaela Eschers (o7.o3.-II.4.) und 

Martin Weyers (I7.9.-I•.Io.) weniger 8ffentliche Aufmerksamkeit beschieden. Hin-

gegen verlief die Schau der Tierbilder von Paul Wans (•.6.-•.•.) erfolgreich. Der 

K•nstk:r verlegte auf eigene Kosten anl•sslich der Ausstellung einen illustrierten 

Katalog im ,,Worms-Verlag". 

I Museumskurator(alsBeauftragterdesKuratoriums). 
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Die Reihe ,,Kunst und Kirche im Gespr•ch" verzeichnete gute Publikumsnach-

frage, namentlich bei dem Vortrag des Diplomtheologen und Kunsthistonkers Se-

bastian Bialas. Durch die Zusammenarbeit mit der Evangelischen Erwachsenen-

bildung Worms-V••onnegau ist ein Grof•teil der Kosten dieser Reihe abgedeckt und 

 .,das Museum Heylshof f•anziell entlastet. Veranstaltungs-Termine waren 09.05 

27.06. und I5.08. 
Unter den Sonderveranstaltiingen erzielte die Wormser Kulturnacht den hi5chsten 

Publikumszuspruch mit iiber 500 Museumsgasten, I00-200 zus•tzliche auf der Mu-

seumsterrasse nicht eingerechnet. Ein anspruchsvolles Unterhaltungsprogramm 

im Wechsel von Musik (Salonorchester „I Rudici" unter der Leitung von Dr. Hart-

wig Lehr; erg•nzt durch die Nibelungen-Big-Band) und Bildvorstellungen (Adele 

Weirich, Dr. J8rg Koch und Alfred Pointner) machten den Heylshof zu einem der 

gr•Bten Besuchermagneten der Kulturnacht. Das Museum bietet fi•r diese Veran-

staltung mit seiner giinstigen Lage auch in Zukunfi: einen idealen Ort. 

Nach gewissenhaften konservatorischen Sicherungsma•nahmen durch Daniela 

Hedinger gingen die beiden Tafeln „Verherrlichung Mariens" (Gem•lde-Kat. Nr. 

2) und ,,Engel der Verkiindigung" (Gem•1de-Kat. Nr. •) als Leihgaben in die Son-
derausstellung ,,Van Eyck bis Diirer. Altniederl•ndische Meister und die Malerei in 

Mitteleuropa I430-I530• an das Groeningemuseum nach BriJgge (29.I0.20•0 bis 

30.OI .20II) und erfuhren Besprechung nebst Farbabbildung im wissenschafilich fun-

dierten Ausstellungskatalog (S. 268, Kat.-Nr. II3 und S. 286, Kat.-Nr. I22). Das 
gro•formatige Landschafisbild ,,R8mische Gebirgslandschaft" von Johann Wil-

helm Schirmer wurde im Museum Kunstpa1ast Diisseldorf in der Sonderausstellung 

,Johann Wilhelm Schirmer. Vom Rheinland m dieWelt" vom 2•.o4. bis 29.08. ge-

zeigt (Gem•lde-Kat. Nr. ••) und gleichfal•s in dem ambitionierten Katalog abge-

bildet und gewiirdigt. 
Unter Anleitung und Kontrolle der Restauratonn Daniela Hedmger wurde die 

mechanische Gem•ldesicherung in den Galerier•umen durchgefi•hrt. Bei dieser MaB-

nahme besa•en die kleineren und hand•cheren Formate Priorit•t. Geringfiigige Um-

h•ngungen waren aus sicherheitstechnischen, konservatorischen und konzeptionellen 

Griinden erforderlich und wurden vom Beauftragten angeleitet. Die Fixierung der 

Werke im Landschaftssaal der niederl•ndischen Meister sowie im Foyer kann erst 

20II nach gemeinsamen konzeptionellen Erw•gungen durchgefiihrt werden. 20II 

sollen schliefi;lich s•mtliche Bilder gesichert werden, nicht zuletzt, um durch Ent-

femung der H•ngeseile ein einheitliches und ruhiges Gesamtbild zu erzielen. 

Die Museumsp•dagogik wurde von der iibergreifenden Wormser Museumsver-

mittlung „museum live" bestritten. Durch Kooperationen mit der 8rtlichen Dies-

terwegschule sowie mit dem Evangelischen Jugendhilfezentrum Worms wurden 

streckenweise w•chentlich Schiilergruppen in praktischer und theoretischer mu-

seumsp•dagogischer Arbeit durch Honorarkr•fie betreut. Am Io. November stand 

der Heylshof im Fokus des Kunstp•dagogischen Tages fiir Rheinl•nd-Pfalz, den 

,,museum live" gemeinsam mit dem Verband der Kunsterzieher, dem Museums-

verband des Landes und unter Mitwirkung von Museumskollegen aus K81n und 

Ludwigshafen am Rhein veranstaltete. 
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VON 

