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ERSTE ERGEBNISSE DER AUSGRABUNGEN IM KELTISCHEN 

GRABERFELD W•ORMS-HERRNSHEIM 

GEHC)REN DIE GRABER ZUR VORGANGERSIEDLUNG 

DER HEUTIGEN STADT WORMs? 

VON 

Im Rahmen dieses Artikels so1• iiber neue Erkenntnisse aus den arch•ologischen G•R BRUCKEN 

Ausgrabungen im Wormser Industriegebiet Nord berichtet werden.i Dass sich in die-

sem Bereich ein keltisches Gr•berfeld befindet, ist bereits seit vielenJahren bekannt. 

Aufgrund der Entfernung und seiner Lage in der heutigen Gemarkung W4orms-Herrns-

heim ging man in der Stadt Worms bislang allerdings von interessanten Grabungs-

befunden von ,Nachbarn' aus. Nach dem derzeitigen Forschungsstand scheint dem 

aber nicht so zu sein! Alternativ k•nnte dieser Aufsatz auch heiBen: „Die Vorg•n-

gersiedlung der heutigen Stadt Worms und ihr zugeh8riges Gr•berfe1d". Diese These 

soll im Folgenden erlautert werden. 

Das besprochene Areal der eisenzeitlichen Fundstellen liegt in der Gemarkung 

Worms-Herrnsheim; im Industriegebiet Worms-Nord erstreckt es sich in langer 

Ausdehnung parallel zum Rhein, der hier in der Eisenzeit einen wohl •hnlichen, 

aber nicht identischen Verlauf einnahm.• Siidlich wird der Bereich durch die eben-

falls •fters Hochwasser fijhrende Pfrimm begrenzt, die hier in den Rhein miindet. 

FORSCHUNGSGESCHICHTE UND STAND DER FORSCHUNG 

Die Friihzeit der arch•ologischen Forschungen in Worms ist bekannterma•en 

unmittelbar verkniipfi mit den Grabungen des I 879 gegr•indeten Altertumsvereins. 

Die fiir die damalige Zeit vorbildlichen Publikationen, insbesondere in dieser Zeit-

schrifi, sind noch heute von grundlegender Bedeutung, Hervorzuheben fi•r die 

Eisenzeit sind die Arbeiten der I93oerJahre, etwa die Ausgrabungen in der Rhein-

gewann.• Eme erste Kartierung von Georg Wiesenthal zeigt:e bereits I939 einen be-

achtlichen Forschungsstand und deutete darauf hin, dass sich unter dem n8rdli-

I Dies ist eine ver•nderte und geki:irzte Fassung memes Vo•rages bei dem Wormser Altei•umsverem vom 

i5. Febniar 20•3, bei dem auch erstmals das 20•2 entdeckte ,Furstengrab' vorgestellt wurde. 

2 Es besteht noch groBer Forschungsbedarf, wie genau der Rheinverlaufund damit die Hochwassersinia-

tion in diesem Gebiet in vorgeschichtlichen Zeiten - hier interessieit besonders die Eisenzeit - beschaffen 

war. Zu k1•ren sind u.a. die damalige Situation der heutigen Insel Maulbeerraue und des Nordheimer 

Altrheinarmes. 

W. BA•R, Eine Siedlung der si•iten Hallstatt- und fr•hen La-T•ne-Zeit im Pfaffenwinkel bei Worms. • 

Wormsgau 2, H. 3, I938, IS9-•89· 
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chen Stadtzentrum ein vorgeschichtliches Siedlungszentrum verbirgt.• Diese For-

schungst•tigkeiten brechen mit dem Kriegsbeginn abrupt ab. Nach dem zweiten 

Weltkrieg ist es erstmal sehr still um die Kelten. Beim Wiederaufbau und den um-

fangreichen Materialentnahmen hierfiir gehen sicherlich dramatisch viele arch•010-

gische Quellen unbeobachtet fi•r immer verloren. 

In den I960erJahren legt Bemhard Sti•mpel zahlreiche Funde, die bereits vor 

dem Krieg gemacht wurden, erstmals vor, etwa aus der I•idergewann und dem Pfaf-

fenwinkel.• In der Fachwelt iiberregional bekannt wurde das Grtiberfeld Worms-

Herrnsheim aber erst durch die Entdeckung eines ,F•rstengrabes': Nachdem der 

Einzelfund einer etruskischen Schnabelkanne bereits I 9s 2 in das Wormser Museum 

eingeliefert wurde (sie wurde von einemJugendlichen gefunden), kam es I969 zu 

einer gezielten Nachgrabung durch Stiimpel. Tats•chlich wurde em ,Fiirstinnen-

grab' gefunden, welches noch zahlreiche reiche Beigaben enthielt, wie goldene Arm-

und Fingerringe, einen kunstvoll durchbrochenen eisemen Giirtelhaken, H•firmg 

und Giirtelkette, bronzene Holzbeschl•ge und einiges mehr.• Das Grab wurde 

I9'7I von U. Schaaffpub•ziert und gilt noch heute als wichtigerVergleichsfund. 

Bedingt durch den fortschreitenden Ausbau des Industriegebietes Worms-Nord 

kommt es seit I 99o nahezu allj•hrlich zu Ausgrabungen der heutigen Generaldirek-

tion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarch•ologie Mainz. Die wissenschafiliche 

Leitung lag bei Detert Zylmann, der 2006 auch den damaligen Forschungsstand im 

Rahmen einer Ausstellung im Wormser Museum vorstellte und hierzu einen Ka-

talog verfasste.• Dieser gibt bislang noch immer den aktuellsten Uberblick. Zyl-

mann legte eine Auswahl von 27 Grabem vor, darunter ein zweites, I99I gefundenes 

,Fiirstinnengrab', welches ebenfalls mit etruskischer Schnabelkanne, goldenem Ring-

schmuck u.a. ausgestattet war. 

