
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. 
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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. • 
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Abb. :2 

Lageplan fiir den 

vorgesehenen Stand-

ort vor der Reforma-

tionsge•ichtniskirche. 

Foto: StadtAWo, Abt. 

IIo, Nr. 90 

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. 
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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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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· 
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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• 
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40 StadtAWo,Abt.•IoNr.90· 

4I WZNr.99,2•.6.I864. 
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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49 Exem, 
so Stadt,• 
 Zitiert •• 

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. 
Ebd. 
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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. 

I37 

·e es 

' 
!nen 

•er-

•tel-

' 
US1-

zur 

ang 

am 

alte 
Wie 

' 
im 

!em 

der 

Im 
.ind 

 zuי׃ 

•n 9 

' 
vei-

ind. 
· e7'-

'' 

Unl 

ben 

Co-

Tri-
•uf-

das 

-en-

)tO-

,ich 

·ak-

rri-

,,Es 

' 
nn-

nn-

rch 

•ur-

zen 

die 



DAS LUTHERDENKMAL UND DIE WORMSER Rn'••i•GFN 
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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 
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DAS LUTHERDENKMAL UND DIE WORMSER R•GANLAGEN 
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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 
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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• 

I48ו 



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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DIE WORMSER R•GAN•EN •• DAS LUTHERDENKMAL 

na• 

Rei 
tiej 
Pro 

bei 
geh 
i4m 

ma 

Ke) 
Nai 

traC 

terl:: 

ben 

abei 

den 

,,fas 
seiti 
ma• 

wik 
raSS• 

mit 
ben• 

•nd 

Z/• 

nac 

Hec 

•71 

plat 
bno 

' 
msa 

Kor 

(Ab 
von 

de\ 
We!i 
den 

eber 

lich• 
Be ri 

telw 

bro( 

dac• 

90 Ebd. 

2s , d• 

wcg• 

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. 
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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. 

07367 
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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••.  · -~
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*, 
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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. 

I59 

1CO 

IOI 

ung. 

ngen 

soll-

- der 

urde 

noch 

' ioch 

e be-

-•_ats-

und 

nber 

ig an 

=eises 

ir Er-

1ucht 

ilung 

i kri-

,,o•,, 

/ 

• 

= Neu-

••bbil-
mann 

•urze 



ANH 

REC• 

den 

dels• 

22 Acerin 

•o Aesculu 

6 Amygd; 

15 Amorpl 

8 Aralia SI 

Aucuba • 

i •2 Azalea 

•i Berberis 

I 0 Berberis 

25 Berberis 

i Betula a 

2 Brousso 

12 Buxus a, 

S Calycan 

I6 C;iragan 

edlen So 

6 Caragan 

2 C;irpinu 

i Catalpa 

8 Cerasus 

6 Cercis si 

2 Cercis si 

6 Ceanotl' 

8 Chamae 

2 Colutea 

6 Corcho, 

., Coriaria 

i2 Cornus 

6 Cotone;l 

6 Conlus 

26 Crataegi 

.• Crataegi 

S Cydoni; 

.I Cytissus 

3 Cytissus 

i8 Deutzia 

Eleagnu: • 

6 Evonyn· 

10 I'orsythi 

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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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 

6 

2 
2 

8 
2 

2 
36 
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