
WER W• ••A MARTIN? 

VON 

Als icb vor einigenJiabren mit Giistefiibrerkolleginnen eme F•bn4ng zu Wormser MAR•A 

Frauenausarbeitete•traficbzumerstenMalai•fAnnaMartm,alsAuto•einerklei- SToRF-FF•DEN 

nen Biograpbie zum Leben der Ma•a Elisabetb Kranzbiibler• Spiiter lenkten die 

Frai•en cuts der Fiscberweide unsere Aufmerksamkeit anf sicb. Unter dem Titel •vi4m 

Roi un vun de Fiscberw••d - Frauen leben mit dem Strom", wollten wir Lebensbe-

dingungen und Scbicksale der einfacben Frauen in ,,ziinfiiger" Zeit unte•ucben. Scbnell 

mussten wirfeststellen, dass es nur wenig Literatur iiber die Wormser Fiscber gab. Die 

Hauptquelle, das Wonnsgau-Beibeft 9, war aber immerbm von emer Frau v•, 

Anna M•.• ,,Immerbin", weil wir der Scb• nur ai•fie•t magere Infonnationen •ber 

das Leben von Fnu4en an der Seite der F'scber entnebmen konnten. Siitze wie : „Na•, 

••end und bung••g s•ben d• F•cber i• Beba•g zu, wo d• •auen mzwi-

scbenfi•r das kij•erlicbe Bebagen gesorgt baben"• kamen nur selten vor und konn-

ten uns aucb nicbt so ncbtig z•fiieden stellen. So qu•lte icb micb •b die •Akten der 

Fiscbe•z•4nft", l•te alles M•licbe iiber das Fiscberbandwerk, seine Organisation, 

seine 'escbicbte,dieProblemeim•8.Jabrbundert-biergabesaucbeinmalwaszu 

F•ai4en -, aber am Ende meiner Bemiibungen wollte icb unbedingt e•as iiber die 

Auto• erfabren. Wie kam eine Frau in den i94oerJabren dazu, em sokbes ••)ema 

zu. bearbeiten• Wer war eigentlicb diese Anna M•? 

Auf' meine Anj·rage im Stadtarcbiv bekam icb n•4r eine sebr •appe Arm•ort, bei 

der icb es zi•nacbst belie•, bis Dr. Mattes micb auj]o'rderte, micb mit Anna Martin 

emeut zu bescbiif•igen und dem erweiterten Vorstand des Altert•msvereins da•be• zu 

bericbten 

Dr. Bi•nnen ·venpracb mir einige ,,Kisten mit Matenal" im Wormser St•••rcbiv 

und so begannen dort meine Recbercben. Au•er dem Hinweis auf die „Kisten" gab 

man mir im Arcbiv viele weiterfiibrende Hmweise, obne die icb sicber bald den Mi4t 

verloren b•tte. Den Mitarbeitem danke icb fiir ibre Hilfsbereitscbafi und Geduld, be-

i Mairin, Anna, Maria Elisabeth Kranzbiihler, I928, [Nr. 2]. Afle bekannten Titel von Anna Maitin sind 

am Ende des Beitrags unter: Martin, Anna, Bibliographie - in chronologischer Reihenfolge, nummenert 

(I-I8) aufgefiih•. Zitierweise: Mattin, Nr. x. 
2 MaitinNr.I7· 

3 Ebenda S. 4· 
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WER WAR ANNA MARTIN? 

sonde•s Hem/i Geyer, der fiir micb viele Wege macben musste und micb e•mutigte, 

mit dem entdeckten Nacbfabren, Herm Engel, einem Groj•nefle'n von Fra• Martm, 

Kontaktaufzunehmen. Dastaticb, ludibn an einem 2I . Febnfar (!) zum ,Kajfee-Pl•uscb' 

ein •d batte am Ende eines langen Gespracbs nicbt nuY das Gef•bl, Frau Martin 

•u•igsam kennen zu lemen, so•  dM•f- •_ 

•l•'•." te sogar ein Foto (Abb. I) von ibr bebal-

Engel batte nicbts  dagegen,ten. י Hen ••• ••'•'••••י 

•'i•• dass icb micb mit sein• Tante und damit •, •,•••·' ' 

••••·••´••. seiner Familie bescb•gen wol•e und 

v•cb weitere Unterst•g;  daf7ir '':•י:•.•''••·'''•' 

•, 
Georg Hem•ileben danke icb fiir  die •••• • • •י, • •'· •••• 

 .r'•'.•·  •, ••' 

Gymnasiums, undJoacbim Scbalk  sage ••••••••׃•.• • '••• 

7 icb Dank fiir den Hinweis auf  die ' • •••;••• 

die mir•  l•is ••••••••, •••• •••• 

 dabinunbekanntwarundf•eimge•· 7•••_··.••••י 

 •• •le ••.• •••••• •'•• • • • •• • 

"••,;7 nie kl•ren /a•en. Mancbes babe icb  viel- .,. •'' .••  · •י•\• 
 leicbtiibei•Yeben••ricbtigge- ••••••'•••,•• 

 deutet. • • • י •• • • _ •, 

GeborenwurdeAnnaMartinam2I. •  $·•6•.=: ·  •;·••..•· •• ••י ••  ••••e • • •• ••• ••••• •• 

 •ch•• • • •• • 7, • • • ••• :, •••.•••••• 

Konditormeisters Johann  Ludwig • •••'• • · •••• •'7• .•••'..,·•••·•ו' 

 (Jean)Martin,(*I84IinAlzey,tI906in •••••••••י•••••• .,,·׃•·••• 

Wom•s), und seiner Ehefrau  Elisabeth'''  ' 'י:·•.•:•.•'!*: •י ••י-•י י.• :•,• 

Abb. I:PortraitAnnaMartinzw. I9I3-I9I6in Martin, geb. Ochs (*I844 in Alzey, 

Gief•en,Privatbesitz tI92I in Worms). Die Familie war 

evangelisch und I874 von Alzey nach 

Worms gezogen. Die •lteste Tochter, Christina, wurde I 864 in Kreuznach, die 

zweite, Elisabeth, I8•I in Alzey geboren. Die vierte Tochter, Louise, kam I879 

ebenfalls in Worms zur Wek. Chnstina heiratete I897 den Goldarbeiter Karl Engel 

und zog mit ihm an den Marktplatz Nr. I, wo er ein Uhrengesch•ft betrieb. (Abb. 2) 

Die ,,Worms-Bibliographie" ist eine Sammlung handgeschnebener Zettel mit Titeln von Wormser Ver6f-

fentlichungen in der Stadtbibliothek Worms. 
Die Angaben zu den Personalien entstammen Meldek•uten und dem Zivilstandsregister m: StadtAWo 

Abt. II/I, II/2 U. I2. 

Nach Auskunft von Hans-Georg Herrnleben, nach Durchsicht der Sch•lerlisten im Archiv des Eleo-

noren-Gymnasiums. 

Seit I 8;7• Vorl•ferschule des heutigen Eleonoren-Gymnasiums. Lit.: Fntz R•R, I25 Jahre Eleonoren-

Gymnasiuim in Worms (I874-I999) m: Der WOrmSgau 2I, 2002, S.69ff, dort Angaben zu weiteren 

Festschrifien. Siehe auch Frieda Martin, Zur Geschichte des Eleonoren-Gymnasiums, Festschrifi zur 

Hundertjahrfeier I974, S.I•H. Ebenso die Beitrage von OStD Zimmer und Pr•lat Schreiber m der Fest-

schrift: I5oJahre Wormser Zeitung, I926, S. 2I4ff. 



( Louise ' 1879 

00 1901 

Emst Scriba 
Wofms 

,) l. 

Ab I. I. I897 ist die Familie Martin, 
ohne Tochter Christina, in der R•mer- Familie Martin 

-straBe 28 gemeldet.• Dem Konditor •,ך••"   

meister Johann Ludwig Martin war ei- •ohann Ludwig Martir 

ne gute Schulbildung seiner 'I•khter I••e••• 

wk:htig, denn wie ihre siebenJahre •lte- 1•-•• 

re Schwester Elisabeth• besuchte auch (• J 

Anna Martin die h•here M•dchenschu-

, ,le.• Ostem I884 trat sie in die Vorschu-

-le der zun•chst noch neuni•hri•en •riva •• _ י • • \'• ••• 
Chnstina *1864 Elisabeth  *1871 • •יי 

 Anna*1878 •• ••••••ten Schule am Weckerlingplatz ein. Im 

Schuliahr •886/87 erfoloten die 0ber- . Rea•••rin 
Karl Engel * 1858 LouJs  Weissenbach •יי י 

nahme der h•heren T8chterschule durch Kaisersiautern 

 --• • -•• • • •die Stadt und der Umzug in die gr8Be-

re י•klti-Hagenschule. Die nunmehr s 

sche H8here M•dchenschule hatte jetzt Abb. 2: Fami1ie Martin 

zehn Schuljahre, aber zu Ostern I892, 

nach der achten Klasse, musste Anna Martin, die eine sehr gute Schiilerin war, auf 

Wunsch ihres Vaters, die Schule verlassen. Sie fi•hrte in den folgenden Jahren im 

Konditoreibetrieb des Vaters die B•cher und die Korrespondenz. ImJuli I•06• starb 

der Vater iiberraschend. Die Konditorei wurde aufgel•st und Anna fiihrte zusam-

men mit ihrer Schwester Louise, die seit I9oI verheiratet war, fiir drei Monate• e• 

Lebensmittelgesch•ft in der Hardtgasse II.•°Jetzt, nachdem die Erwartungen des 

Vaters sie nicht mehr banden, entschied sie sich, ihr Leben selbst in die Hand zu neh-

men. Sie war 28 Jahre alt, unverheiratet und konnte m8glicherweise auf em klei-

nes finanzielles Polster aus dem Nachlass ihres Vaters zuriickgreifen.'' Sehr viele M8g-

lichkeiten fi•r eine Berufsttitigkeit gab es nicht fi•r sie. Die Ermnerung an ihre Liebe zur 

Literatur, die sie schon als Schiilerin gehabt hatte, in der M•khenschule, die gerade, 

Herbst I 906, in das neue Geb•ude am heutigen Karlsplatz umgezogen war und den 

neuen Namen ,,Eleonorenschule"•• trug, bewog sie, dort wieder anzukniipfen. 

Nicht nur •u•erlich hatte die H6here M•dchenschule sich weiter entwickelt, auch 

der Lehrplan glich sich immer mehr den Anforderungen der Realschule an.•• Anna 

beschloss, ihre Schulbildung zu vollenden und eine Chance wahrzunehmen, die sich 

ihr in Berlin zu bieten schien. Sie wollte eine Ausbildung machen zur Bibliotheka-

rin an der Schule des Dr. August 'Wolfstieg, der die von ihm verwaltete Biichersamm-

lung des Abgeordnetenhauses in Berlin zu einer hervorragenden wissenschaftlichen 

Institution ׃•ausgestaltet hatte und der dort gebildeten Frauen eine Berufschance bot 

StadtAWo (Abt. H/I) MeldekarteJohann Ludwig Man;m. 
StadtAWo (Abt. 5 Nr. s938) Eintrag im Tagebuch iiber den Ab- und Zugang der Gewerbe imJahre ••06 

Hintergriinde fii r die nur kurze ,,Ladenepisode" sind nicht  bekannt. ; • •und folgende Wi'orms, lfd. Nr. I s 

StadtAW'o (MC 22) Adressbiicher I905 / 06 / 07· 

F•ir ihre wirtschafdiche Situation habe ich leider keine Belege. 

Fntz Reuter/Frieda Martin, Zur Geschichte des Eleonoren-Gymnasiums, Festschnfi I974 (Anm. 7). 

FriedaM•, ebenda, S.I6: •,Abc>r es dauerte bis zumJabre i9II, bis ein embeitlicber Lebrplan f•r die b6he-

re M•dcbenscbule verpflicbtend eingefiibrt wurde, bis Mathematik und Naturwissenscb• im Mittelbau in 

einem Umfang gelebn: wurden, der emen Ube•+Ditt in die Oberstufe emes C•mnasiums •Tm6glicbte." 

•August Wolfstieg - Freimaurer-wiki' <http://freimaurer-wiki.de/index.php/August 'Wolfstieg> (Stand: 
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WTER WAR ANNA MARTIN? 