In den letzten Jahren wurden zahlreiche neue Fl:•chen untersucht (schra•ierte 

Fl•chen in den Abb. •-•). Zwar stellt sich das untersuchte Gebiet noch immer als 

sehr liickenhaft dar, die Hinweise auf die Beschaffenheit des Gr•berfeldes verdichten 

sich aber nach hundertJahren Forschungen. Von groBer Bedeutung ist, dass nun end-

lich groBe, zusammenh•ngende Bereiche untersucht werden konnten. Neben vie-

len anderen Befunden wurden seit I99o insgesamt 250 vorgeschichtliche Gr•ber aus-

gegraben und wissenschaftlich dokumentiert. Daneben gibt es zahlreiche Altfunde, 

die noch nicht aufgearbeitet sind. Somit wird klar, dass hier ein groBes Forschungs-

programm n8tig ist. Heute sind ganz neue naturwissenschaftliche M•glichkeiten zur 

Erforschung gegeben, die allerdings hohe Kosten verursachen. Diese k•nnen von 

der Landesarch•ologie allein nicht getragen werden; Drittmittel smd n•tig. 

G. WIESENn•L, Das Wormser Stadtgebiet in vor- und fn•hgeschichdicher Zeit. Wormsgau 2, H. 4, I939, 

220-233, hier bes. 227 mit Kartenbeilage. 
B. STOMPEL, Lat•nezeitliche Funde aus Worms. Beitr. z. Lat•nezeit im Mamzer Becken VIL Der Worms-

gau 8,•967/69,9-32· 
U. SCHAAFF, Ein keltisches Fiirstengrab von Worms-Hermsheim.Jahrb. RGZM I8, I97I, 5 I-II3· 
D. ZYLMANN, Die •hen Kelten in Worms-Hermsheim. Ausstellungskatalog (Mainz 2006). 
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Abb. I: In Worms-Herrnsheim wurden in den letztenJahren groBe Fl•chen archaologisch unter· 

sucht. Im Vordergrund: Kreisgraben mit Zentralbestattung (1inks), Kreisgraben mit einer selte-

nen nachtr•glichen, quadratischen Eingrenzung und mehreren K•rperbestattungen (rechts). 

DIE ARCHAOLOGISCHEN BEFUNDE 

Bei den arch•ologischen Ausgrabungen wird zuni•chst maschinell der Humus 

entfernt. Oft zeigen sich bereits unter der Pflugschicht Strukturen, die nach Frei-

legung und ,Putzen' per Hand deutlicher sichtbar werden. Nachdem die Plana 

zeichnerisch und fotografisch dokumentiert sind wird je nach Befund unterschied-

lich vorgegangen. Bei Gr•bern wird in der Regel mindestens ein weiteres Planum 

auf der H•he der Bestattung angelegt. Aus Zeitgri•nden kommt heute auch bei der 

Dokumentation m8glichst viel Technik zum Einsatz. 

Von den urspriinglich vorhandenen Grabhiigeln hat sich durch jahrhunderte-

lange Uberpfliigung in Worms-Hermsheim oberirdisch nichts erhalten. Geblieben 

sind aber die tieferen Bodeneingriffe, wie die kreisf•rmigen Gr•ben, welche einst die 

H•gel umgaben (Abb. I). Ihr Aushub bildete •:inen Teil des Hiigelkernes. Mit de-
ren genauer Dokumentation k•nnen Lage und Form der einstigen Hiigel erschlos~ 

sen werden. Insgesamt sind aus Worms-Herrnsheim bislang etwa 80 Kreisgr•ben 

bekannt, was aber noch wenig dariiber aussagt, wie viele Grabhiigel es tats•chlich 

einst gab. Grabhiigel wurden in verschiedenen Phasen der Vorgeschichte angelegt: 

in der Bronzezeit und, (in Worms-Herrnsheim) besonders in der Friihlat•nezeit. 

In der mittleren Lat•nezeit legte man meist Flachgr•ber ohne Uberhiigelung an. 

In der sp•ten Lat•nezeit kommen die sogenannten Grabg•rten auf; dabei handelt 

es sich um rechteckige Umfriedungen der Grabareale. Zudem wandelte sich der 

Totenritus von der K6rperbestattung zur Brandbestattung. 

Die wichtigste Befundkategorie im Herrnsheimer Gr•berfeld bilden die 2I7 seit 

I••o gefundenen Kk;rpergr•ber (Abb. 2). Normalerweise wurden die Toten in ge-

streckter Riickenlage beigesetzt, mit unterschiedlich vielen Beigaben. Aber auch 

andere Lagen kommen vor; dann handelt es sich um sogenannte Sonderbestattun-

gen. Die Gr•ber lassen Riickschliisse auf den Totenritus und im Endeffekt iiber die 

mentale Gedankenwelt der damaligen Menschen erwarten. Hier muss allerdings 

darauf hingewiesen werden, dass die neu ausgegrabenen Bestattungen anthropolo-

1 
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gisch noch nicht untersucht sind. Erst wenn Alter, Geschlecht, vielleicht die Todes-

ursache, Verwandtschafisbeziehungen, Art der Beigaben, das Umfeld usw. gekl•rt 

sind, kann man auch einiges iiber den sozialen Status, die Gedankenwelt dieser 

Menschen und allgemein iiber die damalige gesellschafi:liche Ordnung sagen. 

Meist sind die Worms-Herrnsheimer 

Gr•ber bereits in der Antike ihrer ur-

spriinglich sicher ofi: prachtvollen metal-

lenen Beigaben und Trachtausstattungen 

beraubt worden. Noch k•nnen keine 

Prozentzahlen genannt werden, aber die 

gestorten •r•iber •achen sehr wahr-

scheinlich den weitaus gr8Bten Anteil 

aus. Hierbei wurden die Knochen meist 

s;i:ark durcheinander gewirbelt und acht-

los beiseite geschoben. H•ifig blieben 

jedoch neben den Knochen zumindest 

die „wertlosen" keramischen Beigaben 

iibrig, und kleinere Fundsti•cke wurden 

h•ufig iibersehen. Dadurch sind auch die 

beraubten Gr•ber in der Regel sicher zu 

datieren. 