GEROLD B6NNEN 

2-99 1 
i 

Baudenkm•ler in Rheinland-Pfa1z 2006-2008, hg. v. d. Genera1direktion Kultu-

relles Erbe, Direktion Landesdenkmalpflege, Mamz 20•0 [Worms: Joachim GLATz, 

I00Jahre Wormser Lederindustrie - Was blieb ? S. 6o-6•, A1exandra FINK, Von 

Krusten, ;Schalen und Mayonnaise. Das Lutherdenkmal in Worms, S. I22-I25 

Alexandra FINK, Mehr als Teppichklopfen. Die Reinigung des Nibelungenteppichs 

im Festspielhaus Worms, S. I30-I32) 

B6cHER, Otto, Die Lutherkirche zu Worms, Neuss •20•• (Rheinische Kunststat-

ten I38) (I11., 23 S.) 

B•NNEN, Gerold, Wohnen, Arbeiten, Uberleben: Quellen zum kommunalen 

 •Wohlfahrtswesen in Worms und den Landgemeinden der Region (I9I4-I933)׃•• 

Unsere Archive. Mitteilungen aus den rheinland-pf•lzischen und saarl•ndischen Ar-

chiven Heft 55,2009, S· 3•-37 

B•NNEN, Gerold, Biirgertum - M•zenatentum - Adel: Nachl•sse zur Industriel-

lenfamilie von Heyl im Wormser Stadtarchiv, in: Archiv f. hessische Geschichte u. 

Altertumskunde NF 67,2009, S· 3 I3-33° 

B6NNEN, Gerold, Rhein-Mam-Neckar-Region: Herrschafi;sorganisation nach kon-

sensualem Muster, in: Verwandlungen des Stauferreiches. Drei Innovationsregio-

nen im mittelalterlichen Europa, hg. v. Bernd ScHNEIDEMOJJFR/Stefan WEINFUR-

TER/Alfried WrEczoREK, Stuttgart 20IO, S. 94-III 

B6NNEN, Gerold, Quellen zur Geschichte der Lederindustrie im Stadtarchiv 

Worms, in: Archiv und Wirtschaft. Zeitschrift fi•ir das Archivwesen der WirtschafiJg. 

43,Heft I, 20IO, S. 23-32 

B6NNEN, Gerold, Gemeindebildung und kommunale Organisation in Worms und 

Speyer (Io74 bis ca. I220), in: Rheinische Vierteljahrsblatter 74,20IO, S. I9-56 



WORMS-BIBUOGRAPHIE 2009-20II 

B•NNEN, Gerold (vgl. Wormser Industriellenfamilie von Heyl, Die) 

B•5NNEN, Gerold, Richard von Cornwall und die St••• Worms und Speyer: 

Frieden und Macht, Netzwerke und Geld, in: Richard von Comwall. R•misch-

deutsches K•nigtum in nachstaufischer Zeit, hg. v. Anton NEuGEBAuER/Klaus K• 

/Jurgen KEDDIGKEIT, Kaiserslautern 20I0 (Beitrage zur pf•lzischen Ge-schichte 2• 

= Ver•ffentlichungen der Pfiilzischen Gesellschaft zur F•rderung der Wissenschaften 

IO9), S. 205-226 

B6NNEN, Gerold, Bemerkungen zu 1•ndlicher Bindung, Wohnungsfiirsorge und 

 ,Mobilit•t der Arbeiterschaft in der Wormser Lederindustrie (ca. I890-I955)׃• 

Stadt - Land - Heimat. Beitr•ge zur Geschichte der Metropolregion Rhein-Neckar 

im Industriezeitalter, hg. v. Martin KRAuss u. Ulrich NIEss, Ubstadt-'Weiher 20I0, 

S. I32••4I 

B•NNEN, Gerold, Spiel- und Festhaus - Theater - ,W4ormser'. Ein kurzer Riickblick 

ormser Theatergeschichte, in: Festschrift zur (Wieder-)er•ffnung des aufdie יWorm-Wi 

serTheaters, Kultur- und Tagungszentrums am 29.Januar 20I•, hg. v. d. Kultur- und 