Abb. •.: Gesuch an das Eleonoren Gymnasium, Seite I 

Mit •atu•n vom 2. Februar I9o• schrieb sie deshalb :,,,,.,.,,,,.. ,,.•••*••,• ,,..,,•• .•,,,,.,,,..• 

ein Gesuch, das sich heute im Stadtarchiv  befindet, .•. •••• ,.•_•.n. '•.•,,,••, .,, ,•••• •,* 

••0·m,.r .ors torb·n.a ••d••0r*•'•0*"- an die Eleonorenschule.'• Sie bittet darin u• •ieder- • 
 ·•hier. Si. hoe•iohto •O* 6. b•' l*•'יייי*•'• 

or.-:aaa•-oriui.•••b··•-•rfo•••ms·•• zulassung als Schiilerin und betont, eine gute Schii-

lerin gewesen und nur durch h•usliche  Verh•lmisse ׃,•׃•׃׃׃:••• •׃•••.••••••׃•.'••'••• 

bisher an der Ausfiihrung e•er „geistigen  T•tigkeit" ׃•׃••••••׃׃•• 

gehindert worden zu sein. Fiir ihre beruflichen  Zu_ •••,׃•••:••••••:••׃•• 

ea• doo llorrn ?•0f· D•· kunftspl•ne brauche sie ein abitur•hnliches  י*•Examenii.no. n.ah 

••2 einer h8heren M•dchenschule. Allerdings bittet  sie ••••·׃•••nor h•I••••••·•••h•• 

2 im Hinblick auf ihr Alter um eine Verkiirzung ׃•••׃•••••׃׃•׃׃2••׃der 
Schulzeit. (Abb. 3 und  4) ׃•••••:•••׃• ,,••••••'•°•°י 
Das Gutachten das dazu verfasst wurde best•tiot  dieii•,,, י'<',.• d.a .rhohiiohoa •1•e•••O• 
 •r1aaoo-r*•nh·נnovontuoll·nxitoohU,י •י 

'•ioh• d.r h•.ar.,, ••o•o•ni*i•l·oaor·n• eigenen Angaben und befi•rwortet die Absicht der 

l•.•.•••.•••••••••••••.•••r•••• Antragstellerin, Zitat••. „Anna Ma•in trat Ostem I892 

••e.udi*-sc.r•••g...••.,.•.• auSunsererScbulesebrgegenibrenWillenaus,da 

/'/' sie eine eben-

so begabte wie 
r·i:OrsOb·nstaub•nMi•kon,d•.ein0•t·rUaiodlt• •  0.•. , .  .• 

j· eiJ ige Scb•l• war. Ibre Zeugnisse bewe- •tt0r·ri•Oher\nndsemigorniti•k.r• •ioh.•••_ 

•·aS*n  A•••• י•°•••'• ··•••••י ••• •• ••''gen sicb in allen Hauptf•icbern zwiscben ,sebr 

gi4t' ·und ,gut'. Dass sie es mit ibrem Streben 

ernstmeint,beweistwoblderUmstand dass •••••'••••;•0r•·rseb. 1rl. ' , 
jlabren ibre Absicbt, geistig •nd • sie nacb I 

 ::aj••h·ia ••Il•*•tra•eo  •r, lrormי • •_ 

litterariscb t27:tig zu sein, wieder aufnimmt. 

,• ,•••• •,•  ,••t°r1•• der  neonor.m,o•,•• .• •••is, den I3. Fe• WornיI907•,Unterschrift 

D•ek•n der Ekonorenschule, St•l Am •••·i•••••••••.•o• 

i•••nh.•t•a • 26. Februar I9o7 wurde ihrem Antrag durch 

•·r·•t•dt.d·,• o. •*tr..r l9O•· .•••••°••'• •°• das Gro•herzogliche Ministerium des Innern i 

3S•- •s,.De.se.•ol•ir·•·י•·• -AbteilungSchulangelegenheitenstattgege- 1 

ben.ImSchuljahr•c•o•/o8besuchtesiedie I 

 •,Klasse I, die Abschlussklasse, ,,inmitten von 

.•••'  ''• •• •'• •• gi4t I 3 Jabre jiingeren Kl••issenkameradin-

••',f• 4 ••••• nen".'• Allerdinizs musste sie doch das •an-
 . ...י•. ,, ,'׃ _-..•••.•.7י--•´י 

,,_  ,·ze letzte Jahr absolvieren, una konnte nicnt, :o_'., 

••.•••*  .I•li: orsob·nst au b••Mi•kon,d•.e in 0•t·r Uaio d1• 

dam*l•  bo.u.• ·•׃littorari•ohe• nnd S•iatigor •i•k·•• mlah 

ua¢ •.• nnr l•soolioh* •erbAltai•·e i*as•in Aus•r·os b•·h·r 

Verhlndert •i'<w heh.n. 

•ina•o hohea •:fnlBtorln. .rsebor.o•. 

ge.. Anna i•rtin. 

aj••h·ia ••Il•*•tra•eo •r  ^s.lrormי 

n, ·,. •. Aa dae •torlms der 3100n0r••ol:,1e ln *orae 

, 
 t.*r io.י .•

2.·Ohl. b·1 G•. ?•lnlIlt*rl•·1 •*S J•nora 4btoil. fOr •o1nU·ao. 

1B••nh••t•a 

C*r.•todt,d·,, O. _'*tr··r 1907. 

Z. B. 

De.  Se.nolalr.I;sי. 

' 

' 

1 B•1 • 

l•nrg·erneioter*1 •orm• 

*ine.• P. V·hr. 1•07. 

J. •r. 13S5. • 

 •••י~•,_/...•••_•.•_• 

 ·=,r, . *o*סיגי *Y.יי 

••*ohri••. 

 Unti3rr:ch•oa.trorf*nili י•l•*.•iowi d• Anu• ••*rtia 1• •oraa n,• EOla·ar•n• *n 

 da*·1bs•.•.r יloיhmer*a 1*••*ben*obnl* (S1·Oao•en•oh 

• 
I•rooohor•osliobcS •ial*•·r•• d*o •,ni,m 

•btollnn• נ*•·••Witonf•\r SohalaN;o 

•ar•dt. 
-·+--·---.. 

•:. g- orsobqa*t ••••t·ra••ohn*to R.bri••tln b*obr• *i0h.•••*a 

ii*hor*•iaet ·o•utras.n: 

 *1a•BDio Vortr*g.n•o i·t •obo•a •o ·or•n aי  n. •*b•r.ג. 

 o*lt,or..orig*n 8osm.r ·ors torbon•a •md••or*1•ו ••.•.•,,,••

;oh*nn ••·.s r.rtin 0*hier. Si. hoe•iohto •o* 6. b•· 1S. 1o•me-

 aS• b•*••* h6bsro ':aoah-ohulo ••.• •••-י ··rf0••  m•Sb•י•= 

*e••her l•• 0..oliart lbr.ii vat.r· ala Yua•ria dot B• ah*r ·n4 d·r 

llond. \•.t nan dio AbSlCh•,Sioh Kor•on•onoo,i. 0י·=t•tig. DS. Yorst 

·•n• •tl alo•·. 2.*o* •.n -h•14*.s**u,r. =• *••• D1bl•othokd:*nst 

·t.s•llohor •.•.hnigua. .*•.n.  ln••S*r נ• ·u· ·U b*-hon,d*r 

do. Bibllotn*•ro d· Ab•*o-toi*·n- Fror. Dr. •o•f*t• 0•·· 

 ··eoriaht*• U• abg*h·1toa .•r•. v. an ••a·· •ur*-•s·i*···a 

·ord.n,I•nt d1* Vor*toll*n0* n.ah •*•ea• doo llorrn ?rof. Dr. 

•olfatios *i•• •e•rgoiaa *ln·iirolohen,d.. ••r ·•.' Sro•,a aine* a>¢·o*• 

' 
r.k•ioo •nor b.•i.r.n •DlAob.naohulo •*.8·•t*11•  ׃••·ir•.8·*ron dio 

-oh·*i*•.C··· י•·•·Jnh*'bori• dl*•··1• •·t••··i·•·i< b·· ••• 

d1. ·•n •li•uriont*n dor b•b.•.n **•oh*•·ohulo •.rlan•• **r•·a. 

 ·Dill I:Oho•*•·o*t01•11•1•,4/•914(•••/• Sitt. dor •orot.ll*n4eנ· 

 •..••.•,,torlan .,ebt non e.r.i·.••.olb* ••. hoh*· יih;•1•i 

n••hd-•.-.1t •Uok•ioht •·• d·a .rhOhllOhOa A1•e•t•O•lod 

*•n h•  orlaaoo-•*·i*•·Lנ •\סl:•r lm• ih•.n ovontuoll·n xitoohU 

-.-' 

••hr •n d•m 1•atorrloh• d.r h•ihar•,  •6o•o•nl*Cnooaoron,/•ti.י 

e,ohulo• •••.•aos,:On,*loh i. Be2b•t die.e. JSh•.· -ck* 1•rl.o= 

goag •*· ob*• nllh·r bo•oiehno•on 2.ugnlo.o• *inor ?rufmg dvroh 

••o •nro•tion ·• untorai·b·•. 

le au d1*- SC•ritt g**•*•o iob z.• ר.r•ur•• •.r s.*••••• 

Abb. 4: Gesuch an das 

Eleonoren Gymnasium, Seite 2 

olfstieg, August, Prof. Dr. Geheimer Regierungsrat, Bibliotheksdirektor, •. זfreimaureri-April 2o•r). „W 

scher Forscher, *I859 tI922·• 

I 5 Stadt• (Abt. 5 Nr. I s 84) Gesuch um Aufnahme als Schiilerin an die Eleonorenschule vom 2.2.I907· 

I6 Ebenda. 

7 IיH.G.Hermleben,Worrns:,,FrauAnnaMartintaucbtimScb•ljabr•9o•וo8inderListealsScb•lenn 

der Klasse I (Abscblussklasse) auf, inmittenvon gMt I3 Jabre jiingeren Klassenk.amc•adimen. Der Vate• 

ist inzwiscben wohl verstorben, ibre Adresse l••utet R6mo·s•aJ3e 28. Sie war nnr dieses eme Scbuljabr 

an der Eleonorenscbule". 

198 



wie gew•nscht, schon nach einem halbenJahr mit einer Sonderpri•fung abschlie•en. 

Dies war nur der erste Schritt, denn das Abschlusszeugnis der Eleonorenschule W4orms 

entsprach zu der Zeit weder dem Abitur noch der Mittleren Reife,'• 

Um ihrem Ziel n•her zu kommen, musste sie Worms verlassen. Nach Berlin gmg 

es zwar nicht, dafiir ist sie ab dem 28. April I908 in Darmstadt gemeldet•• In der 

Landeshauptstadt gab es neben der Technischen Hochschule mehrere, auch priva-

te, h8here Bildungseinrichtungen. Darunter waren auch Angebote fiir M•dchen und 

Junge Frauen. Im Melderegister wird Anna Martin „Seminaristin" genannt, was zu 

dem Schluss fijhrt, dass sie das ,,Hoffiii•nnische Institut" besucht hat. In der Aus-

kunft des Stadtarchivs Darmstadt heiBt es dazu: ,,Die Eintragung ,Hofm•nnisches 

Institut' weist auf eine Schule in der nahe gelegenen Kasinostra•e hin, der seit I 900 

auch ein Seminar fi•r Volksschuflehrermnen angesch1ossen war, welche dann in A1zey, 

Bensheim und Friedberg ihre staatliche Pri•fung ablegten. Ab I9o4 gab es ein Se-

minar fi:ir Sprachk:hrerinnen und seit I900 auch Kurse fi•r Schiilerinnen, die ihre 

eigentliche Schulzeit schon hinter sich hatten. ••I8 wurde die Schule durch das Elisa-

bethenstiftiibernommen und hieB dann Elisabethenschule." I939 wurde diese Schule 

zwangsweise geschlossen.•° Nachdem I 9o9 auch ihre Mutter nach Darmstadt gezo-

gen war, lebten beide in einem Haushalt, bis sie im Apnl i•II nach Worms, Hein-

nchstr. I•, zuruckkehrten. Es waren genau dreiJahre in Darmstadt. Welche Abtei-

lung des ,,H.I". Anna Ma•in besuchte, das Seminar fi•r Volkschullehrermnen, die 

Abteilung fiir ,,sp•te" Schiilerinnen oder das Seminar fi3r Sprachlehrerinnen, und 

mit welchem Abschluss sie das Institut verlieB, 1•sst sich nicht feststellen. Die Schul-

akten und Akten des Kultusministenums sind im 2. Weltkrieg verloren gegangen." 

Anzunehmen ist die Ausbildung zur Sprachlehrerm, denn, wie es sich aus dem 

Folgenden ergibt, hatte sie die Berlin-Pl•ne wohl endgi•ltig aufgegeben. Am I8. Mai 
I9II verlieB sie n•mlich Worms wieder und ging fi•r 9 Monate, bis Marz I9I2, nach 

London, England•• Leider ist die Adresse auf der Meldekarte nicht eindeutig ver-

merkt. Es steht dort ,,Heinwick-Lodge", aber so etwas gibt es (heute) nicht in Lon-

don. Es ist anzunehmen, dass es sich um einen H•r- oder Schreibfeh1er handelt, und 

der Begriff „Henwick-Lodge" sein soll, was auf eine Straf•e in Greenwich hindeuten 

wiirde:• Von diesem London-Aufenthalt zeugt eines der wenigen ,,Beweisstiicke" 

die sich heute im Besitz ihres Grof•neffen befinden. Es ist eine Fotografie, aufge-

nommen in einem Studio im Stadtteil Maida Vale, Paddington. (Abb. 5 und 6) 

•8 Fneda Mattin, Zur Geschichte des Eleonoren-Gymnasium xxx, S. I9: [erst] „Mit Begmn des Scbidjab-

fte die Eleono•h•le eine St•dienanstalt er•en. Damit batten die Scb•lerinnen res יוendlicbI025/26 du 

die "M6glichkeit, an der eig•en Anstalt die Reifep•g •d•zulegen. 
i9 Sabine Lemke, StadtA Darmstadt, schrifiliche Auskunfi und Kopie der Meldekarte (Aktenz. ST526s-

TI81/09) 30·03·2009· 
20 http://wwv.•:lisabethenstift.de. 