Seit I990 wurden zudem 33 Brand-

griiber ausgegraben, die sp•ter datieren 

als die K8rpergr•ber. Ab der Mittellat• 
nezeit setzte sich die Brandbestattung 

durch, ein Modewandel, wie er heute 

genauso zu beobachten ist. Nun fullte 

man den vom abgekiihlten Scheiterhau-

fen aufgelesenen Leichenbrand in eine 

Urne, in der Regel ein keramisches Ge-

f•;f•. Manchmal verwendete man auch 

organische Umhiillungen, die heute ver-

gangen sind, sodass in der Erde nur ei-

ne Ansammlung Leichenbrand auffallt. 

Den Toten wurden meist Speisen und 

Getr•nke beigegeben und auch die ofi 

Abb. 2: K8rperbestattung in Worms-Herrnsheim stark verbrannten metallenen Trachtbe-

(ca. 45 0 vor Chr.) Gr•ber bilden die wichtigste standteile geben wichtige Datierungs-

Erkenntnisquelle f0r vorgeschichtliche Zeiten. hinweise. 

DIE FUNDE 

Die Hauptmasse der Fundstiicke besteht aus den Beigaben, die den Toten mitge-

geben wurden. Hiervon hat sich in der Regel nur die „keramische Verpackung" er-

halten. Ofi sind die Gef•Be unversehrt, h•ufig leider auch sehr stark zerscherbt, da 
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s- sie weich gebrannt oder zerpfliigt wurden. Insgesamt fanden sich mehrere hundert 

rt Gef•if•e, an denen die chronologrische Formenent•vicklung hervorragend ablesbar 

•r ist. Die Speisen und Getr•nke sind vergangen, in seltenen F•llen aber aus Riick-

st••:nden an der Keramik oder anhand von erhaltenen Tierknochen zu rekonstru-

•r ieren. Manchmal erhielten die Toten auch andere Beigaben, die Hinweise auf ihre 

r- soziale Situation geben: so fiir Kinder Spielzeug und Rasseln, Waffen bei M•nnern, 

1- Spinnwirtel, Messer und Scheren bei Frauen. Besonders wichtig fi•r die Datierung 

•n sind die Reste der einstigen metallenen Trachtausstattung. Die Beigabe des Schmu-

ie ckes war iiblich. Dazu z•hlen Ringe, Giirtelzubeh•r, Kleidungsbesatz und insbe-

ie sondere sogenannte Fibeln, mit denen man damals die Kleidung verschloss und die 

r- besonders dem Modenwandel unterlagen. 

:il In vielen Worms-Herrnsheimer Fundstiicken zeigt sich das kunsthandwerkliche 

St K•nnen der Kelten. Zumeist in Miniatu•rm wurden Tiere bewusst abstrakt dar-

t- gestellt: meist Pferde, aber auch Hunde und Hirsche.• An menschlichen Abbildun-

n gen ist der Altfund eines kunstvollen G•rtelhakens hervorzuheben, der mit seiner 

St ,Mistelkrone' an die Statue des ,F•rsten' vom Glauberg erinnert.• 

'n Von groBer Wichtigkeit sind aber auch die Uberreste der Menschen selbst, also 

:n die menschlichen Knochen. Die Herrnsheimer Knochenerhaltung varuert auf-

ie grund der unterschiedlichen Lagerungsbedingungen in den verschiedenen geolo-

u gischen Schichten von ,,sehr gut" bis ,,v•1•g vergangen". Anhand der Knochen k•nn-

ten Sterbealter und Geschlecht ermittelt werden, die wichtigsten Basisdaten fi•r 

soziale Analysen. Daneben liefern die kn8chernen Uberreste auch Hinweise •auf 

n Krankheiten oder die K8rperh8he der Verstorbenen. DNA-Analysen k8nnten u.a. 

•- Verwandtschaften aufdecken, was besonders bei den Elitegr•ern von h8chstem 

ig Interesse w•re. Mit der Strontium-Isotopen-Analyse w•ren Herkunftsanalysen m•g-

:e lich, die besonders zu den Wanderungsbewegungen und ethnischen Deutungen 

:e fundierte Auskunfi: geben k8nnten. CI4-Datierungen w•ren nur in Einzelf•llen 

i- n•tig, da die arch•ologischen Datierungen in der Regel genauer sind. Durch den 

le hier angewandten Konjunktiv soll verdeutlicht werden, dass die Finanzierungen 

•- noch nicht gesichert sind. 

h 
r-

i- NEUE HYPOTHESEN 

t. Wie lassen sich die Ausgrabungsergebnisse deuten? Vorab muss deutlich betont 

d werden, dass die Interpretationen Vorl•ufigkeit besitzen, da die eigentliche Auswer-

ft tung noch gar nicht erfolgt ist. Bei der laufenden Ausgrabung bekommt man nur 

•- nebenbei die Datierung der Gr•ber mit, und in die abschlieBende Beweming muss 

s- grunds•tzlich die Analyse aller Fakten mit einflie•en. Jedoch lassen sich bereits mit 

den jetzt bekannten Daten einige Hypothesen begri•nden. Altgrabungen, Lufibil-

der und die neuen Grabungsergebnisse wurden miteinander kombiniert. Zun•chst 

wurden die altbekannten und neuen Funde getrennt nach der chronologischen 

G. BROcKEN, Beim Cernunnos! Hund oder Hirsch? - Eine zoomorphe Rassel aus dem Gr•be•ld 

Worms-Herrnsheim. Beitr. Arch. Rheinhessenu. Umgebung 5, 20•2, I-6. 
Zuletzt hierzu: L. F•NsEN/M. ScH•NFELDER, Die Eisenzeit im s•dlichen Rheinhessen. In: Arch•ologie 

zwischen Donnersberg und Worms. Ausfliige in ein altes Kulturland (Regensburg 2008) 77-84 mit Abb. 4. 
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Abb. 3: Grab (Punkte)- und Siedlungsbefunde (Dreieck) der mittleren und sp?iten Bronzezeit 

(ca. I400-I200 vor Chr.), Schraffiert: Arch•ologisch untersuchte Fl•chen. 
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Abb. ,•: Grab (Punkte)- und Siedlungsbefunde (Dreiecke) der friihen Lat•nezeit 

(ca. 480-280 vor Chr.). Schraffiert: Arch:•ologisch untersuchte Flachen. 
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Grab (Punkte)- und Siedlungsbefunde (Dreiecke) der mittleren  Lat•nezeit : •Abb. 