Veranstaltungs-GmbH Worms, Worms 20II , S. 42-47 

B6N•N, Gerold, Speyer und Worms im II. und fn•hen I2.Jahrhundert, in: Die 

Salier. Macht im Wandel, hg. v. Historischen Museum der Pfalz, Bd. Essays, Miin-

chen 20II, S. I4I-I49 

BRocKE, Michael, Gedenken zu Wort kommen lassen. Zur Erforschung des mit-

telalterlichen Friedhofs Worms, in: Kalonymos. Beiti••• zur deutsch-jiidischen 

Geschichte aus dem Salomon Ludwig-Steinheim-Institut an der Universit•t Duis-

burg-Essen I3.Jg. 20I0, H. 4, S. II-I4 

DIEKAMP, Busso, Auf Martin Luthers Spuren in Worms, in: Werner ZAGER (Hg.), 

Martin Luther und die Freiheit, Darmstadt 20Io, S. I63-265 

DILINGER, Johannes, Rheingold. Sch•tze und Schatzsucher im heutigen Rhem-

land-Pfalz von den Nibelungen bis zur Gegenwart, in: Jahrbuch fijr westdeutsche 

Landesgeschic:hte 36,20IO, S. 53-84 

Einheit vor Freiheit ? Die hessischen Landtage in der Zeit der Reichsgri•ndung, 

bearb. u. hg. v. Manfred H. K6HLER u. ChnstofDIPPER, Darmstadt 20•0 (Politi-

6 = Arbeiten der Hes- • sche und parlamentarische Geschichte des Landes Hessen 

sischen Historischen Kommission NF •2) [Emleitungs- und Dokumentationsteil, 

ZUS. II9O S.; u.a. Worms betr. Redebeitr4•e v.a. Abgeordneter Marcus Edinger 

I866-I873, zur Hessischen Fortschrittspartei S. I9-36, grundlegend fi3r die politi-

sche Geschichte Hessens im Zeitraum] 

300 i ' 



Evangelische Kirchengemeinde Pfeddersheim (Hg.), Ein Haus, das eine Heimat ist. 

Festschrift zur Wiedereinweihung des Evangelischen Gememdehauses Pfedders-

heim; Worms 20IO 

Festschrifi zur (Wieder-)er8ffnung des Wormser Theaters, Kultur- und Tagungs-

zentrums am 29. Januar 20II , hg. v. d. Kultur- und Veranstaltungs-GmbH Worms, 

WormS 20II (67 S., m.) 

FRANKHAUSER, Gemot, Kunst und Staatskunst. Carl Theodor von Dalberg. Be-

gleitband zur Ausstellung im Schlossmuseum Aschaffenburg, Aschaffenburg 20•0 

[45 S., Ill, S. 37-39 Leihgaben Stadtarchiv Worms] 

GABEL, Markus, Formen des Zeremoniells im Worms des I 8. Jahrhunderts. Po-

litische Inszenierung in einer protestantischen Reichsstadt mit katholischem Bi-

schofssitz, Frankfurt/Main u.a. 20•0 (Mainzer Studien zur Neueren Geschichte 

27) [I29 S., gedr. Magisterarbeit Univ. Mainz] 

G• Volker (Hg.), Sch•ze der Erinnerung. Geschichte, Mythos und Litera-

tur in der Uberlieferung des Nibelungenliedes, Worms 2009 (Schriftenreihe der 

Dokumentation des 7. Wiss. Sym- [ = Nibe-lungenliedgesellschafi Worms e.V• 6) 

posiums der Nibelungenliedgesellschafi Wonns e.'• und der Stadt Worms V. I•.-

I9.I.O.2008,2I4 S.] 

C•ALL•, Volker (Hg.),Joseph Siiss Oppenheimer. Einjustizmord. Historische Stu-
dien zur Situation derJuden im Siidwesten und der Hofjuden im I8.Jahrhundert. 

Dokumentation der wissensch. Symposiums der Stadt Worms am I2.9.2009, 

WormS 20IO (92 S.) 

GAsT, Uwe, Die mittelalterlichen Glasmalereien in Oppenheim, Rhein- und Siid-

hessen, Berlin 2oII (Corpus Vitrearum Medu Aevi IH, I) (Worms: Herrnsheim, 

Gott-liebenkapelle, S. I69f., Museum Andreasstift S. 439-450, Museum Heylshof 

S. 45•-•• 

Geschichte der Rekonstruktion - Konstruktion der Geschichte, hg. v. Win-

fried NERDINGER, Miinchen u.a. 20•0 (dann: Alte Synagoge Worms, S. 35 I-353, Ita 
HEINZE-GREENBERG) 

GLATz, Joachim, Zwei romanische Tympana in den Domen von Mainz und Worms 

- eine vergleichende Studie, in: Roma quanta fuit. Beiti•'ge zur Architektur-, 

Kunst- und Kulturgeschichte von der Antike bis zur Gegenwart. Festschrifi fiir 

Hans-Christoph Dittscheid zum 60. Geburtstag, hg. v. Albert DIETL u.a., Augusburg 

20IO, S· 339-35• 

GRi•NE•, Mathilde (vgl. Kloster Lorsch) 

30• 



WORMS-BIBLIOGRAPHIE 2009-20II 

Heimatjahrbuch 20•0 Worms - 5 . Jg. (272 S.); Heimatjahrbuch 20•• Worms- 6. 

Jg. (272 S.) 