485/09), 27.02.2009. „gebO• • 2I Mitteilung Dr. Klaus-Dieter Rack, Hessisches Staatsarchiv (Aktenz.: 526 
die Uberlie•g des Knlt•sministerinms bedauerlicberweise z• den K•eg•erlusten.• 

22 StadtA Wo Abt.II/I Nr.•2••/II . Die Meldekarte desJohann Ma•in enth•t als letzten Emtrag den Ver-

Ihre eigene  Me1de- .••יץmerk: ,,Tochter Anna ... am 9.s .II nach England Heinwick-Lodge (fort am I 8.5 

karTe in Worms StadtA Wo Abt. II/I Nr. •27s/I2 begmnt mit dem Vermerk:" Anna Martm, Lehrerin 

z. Zt. ohne [Gewerbe] 26.3.I9I2 z. v. London. 

23 StadtplanLondon:LodgedeutetaufeinG•stehaushin,undinGreenwichgibteseineHenwickRoad 

und auch eine ,,Henwick School". 
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PADDINGTON 
´ 

NEARLY OPPOSI7E PRINCESSS• 

••O•NDON,W• 
<•) 

ESTABLISHED OVER 40 YEARS. 

COPIES MAY BE HAD AND ENLARGED 

Fl N ISH ED I N OIL OR WATER. 

,• COPIES MAY BE HAD AND E 

FI N ISH E D I N OIL OR  W .• 

----,._,••.•___•••_..•,•••. 

Vorderseite Portrait Anna Martin London Abb. 6: R•ckseite Portrait  London : •Abb. 

Die reich verzierte Riickseite tr•gt die Informationen des Studios•• Die Aufnahme 

zeigt eine junge Frau mit hochgestecktem Haar, stehend, die rechte Hand auf eine Stuh•-

1ehne gelegt. Ernst schaut sie in die Kamera, vor den Augen eme randlose Klemmbrille 

(Zwicker). Sie tr•igt einen Tweedrock mit breitem Giirtel und eine weiBe Lochsticke-

rei-Bluse mit hohem Halsbund. Als Schmuck tr•gt sie eine sehr lange diinne Silber-

kette, am Giirtel eingehakt, und einen breiten Ring an der linken Hand. Es ist das 

Bild einer jungen Frau, die Wert auf eine tadellose, eher konservative Erscheinung 

legt. Auf den heutigen Betrachter wirkt sie daher streng und ,zugekni5pft'. Leider 

gibt das Bild keine Auskunft dari•ber, was der Grund fiir diese Reise war, die Anna 

Martin mit dieser Aufnahme dokumentieren lieB. Das Foto schickte sie an ihre Fa-

milie zu Hause. 

War sie eine Gouvernante oder eine Hilfslehrerin? Um die Jahrhundertwende ge-

h•rte es durchaus zum guten Ton, T•chter aus gutem Hause fiir einige Monate nach 

England in eine Gastfamilie zu schicken, um ihre gesellschaftliche Erziehung zu ver-

vollkommnen. Dafiir war Anna mit •3 Jahren wohl zu alt. Wahrscheinlicher ist, 

dass sie, um ihre Sprachkenntnisse zu verbessern, gearbeitet hat. Seit der Mitte des 

EDGEW•ARE ROAD", London, wurde von I9oI bis I9ii v0n ••• 24. Das Photostudio ,,Charles Koenig, 

dem deutschseimmigen Philip Grieff gefiihrt. siehe: photoLondon: gateway to London's public photo-

graphic collections http:i/www•photolondon.org.uk/pages/details.asp?pid=4soI. 
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I9.Jahrhunderts waren deutsche Lehrerinnen als Gouvemanten oder Hauslehre-

rinnen oder Hilfslehrerinnen in England sehr beliebt. Die gebildeten und unverhei-

rateten Frauen entkamen der Arbeitslosigkeit zu Hause, profitierten von der Aus-

landserfahrung und erwarben Sprachkenntnisse. Oft waren diese Aufentha1te sehr 

Iang. In London gab es seit I 876 den „Verein Deutscher Lehrerinnen in England". 

Die Hoffnung, in einem entsprechenden Dokument des Stadtarchivs Celle eine 

Spur zu A. Martin zu finden, wurde leider entt•uscht. Mit aller W•ahrscheinlichkeit 

aber kannte sie diesen Verein.•• Er wurde von der Frauenrechderm Helene Adelmann 

gefiihrt und war unter der Schirmherrschafi der Gro•herzogin Alice von Hessen-

Darmstadt gegriindet worden. Der Verein betreute und vermittelte Gouvernanten 

und Lehrerinnen, bot Hilfestellung bei Problemen und mit dem Vereinsheim „Da-

heim" einen Treffpunkt fi•r verschiedene Aktivit•ten.•• Bei einer Riickkehr hatten 

die Frauen dann in Deutschland als Englischlehrerinnen bessere Berufschancen•• 

Seit I900 waren die Zahlen der vermmelten deutschen Lehrerinnen rucklaufig. I•II 

arbeiteten immerhin noch mehr als tausend deutsche Lehrerinnen in englischen Fa-

Mit dem  Aus-milien ׃•und Schulen, in Schottland waren es I00 und I5o m Irland 

Weltkriegs erstarb die Bewegung.•• Leider hat die Besch•ifiigung mit  die- . •bruch des 

sem interessanten Thema kemen Hinweis auf Anna Martins Arbeitsst•tte in England 

gegeben. Ein Einsatz als Hilfslehrerm ist nach Abw•gung der bekannten Fakten aber 

sehr wahrscheinlich.•° 

Als sie im M•z I9I2 nach Deutschland zuiiickkehrte, wohnte sie nur fiir kurze 

Zeit in Worms, um dann ihre Odyssee durch hessische Schulen zu beginnen. Ihre 

F•cher waren sicher Englisch und h•chstwahrscheinlich Franz•sisch, da sie sich sp•-

ter mit franz•sischen Texten befasste. Zwischen I9I2 und I928 musste sie sieben-

mal den Arbeitsplatz wechseln. Als Hilfslehrenn oder Vertretung fiir beurlaubte oder 

25 Stadtarchiv Celle * Best. 02 * Verein deutscher Lehrerinnen m England. Antwon v. Frau B. Moneke auf 

Anfrage M•'rz 2009: ,,in dervon Ibnen genannten Akte (2 G, M io) befindet sich ein Briefan den Ma-

gismit der Stadt Celle, sowie ein kleines Hefi mit dem Titel „Stat•tes ofTbe Assoaation ofGerman Go-

bemesses in England. AlsAdresse wird genannt: I6, W•indbam Place, B•••anston Square, London, W. . In 

dem B•iefwird bescbrieben, dass dcT •krem imJabr I885 •iber 670 Mitglieder hatte. Die A•fgabe des V•= 
ziehennnen zuvermiueln. Seit seinern Besteben bis I885 vermmelte der V•in iiber I807 cinswar, וEr-E 

ia Martin wird in beiden Dokumenten nicbt ziebc•rinnen. וgenannt".DcT •me An 

26 RudolfMuHs,EineSt•tzefiirGermanias,,T•chterinderFremde"„DerVereinsbotc"ausLondon,m: 

ARIADNE - Forum fiir Frauen- und Geschlechtergeschichte, Archiv der deutschen Frauenbewegung, 

Kassel [Hg.] Hefi 44, NOV. 2003, S. 38ff. 
27 Zur Austauschpraxis von Sprachlehrennnen am Beispiel der Eleonorenschule siehe: Akten zum Aus-

•;iusch von Lehrerinnen mit Frankreich und England I9II, StadtA Wo (Abt. s Nr.•s83) zitiert bei: G. 
BoNNEN, Archivalien zur Geschichte der Eleonorenschule im Stadtarchiv Worms, •: Festschrifi Eleono-

rcn-Gymnasium Worms zur •00-Jahrfeier des Schulgeb•udes, Worms 200•, S.54•. Zum Thema Leh-

rerinnen in England allgemein: „Migration and Transfer from Germany to Britain, c. I660 to I9I4·" 

Ta••.ingsbencht 25.07.2003-26.07.2003, Berlm. In: H-Soz-u-Kult, 07.08.2003, <http://hsozkult. geschichte. 

hu-berlin.de/tagungsberichte/id=276>(Ii .03.•009). Siehe auch: Wolfgang GIPPERT, Das Ausland als Chan-
ce und Modell: Frauenbildung im viktonanischen England im Spiegel von Erfahrungsberichten deut-

scher Lchrerinnen, in: Wolfgang GIPPERT, Petra C••TE, Elke KLEiNAu [Hg.] „Transkulturalit•t, Gender 

- und bildungshistorische Perspektiven'', Bielefeld 2008, S.•8iff. 

2S RudolfMuHs,EineStiitzefiirGermaniasT•chter(vgl.vorigeAnm.),S.38. 

29 .\Venn der K•eg nicbt gekommen ware, w• icb nacb England gegangen." so zitiert Frau Annelore 

Schl•sser ihre Mutter, die zu diescr Zeit ihre Ausbildung zur Lehrerinnen gemacht hatte Telefonge-

spnich A.nnelorc Schl•sser und M.Stoif-Felden, Marz 2009· 

•c StadtACelle,Auskunft,sieheAnm.25. 

20I 

'• I" 

 \ייוו' 
;,.-, 

,''' 
., 'A i i:: 

•TON 
'RINCESS S• 

N,W. 

RS. 

D 

ie 

'•- 

•e 

e-

r·-

•S 
ig 
er 

•a 

a-
e-

:h 
r-

;t, 

•S 
)n 
D-



WER WA_R ANNA MART]N? 
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eingezogene Kolleginnen und Kollegen oder in der Schulverwakung arbeitete sie, 

manchmal nur fi•r einige Monate, in Ober-Ramstadt••, m GieBen an der Stadtm•d-

chenschule••, in Darmstadt••, Oppenheim••, Riisselsheim•• und Ober-Ingelheim, bis 

sie ab April I928 endlich mit soJahren eine letzte offiziel1e Lehrermnenstelle an der 

Realschule Oppenheim erhielt.•• W•hrend der Zeit in Riisselsheim ent••ickelte sie 

zu dem aus Ingelheim stammenden Studienrat Dr. Karl Niedecken•• eine koflegia-

le Freundschaft, aufgrund derer sie nach dessen Tod am 7.I0.•942•• die von ihm ge-

sammelten Daten zur Ingelheimer Biirgerkartei, die sich heute im Wormser Stadt-

archiv befindet, iibernahm und verwaltete.•• 

Auch wenn sich fiir Anna Martin auf Grund ihrer bewegten Berufst•tigkeit fiir 

einigeJahre keine offiziellen Aufenthalte mehr in Worms nachweisen lassen, ist die fa-

mili•re Bindung dorthin nicht abgerissen. Sie hat sich um ihre Mutter gekiimmert, 

sie I9I9 fur einige Monate zu sich nach Riisselsheim geholt und nach deren Tod I92 I 

mit Sicherheit weiter Kontakt zu den Familien ihrer Schwestern in Worms gehalten.•° 

I928, in demJahr, als sie an die Real (M•dchen-)Schule in Oppenheim versetzt 

wurde, er•f·fneten sich ihr neue Perspektiven. Sie kam dem Ziel ihrerJugend, ,,lit-

terarisch t•tig" zu sein, ein Stiickchen n•her. Dazu trug vielleicht ein internationa-

les Grof•ereignis bei. Im Mai des Jahres wurde in K81n die erste Internationale Pres-

seschau „Pressa" er•ffnet:• Neben den Wormser Tiefdruckfarbenwerken GmbH war 

StadtA Wo, Abmeldung I4.6.I9I2 nach Ober-Ramstadt (Abt. II/I Nr. 3275/I2), sonst keine Infoimation. 
Kornelia Claes, StadtA Gieflen (3 .5 .20••) Zitat, e-mail: ,,wir komten einige Daten zu Anna Martin in der 

t ist vennerkt, dass sie am 22.5.I9i3 von Giej•ener וOber-RamsMdtPe••oner•tandskartei ennitteln. Do 

nacb Gieflen zugezogen ist. Ab Geburtson ist •s angegeben, Konfession •angeliscb. •erkt ist aufler-

dern, dass sie als Leh· enn an der Stadtmadcbenscbule tatigwar. Am I7.4.I9•6 istsie nacb Dams•dtver~ 

zogen. Leider finden sicb da•ber binaus keine weiteren Belege zn Anna Martin. In unseren Bes•nden fin-

den sicb aucb keine Unterlagen mebr zur St•dtmadcbenschule• die Ende der zwanziger Jabre umben•mt 

w,.trde in Scbillerscbide". 