(ca. 280-•90 vor Chr., weif• sowie der sp•ten Lat•nezeit (ca. I•o-I• vor Christus, schwarz). 

Schraffiert: Arch;•iologisch untersuchte F1:•chen. 
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Stellung und dem Befund (Grab oder Siedlung?) kartiert (Abbildungen 3-5). Drei-

ecke symbolisieren jeweils schematisiert das Vorhandensein von Siedlungsgruben, 

zeigt Befunde der mittleren und • Kreise die Gr•ber der jeweiligen Zeit. Abbildung 
spaten Bronzezeit (ca. I400-•200 vor Chr.).'° In dieser Zeit besteht bereits eine 

Siedlung im heutigen Stadtgebiet von Worms; unmittelbar westlich benachbart liegt 
das zugeh•rige Gr•berfeld. Dazwischen l•sst sich ein Weg annehmen, der auff•:lliger-

weise genau in der Trasse der heutigen B9 verl•uft. Ein Zusammenhang mit dem 

n•5rdlichen Gr•beifeld erscheint aufgrund der Entfemung unwahrscheinlich. 

Uber die anschlie•enden vierJahrhunderte, die sog. Umenfelderzeit, ist in dem 

Gebiet nichts bekannt, obwohl sie sonst in Rheinhessen eme Zeit reicher mensch-

licher Besiedlung darstellt. Auch aus den beiden anschlie•endenJahrhunderten der 

fri•hen Eisenzeit gibt es sehr wenige Hinweise. In Siiddeutschland bilden sich am 

Ende dieser Zeit massive Machtzentren in Form sogenannter ,Fiirstensitze' aus, ein 

Ph•nomen, welches unsere Region erst iiber hunde•Jahre sp•ter erreicht. In Worms-

Hermsheim erscheint in der sogenannten Fri•hlat•nezeit (ca. 480-280 vor Chr., Abb. 

4) eine gleichartige Situation wie in der Bronzezeit, allerdings n8rdlich davon: Eine 

Siedlung liegt wieder parallel zum Rhein im Osten, das Gr•berfeld im Westen. Ein 

dazwischen liegender Weg erscheint hier besonders wahrscheinlich; hierfi•r liefert 

der Grabungsplan von I 9• 8 mit zwei parallel verlaufenden Gr•ben, die als Wegbe-

grenzung gedeutet werden k•nnen, starke Indizien. OHenbar kam es im Verlauf der 

Jahrhunderte zu einer Siedlungsverlagerung, die bei der damaligen Holzbauweise 

keineswegs etwas Ungew•hnliches darstellt. Die groben Strukturen blieben jeweils 

erhalten. Leider haben wir aus dem dazwischen liegenden Bereich keinerlei Infor-

mationen, daher hier mit einem Fragezeichen markiert. 

Der deutliche Schwerpunkt des Herrnsheimer Gr•berfeldes liegt in der Friihlat•-

nezeit. In unserer Region und besonders im Mittekhein-/Moselraum ist sie allge-

mein eine Art ,,Bliitezeit", gepr•gt durch einen Horizont reicher Prunkgr•ber. Da 

sich die ,Fiirstensitze' aber meist als befestigte Siedlungen in markanten Ht•henla-

gen zu erkennen geben, gibt es im hiigeligen, aber eben nicht bergigen Rheinhessen 

oft Probleme, die Siedlungen zu erkennen. So auch in Worms-Herrnsheim, wo wir 

ein riesiges Gr•berfeld kennen, aber von der zugehi•rigen Siedlung kaum eme Vor-

stellung haben. Mit seinen mittlerweile drei gefundenen Prunkgr•bern und trotz 

starker Beraubung reicher Funde geh8rt Worms-Herrnsheim sicherlich zu einer 

wohlhabenden Siedlung. Das 20•2 neu gefundene ,Fiirstengrab' wird neben der 

Beantwortung zahlreicher Detailfragen auch das Ph•nomen der ans•ssigen Elite 

beleuchten. Die wertvollen Fundstiicke (u.a. Goldrmge, etruskische Schnabelkanne, 

Goldscheibe vom Typ Weiskirchen, durchbrochener Giirtelhaken, Schwert, Schild, 

Abb. 6) werden die Forschung noch lange besch•fiigen.'• 

Io Zuletzt hierzu: D. ZYLMANN, Ein sp•tbronzezeitliches Waffengrab aus W•orms-Herrnsheim, Rheinland-

•. Arch. Korrbl. •6,2006, ••-58. Die aktuellen Grabungen zeigten aber, dass es sich bei diesem 

wichtigen Fund keineswegs um ein isolieites ,G••ndergrab' handek, sondem dass mit weiteren zeitglei-

chen Gr•bem zu rechnen ist. 

II KurzerVorbericht: G. BROcKEN, Neues ,Fiirstengrab' - Schnabelkanne, Goldschmuck und Texti•en. 

Arch. Deutschland 3, 2oI•, 4-6 (im Druck). Ebenfalls in Vorbereming: G. BROcKEN, Eme neu gefunde-

ne Goldscheibe vom Typ Weiskirchen aus dem Gr•berfeld Worms-Herrnsheim. Arch. Korrbl. (20•3). 

I 5 

' 

• 

• 

\. 