Heimatverein Worms-Pfiffligheim e.•:Jahreshefi 20•0. Denkm•ler und Erinne-

rungskultur, -Worms 2009 (94 S., Ill.), desgl. Jahresheft 20•• - Dorfverwaltung 

Ortsverwaltung (87 S., Ill.) 

HOFFMANN, Nadine, Macht oder Religion. Die Konflikte um den Wiederaufbau 

der Magnuskirche in Worms I689-I792, Bamberg: Diplomarbeit Universit•t Bam-

berg (Fakult• Geistes- und Kulturwissenschaften Otto-Friedrich-Universit•• Bam-

berg, I37 S., masch.) 

Humanitas. Mitteilungsblatt des Rudi-Stephan-Gymnasiums Worms, Nr. 55 , Nov. 

2009 (I9I S., Ill.); Nr. 56, Nov. 20•0 (I72 S., Ill.) 

Inventar der pf•lzischen Reichskammergerichtsakten. Landesarchiv Speyer Best. E 

6, bearb. v. Martin Armgart/RaimundJ. Weber, hg. v.Jost Hausmann, 4 Bde. (mit 

CD-ROM in Bd. •), Koblenz 2009 (Ver•5ffentlichungen der Landesarchivver-wal-

tung III, I-4) [auch zahlreiche Worms u. s. Umland betr. Prozessakten I5. bis I8.Jh.] 

KEIL, Wilfried E., Die Baumeisters•ule an der Ostfassade des Domes zu Worms, 

in: IN SITU. ZeitschriftfiirArchitekturgeschichte 3, 20II (Heft I), S. 5-I8 

Klaus Kner. Kunstschaffen von I958-20IO, Worms 20Io (279 S., zahk Ill.) 

Kloster Lorsch - Vom Reichskloster Karls des GroBen zum Weltkulturerbe der 

Menschheit, hrsg. vom Hessischen Landesmuseum Darmstadt und der Verwa1-

tung der Staatlichen Schl•sser und G•rten Hessen, Petersberg 20•• (darm u.a.: 

Mathilde GRC•E•, „Lorsch muss der Vergangenheit entrissen werden". Erwin 

von Heyl und Heinrich Giess, S, II6-I24) 

KocH,J8rg,Joseph SiiB Oppenheimer, genannt Jud SiiB'. Seine Geschichte in 

Lii:eratur,FilmundTheater,Darmstadt20I• (IsI S.,I11.) 

KocH, Raphael, Die I 8•8er Revolution m Worms im Spiegel der ,Neuen Zeit', 

Wissensch. Priifungsarbeit Univ. Mainz 20I0/20II masch. (94 S.) 

KoNIG, Alexandra, Die textilen Grabfunde aus dem Dom zu Worms, in: Des Kai-

sers letzte Kleider. Neue Forschungen zu den organischen Funden aus den Herr-

schergr•bern im Dom zu Speyer, hg. v. Historischen Museum der Pfalz, Speyer; 

M•nchen 20II, S. 63-69 

302, 
1 
i 



KONERSMANN, Frank, Handelspraktiken und verwandtschaftliche Netzwerke von 

Bauemkaufleuten. Die mennonitischen Bauemfamilien M•llinger und K•gy in 

Rheinhessen und in der Pfalz (I7I0-•846), in: Praktiken des Hande•. Gesch•fie 

und soziale Beziehungen europ•ischer Kaufleute in Mittelalter und friiher Neuzeit, 

hg. v. Mark •••BERLEIN u. ChristofJEGGLE, Konstanz 20•0 (Irseer Schrifien NF 6), 

S. 63I-662 [u.a. aufBasis.Joumal M•llinger Stadtarchiv Worms] 

Das Kopialbuch der Herren von Morschheim. Eine Quellen-Edition zur rhein-

hessischen und nordpf•••chen Geschichte, bearb. v. Karl MOT •FR, Alzey 2009 

[I48 S., Betreffe Wormser Umland, Quellen v.a. I5.Jh.] 

KoscH, Clemens, Die romanischen Dome von Mainz, Worms und Speyer. Ar-

chitektur und Liturgie im Hochmittealter, Regensburg 20•• (GroBe KunstfiJhrer 

259) [II2 S., V•rms S. 38-59] 

LEHR, Hartwig, Rudi Stephan - Ein vemachl•ssigter Seitenpfad in der Musik, in: 

Zu Unrecht vergessen. Kiinstler im Miinchen des I9. und 20.Jahrhunderts, hg. v. 