Sabine Lemke, StadtA DA, Meldekarte, a.a.O.,: [AM]. Lebrerin Stadt-Madcbenschule, 27.4.I9I6 Blu-

7 zu Unte•r•iete bei Walter ... k.v.Gie•en(k.v.•  kommtvon).menthalstו: 

Dr. Warmbrunn, Landesarchiv Speyer, Antwortschreiben vom Is.o3. 2009, (Aktenz. 3 Wa-76I/09/3665) 

N ): „Demnacb war sie vom 2o. September bis zum 3 I . Dezember I 9• 6 • (Be•signa•r U 298 / Nr. 8s 

als Schulve••altenn (V•ete••n fiir die beurlaubte Lebren•n Emihe Glock) an der b•beren B•(Mad-

cben-)Scbule in O•penbeim bescbiifiigt. Zum I. Januar I9i7wurde sie von dort abberufen, da ibr die Ver-

wcdtung eineT Lebre••telle an der b6beren Bi•; •hule in Riisse•eim •benragen wurde." 

Gudrun Senska, StadtA Riisselsheim, nach telef. Auskunfi I6.3.200• arbeitete Anna Martm fi•r emJahr 

als Verwalterin fiir einen eingezogenen Kollegen. Danach, Hessisches Regierungsblatt fiir dasJahr I9I8, 

Beil. 4, S.•9 (StadtA Wo Abt. 220 Nr.•6) u. HStAD <http:/iwww.hadis.de>: „Mit Wirkung vom i.Januar 
•9i8 an, wurde der Schul••mtsaspirantin Anna M• aus W• eine Lebrerinstelk an der H•heren Biir-

gerschule zu RiisseLsbeim •berrragen. Gudrun Senska: „In den Ze•hsten dieser Scbuk taucbt sie ab Klass-

enlebrenn a•fvon I920- Herbst I922•. 

Zu Ober-Ingelheim keine Information auBer: Hessisches Regierungsblatt fiir dasJahr I928 Nr. II, S.I08 

(StadtA Wo Abt.220 Nr.I6): ,,am 2o.[Apr•'] die Lebroin an der Realschule i.E. in Ober-Ingelbeim An•m 

M• zur Lebrerm an der Realschule Oppenbeim, mit Wirkungvom 23Apnl an emannt". 

Vgl. Anm. · 5 , Gudrun Senska, S• Riisselsh.: •ebenfalls an der H•beren B•cbule / Realscbule 

Riissebbeim war Sti4dienrat Dr. Karl •edecken, geb. 24.03.•89•, verb. mit Paula, geb.I898. Tocbter Ur-

si•la geb.2I.IO.I922 m Russelsbeim". 

Hess. Regbl. I942 Nr.I7, S. 80. 
:Zwei Briefe, beide Dez. I 9•2, an Anna Martin genchtet, den Tod Niedeckens • •0/8 Nr. • StadtAWo Abt. 

und die Ingelheimer Biirgerkaitei betreffend. 

StadtAWoAbt. •I/I Nr. 3297/•I MeldekaiteMartin LudwigWitwe: •Okt.-Ek•z. I9i9Riisselsbeim"und 

Sterbedatum 29.8.I92I· 

,,Pressa" ׃http://•dra.de/online/hinweisdienste/ereignisi2oo8/mai•2.html#dokumente (Stand •I.O3. 20II) 

,,Die K81ner ,Pressa' war die erste grofle internationale Ausstellung, die sich dem modernen Zeitungswesen 
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auch die „Wormser Zeitung" mit einem Plakat vertreten. Die Wormser Tagespresse 

berichtete mehifach dariiber•• Der moderne Geist, der diese Ausstellung pii•gte, zeig-

te sich nicht nur in der avantgardistischen Architektur, wie Messeturm und ,Stahl-

kirche' von Otto Bartning•• oder dem ferngesteuerten ,Pressa-Auto', das als Wer-

bung durch Deutschland fuhr••, sondern wurde auch deutlich in der Tatsache, dass 

eine eigene Abteilung zum Thema ,Frau und Presse' eingerichtet war. In einem Ar-

tikel des WZ-Morgenblatts vom 24.Juli I928, iiberschrieben mit der Frage: ,,Was 

gibt's auf der K81ner Pressa zu sehen?" beschrieb ein ,Sonderberichterstatter' Aufbau 

und Inhalt der Ausstellung. Als Wormser kam er nicht umhin, auch diesen Frau-

enteil, den er scheinbar nicht wirklich emst nahm, zu erw•hnen. Zitat: „Rei'zend 

sind die R•ume, die dem Werk der ,Frau in der Presse' gewidmet sind, wobei aucb 

clie tapfere ,4nd untemebmende Fnut O. W. KranzbiibloY Wittib, der zu ven•lanken 

ist, dass imJabre I777 das damalige ,Reick•stadt Wo•msiscbe Intelligenz- und Zei-

tungsmanual' , die VorU• der Wormser Zeitung, nacb ku•em Besteben nicbt scbon 

wieder das Zeitlicbe segnete, in einigen Dokitmenten vertreten ist•••• Dem Verfasser 

des Artikels ist dabei entgangen, dass zu dieser ,,reizenden" Abteilung, die iibrigens 

„Frau und Presse•' und nicht „in der Presse" hief•, ein Buch erschienen war, zu dem 

die aus Worms stammende Anna Martin emen Aufsatz iiber Maria Elisabeth Kranz-

biihler beigetragen hatte. Das Buch ,Frauengenerationen in Bildem', herausgegeben 

von der Frauenrechtlenn Dr. Emmy Wolff, fasste 52 Beitr•ge zu den Pr••sentatio-

nen zusammen. Im Vorwort schreibt sie: „Es [= das Buch] will den Zus•enbang 

von Bildem und Beispielen durcb kulturbistoriscbe Skizzen zeigen, die zi•m gro••n 

Teil •von den Bearbeitennnen des Ausstellungsmateria• v•sst sind":• Wie 

Martin dazu kam, den Beitrag fi•r dieses Buch zu verfassen, 1•sst sich leider (noch) 

nicht nachvollziehen. Einerseits hatte sie mit an Sicherheit grenzender W•ahrschein-

lk:hkeit Kontakte zu Frauenorganisationen, andererseits legt das Thema des Auf-

satzes nahe, dass sie von Dr. Fnedrich M. Illert dazu angeregt worden war. Schlie•-

lich bot die „Pressa" mit ,,Frau und Presse" eine zus•tzliche Gelegenheit, fiir Worm-

ser Pr•senz. Da aber im geplanten Fiihrer zur Abteilung nur Autorinnen vorgesehen 

waren, ergab sich fiir Anna Martin jetzt die Gelegenheit fi•r ,,litterarische T•tigkeit".•• 

Dr. Illert hatte in den Jahren zuvor mehrfach iiber die Entstehung der W•ormser 

Zeitung und dabei auch die Rofle der Witwe Kranzbiihler geschrieben.•• Anna Mar-

und der sich rasant entwickelnden Kommunikationstechnik widmete. Die Ausstellung dau•nte sechs Mo-

nate, wurde von I.500 Ausstellern aus 4• I1•ndern beschickt und von rund fiinfMio. Menschen aus aller 

Welt besucht. Zu den zahlreichen Fachveranstaltungen z,•ihlte auch der erste internationale zeitungswissen-

schaftliche 'Kongress im August r928. 

Abb. in: Heimat am Rhein, Nr. 4 v. 4.8.I928 S. 28; und WZ 244 Abendblatt v. I2. Mai I928 sowie 
Sonntagszeitungv. I3. Mai I928 und Is. C)kt., alle Stadt•. 

WZ Morgenblatt v. 2•.7.I928 Was gibt es aufder K81ner Pressa zu sehen? (StadtAWo). Zur Architektur: 
http ://www.kmkbuecholdt.de/historisches/sonstiges/Pressao I .htm. 

WZ Sonntagszeitung v. I•. Mai, a.a.O.: Die Er•5f-fnung der ,,Pressa" in K81n, dort ein Foto. 

WZ Morgenblatt, 2•.;7.I928 siehe Anm. 43· 
Emmy WoLFF [Hg.] Vorwort zu Frauengenerationen in Bildern, Herbig Verlag Berlin,Juni I928; s.u. 

Bibliographie .Anna •ai•in Nr. I 

Leider konnten noch keine konkreten Belege fi:ir diese Annahme gefunden werden. 

ILLERT, Friedrich Maria: Die Geschichte der Wormser Presse mit kulturhistorischen Fragmenten, 

Worms I9I3 und in: I50Jahre Wormser ZeitungJubil•umsausgabe I926 sowie der Festschrifi: I5oJahre 

Wormser Zeitung I776-I926, Kranzbuhler, Worms I926. 

,203 

42 

43 

44 
45 46 
47 
48 

e, • 
. 
1S 

•r 

' 
ie 

•- 

•- 

'" t-

ir 
1-

t, 

I 
40 

' 7_t 

t-

1-s-
•r 

n. 

!er 

dt 

.'"- 

T'' 
•-_ 

nt 

14-

5) 
i• 6 

•- 

,'- lr 
8, 

a'. "r-

;s-

)8 7a 
le 

, 
'.- 

'is 

id 

 ׃(
:n 



E 
u 

d 
R 
d• 
T 

Sc 
I( 

h• 

' 
Sll 

Sc 
er 

h• 
I6 

St; 

te 

te 

ke 
te 

w• 

reי 

ga 
dr 

I9 

°] 

' 
lSt 

scl 

te• 

Fii 
de: 

Mi 
hai 

od 

s4 Eb• 
s5 He: 
56 Sta( 

57 Ebc 
58 Wai 

°P} 
akt• 
terI• 
d• 

59 Sch 
neר 

pen 

iin konnte auf seine Arbeit zuri•ckgreifen, leg-;te ihren Schwerpunkt aber weniger 

auf die Entwicklung des Presseorgans, sondern mehr auf die Person M. E. Kranz-

biihlers und deren Leistung vor dem Hintergrund ihrer Zeitumst•nde. „ Wissen wir 

aucb nicbt Einzelbeiten ibrer Arbeit und ibrer Kiimpfe oder Einzelziige ibres Wesens 

zu bericbten, so gebt docb aus den amtlicben Dokumenten genugsam beruor, wie Ma-

bler stolz ibren Weg ging, wie sie tapfer um die Erbaltung •·i.a ג.desElisabetb Kranzbi 

Gescbiifts fiir ibre Kinder kiimpfte, wie sie klug die Mittel bedacbte, mit denen sie der 
Engberzigkeit des zopf•n Magist•ats begegnen konnte"•• 

Ausfiihrlicher noch mit Leben und Hintergrund der Witwe Kranzbiihler befass-

te sie sich in der kleinen Monographie, die gleichzeitig als Buch und in drei Folgen 

in der Zeitungsbeilage ,,Heimat am Rhein" Ende I928 erscheint.•° In der Zeitschrifi 

Der Wormsgau' (M•rz I929) kommentierte Dr. Illert unter der Uberschrifi ,,Die 

Stadtbibliothek und das Stadtarchiv - Neue Wormser Literatur - Wormser Geschich-

te" ,,Martin,Anna: Mana [!] Elisabetb Kranzbi,ibler. Worms I928 (46S.8°). Das Werk-

cben •gt den Umn• einer Lebensbescbreibi4ng einer Wormser B•enn aMs dem I 8. 

Jabrhundert auf Gnmd der erbaltenen Urkunden. Diese bericbten allerdmgs n•r iiber 

die b•erlicben und gewerblicben Scbicksale dieser •pferen Gescbiifisfrau, die ge-

zwi4ngen wax, nacb dem Tode ibres Mannes, des B•cbdrucke• Otto Wilbelm Kranz-

J•ler, allein mit ibren Kindem die Druckerei weiter z• betreiben. Die gro•e biגLeisti•ng 

dieses Lebens war die Beg•dung •nd Di4rcbsetzung der jetzigen Wormser Zeit•ng 

gegen obngkeitlicbe Scbikanen und Konkun•enzman•er der Mitb• Die allgemei-

nen Scbicksale dc•r Stadt, ibre scbwere wirtscbafilicben Bedrangnisse durcb K•gs-

ereignisse in der e•ten Halfte desJabrbunderts und ibr allm•bliches Aufbliiben in der 

zweiten H•lfie bilden den Hinterg774nd'".•• •ert schreibt nichts iiber die Autorin, 

die bis dahin im Altertumsverein doch wahrscheinlich unbekannt war. 

Nach ihrer offenbar gelungenen schriftstellerischen Premiere blieb sie Worms 

verbunden und schrieb in der Folgezeit mehrere Artikel zu historischen Themen, 

teils mit aktuellem Bezug, fiir die sie Bibliothek und Archiv in Worms nutzte. Die 

Zeitung blieb zun•chst ihr Medium. Ihre Beitr4•e erschienen in der Wormser Zei-

tung, den Beilagen ,Heimat am Rhein' und ,Luginsland' und im Wormser Echo. 