/''' 

4 

.. ́
 



c• 

h• 
al 
B• 

lu 
h• 
1Sl 

q• 

W g• 
ni 

fe 
ki 
P1 
p.;:; 

re 

lic 
li• 

' 
in 

R 

. 
ln 
v• 

A 
h• 

sit 

A• 

A 
A 
A 
A' 

1 

' 

I2 A. 
ku 

I3 Eii 

2I 

ERSTE ERGEBNISSE DER AUSGRAB•GEN IM KELTISCHEN GRABERFELD WORMS-HERRNSHEIM 

Abb. 6:20•2 wurde in Worms-Herrnsheim ein ,F0rstengrab' entdeckt, nach bereits zwei 

bekannten ,Forstinnengr•bern' der Fn:ihlat•nezeit (ca. •20 vor Chr.). Hier die Beigabe einer 

bronzenen Schnabelkanne, ein Importst0ck aus dem fernen Etrurien. 

In der Mittellat•nezeit (ca. 280-I90 vor Chr.), die iiberregional mit dem Abzug 

groBer Bev•lkerungsteile verbunden wird, verlagert sich das Gr•berfeld wiederum 

nach Norden (Abb. s, weiBe Punkte). In der Sp•tlat•nezeit (ca. I9o-I5 vor Chr.) 

werden dann die bestehenden groBen Liicken im Gr•berfeld aufgefiillt, bzw. in 

die mutma•liche N•he der Vorfahren bestattet (Abb. s , schwarze Punkte). Sied-

lungsfunde aus dieser Zeit haben wir noch nicht; es ist nur zu vermuten, dass sich 

die Siedlung nicht verlagerte. Die nachfolgenden r8merzeitlichen Fundstellen sind 

nicht kartiert; jedoch errichteten die R•mer bekanntermaf•en eme Milit•ranlage im 

heutigen Stadtzentrum, auf damals unbebautem Grund. Die keltische Siedlung wur-

de dann aufgegeben; die Einwohner zogen in die N•he des neuen Zentrums. So-

mit sind die keltischen Befunde durchaus als Vorg•ngerbefunde der heutigen Stadt 

Worms zu bezeichnen. Mittlerweile besitzen wir zu dem Gr•berfeld die sichere 

Erkenntnis, dass es sich innerhalb der Lat•nezeit immer weiter nach Norden ver-

lagerte. Von der zugeh•rigen Siedlung bzw. den zugeh8rigen Siedlungen haben wir 

leider kaum Informationen. M•glicherweise mag das auch daran liegen, dass in Sied-

lungsbefunden (in der Regel Abfallg•ben) keine wertvollen und auff•lligen Fund-

sti•cke liegen, sondem meist nur recht unscheinbare Keramikfragmente. Diese Sied-

lungsbefunde k8nnten durchaus beim Aufbau der Industrieanlagen nach dem Kneg 

iibersehen worden sein. Ob die in den I 9• oerJahren aufgefundene, •hlat•nezeitli~ 

I6 



che Siedlung im Norden, bereits auf Osthofener Gemarkung, den Worms-Herrns-

heimer Befunden zuzurechnen ist, erscheint beim derzeitigen Forschungsstand 

aufgrund ihrer Entfernung eher unwahrschein1ich. 

Der Wormser Stadtname Borbetomagus wird bekannterma•en mit dem keltischen 

B•idergott Bormo bzw: Borvo verkniipft, so dass die anzunehmende Sp•tlat•nesied-

lung in einem quellreichen Gebiet zu vermuten ist.•• Dazu passt sehr treffend ein 

heutiger Stral•enname aus dem entsprechenden Gebiet: ,,Am Guten Brunnen". Dies 

ist nur einer der vielen Hinweise, denen noch nachzugehen sein wird. 

Geschichte ist Wandel. Dieser l•sst sich in vorgeschichtlichen Zeiten ohne Schrift-

quellen nur an den arch•ologischen Befunden ablesen. Besonders in jiingerer Zeit 

werden die arch•ologischen Befunde mit naturwissenschaftlichen Erkenntnissen ab-

geglichen. So hat etwa die Klimaforschung fiir die Eisenzeit zwei Phasen besonders 

niedriger Sonnenaktivitat festgestellt.•• Diese Phasen fiihrten zu einem deutlich ki•hl-

feuchteren Klima. Es ist davon auszugehen, dass dies wiederum zu Ern•hrungs- voN 

krisen fi•hrte, etwa durch mehrfache Missernten. In der Tat lassen sich die beiden K•us WoLF 

Phasen, deren Datierung heute ebenfalls wie die arch•ologischen Daten gesichert ist, 

parallelisieren: Um 800 vor Chr. kommt es iiberregional zu einem Auflassen von zahl-

reichen Siedlungen und einem Anstieg der Seespiegel. In Rheinhessen gibt es deut-

lich weniger Fundstellen aus dieser Zeit, ebenso in Worms. Die zweite Krisenzeit 

liegt im •.Jahrhundert vor Chr. Sie ist gepr•gt durch die keltischen Wanderungen, 

in der groBe Bev•lkerungsteile gen Siiden zogen. Dieser Bev•lkerungsn•ckgang, im 

Rheinland, Hessen und Rhemhessen deutlich auszumachen, ist zummdest bislang 

in Worms-Herrnsheim kaum zu konstatieren. Hier gibt es offenbar eine stabile Be-

v•lkerung. Dies ist nur eine der vielen siedlungshistorischen Fragen, die durch eme 

Aufarbeitung des Worms-Herrnsheimer Gr•berfeldes erhellt werden k•nnen. Wieso 

herrschte gerade hier Kontmuit•t? Woher kam der WTohlstand? Wo liegt der ,Fiirsten-

sitz' ? Wir wissen deutlich mehr, nun kommen die Fragen. 