Pr•sident und Direktorium der Bayerischen Akademie der Sch•nen Kiinste, Got-

tingen 2009, S· I73-I88 

L•, Fabian, Walter Hotz und das Handbuch der Kunstdenkm•ler im ElsaB 

und in Lothringen. Wandlungen und Kontmuit•ten von Ressourcenensembles und 

mentalen Dispositionen I92o-I972, m: Volkische Wissenschaften und Politikbe-

ratung im 20. Jahrhundert. Expertise und ,Neuordnung Europas', hg. v. Michael 

FAHLBUSCH/Ingo •R, Paderborn u.a. 20IO, 273-29I 

Lucrus, Eckhard, Peter LDi4BouRG,JensJuNG, Die Geschichte der Kardiologie 

am K•um Worms, hg. v.JensJung, Worms 2009 (34 S., I11., Entwicklung seit I979) 

M•R'wEIN, Gunter (vgl. Repertorium der Policeyordnungen) 

MAHLERWEIN Gunter, Umbruch auf dem Land. Revolution•re Neuerungen und 

traditionelle Praktiken in der rheinhessischen Landwirtschaft im I8. und I9.Jahr-

hundert, in: Wirtschaft an Rhein und Mosel. Von den R8mern bis ins I9.Jahrhun-

dert, hg. v. FranzJ. Felten, Mainz 20•0 (Mamzer Vortrage I4), S. 9I-II2 

•LERWEIN, Gunter, Johann Philipp Bandel (••85-•866). Ein Wormser De-

mokrat und Kunstsammler, Worms 20II [9o S., I11.] 

P•PPER, Thomas (Hg.), Georg Wrba (I872-I939), Im Schatten der Moderne, 

Leipzig 2009 (Leipziger Beitr•ge zur Kunstgeschichte) 

RAsPE, Lucia, Vom Rhein nach Galil•a: Rabbi Meir Schatz von Worms als Held 

hagiographischer Uberlieferung, in: Aschkenas. Zeitschrifi fiir Geschichte und Kul-

tur derJuden I7, H. 2,2007 (ersch. 20IO), S· 43•-455 

303 



WoRMS-BIBLIOGRAPHIE 2C•O9-20II 

RAsPE Lucia, Jiidische Heiligenverehrung in mittelalterlichen deutschen St•d-

ten", in: St•dtische Kulte im Mittelalter, hg. v. Susanne EHRIcH u. Jorg OBERSTE, 

Regensburg 20•0 (Forum Mittelalter - Studien 6) S. 79-95 

Repertorium der Policeyordnungen der Friihen Neuzeit (Bd. Io, hg. v. Karl H•-

TER/Michael SToLLEIs) Reichsst•dte 4: Speyer, Wetzlar, Worms, hg. v. Gunter MAH-

LERwTE]N, Thomas R6LLE, Signd ScHIEBER, Frankfurt/Main 20•0 (Studien zur europ•i-

schen Rechtsgeschichte. Ver•5ffentlichungen des Max-Planck-Instituts fiir euro••sche 

Rechtsgeschichte 25I) [Worms: S. s5I-688 bearb. v. Gunter•LER~WEIN] 

REurER, Ursula, Die jiidische Gemeinde Worms und ihr Umland in der Friihen 

Neuzeit, in: Innere R•ume - AuBere Z••une. Jiidischer Afltag im Rhemgebiet im 

Spatmittelalter und in der Friihen Neuzeit, hg. v. LudolfPELIzAus, Mainz 20Io, S. 

II7-J·37 

Rheinhessische W•ege in den Nationalsozialismus. Studien zu rheinhessischen Land-

gemeinden von der Weimarer Republik bis zum Ende der NS-Diktatur, hg. v. 

F•rderverein Projekt Osthofen durch Michael KIssENER, Worms 20I0 [267 S., be-

handelt neben Forschungsiiberblick: Alsheim, Bodenheim Framersheim, Gau-

Odernheim, Ingelheim, Stadecken] 

RODEL, Eva, Der Streit um die Konfessionsschule. Der ,Schulkampf in Rheinh-

essen und seine Folgen I952-I955, Diss. masch. Univ. Mainz 2009 (352 S. und 

Anhang 86 S.) 

Die Salier. Macht im Wandel (Katalog Ausstellung Speyer 20•I, hg. v. Histo-

rischen Mujseum der Pfalz, Speyer; 2 Bde.: Essays - Katalog) [zah•reiche Worms-

Beziige u. Leihgaben, vgl. oben bei K•NIG und B6•] 

SCHAFER, Ulrike, v•rms zu FuB. I4 Spazierg•nge zu den sch•nsten und bedeu-

 •.)tendsten Sehenswiirdigkeiten in und um Worms, Ingelheim 20•0 (I28 S., zahlr. 