In: ,,'Worms vor hundert Jahren - Wie es sich dem franz8sischen Dichter Victor 

Hugo darstellte", gibt sie eine kommentierte Nacherz•hlung des Woims betreflen-

den Kapitels aus Victor Hugos „Rheinreise" von I830 und verweist damit aufdie 

positiven Ver•nderungen im Stadtbild w•hrend der vergangenen hundert Jahre.'• 

Detailliert beschreibt sie I9•o in ,,Stadtratswahl im fi•nfzehntenJahrhundert"••die 
Zusammensetzung des Wormser Stadtrats und das j•hrliche komplizierte Erneue-

rungsritual im Sp•tmittelalter. Als Quelle nennt sie Aufzeichnungen aus dem Jahre 

I460, was bedeutet, dass sie im Stadtarchiv gearbeitet haben muss. Nur einmal, in 

einem Artikel fiir die Wormser Zeitung I93o, bezieht sie sich nicht auf ,,Archiv-

funde", sondern erz•hlt in „DreiJahrhunderte am Rhein - Eine Ermnerung"••, selbst 

S. 28. • 49 Martin Nr. 

50 MartinNr.2U·3· 
SI Der W•'ormsgau Bd.I, Heft 6, Marz I929, S. 2I5· 

52 MartinNr.4· 

53 Ebd.Nr.s· 
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Erlebtes. Sie erinnert sich an den Bau des Festhauses, den sie als Kind miterlebt hat, 

und bei dessen Er8Hnungsspiel sie mit groBer kmdlicher Begeisterung mitmachen 

durfi:e. Gespickt mit Anekdoten beschreibt sie das Stiick ,,Drei Jahrhunderte am 

Rhein", das von den Zuschauem damals eher als langweilig empfunden wurde, fiir 

die neugierige kleine Anna aber die M•glichkeit bot, Geb•ude und Einrichtung des 

Theaters genau zu eiforschen. 

Das Jahr I933 brachte fiir Anna Martin eine ent-

scheidende Wende ihres Lebens. Mit Wirkung vom 

I6. Mai wurde sie: „AufihrNachsuchen in den Ru-

hestand versetzt" - so heiBt es offiziell.•• Ihre Motive, 

s;ich mit 5 s Jahren aus dem Schuldienst zu verab-

schieden, sind unbekannt. Die Anmeldung in Worms 

Apnl.•• Sie verlieB also  Oppen- . •erfolgte schon zum 

heim mit Ende des Schuljahres (Ostern I933 War am 

•6. April), um in den folgenden Wochen die Ruhe-

standsversetzung zu beantragen. Drohte eine erneu-

te Versetzung, die sie sich nicht mehr zumuten woll-

te? Gab es famili•re Griinde, nach Worms zun•ckzu-

kehren und zu bleiben ? Ihre Schwester Christina hat-

te im Februar I 929 ihren Mann verloren.•• M•glicher-

weise best•rkte das den Wunsch nach mehr famili•-

rer N•he. Oder hatte man ihr nahe gelegt, die ,ele-

gante' I.i5sung zu w•hlen, weil ihr eine Entlassung 

drohte?•• 

Ober die Schulsituation in Oppenheim im Jahre 
I933 Warbislangnichts zu ermitteln. Das Stadtarchiv 

Oppenheim, heute verwahrt im Landesarchiv Speyer, 

ist noch nicht vollst•ndig erschlossen und im Hessi-

schen Staatsarchiv Darmstadt gehi5ren die Schulun-

terlagen dieses Zeitraums zu den Kriegsverlusten. 

Fr•iulein Martins GroBneffe, Karl-Adolf Engel, schil-

dert sie als streng und aufrecht und dass sie den 

Mund nicht haken konnte, wenn sie etwas zu sagen 

hatte.•• (Abb.7) War etwas vorgefallen an der Schule Abb. •: Anna Martin, Ausschnitt 

oderihrernUmfeld,dasihrpers•nlichein•eiterar- auseinemFamilienbildI9•• 

Ebd. Nr. 6. 

Hessisches Regierungsblatt I933, Beil. I5, S. I48· 
StadtAWo Abt. i•/2, Meldekaite. 

Ebd. Meldekarte Engel, Karl. 

Warmbrunn, LandesA Speyer (vgl. Anm. ••.): „...blieben weitere Nacbfo••cbungen im St•ultarcbiv 

Oppenbeim •nd in anderen emscbliigigen Best•nden des Landesarcbiv, u. a. nacb ei•er Lebrer(in-Pe•oiml-

akte und in unserem Bestand H •3 (Kreis- bzw. Landratsamt Mainz) leider obne E•gelmis. Die Meldei•n-

terl•igen der St•dt Oppenbeim fiir den Sie interessi•den Zei•aum sind, sofem sie in das im Landesarcbiv 

deponierte Stadtarchiv gelangt sind, nocb nicbt erscblossen worden". 

Schilderung K. A. Engel *I935, Groflneffe Anna Ma•ins, der bereit war, mir seine Erinnerungen an sei-

ne Tante zu erz•hlen. Er erinner• sich, dass in seiner Familie als Erkl•ning fiir Annas Entlassung aus Op-

penheim galt: ,Die bat balt de M•nd net balte k•e••. 
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beiten unm•glich machte? Oder machte sie den Schritt aus Protest gegen die vie-

len Entlassungen ihrer Kolleginnen und Kollegen, die nach dem „Gesetz zur Wie-

derherstellung des Berufsbeamtentums'' vom 7. April I933•° wegen ihrer nicht ari-

schen Abstammung (§3) oder politischer Bet•tig•.ing (§4) erfolgten? Zum I.Jull I933 
traf es, nach §4, den oben erw•hnten Dr. Karl Niedecken••, ihren ehemaligen Kol-

legen in Riisselsheim, dessen Dienstentlassung allerdings im September I934 ohne 

Angabe von Griinden wieder riickg•ngig gemacht wurde.•• Bis zu seinem Tod im 

Jahr I94.I war er Studienrat an der Realschule in Michelstadt/Odw. Dort fungierte 

er auch als Vorsitzender der NS-Kulturgememde e.'V:•• Wollte Anna Martin emer er-

neuten Versetzung entgehen? Viele frei werdende Stellen mussten ja wieder besetzt 

werden. Nach § 5 des erw•hnten Unrechtsgesetzes konnte ein Beamter eme Verset-

zung ablehnen und sich in den Ruhestand versetzen lassen. Der Anspruch auf Ru-

hegehalt blieb erhalten.•• 
Aus ihrer schriftlichen Hinterlassenschaft 1•sst sich leider auch keine Antwort auf 

die obigen Fragen herauslesen. Bis auf gem••Bigt ,feministische' Formulierungen im 

Text iiber Frau Kranzb•hler lesen sich ihre Artikel neutral. Auch in der Zeit nach 

Ic•33, als sie als freie Mitarbeiterin des Stadtarchivs auch gr•Bere Arbeiten verfass-

 ",te, formulierte sie vorsichtig bis neutral. Al•ein den Beitrag ,,K•impfe im alten Womis 

in der WZ-Beilage Luginsland•• erschien, k•nnte man vielleicht a1s • der im Mai I 93 

verschliisselten Kommentar zu den sich immer mehr verbreitenden Ideen der Na-

tionalsozialisten sehen. Sie zitiert dann einen Bnefaus dem I•.Jahrhundeit, gerich-

tet an den Magistrat und verfasst von einem nicht genannten lutherischen Biirger von 

Worms. Der Inhalt des Briefes ist eine Warnung an den Magistrat, die Calvinisten 

nicht in Worms zuzulassen. Die W'ortwahl dieses alten Schreibens erinnert deutlich 

Wer diese [Calvmisten] : „ an das Vokabular der Nationalsozialistischen Propaganda 

einl••t, der l•t den Wolf in den Scbafstall, die Pest ins Haus, das Unkraut in den 

Garten. Denn kreuci•t es gleicb nicbt •fle"ntlicb, so scbleicbt es docb beimlicb und fiisst 

unvennerkt um sicb wie derKrebs." So geht es 34 Zeilenweiter, die die •rinun-

kommentiert stehen l•sst. Sie beschreibt danach die positive historische Entwick-

lung der Stadt nach I699 und schreibt am Ende: „Man denke nicbt, es bandle sicb 

bic•r um kleine Sorgen und geringe Bedenken, weil wir sie nicbt teilen k•en: fiir die 

damaligen Menscben waren ibre Kiimpfe imd K•emisse genau so bitter wie unse-

re fiir uns. Die Zeit beilt Wunden, l•scbt brennenden K• und Ha•, gleicbt aus. 

Jene scbrofle'n Gegensiitze wurden nocb nicbt bundcntJabre spatervollk•env• 

wiscbt, und beute ist eine neue Bewegung im Gange, Scbranken zu beseitigen und 

alle n•ber zu bringen, die sicb evangelische Cb• nennen." 

Aus heutiger Sicht klingt dieser Luginsland-Artikel wie eine Botschafi. Ihr Men-
schenbild 1•sst keine andere Vision zu, als eine Wiederholung des beschriebenen po-

60 Einzusehen: http://www.documentarchiv.deins/beamtenges.html (I0.2.2009) Gesetz zur Wiederherstel-

lung des Berufsbeamtentums. Vom 7. Apnl I933· 

6i 'Vgl.Anm.37-39· 
62 Hess. Regierungsblatt I9•3, Beil. I8, S.I69 und HessRegBl I934, Beil. 23, S.I73· 

6• Stad•Abt.I70/8:IngelheimerBiirgerkairei,doitdieRiickseitenderlosenZettel,diemZweitver-
wendung die Kam•ibl•tter bilden. 

6.1. Gesetz zur Wiederherstellung (wie Anm. 60). 

65 Ma•tinNr.7· 
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sitiven Verlaufs der Geschichte, trotz allem, was bis dahin ihr selbst oder ihren Kol-

legen und Schiilerinnen an Demiitigrungen widerfahren ist. Auch wenn auf Grund 

der schwierigen Quellenlage nicht der Grund fijr ihre vorzeitige Ruhestandsver-

setzung auszumachen ist, muss die ,Freiwilligkeit' ihres Riicktritts doch in Frage 

gestellt werden. 

Denn Anna Martin „fand Zuflucht im Stadtarchiv". Dr. Illert, der langj•hrige 

Leiter der Kulturinstitute, beschreibt es jedenfalls so in dem Artikel, ,,Anna Martin 

zum Ged•chtnis", in der Allgemeinen Zeitung fiinfJahre nach Kriegsende.•• Dort 

es·. ,,Sie musste I 933 ibr Lebramt aufgeben und fand Zi•flucbt im Sta•biv. • 

Sie war eine fiir ibre Vaterstadt Worms begeisterte Frau und gliicklicb, die scbweren 

Jabre im scbiitzenden Raum der tr•stlichen Vergangenbeit v•bringen zu k•en." 

Allem Anschein nach war sie als freie Mitarbeiterm im Archiv t•tig. In den Per•o-

nalakten und anderen vergleichbaren Unterlagen wird sie, soweit sich das bis jetzt 

ermitteln lieB, allerdings nicht gefiihrt. Dr. Illert•• schreibt dazu: „Die Urkunden und 
Akten der reicbsst•dtiscben Zeit waren in den Gew•lben des alten Ratbauses gebor-

gen ...Aufder GiebeLseite nacb der Hagenst•a•e zuwaren die Kaiserstube und secbs 

angrenzende R•ume mit Akten und Nacbliissen angefiillt: das war d•s Reicb, in dem 

Anna Martin ibre Aufgabe •Ute". 

Sie muss sehr vie• Zeit im Archiv verbracht haben, denn im selbenJahr (I933) 

schrieb sie noch drei weitere, dem Titel nach bekannte, aber nicht auffmdbare Ar-

beiten, zum Teil von grol3em Umfang. Sie soHen im Manuskript vorgelegen haben 

und das Thema der Schulen in Reichsst•dtischer Zeit behandelt haben.•• Ein wei-

terer Zeitungsartikel mit dem Titel: ,,Ein Fronleichnamsfest im Jahre i7o7. Die 

Griindung der Sakramentalischen Bruderschaft im Andreasstifi zu Worms" war im 

Wormser Echo ver•f•entlicht worden, ist aber ebenfa]•s nicht auflindbar.•• 

I 93 5 erinnert Anna Martin in einem dreiteiligen Zeitungsartikel, der bisher lei-

der ebenfalls nicht auffindbar war, an: ,,Anno I23s . Eine Kaiserhochzeit in Worms 

vor 700Jahren".•° In zwei klemeren Artikeln wendet sie sich eher kuriosen ,,Archiv-

fiindstiicken" zu. Ein historischer Kalender aus demJahr I7I3, gedruckt bei Kranz-

biihler, der sich heute noch in der Stadtbibliothek befindet" reg•te sie an zu dem 

Beii:rag: ,Julianischer und Gregorianischer Kalender in Worms"•• (Abb. 8 und 8a), 

gedruckt im Mitteilungsblatt des Altertumsvereins. Darin beschreibt sie diesen ,dop-

pelten Kalender' und die komplizierte Geschichte der Ein•hning des Gregorianischen 

Kalenders, der in Worms und anderen protestantischen St•dten und L•ndern noch 

lange parallel zum .Julianischen Kalender bestand. Die Verwirrungen, die sich aus 

dieser Praxis ergaben und vor allem das Osterfest betrafen, erarbeitete sie aus ver-

schiedenen Ratsprotokollen aus dem Stadtarchiv. 