ABBILDUNGSNACHWEIS 

Abb.• J.Schiitz,GDKELandesarch•ologieMainz 
Abb. 2 K. Soukup, GDKE Landesarch•ologie Mainz 
Abbo-s B. Spannnng, GDKE Landesarch•ologie Mainz 

Abb. 6 E. Klingenberg, GDKE Landesarch•ologie Mainz 

I2 A.GREuLE/R.H•ussLER,,\Woims'.In:H.BEcKu.a.(Hrsg.),Real1exikonderGermanischenA1tertums-

kunde Band 34 (Berlln 2007) 225 ff. 
Eine Ubersicht bei: F. SmocKo (Hrsg.), V(Tetter, Klima, Menschheitsentwicklung. Von der Eiszeit bis  ins •• 

2I.Jahrhundert (Darmstadt 2009)· 
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DIE -WORMSER STADTMAUER 

NEUE ERKENNTNISSE ZU DATIER•G UND EN•ICKLUNG 

SOWIE BERICHT UBER DIE BAUFORSCH•VG 

AN DER STADTMAUER IM BEREICH DES ANDREASSTIFTS 

VON 

OLAF WAGENER/ 

AQUILANTE 

DE FILIPPO 

I9 

I. EINLEITUNG 

Im Rahmen der Sanierung eines Abschnitts der Wormser Stadtmauer zwischen 

Andreastor und Christoffelturm, im Bereich des Andreasstifts im Sijden der Stadt, 

konnten imJahre 20•2 von den Verfassern bauhistorische Untersuchungen durch-

gefi•hrt werden.• Im Kontext dieser 'Untersuchungen war es notwendig, sich auch 

mit dem histonschen Umfeld des Stadtmauerbaus und der Befestigung der Stadt 

Worms zu besch•ftigen, und erg•nzend wurden die arch•ologischen Untersuchun-

gen beriicksichtigt, die im Bereich des Stadtmauerverlaufs stattgefunden haben. 

Dabei konnten einige neue Erkenntnisse sowohl zum untersuchten Stadtmauer-

bereich in St. Andreas, aber auch zum Ausbau der rheinseitigen Stadtbefesti,•ung 

gewonnen werden. 

II. GESCHICHTLICHER HINTERGRUND 

Worms war bereits in r••mischer Zeit besiedelt und allem Anschein nach befes-

tigt, der genaue Verlauf der r8mischen Stadtbefestigung ist jedoch nicht gesichert. 

Die Frage nach der Siedlungskontinuit••t nach dem Ende der r•mischen Herrschafi 

konnte ebenfalls noch nicht abschlief•end gek••rt werden.• Sicheren Boden betritt 

 •)I Die Untersuchung wurde im Aufirag der Stadt 'Worms, Geb•udebewirtschafmngsbetrieb, Dipl-Ing. 

Ursula Awenius-Regente durch das Institut fi1r Europ•ische Kunstgeschichte der Unversit•t Heidelberg 

durchgefiihit. Die Verfasser bedanken sich herzlich bei Prof. •atthias Untermann fiir Anregungen und intensi-

ve Diskussionen. Gedankt sei auch Dr. Irene Sp•e, Stadt Wlorms, Untere Denkmalschutzbeh8rde, und dem 

Bauleiter Dipl-Ing. Ji:irgen Hamm, Hamm & Kowalewsky Architekten, V•70rms/Mainz, fiir die grof•ziigige 

Unterstutzung. 

2 Aufdie intensive Diskussion •ber Lage und Aussehen einer r8mischen Befestigung und die Frage der Sied-

lungskontmuit•t so11 an dieser Stelle nicht eingegangen werden. Vgl. dazu Monika PoRscHE, Stadtmauer und 

Stadtentstehung. Untersuchungen zur fiiihen Stadtbefestigung im mittelalterlichen Deutschen Reich, He•-

gen 2000, S. s 7-62 sowie zuletzt Mathilde GR•ALD, Unter dem Pflaster von Woims. Arch•010••e in der 

Stadt, Lindenberg 20I2, S. I2-I4. Untersuchungen zu Stadtmauern sind weitgehend ein Desiderat; an •ber-

regionalen Werken sind zu nennen Gabriele Isenberg u. Barbara ScHoLK• (Hrsg.), Die Befestigung der 

mittelalterlichen Stadt (St•dteforschungA 4•), Koln u.a. I997; Brig•tt SIGEL (Red.), Stadt- und Landmauern 
iiich I5), 3 Bde., Zunch I995-I999; (Ver8Hentlichungen ׃YVeSdes Instituts fiir Denkmalpflege an der ETH Zi 

Henigfeld, Amaury MAsQuH.•ER (Hg.): Arch••logie des enceintes urbaines et de !eurs abords en Lorraine 

et en Alsace (XIIe-XVe si•cle) (Revue Arch•ologique de l'Est, suppl•ment 26), Dijon 2008; O1afW•AGENER 
(Hrsg.), ,,Vmbringt mit starcken tumen, murn". Ortsbefestig•ungen im Mittelalter (Beihefte zur Mediaevistik 
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man wieder gegen Ende des 9. Jahrhunderts: 897 wird erstmals urkundlich eme 

Stadtmauer in Worms erw•hnt, und etwa derselben Zeit, der Amtszeit von Bischof 

Thietlach (89I-9I4), entstammt die Wormser Mauerbauordnung. In dieser Ordnung 

wird die Instandhaltung der Stadtmauer durch die Bewohner umliegender Siedlun-

gen geregelt, so dass eine zumindest teilweise verteidigungsf•hige Befestigung bestan-

den haben muss, ohne dass man aber zu deren konkretem Aussehen Aussagen 

treffen k•nnte. Eventuell handelte es sich noch um Reste der rt••mischen Befesti-

gung, eventuell aber auch um einen Neubau.• 

In einer Urkunde desJahres •79 ist die Rede von einer Begrenzung einer alten und 

einer neuen Stadt („ductus nove et antique urbis"). Dies l•sst den Riickschluss zu, 

dass sowohl eine r•mische Befestigung noch als Begrenzung bestand, und die friih-

mittelalterliche, vermutlich deutlich kleinere Stadt als ,,neue Stadt" angesehen wurde. 

Riickschliisse auf den Zustand der Befestigung lassen sich daraus jedoch nicht ziehen.• 

In der Vita Bischof Burchards wird der Zustand der Stadtmauer in der Zeit um 

dasJahr I000 drastisch geschildert, wobei die Ausfiihrungen kritisch zu betrachten 

sind. Dort heiBt es, dass der Bischof nach seiner Amtsemsetzung Worms besuchte. 