SCHA'ITEN, Marieluise, Wir Kinder der ZwanzigerJahre, Norderstedt 2009 (I37 S., 

Ill, Kindheitserinnerungen Worms, Verf.:Jg. I92I) 

Michaela ScHEDIJSigrun THIEL, Die Figurengruppe eines Marientods und ihr zu-

geh•riger Schrein. Die Zusammenfiihrung zweier sp•tmittelalterlicher Werke aus 

Worms und Speyer, in: Mamzer Zeitschrift I05,20Io, S. 87-Io• (betr. Altar aus 

Liebfrauenkirche/W•orms) 

SCHLIEPER, Hans, Eisenbahntrajekte iiber Rhein und Bodensee, Diisseldorf 200• 

[S. 86-94 Trajekt Worms - BahnhofRosengarten von I870 bls I900] 

SCHNABEL, Berthold, Kunstwerke aus s•ku1arisierten Wormser Kirchen in Got-

tesh•usern der Pfalz (Deidesheimer Heimatbl•tter, Heft 20, Dez. 2009, Hg. Heimat-

freunde Deidesheim u. Umgebung e.\•) [69 S. mit Farbtafeln] 

304 



ScH6NTAG, Wilfried, Kommunale Siegel und Wappen in Siidwestdeutschland. Ih-

re Bildersprache vom I2. bis zum 20. Jahrhundert, Ostfildern 20•0 (Schrifien zur 

Siidwestdeutschen Landeskunde 68) [auch zum Wormser Stadtsiegel, u.a. S. 22-

•4•37-39,Abb.S.38] 

Die Staufer und Italien. Drei Innovationsregionen im mittelalterlichen Europa, 

hg. v. Alfried W•EczoREK, Bernd S•IDEMUIJ FR, Stefan WEINFuRTER, Mannheim/ 

Darmstadt 20I0, Bd. I : Essays 

[darin : Aquilante de F•uPo, Die Bauskulptur des Mamzer und Womiser Domes 

und ihre Vorbilder in der Lombardei, S. I5I-I60; Matthias UNTERMANN, Die drei 

Kaiserdome Speyer, Mainz und Worms, S. 20I-2I0; Eduard SEBALD, ein hausz ist 

ein gut sicherheit... Staufische Wohn- und Profanbauten in Mamz, Worms und 

Speyer, S. 305-3•2); Bd. 2: Objekte oWorms: S. 24 Goldbu1le Kaiser Friedrichs I. 
anUrkunde fiirWi'orms, II8• (m. Abb.); S. Io6-III: Kapitelle Dom und St.Johan-

neskirche bzw. Bauskulptur, u.a. L8wen-Mensch-Gruppe, B•rengruppe, Baumeis-

terSaule; S. 239f. Kapitellfragmente V••ormser Synagoge mit Bauinschrift; S. 273 ers-

ter erhaltener Abdruck des Wormser Stadtsiegels I 249] 

UNTERMANN, Matthias/Wilfried E. KEIL, Der Ostbau des Wormser Doms. Neue 

Beobachtungen zu Bauabfolge, Bauentwurf und Datierung, m: IN SITU. Zeit-

schrifi: fiir Architekturgeschichte 2,20I0 (Hefi I), S. 5-20 

Volksbank Wonns-Wonnegau eG. Geschichte mit Zukunft, bearb. Martin KrauB, 

Worms 20I0 )(I20 S., Ill, beiliegend CD-ROM) [darin v.a.: Martin KRAuss, Die 

Geschichte der Volksbank Worms-Wonnegau I860-2000, S. I4-84] 

WERNER, Ferdinand, Mannheimer Villen. Biirgerliche Architektur und Wohn-

kultur in den Quadraten und der Oststadt, Worms 2009 (Beitr•ge zur Mannhei-

mer Architektur- und Baugeschichte 6) [u.a. zum Wormser Architekten Georg 

Freed] 

WERNER, Ferdinand, In K•ln am Rhein sind viele feine M•gdelein. Zwei K8•e-

rinnen in der Stadt der Nibelungen, in: Denkmal-Kultur im Rheinland. Festschrift 

fiir Udo Mainzer zum 6s. Geburtstag, Worms 20I0 (Arbeitshefi der rhemischen 

Denkmalpflege 75, Sonderband), S. 257-280 

WERNER, Ferdinand (vgl. Wormser Industriellenfamilie von Heyl, Die) 

Widerstand gegen den Nationalsozialismus auf dem Gebiet des heutigen Rhein-

•and-Pfalz. Wissenschafiliche Darstellung und Materialien fiir den Unterricht, hg. 

v. Dieter SCHIFFMANN, Hans BERKESSEL u. Angelika ARENZ-MORCH, Alzey 20II 

3°5 



WORMS-BIBLIOGRAPHIE 2(X)9-20II 

[darin u.a. : Angelika ARENz-MoRcH, Politischer Widerstand gegen den National-

sozialismus in Rheinhessen, S. 6•-8•, u.a. zu Elisabeth GroB; Thomas M. ScHNEIDER/ 

Marco H6RNIG, Bekennende Kirche und Deutsche Christen. Die Konflikte inner-

halb der evangelischen Kirche in Rheinhessen, S. 85-9I ; S. 69f. zu Willi Vogel, S. 