Sehr unterhaltsam pr•sentierte sie mit: ,,Kr•;imer aufder Pfingstmesse im I6.Jahr-

hundert" im W'Z-Abendblatt im Mai I935 einen ,Steckbrief von I585, der mehrere 

66 AllgemeineZeitungv.22.02.•950,S.s:AnnaMartinzumGed•chmis. 
67 Ebenda. 

68 Martin Nr. 8 und Nr. 9. 
69 Martin Nr. •o. 

70 MartinNr. I3· 
•I Wormbsischer Kalender von Marcus Antonius von R8mersberg Wormbs, Kranzb•hler I•I2 (Stadtbib-

liothek Wo: -Mag.- W: Dr 36). 

207 

e-

e-

·i-

•3 
•1-

ie 

 •ד
te 

r-

Zt 

t-

1-

uf 
:n 

:h 
s-

(( 
' ,ls 

a-
•- 

)n 

:n 

:h 

7] 
?n 

•t 

1-

•- 

•b 
'ie 

e-

•s. 

r-

•d 

1-

)- 
•- 

:r-



ih. 
be 
d•: 
so • 

St• 

V(• 

V(; te 

ak 
SC) 

st• 

ge 
nc• 

G 
ne 

ric 

St(• 

de 
'7)(; 

W• 

kl, 
en 

de 
ti• 

Ai 
W( 

nc 

da 

scl 

ist 

tiY 

ne 

iim b• 
ih• 
be 
N; 
SU. 

76 Lai 
Bu• 
ner 

77 Dr. 

78 Ma 

 •!י

• 

'' 

 ',. • •••1••• ••••••i, • 
 ,,,•י• י t<(¢t•i•:¢nfl•,i  i•׃•  . i[ •• ,r ר •7Ot);? .  *•• -••י · י ,,,•,•..... 

 -.• •••, , .•  ,-•,o,•,.•,,.o•,•,,,•,,•, •  :a•, •••• •1. ••)•irocb 

 •i ••· •2•1••9••:• 0:.;.•י,'••r••,••i•..:,fd•,i ,t!••,i•I' r•i • '' •Co•u••ii•. 
•,•p•,••i  4•s•n:m:(u•,.•X'•,fi'•Tiibnlbl•U•>lmb4•rmimn,••••P•••_• .• 

,••0nnm, •••• s•••,,,, • •fn'i•ib  •·••••o••••6k• יeamlhin 

 ••••3•· ·••0''••116•11•4,•119)•OPb•'knifl•h•t.7. (••.£•i•c.•,,• • 

•_i, ••1t1 •,_•••tb,•• r•• ••?•  t'••••4••.e;•••יי 

 •,m 71•aMtami:• 1• ׃*-י 4,•••,•וו$•<••'<d ·'••ייס•י·י•7 יי••יי•י•י. 

d•••rn,nxttcr ••t•i•fIacu•  u'•i'..4'' .*, •׃׃••Imlh•• 8 ׃•)••rtn• 
 .1Jiii• •_  · יz•o,n,,· , unitr . • 0 / • 'יl·•'••• .rסd? וrlוiיO י.ס •••r• 

 •o••ih••': ••,  .f •)oiirrrii. זl4•גl•n,•dוioio•:••iirmtmd ,_,,• 1•,i 

 Sr•O• 1•׃ .h ,* <•ui,b• ,,  e••Ht1••• •• •, • ,J••m.  XlV,• י• 

 .;•• • •••••ir.  l •• • ••fan• •' •oiimnblict'f • l • e5•ml••io 

 •••••l'u•, ,8, •( ufi(•,IItrrj (••. •r.33. 0111••י uii•4rr••tcIlS•i 

 •, • •••_•IDI•rr •,  .•o•o•. • • •.. • •!'• ••י • •סי . ·c=· ···:,• 

Kk••••I 'C••M•'2••ar••¢ •.••b,• •o'  יj••b!U0 ! יi•••_')?'611•• I4'(•••1 

 ,,·י•0Imn • ,·.,'5r,imi••n,, :••ar.D:mdfi'*K*• O••.·:·.•'•i14i  r•׃4 
 ,niln•o• :6 •Xod)ui• 1*1•.....,.,,•, t• ,·.•וו•י,.• ·•Cי•fildm•י•,, • .  -,••

2••rtIia ׃••:;,:i.T••?'.•i7•,b•••t•.6•f•1i.•,•!•)onnfiO.,ר·••e 

•8·•t•ml יw 72X'n•I •••.*• ·*'••'ו•וו:ו :,י•יי•Sr•,••ag •':s••( 

(••ria•u, • 4e•am,•og li9 e•ba{D •••.K '%••3• G)nfiiid)••ni •9  e•ba•b•י> 

 1=3• • ו•i•.i8mi•i(cmi•i1c. •9. •1•.•hW(.  iL •k'll3n'It•brllllי•.••) 
•:11b••lbt•••nh•Ittn•  •e,A•rnb,9•,,..•< ••' •,,.,. 

 M•n••:,_ 6 ·•6,.י•u.4·.•Orm •cr •••naIh•I•ui•  id)••' ס•'••ni'al• •••·b'•t• 
.••r•mim •• ••D••Pbon • •'•2•(• ••b•iii i•nlii•q •i•  eoinpbo ׃•.' 

 •·••,,••:,e;i•nio•i••3•d•11U6 •In''l'lיייייי••••·י• .4'יי•••י 

 I•וf•¢11•,·•י:I•'•י'''°°• .ot•,'•1·,'••••n6••m'• יייי°P(י••י 

 ,••••,,,•~•'e.'i•n\orb •3•d•iiu6 ' ••,nTli•,'...,•• •, •,.5•d•••,; 

 z(£׃ •i·  I • ••=·•. t•n1••I•••..,.,••••;,.,. •~ .  ''• •on•,rri• ייי•ו°<•(י°· 

b••'''' Rי וl4•uf•iuilh•• 2)ו!יr'•0•/ ,•S יf o'•\<•t•ii1 י'י4וי"••••Ni • 

 .•i•· ז•·e•mflji,i i6 et•xrln C••••• •',•/,·:· t'cud•r, iS •aPbirmli• 

cr יi•.,im••ii•\nrri •u•. i g. (••. e,i•. •o. (•v. 3S· 9 11\0•:1ו•V)•rif' 

 • rt•"mc· A7 •: A:b•bb. i• • 117•, •b•bb <•c•.. L•2•/ .,. , , . r_ ייX׃ 

 •h•U•••1111••י at ••h6••M '•b''•llihufiinu6 <.,:'•••/ri•d•rl•••lr•run•l•י•׃•*•• 

n•!ii• יl••יlU990•י•.X11L .•• ••/u.4.111.I•.••0• •9.•u, i:·•  41••••:;.•׃• 

n י••ubff•• ז•••O•t•r3••,:9••b·•!•. •, •.IR•:D•\•• •ob•d:f•o J• • 

· •*n,,•,ii.•, •pauimu• •,?••!b,t\·*2••· ji•X••imunD •o:2xrobo• 

••2***************•************** '•• 

Gauner beschreibt, die in Alzey auff•llig geworden waren und vor denen man die 

Stadt Worms warnen wollte. Ausfi•irlich wird darin das AuBere der Ganoven 

beschrieben, was einen detaillierten Einblick in die Kleidungsgepflogenheiten die-

ser Kreise gibt. Mit diesen eher unterhaltsamen Zeitungsartikeln gelang es Anna 

Martin, Geschichte und Kultur in kleinen H•ppchen ,unter die Leute zu bringen'. 

In den folgendenJahren besch•fiigte sie sich allerdings vorwiegend mit den iiber-

lieferten Akten des I7. und I8.Jahrhunderts der •WormserFischerzunfi. Zwei klei-

ne Aufs•tze•• zu diesem Thema erschienen im Mitteilungsblatt des Altertumsver-

eins I9•;7. Die „Rheinriige der Rheinfischer" erl•utert das j•hrlich abgehaltene Fi-

schergericht, ,Rheinriige' genannt, und im selben Organ I94o: erfahrt man in ,,Von 

der Salmfischerei" Wissenswertes iiber Fang und Vermarktungsrechte dieser wert-

vollen Fische. Dr. Illert, der sie wohlwollend unterstiitzte, kiindigte im Mmeilungs-

blatt des AV I94o unter ,,Rechenschaftsbericht" I939/40 ,,Stadtarchiv" ungeduldig 

an: ,•An besonderen Fo••bungsarbeiten ist die Bearbeitung der Fiscberzi4nfiakten 

durcb Frl. Anna M• zu nennen, die boj•entlicb bald als Beibefi des „Wormsgaus" 

erscbeinen kann und uns ausfiibrlicb Nacbricbt iiber die •lteste Wormser Zunfi geben 

wird, deren Tra• be•e im Backf•cbfest z• einem lebendigen Bestandteil der neu-

 ••en Stadt geworden ist" 

Das Beihefi 9 des Wormsgau erschien im Februar I94I mit dem Titel: ,,Aus den 

Akten der Fischerzunft - Beitr•ge zur Geschichte des Wormser Fischereiwesens". 

Es hat I 2• Seiten und einen Bildanhang.•' Im Vorwort beschreibt die Autorin genau 

Abb. 8: 

Kalender l7•3• 

Monatstabelle (Stadt-

bibliothek Worms) 

Foto: privat 

72 Mairin Nr. lI. 
73 MartinNr.I•u.I6. 
74 Mitteilungsblatt des Altem•msvereins und der Gesamtverwaltung der St•dtischen Kulturinstin•te Nr. I2, 

•940, S.83· 
75 Martin Nr. I7; Das handschrifiliche Manuskript be•idet sich im StadtA Wo Abt. I70/8. 
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ihre Arbeitsweise, und indirekt ihren Ar-

beitsplatz: •,,Die vorliegende Arbeit soll 

 fIBori••k•,;•_ י·••׃d.aber nur ein Anfang de•r Fiscber·eifor-

 •' • ´´scbungen sein. In ibr ist das M•l er-

 •, l • •fasst, das sicb im •eicbsst•dt•ben Teil des 

-Stadt•rcbivsbefmdet:deramtlicbeScbrifi•• ייי• יי '•יי ' _י 

,._ •W•b•• 3• . , vc•kebr zwiscben Fiscberzunfi •nd St•dt-

r•3•••,•'•!\ ve•waltung ו!•J•'und einige Zunfidokumen- °•••••''·i •.••ll•C u• 

-te,sowiedieindenallvemeinenBii•er '• • י••• •'• ••,'-:י•• 
(•r•k••6 cin •¢m¢m .9ofir  •o/) . •° , .  . •, . . 

So•m ·· . aktenenthaltenenauAnoeh•oederFi-
!!•••b•••::•:t!:d•••••••4•,,••·r••'.)•0••nU••3/  1, •.  ,• •, .. ,. , '  ,,i r 

•!••¢•0r•irn6;5?m••Dand)•nfin•cn•in••ur•cu•  ezugucnenJtuc•e.L)ieser.tse-•scl•e•zun•tט 
 Ik••rnnacbbmd(id•rnIm•bfUiii•nltnunס•:iנifPuttnfofid)bin: •. . . '' ,, . ,, . , . 

stand wurde in allen Einzelheiten aurcb- •¢•npmtne•iotr*bm•o,n,o••nbt•bmunb,u•t 

,.•••••••••••••  •••••.•gearbeitet, in Auszi:••enfestgebalten und 

 C-·i•i••••U•C•• • • ,nacbdenausdemStof•sicb•ebenden׃• 

•'' ''•*•••  .Gesicbtsp•nktengeordnet.Esergabsicbei-

ne so •4mfangreicbe S•lung von Nacb-

ncbten, d•ss sicb selbst kleine und klein-

ste Ziige des Fiscberlebens besonders aus 

dem•8.Jabrbimdertermittelnliej•en.Das_ 

 •'•vorliegende Beibefi entb•lt nur eine Aus- 'Far••.Bi•i• 

-wabldieserAiotizen,soweitsief•rdieEr••••••יי,:•··•.׃•: ••· 

 •••••,••••kl•ng der Verh•ltnisse aufscblussreicb 

erscbienen. Ai4cb kleme Streiflicbter aus 

demAllt•igwurdenbierbeiberiicksicb- Abb.8a:KalenderI•I3 

tigt. Dagegen wurde die Zeit nacb der 

Auf7•s•ng der Zunfi nur gelegentlicb ben;ibrt."Die „Akten der Wormser Fischerzunfi" 

werden ihre letzte vollendete und gr8Bte Arbeit, die sogar iiberregional wahrge-

nommen wurde•• und bis heute die einzige umfassende Bearbeitung dieses Themas 

darstellt. 