Dort fand er nur einen flachen Wall vor („planities valli") und die Zerst•rung der 

Mauer (,,destructio muri") gew•hrte leichten Zugangin die Stadt. Daraufhin riefer 

die teilweise geflohenen Bewohner zuri•ck nach Worms und umgab die Stadt mit 

einem festen Wall (,,vallo firmissimo circumdedit civitatem") und baute die Mauer 

wieder auf 6,reaedificavit murum"). Diese Ausfiihrungen diirften sich vermutlich auf 

die oben genannte ,,neue Stadt", also die mittelalterliche Befestigung beziehen. Frag-

lich ist, wie das Nebeneinander von Wall und Mauer zu erkl•ren ist: Dass sich die 

Mauer auf einer zus•tzlichen Wallaufschiittung befand ist aufgrund der Topogra-

phie eher unwahrscheinl•h, so dass eventue• eine Mauer m• Wa•iinte•ch•ttung 

oder aber eine Mauer mit einem vorgelagerten Wa11 gemeint sein k•nnte. Wahr-

scheinlicher ist j•doch, dass die Befestigung der Stadt eben nicht durchg•ngig als 
Mauer ausgefiihrt war sondern teilweise nur als Wall mit eventuellen Palisaden o.•. 

Monika Porsche h•lt es unter Bezugnahme auf die Formulierungen der Mauerbau-

ordnung fiir wahrscheinlich, dass die Rheinseite sowie weitere Teile im Siiden der 

Stadt nur durch einen Wall gesichert waren.• 

In der Schilderung der Konflikte desJahres I073/•4 zwischen Bischofund Ki5-
nig fiihrt Lampert von Hersfeld ausdriicklich die „uneinnehmbaren Mauem" der 

Stadt Worms an.• In einem Diplom Kaiser Hemrichs IV: fiJr die \WormserJuden aus 

Is), Frankfurt a. M. u. a. 20•0, hienn auch S. 323-•42 : Stefan ULRIcH, Die Fleckenmauer m Dalsheim (Rhein-

ir eine s••itmmelalterliche Oitsbefesngung. Eme aktuelle Anspri•chen  fi׃gen•gendehessen) als Fallbeispiel 

bauhistorische Dokumentation liegt vor fi:ir Gmiind in K•rnten: Rona1d Woldron u. Chnstiane WOLFGANG, 

Gmiind. Burg und Stadtbefestigung, Gmiind oJ. sowie fi•r Neuleiningen: Stefan Ulrich, Die Burg Neuleinm-

gen. Ihre Baugeschichte unter Beriicksichtigung der Stadtbefestigung (Stifiung zur F8rderung der pf•lzischen 

Geschichtsforschung .Reihe B, Abhandlungen zur Geschichte der Pfalz 7), Neustadt an der Wemstra• 2005 

PoRscHE Stadtmauer (wie Anm. 2), S. 66-7o; Thomas KoHLJFranzJ. FEL:rEN, Worms - Stadt und Region 

im friihen Mittelalter von 600-•000, in: Geschichte der Stadt Worms , hg. v. Gerold B•nnen, Stuttgart 2005, 

S. IO2-I•2, hier S. •27-I29· 

PORSCHE Stadtmauer (wie Anm. 2), S. 70· 

PORSCHE Stadtmauer (wie Anm. 2), S. 70 f. 
Lampeiti monachi Hersfeldensis Opera (MGH SS in us. Scol. •8), hg. v. Oswald HoLDER-EGGER, ND 
Hannover I984 d. Ausgabe Hannover/Leipzig I89•, S. I69. Zu den Hmtergninden Gerold B8NNEN, Die 
Bliitezeit des hohen Mittelalters: Von BischofBurchard zum Rheinischen Bund (•000-•2s•), in: Geschich-

te der Stadt Wonns, hg. v. dems., Stuttgart 2005, S. I33-I79, hier So I44· 
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demJahre I0•0 wird ebenfalls die Existenz der Stadtmauer erw•hnt.• Berichte iiber 

Kampfhandlungen um die Stadt imJahre III61assen ebenfalls den Riickschluss auf 

eine auch milit•risch emst zu nehmende Stadtbefestigung zu,• ebenso weitere K•mp-

fe in denJahren I234/35·• 
Gegen Ende des I2.Jahrhundeits wurde eine auf I080 datierte Urkunde im Auf-

trag des Kustos des Stifi;s St. Paul gef•lscht, in der auch das Durchgangsrecht von 

Propst und Konvent durch die Stadtmauer best•tigt wird.•° 

Eine wichtige Quelle bildet eine Notiz zumJahre I258 in den „Wormser Annalen", 

aus der hervorgeht, dass seit mehr als 2oJahren das Weinungeld fiir den Bau von 

Mauern und Tiirmen verwendet wird; auf diese Notiz wird sp•ter noch genauer 

eingegangen.•• Eine weitere Notiz in den Wormser Annalen aus demJahre I272, 

die sich auf die Weigerung st•dtischer Ritter bezieht, eine Abgabe zur Wiederherstel-

lung der Stadtmauer zu leisten, bezeichnet diese als ruin8s,•• wobei sich dies wohl 

kaum auf die gesamte Mauer bezogen haben kann, war die rhemseitige Stadtmauer 

doch erst wenige Jahre zuvor errichtet worden. 

Fiir das sp•te Mittelalter und die fiiihe Neuzeit ist mit weiteren Instandsetzungs-

ma•nahmen an der Stadtmauer zu rechnen, doch scheint es in dieser Zeit keine 

substantiellen Ver•nderungen im Bestand gegeben zu haben. Erst fiir die Zeit des be-

ginnenden DreiBigj•hrigen Krieges, I 6I 9, ist iiberliefert, dass die Mauern verst•rkt 

worden seien.•• Dass die Befestigungen der Stadt Worms den seinerzeitigen milit•-

rischen Anforderungen durchaus noch gerecht wurden belegt die Tatsache, dass die 

franz•sischen '•-uppen, die Worms besetzt hielten, I 6•7 dem Beschuss durch spa-

nische Truppen widerstanden.•• 

Problematisch sind die Fragen nach dem Grad der Zerst•rung der Stadtmauer bei 

dem Stadtbrand imJahre I68• sowie nach angeblichen Wiederaufl••aumaBnahmen. 