•7rf. Wormser SPD-Widerstandsnetz I934-I936 (Rosler/Bardor•, Ortsregister S. 

297 Worms] 

Womit kann ich dienen? Der Unternehmer und Stifter Karl Kiibel, verf. v. Eva 

BAMBACH-HoRsT, Hildegard HoGEN, Benno H6NE, hg. v. der Karl-Kiibel-Stifi:ung 

fijr Kind und Familie, Bensheim 2009 [25 s S., I11., auch zu den M8belwerken in 

Worms bzw. Kiibels dortigen Wirken] 

Die Wormser Industriellenfamilie von Heyl. Offentliches und privates Wirken zwi-

schen Biirgertum und Adel, hg. v. Gerold B•• u. Ferdinand WERNER, Worms 

20IO 

[Wernersche Verlagsgesellschaft Worms; s•8 S., ca. 600 Abb.: Gabriele B. CLEMENs, 

Sammler und M•zene im Europa des I9.Jahrhunderts, S. II-20, Margit RINKER-

OLBRIscH, Zur archivischen Uberlieferung der Heylschen Firmen- und Familien-

nachlasse, S. 2I-••; Gerold B••, Die Familie von Heyl und ihr Wirken (ca. 

I850 bis I980), S. 35-I86; FerdinandWERNER, VonWohnh•usern, Landsitzen und 

Villen, S. I87-3II; Gerold B6NNEN, Fabrikant und H•ndler, Politiker und Kon-sul: 
Leonhard Heyl II. (I8•4-•877), sein gesellschafilich-wirtschaftlicher Aufstieg und 

die Wormser Griinderzeit, S. 3I3-338; Petra BLACH•, Auf- und Abstieg der 

Wormser Lederindustriellen Heyl, S. 339-353; Gunter •LER•WEIN, Das Wirken 

 •.der Familie Heyl in der W•ormser Lese- und Casinogesellschafi bis zum Ende des I 

Jahrhunderts, S. 3ss-360; Uwe HINKFoRTH, Theodor Fischer und das Cornelia-

num, S. 36I-37o; Oswald Georg •R, Worms und Bayreuth - Die Familie von 

Heyl als M•en und Besucher der Bayreuther Festspiele, S. 37I-396; Ferdmand 

WERNER/Gerold B••••, Gabriel von Seidl und die Gottliebenkapelle in Herrns-

heim, S. 397-4•2;JosefMattes, Die Familie von Heyl und der Altertumsverein, S. 

4I3-422; Mathilde GR•wALD, Die Herren von Heyl, das Museum und die 

Archaologie, S. 423-••o; Busso DIEKAMP, Die Familie Heyl und die Wormser Buch-

und Bibliothekskultur, S. 4•I-466; Jorg Koch, Der Heylshof in Worms: Vom 
grof•biirgerlichen Palais zum Museum, S. 467-86; Ines HEIsIG, ,Besondere Briefe 

Kunst betreffend' - Einblicke in die Vemetzung von Cornelius Wilhelm und Sophie 

von Heyl im Kunstmarkt zur Zeit des Kaiserreichs, S. 487-498; Peter ENGELs, Die 

Familie Heyl und Darmstadt, S. 499-5I8; Anhang: Zeittafel zur Geschichte der 

Familie Heyl, Abgekiirzte zitierte Literatur, Orts- und Namenregister (S. 528-536) 

ZAGER, Wemer, Verwirklichte Freiheit. Martin Luther vor dem Reichstag zu 

Worms, in: DERs. (Hg.), Martin Luther und die Freiheit, Darmstadt 20IO, S. 9-23 

I00Jahre Heilig-Kreuz-Kirche Worms-Horchheim. Dom des Eisbachtals, Worms 

20Io (Festschrift ••6 S., Ill.) 

i 306! 





' ',. • 

•,=• 
••--- 

AUTORINNEN UND AUTOREN 

D• Hermann AMENT, Ludwig-Schwamb-St• 45,5s I26 Mainz 

Marco BIRN M.A., Silberbergstr. 4I/s, 69256 Mauer 

Margrit BoR•, Dipl.-Restauratonn, ul. Mleckiego I6/6, 32-600 Oswiecim, Polen 

Dr. Gerold B6NNEN,StadtarchivWorms,HintereJudengasse 6, 67547 W0rmS 

Dr. Busso D,EKAMP, Stadtbibliothek, Marktplatz Io, 67547 WOrmS 

Gemot FRANKHAUSER, Lauterenstr. •, ss II6 Mainz 

Dr. Mathilde GRONEwALD, Museum der Stadt Worms, Weckerlingplatz 7, 67547 WormS 

Nadine HoFFMANN M.A., Am Kirchberg 6,6759I Offstein 

Stefan K•tz M.A., Unterdoif 36B, 79II2 Freiburg/Breisgau 

Dr. Gunter•LERWEIN, Holunderstr. •, 67578 Gimbsheim 

Dr. Olaf MOcKAIN, Kultur- und Veranstaltungs-GmbH Womis, Nibelungenmuseum, 67547 WOnnS 