Bald danach, I•4I, begann sie, sich intensiv mit der Wormser Biirgerkartei zu be-

sch•ftigen. Ob dies aus eigenem Interesse oder beauftragt durch Dr. Illert geschah, 

ist nicht ein•g belegt, aber dieser schrieb „das war das Reicb, in dem Anna Mar-

tin ibre Aufgabe e•i•illte, die Wormser Biirg•kartei aufzustellen. Die Bi•rgerscbafi ei-

nes balben Jabrtausends wurde bier in Zebnta•senden von K• nacb ihrer Herk-

unft i4nd nacb vielen Gesicbtspunkten der Berufe, des Alters, der Familienzus•en-

b•nge und der Dauer ibrer Existenz in Woms verzeicbnet".• Das einzige, was von 

ihrer letzten Aufgabe geblieben ist, ist der dreiseitige, mit Schreibmaschme geschrie-

bene Entwurf mit dem Titel: ,,•Woher stammen die Wormser?" der sich in ihrem 

Nachlass befindet.•• In der Einleitung zu diesem Versuch einer statistischen Erfas-

sung der Zusammensetzung der Wormser Stadtbev•Ikerung auf Grund von Her-

$•• 
'-- 

' 

•! 
. '• 

• 
•Far••o·B•b1i0• 

•dt  •6('Orm8.·  ':•׃• 

~-
•:··•''*--•-'•^•m''w•,(•k•n!•'Hu'.  

Abb. 8a: Kalender I7I3 

;76 Laut Worms-Bibliographie so11 unter dem Titel Clavis Wormaua / Netze, Nachen, Backfische und ein 
Buch, unterzeichnetJ. Emrich Reeck, im Frankfurter Generalanzeiger v. •.8. I9•2 em Artikel erschie-

nen .sein [leider unauffindbar] 

77 Dr.Illet•,Nachruf,wieAnm.66. 

78 Mamn Nr. •8. 
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kunftsnachweisen schreibt sie: „Na• 

Familie Engel •cb s•mt ein groj•er Teil aus Worms 
selbst und ist seit Generationen bier an- ••  KarlEngelי• 

C•s••na•••ei siissig. Wieviele das sind, wird ai4s For-

scbungen bervo•geben, die das  Stadt-•,  ••••••••,• 

arcbiv eingeleitet bat, aber aus kYiegsbe-

dingten Gn•,nden vorent nicbt zum  Ab- • י •,   ,, ••__  i  

2•,••.••9•45 •,j•••••• Anna En•ei scbluss bn'ngen kann. "Wie Recht sie be-
,,. . ,• .  , •* ,  ,1901-2121•45 •  5,,  •,,,,• •Hermine geb, K6rbel 

Sauglingsschwester halten sollte, nat aie weltere  ll.ntWlCK- ''••°•י••Krankenschwester 

lung  gezeigt. • '••   י (·יי• 

Obwohl Anna Martin in den  fiinfJah- ,•  
ren zwischen I933 Und I938 noch  drei- • • ,,•• 

'<a4 Ad.°'• 4••!••• mal innerhalb von Worms umzog, scheint 

sie angekommen zu sein. Sie konnte  jetzt • •יי  •-- 

geistig t•itig sein und •ar zudem liebe-

v011 aufgenommen in die Familie ihrer 

Abb. •: Familie Engel Schwester Christma Engel.•• (Abb. 9) 

Christina lebte bis zu ihrem Tod I94I 

in dem Haus Marktplatz I (Abb. Io), zusammen mit ihren unverheirateten T•ch-

tern Elisabeth (geb. I899) und Anna (geb. I9oI) im Obergeschof• des klemen Fach-
werkhauses unterhalb des Doms und betrieb im hmteren Hausbereich eme Hei•-

mangelstube. Uber ihren Mann, den Goldschmied und Graveur, Karl Engel, war 

\ 

t´ f י• 

•;:,· ':',• 

 •·•••'•ו'' .•••• 

• . ,  _ ••'• 

1 ·' it,  I•mf:· •••׃'• 

' 

=-•-- -=··••·•· -· - •- 

• 

Abb. io: Marktplatz, das kleine „Engelhaus", mit Markise, rechts neben dem Siegfriedbrunnen 

vor dem Dom, links das ,,Dinkelmannhaus" vor I9•8 (Fotoarchiv StadtA Wo, Nr.I0502) 

79 StadtA Wo Abt. II/2, Meldekarte Engel, Karl. Weitere Angaben zu Familie Engel miindlich durch Karl-

Adolf Engel. 
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Abb. II: Ecke Hagenstra•e/Neumarkt „Dinkelmannhaus" (Fotoarchiv StadtA Wo 

Nr.IO9I9_7) nach I938 

das Haus in Familienbesitz. Der Laden, den Karl Engel bis zu seinem Tod I 929•° 

selbst nutzte, wurde sp•ter vermietet. Ihr Sohn, Johann Wilhelm ,Hans' Engel, ar-

beitete als Ingenieur beim EWR und hatte Anfang der dreiBigerJahre mit Hermine 

K•6rbel aus Pfeddersheim eine Familie gegiiindet. Sie wohnten im ,Nibelungenvier-

tel'. 

Am 4. April I938•'bezog Anna Martin eme Wohnung im Obergeschoss des Hau-

ses Marktplatz 2, dem Dinkelmannhaus (Abb. ••). Sie wohnte jetzt in unmittelbarer 

N•he ihrer Schwester und des Stadtarchivs. Das Haus Marktplatz 2-4 (heute Ecke 

Hagenstra•e/Neumarkt), ein grof•es repr•sentatives Geb•ude, geh•rte urspriinglich 

den Familien Emil, Max und Moritz Dinkelmann, die Teilhaber der Firma Adolf 

Dinkelmann - Staatliche Lotterie und Tabakhandel waren. Als Juden wurden sie ab 

Ic)33 drangsaliert und die •a am 26.I,I••8 aufbeh•rdliche Anweisung zwangs-

weise geschlossen. Im April I••8 verlieBen die Familien Dinkelmann Worms.•• 

Anna Martin, die nie verheiratet war und keine Kinder hatte, wurde selbstver-

st•ndlich in das Familienleben ihrer Schwestern einbezogen, was sich auch mit dem 

Tod der Schwester Christina I9•I nicht •nderte. Karl AdolfEngel,•• ein Enkel Chris-
tinas, erinnert sich an seine Gro•tante Anna als eine gestrenge, dunkle Frau mit Bril-

le, die fijr seine kindlichen Scherze nicht viel iibrig hatte, aber immer gelassen blieb 

und auf alle seine Fragen eine Antwort hatte. Deutlich ermnert er sich an die Woh-

nung mit der Loggia im ,Dinkelmannhaus', vor allem beeindruckten ihn dort die 

,,unheimlich vielen Biicher". Er bewahrt zusammen mit den Portr•tfotos eine In-

ventarliste auf, die seine Grofi•tante, vielleicht aus Anlass des letzten Umzugs, ver-

fasst und einem Familienmitglied anvertraut hatte. 

80 Derselbe: ,,Mein Groflvater, der Goldarbeiter Karl Engel wurde em Opfer der Wirtschafiskrise. Er starb 

am 3.2.I929 in der Sparkasse, als er eifuhr, dass sem Geld verloren war. Ihn hat der Schlag getroffen.'' 

Den Laden nutzte sp•ter der Uhrmacher Eugen Bauer. 

8I StadtA Wo Abt. I•/2 Meldekarte A. Martin. 

82 ScHLi5ssER, Karl und •elore, Die WormserJuden I933-I94s. Dokumentation CD-ROM, StadtA 

Wo [Hg.], Realisation Dorothea Spille, Worms 2002; StadtA Wo Adressbucher I937 u. I939: Das Haus 
Marktplatz 2 geht iiber auf den Kaufmann Johann Adam Lorenz. 

8• Das Folgende beruht zum gr8Bten Teil auf den Schilderungen des Karl Adolf Engel. 
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Aufmehreren Seiten ist fein s•uberlich „Meine Habe" aufgeschrieben.•• (Abb. I2) 

Als erstes wird ein Klavier genannt, dann folgt ein Schreibpult, dessen Inhak aus-

fi•hrlich aufgelistet ist. Ein Fach in diesem Pult enth•lt neben Briefmarken und 
Schreibzeug auch ,,angefangenen Arbeiten". Danach nennt sie fast 500 B•cher, deut-

scher Autoren und ,Fremdsprachliches', verteilt auf mehre Gestelle. Ihre Liebe zur Li-

teratur k8nnte nicht besser beschrieben werden. 

Zur Kommunion des kleinen Karl Adolf 

I943 (Selne Mutter Hermme K•rbel aus  Pfed- . ••••J4•i4,•.l• 

•--• dersheim war katholisch) ist auch Anna Mar-

'•I•••j•• tin auf dem Foto bei den G•sten. (Abb. I3) •´• 

bardierungen auf die Stadt zuge•en  ha- • •._•*.׃• , • ••••••~•••'•--••-· •••_,,•• 

 ben,bliebendieBubenKarl-AdolfundRolf . •• •••י••••י•י••-·:••·-׃ 

•:••''''••..••..i•_ :, f• •-·4+• zu ihrer Sicherheitbei den Gro•eltem  inPfed- יי~•ו•• 
_. _  _ •.•. . .,_ .•:•___•••...,• _ . _  _•···•'-••'d 

,_•••••••/•.e•4•>-··••·••-•P'•·••'••7• dersheim.HansEngelwaralsMitarbeiterdes 

5•••r'•'••••'''••••••_•' יEWRvomW•stfreigestelk.Er• 

ein Haus in der Dankwartstra•e gekauft,  be-·  _ •••• • ,.•.••.•5  •••••••.•-·c•- ••'.'• 
wohnte esaber abMme  I944weitgehendal- • •••••, •'•'•'• •• •ii•.-••U<•r•·•·•';,  •••,••,••·_,•_,• 

•'•••'••,•k•-••''••~•••i leine.SeineFrauHerminefuhrmehrmalsin 

der •Woche abends mit dem Fahrrad zu den k •·fP··••••''••´•''•••''*''•''•••• ׃S 

 KindemnachPfeddersheim. ••'  -.r,4••• ,_-_י•;••י•••••.•• 

Am 2I.Februar I945 feierte Anna  Martin/ •••'•''•'•• ••'' '' '  ' ••*•,,•.c , 4•.oe•<•+•·' f• 

•••••••••••••••.,.••,•••.. •'renGeburtstag.Siewurde6•.IhreNich-

•·'•-•P••-~•  tenAnnaundElisabethEngelundderNeffe •••, ••••••,.,•_.•.•,•d-, 

•i.,••k•_,••,••~-•''•'•'•'•• <•'•' HansEngelmitFrauHerminewarenam 

Na•g zu einer kleinen  Geburtstagsfei- • . •••__*._,  _.,.• • '•_ ••י"'••י 

er•mmen.AmSpatnachmittagverab- • ••,;••••,•••••••.•,•f•H•~••••·r,••··-•;i., 

•i schiedetesichHansvonseinerFrau  damit''•'••••י•••••••יו••••-י'*•••>·•'ו--•·•~·•י• 
1 r 1 1 ·· 1' 1 ·• 1  1'  ° •••• •''•''•d•••••' ••''••יי;••l••••••~-•*--•,·•"'  

.•.•_•,..•_.•,'i•.•.i•_. , siemitaemranrraamogiicnstvorAnDrucn 

der Nacht bei den Kindem in Pfeddersheim •-=•^'••'"• -•'• ^ ••-,r••  r••--<=· ••••••••. •••••• 

ank•me.ErselbstundseineSchwestemb1ie- • r'-'•••''•••••'''••' 

 bennochzumAbendessen,ihrWegwarja °' • • ' ••' 

Abb. ,2: nicht weit. In dieser Nacht wird fiir Anna Martin und die Geschwister Engel das 

„Haheliste" Dinkelmannhaus zum Verh•ngnis. Als der Bombenalarm begann, gegen I9.•o Uhr, 

(priv;it) gingen zun•chst alle zusammen in den Keller, unter dem Marktplatz 2. Weil Elisa-

beth fror, verlieB sie den Keller wieder, um sich eine Decke zu ho1en. Auf dem Riick-

weg wurde sie von emeutem Alarm iiberrascht und floh in ihren Stammkeller in 

der Nachbarschafi des Elternhauses. Das rettete ihr das Leben. Eine Sprengbombe 

durchschlug das Haus neben dem Dinkelmannhaus, Neumarkt I 9, und detonier-

te dort im Keller. Durch den Explosionsdruck stiirzte die Wand, die die beiden an-

einander gebauten Keller trennte, ein und verschiittete die an dieser Wand sitzenden 

Menschen. Es waren Anna Martin, ihr Neffe Hans und die Nichte Anna Engel. 

Die anderen Insassen dieses Kellers iiberlebten. Das Haus dariiber stiirzte ein und 

8.4. Liste im Privatbesitz, liegt der Verf. als Kopie vor. 
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Abb. •3: Familie Engel/K8rbel I9•• zur Kommunionfeier des Karl-Adolf Engel (Mitte). Von 

rechts nach links: Anna Martin, Herr und Frau K8rbel, Elisabeth, Anna und Hans Engel, mit 

dem Roller Rolf Engel hinten Mitte Hermine Engel geb. K8rbel 

brannte bis aufdie Grundmauem nieder. (Abb.I4) Der gesamte pers•nliche Besitz 

Anna Martins, ihre Biicher, Briefe und eventuelle Arbeitsunterlagen, ist damit un-

wiederbringlich verloren gegangen. 

Elisabeth Engel, die andere Nichte, iiberlebte in ihrem Schutzraum. Sie wurde 

fast 9o Jahre alt. Ihr Leben war gepr•gt von der Erinnerung an dieses fiirchterliche 

Geschehen, denn sie fand ihre Verwandten, mit denen sie gerade noch gefeiert hat-

te, tot unter den Triimmem. Hermine Engel, die in Pfeddersheim oder auf dem 

Weg dorthin unverletzt geblieben war, ist sofort nach dem Angrifl' m die brennende 

Stadt zuri•ckgeradelt. Auf der Suche nach ihren Angeh•rigen traf sie ihre Schw•-

gerin, die weinend auf dem Siegfriedstein am Dom saB. In den folgenden Stunden 

Abb. I4: Marktplatz mit Blick zum Neumarkt nach dem 2•.Februar I945 links das 

„Dinkelmannhaus" (Fotoarchiv StadtA Wo, Nr. MIII3) 
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Abb. •5 : Aus dem Tagebuch des Bestattungsmeisters I945 (StadtA Wo, Abt. 6) 

und Tagen musste sich Hemiine um die Versorgung der Umgekommenen kiim-

mem. In ihrem langen Leben, sie wurde 94 Jahre alt, hat sie ihren S6hnen immer 

wieder ihre schrecklichen Erfahrungen geschildert. S•rge waren knapp in Worms 

nach dieser Bombennacht. Aus Eichendielen, die ihr Onk•:l, der Zimmermann 

K•6rbel noch besaf•, konnten S•rge angefertigt werden. Die Toten wurden darin in 

der Eingangshalle des ebenfalls besch•digten Cornelianums aufgebahrt, am 2. M•rz 

I945 mit dem dortigen Leichenwagen nach Pfeddersheim gebracht und begraben. 

Seine Mutter wollte, so Adolf Engel, vor allem ihren Mann aus der zerst•rten Stadt 

und dem Durcheinander dort herausholen. Die beiden Frauen nahm sie auch mit 

und lieB alle zusammen in der Familiengrabst•tte auf dem Pfeddersheimer Fried-

hof beisetzen. Deshalb sucht man vergeblich auf dem Ehrenfeld der Bombenopfer 

auf dem Friedhof ,,Hochheimer H•he" nach einem Ehrengrab fiir Anna Mamn 

und ihre Verwandten. 

In der Liste der Opfer des Bombenangriffs vom 2I. Februar, die die Wormser 

Zeitung am 3 . Marz I 945 ver6f•entlicht hat••, sind die drei Opfer des Dinkelmann-

hauses mit ihren Meldeadressen angefiihrt, ohne Hinweis auf ihren Verbleib. Den 

Hinweis auf Pfeddersheim gibt nur das ,,Tagebuch des Bestattungsmeisters fiir das 

Jahr I945".•• (Abb. I5). 
Heute sind die Gr•ber, da sie keinen Ehrenstatus hatten, auf dem Pfeddersheimer 

Friedhof verschwTunden. Seit 2005 erg•nzen aber dort Namenstafeln die Antikriegs-

Gedenkst•tte von Gustav Nonnemacher. (Abb. I6) Die Tafeln gehen nach einem 

85 Fritz REuTER, •••rms im Bombenkrieg und die Zerst8rung der Stadt im Fnihjahr I945 , in: Der W/ormsgau 

I4, I986, S. 6•ff. 
86 Stadt•,Abt.6TagebuchdesBestamingsmeisterSI945· 
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Abb. I6: Antikriegsgedenkst:•tte, G. Nonnenmacher, Friedhof Pfeddersheim (Privatfoto) 

Zeitungsbericht•• auf die Arbeit von Felix Zillien vom Arbeitsreis fiir Kultur- und 
Landschaftspflege zui.iick, der in mehii•hriger Suche die Namen der Kriegsopfer 

des Pfeddersheimer Friedhofs zusammengetragen hat und deren Angeht•rige fiir 

das Projekt gewinnen konnte. Zum Gliick hatten die Verwandten Anna Martins ein 

Interesse daran, auch ihr einen Platz aufderNamenstafel zu stifien. (Abb. I7 u. I8) 

,,Wenige haben von ihr gesprochen..." schreibt Dr. Illert in dem bereits erw•hn-

•:en Zeitungsartikel desJahres I9so. Einige Freunde muss sie doch gehabt haben, 

Abb. I7: Gedenktafeln Pfeddersheim 

Friedhof,Martin (Fotosprivat) 

Abb. I8: Gedenktafeln Pfeddersheim 

Friedhof, Engel 
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WER WAR A•A MARTIN? 

denn es gibt einen Kondolenzbrief (Abb. ••) den Hermine Engel im Marz I945 

erhielt.'•'• Emma Spoer aus Gelnhaar bedauert darin den schrecklichen Verlust des 

,,edlen +Mannes", und weiter: „\Xlas war das A•mcben f• ein lieber guter Mensch 

dann meine Anna! - i4nd nun aUe dabm! mcbt zu fassen, w•, woz•• Icb kann 

Ibnen keinen Trost geben, icb k•nnte selbst wekben braucben." 

WER WAR /SLSO ANNA MARTIN? 

Eigentlich fasst Dr. Irene Spille in ihrer Kurzauskunft, die ich 2006 nach einer An-

frage im Stadtarchiv erhielt, alles in einem knappen Satz zus•en: ,,[Anna Mar-

tin] war Lebrerin, wurde von den Nazis aus dem Scbuldienst ent•zssen, weil sie nicbt 

linientre• zuverUssig war und hat dann bei Dr. Illert im Archiv Unterschh•pf gefun-

den. Sie ist beim Bombenan• umgek•en, ibre ganzen Unterlagen sind dabei 

Aber zwischen den Zeilen versteckt sich das ereignisreiche ". '• aucb verloren gegangen 

und miihsame Leben einer starken Frau der ersten H•lfie des 20. Jahrhunderts. Ge-

gen viele Hindernisse und Konventionen verfolgte sie mit Z•higkeit und Mut ihr Ziel, 

das sie als junge Frau in dem Gesuch an die Eleonorenschule formuliert hatte. Sie sah 

ihren Lebensinhalt nicht darin, an der Seite eines Ehemannes einen biirgerlichen Haus-

halt zu fiihren und Mutterpflichten zu erfiillen, sondern, da sie als Buchhalterin im 

viiterlichen Gesch•ft schon friih gelemt hatte, Verantwortung zu •bernehmen, war es 

ihr Ziel, eigensttindig zu leben. Sie wollte einen Beruf ausiiben, in den sie neben ihren 

intellektuellen F•higkeiten auch ihre Liebe zur Literatur embringen konnte. M•glich-

keiten geistiger Bildung oder gar eines Studiums gab es fi•r Frauen ihrer Generation 

nur sehr eingeschr•nkt. Wie vielen anderen Frauen ihrer Zeit blieb ihr nur eine Aus-

bildung zur Lehrerin, die sie mit Fremdsprachen-Kenntnissen aufwertete. 

Mit dieser Basisausbildung arbeitete sie als Verwalterin, Lehrerm und Geschichts-

forscherin und veifasste zwischen I928 und I945 achtzehn kleme und gr•5•ere Bei-

tr•ge zur Geschichte der Stadt Worms, mit denen sie sich ein kleines Denkmal ge-

schaffen hat. Dass sie bei ihrem Tod damit noch lange nicht fertig war, kann man 

der Liste ihrer „Habe" entnehmen. Im Schreibpult gab das Fach, mit den „ange-

fangenen Arbeiten", und wie ich sie nach meinen Recherchen einsch••tze, hat sie 

dafiir gesorgt, dass es nicht leer wurde. Friedrich Iflert wiirdigte in einem Zeitungs-

artikel zum fiinfj•hrigen Ged•chtnis, vom 22.2.••50 die Arbeit Anna Martins und 

bedauerte besonders den Verlust ihrer letzten Arbeit, der Biirgerkartei. 

Eine etwas r•tselhafte anonyme Postkarte•° (Abb. 20) aus dem Nachlass von Dr. 

Illert zeigt, dass auch der Mensch Anna Martm, zummdest im erstenJahrzehnt nach 

demKrieg, nichtvergessenwar. DerTextlautet: „Wlonns, I4. Febr I957 Herm D•: 

Mlein Anna Martin erlauben sicb Sie zu Illert ץ•bittenWorms. Stille Verehr•nnen von F 

bei dem Gedenken der Stadt-Ze•;t•74ng aucb dieser kleinen Heldm ein •em zu 

widmen. Es danken dafiir u. griij•en Sie, mebrere Einwobner". 

Vielleicht konnte mit dieser Spurensuche der W•unsch der ,stillen Verehrerinnen' 

nach 54Jahren erfiillt werden. 

88 ImBesitzvonHerrnK.A.Engel. 

8• Dr.IreneSpille,Auskunfipere-mail,Februar2006. 

90 StadtAWo Abt. 20 Nr. 558/2· 
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Abb, I9: Kondolenzbrief, (Privatfoto) 

Abb. 2o: Postkarte zum Andenken 

an Anna Martin (StadtA Wo) 
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Martm, Anna Bibliographie - in chronologischer Reihenfolge 

•. MariaElisabetbKranzbiibler-eineZeitungsberausgeberinim•8.Jabrbundert 

(mit einem Bilde), in: Emmy Wolff [Hg] Frauengenerationen in Bildern (S. 

23-29), Herbig Verlag Berlin,Juni I928 
:2.. Man••ElisabetbKranzbi•bler,46Seiten,DruckereiKranzbuhler,I•28 

Mari•:i; Elisabetb Kranzbiibler als •-teiliger Fortsetzungsartikel •: Heimat am ·• . 

Rhein, BeilagezurWZ, Nov. I928 Nr. 6, S. 47f. /Dez. I928 Nr.7, S. s4f. /Feb. 

•929 Nr.I, S. 7f. 
4. WormsvorbundertJabren-Wieessicbdemf•anz•siscbenDicbterVictorHugo 

c4•n•tellte, Heimat am Rhein, I929, Nr. 4, S.28f. 

s . Stadt·ratswabl im fi·•nfzehntenJabrbundert,H• am Rhein, I93o,Nr.5, S.38f 

6. DreijahrbunderteamRbein-EmeEnnnen4ng,WZ9v.06.oI.I93O,StadtAWO 

;7 . Kampfe im alten Worms - Der Riss zwiscben L•tberanem und Reformierten, 

WZ, Beilage Luginsland 262 v. 25.05.I933, Stadtbibliothek Worms 

8. DiedeutscbeScbulederfreienReicbsstadtWonnsimI8.Jb.,I933,I69Blatt, 

Manuskript (nicht auffindbar) 

9. DieScbMlederreformiertenGemeindederfreienReicbsstadt•Xlorms,I933•3° 

Blatt, Manuskript (nicht auffindbar) mit Anhang: Die reformierten Schulen im 

Bistum Worms, 6 Blatt (nicht auffindbar) Hinweis auf diese Manuskripte in: Mit-

teilungsblatt des Altertumsverems Nr. 6, I935, S. 32: WonnserFonxbungen im 

Manusknpt 

iio. Ein Fronleicbnamsfest imJabre I7o7. Die G•iindung der Sakramentaliscben 

Bruden;cbaft im Andreasstift zu Wonns, Wormser Echo I28 v. I4.06.I933 (mcht 

auffindbar) 

II . Julmnischer und 'regorianiscber •alender in Woims, Mmeilung• des •V 

Nr. 6,Januar I935, S· 30-3• 
I2.Zi4rWo•serFri•bjab••messe.Kriimerai•fderF•m'gstmesseim I6.Jb.,WZ2sIV· 

I8.05.I935, StadtA Wo 
I3.Anno I235. Eine Kaiserbocbzeitin Wonnsvor •00Jabren. Friedricb und Isabella 

von England. 3Te•e,WZ 364v. 20.07.I935 / WZ 366v· 22·07·I935 / WZ 373 

•· •4·°7·I935 (nicht auffindbar) 
scbe•; Mitteilungsblatt des AV Nr. 8 August I937 S. I4. 48•זDieRbeinn•'ge derRbein 

Das Bild der Hostienmi•ble in Wonns. Eine Erg•ung. Mitteilungsblatt des  AV .•• 

Nr. Io August I939, Kleine Beitrage, S. 69 

I6. Von derSalmfiscbe•ei' Mitteilungsb1att des AV Nr.II Februar I940, S· 75-76 

I• . Aus den Akten der Fiscberzunfi - Beitr•ge zur Gescbicbte des Wonnser Fiscberei-

wesens. Der Wlormsgau Beiheft 9, Februar I94I, I23 S. mit Bildanhang (das hand-

schriftliche Manuskript dazu befindet sich im StadtA Wo Abt. I70/08) 

Seiten ohne Datum, wohl • I8. Woherstammen die Wonnser?Schreibmaschme, 

•944, StadtAWo Abt.••0/8 Nr. I3 
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