Dr. Fritz RE•R, Monsheimer Str. I7,67549 W0••5 

Dr. Irene SPILLE, Stadt Wonns - Untere Denkmalschutzbeh•6rde,HintereJudengasse 6,67547 WOrmS 

Maria SToRF-FEiDEN, Lindwurmgasse I3,67547 W0'•S 

Dr. FerdinandWERNER, Liebfrauenring I7,67547 WOrmS 

308 



, 

• 



••••:• 

 •,D ••.*a 
. ••0'+' jN7•' 

 _, X•*יu•י \• s 

••i,,, •,0:• _.-1 • 

 ., ••;, J•v·· 

 ;·•-",.J•,•* 

'•.•••• •••••••; 

 ׀•.  •')•.

 •••••• ••.•j: •• 

',•,,••,,,:·•or·•י,.י;• 

 ?,• .•'.י ׃;•f,•••י. 

s . .•..•n .·/;*t 

,; ·H.,•,.,,•,_ 

 י). ·l.•<ii,r•t'י., 

•••i'•,,•¢ ••'oI• ,_ . 

•R••  •02 '• 
 וי· ·ייhי•^י·י'•ו'ו'''י•י•• 

'I''•<11'/•• ' '• , 

·-·--•-,••- 



• 

1 

 וIוי
• 

11 

. 

 ,•י


	0001
	0002
	0003
	0004
	0005
	0006
	0007
	0008
	0009
	0010
	0011
	0012
	0013
	0014
	0015
	0016
	0017
	0018
	0019
	0020
	0021
	0022
	0023
	0024
	0025
	0026
	0027
	0028
	0029
	0030
	0031
	0032
	0033
	0034
	0035
	0036
	0037
	0038
	0039
	0040
	0041
	0042
	0043
	0044
	0045
	0046
	0047
	0048
	0049
	0050
	0051
	0052
	0053
	0054
	0055
	0056
	0057
	0058
	0059
	0060
	0061
	0062
	0063
	0064
	0065
	0066
	0067
	0068
	0069
	0070
	0071
	0072
	0073
	0074
	0075
	0076
	0077
	0078
	0079
	0080
	0081
	0082
	0083
	0084
	0085
	0086
	0087
	0088
	0089
	0090
	0091
	0092
	0093
	0094
	0095
	0096
	0097
	0098
	0099
	0100
	0101
	0102
	0103
	0104
	0105
	0106
	0107
	0108
	0109
	0110
	0111
	0112
	0113
	0114
	0115
	0116
	0117
	0118
	0119
	0120
	0121
	0122
	0123
	0124
	0125
	0126
	0127
	0128
	0129
	0130
	0131
	0132
	0133
	0134
	0135
	0136
	0137
	0138
	0139
	0140
	0141
	0142
	0143
	0144
	0145
	0146
	0147
	0148
	0149
	0150
	0151
	0152
	0153
	0154
	0155
	0156
	0157
	0158
	0159
	0160
	0161
	0162
	0163
	0164
	0165
	0166
	0167
	0168
	0169
	0170
	0171
	0172
	0173
	0174
	0175
	0176
	0177
	0178
	0179
	0179_0001
	0179_0002
	0180
	0181
	0182
	0183
	0184
	0185
	0186
	0187
	0188
	0189
	0190
	0191
	0192
	0193
	0194
	0195
	0196
	0197
	0198
	0199
	0200
	0201
	0202
	0203
	0204
	0205
	0206
	0207
	0208
	0209
	0210
	0211
	0212
	0213
	0214
	0215
	0216
	0217
	0218
	0219
	0220
	0221
	0222
	0223
	0224
	0225
	0226
	0227
	0228
	0229
	0230
	0231
	0232
	0233
	0234
	0235
	0236
	0237
	0238
	0239
	0240
	0241
	0242
	0243
	0244
	0245
	0246
	0247
	0248
	0249
	0250
	0251
	0252
	0253
	0254
	0255
	0256
	0257
	0258
	0259
	0260
	0261
	0262
	0263
	0264
	0265
	0266
	0267
	0268
	0269
	0270
	0271
	0272
	0273
	0274
	0275
	0276
	0277
	0278
	0279
	0280
	0281
	0282
	0283
	0284
	0285
	0286
	0287
	0288
	0289
	0290
	0291
	0292
	0293
	0294
	0295
	0296
	0297
	0298
	0299
	0300
	0301
	0302
	0303
	0304
	0305
	0306
	0307
	0308
	0309
	0310
	0311