Vergleichsbeispiele wie Kastellaun, Speyer und Heidelberg zeigen durchaus, dass 

die franzi5sischen Zerst•rungen derJahre I68•-93 teilweise nicht ann•hemd so 

schlimm waren wie kolportiert und die Substanz von Bauwerken ofimals jedenfalls 

nicht grundlegend zerst8rt wurde - und wenn, dann nur mit enormem Aufwand.'• 

MGH DD H IV Nr. 4I2, S. 547-549, hier S. 548. Vgl. auch BONNEN Blutezeit (wie Anm. 6), S. ••5. 
BONNEN Bliitezeit (wie Anm. 6), S. I48· 

BONNEN Blutezeit (wie Anm. 6), S. I72· 

PORSCHE Stadtmauer (wie Anm. 2), S. 71 f· 

Annales Wormatienses I226-•278, in: Monumenta Wormatiensia - Annalen und Chroniken (Quellen zur 

Geschichte der Stadt W4orms •), hg. v. Heinnch Boos, Berlm I893, S. i4s-I62, hier S. I56: ,,Anno I258 
i:empore Eberhardi episcopi (fuit Hirsutus comes de Beyenburg) et ante plus quam viginti annis ungeltum in 

civitate fiiit mensura vini pro pa•te diminuta, de quibus proventibus civitatis murus et turres construebantur, 

debita communitatis et necessaria solvebantur, de quo clerus civibus mukum invidebat.". Vgl. Gerold Bi5N-

NE;N, Zwischen Bischof, Reich und Kurpfalz: W•o•ms im sp•ten Mmelalter (I2s•-Is 2I), in: Geschichte der 

Stadt WbtTns , hg. v. dems.,Stuttgart 2005, S. I93-26I, hier S. I98. 

Boos Monumenta (wie Anm. II) S. I62; B••EN Spiitmittelalter (wie Anm. II), S. 204. 
GunterM•RwE•, Die Reichsstadt 'Worms im I •. und I 8.Jahrhundert, in: Geschichte der Stadt '•orms, 

hg. v. Gerold BONNEN, Stuttgalt 2005, S. 29I-352, hler S. 295. 
M•R• Reichsstadt (wie •. I3), S. 298. 

Vgl. dazu Markus FoRBRiGER, Hubeit •RA, Christoph SIART, Olaf WAGENER, 3D-Darstellung und Ab-
rollung von hochaufli•senden terrestnschen Laserscans des „Gesprengten Tuimes" des Heidelberger Schlos-

ses, in: Die Pfalz Wimpfen und der Burgenbau in Siidwestdeutschland (Forschungen zu Burgen und Schl•s-

sem I5), hrsg. v. d. Wartburg-Gesellschaft zur E•forschung von Burgen und Schl8ssern, Petersberg 20I3, 

S· I94-20I, hier insbes. S. I96 f. 
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Andererseits stellt Peter Hamman auf seinen zeitgen•ssischen Zeichnungen die 

Stadtmauer als in weiten Teilen zerst•rt dar, doch w•re hier kritisch zu hinterfragen 

und aufgrund baulicher bzw. arch•ologischer Befunde zu iiberpri•fen, wie hoch der 

Wahrheitswert der Zeichnungen ist, ob beispielsweise die Zerst••ning der Mauern 

wirklich bis auf das Fundamentniveau reichte oder ob Hamman nicht doch teil-

weise eine iibertriebene Darstellung gew•hlt hat.•• Im Bereich des untersuchten 

Mauerabschnitts bei dem Stifi St. Andreas jedenfalls 1•sst sich bei dem Vergleich 

zwischen der Hamman'schen Zeichnung und dem heuugen Bestand Folgendes 

feststellen: W•hrend der Abschnitt •stlich der Valckenbergstra•e als durchge-

hend zerst8rt wiedergegeben wird, ist das noch heute erhaltene S••ck zwischen 

Valckenbergstrafi;e und Christoffelturm auch auf der Zeichnung noch intakt. Der 

Christoffelturm wird als vollst•ndig zerst•rte Tri•mmerhalde dargestellt, w•hrend 

histonsche Fotos den Schluss zulassen, dass er etwa bis in H•he der Mauerkrone der ei-

gentlichen Stadtmauer noch weitgehend erhalten gewesen sein muss.•• Der Bereich 

zwischen Christoffelturm und der Stelle des heutigen Andreastores aus dem Jahre 

I9o;7 wird als weitgehend unbesch•digc dargestellt. Der Bereich zwischen Andreas-

tor und Luginsland hingegen wird von Hamman als zerst•rt wiedergegeben, ob-

wohl der heutige Baubestand eindeutig •1iltere, und teilweise auch mit dem Bereich 

St. Andreas vergleichbare Mauerwerksstrukturen aufweist und bis auf die H•he 

der Schie•scharten erhalten ist. 

Ferner sind die Angaben in der so genannten Aestimation zu beri•cksichtigen, 

in welcher der Dreizehnerrat die der Stadt zwischen I 688 und I 696 entstandenen 

Sch•den auflisten lieB. Bez•glich der hier zu untersuchenden mneren Stadtmauer 

wird angegeben, dass diese zu groBen Teilen ,,demoliert, gesch•eifi, verbrannt" ist, 

wobei die gesamte Uberdachung des •1ehrgangs zerst•rt war. Weiterhin waren sie-

ben Pforten betroffen sowie neun gesprengte T•rme, unter anderem auch der 

Christoffelturm und der Turm Mayfels.•• Abgesehen davon, dass der Rat der Stadt 

sicherlich ein Interesse daran gehabt haben d•rfie, die Worms entstandenen Sch•-

den jedenfalls nicht herunterzuspielen sondern eher in m•glichst grellen Farben zu 

schildern, ist die Formulierung ,,demoliert, geschleift, verbrannt" doch interpretati-

onsfiihig und nicht automatisch mit der Zerst•rung bis ans Fundament gleichzu-

setzen. Gest•rkt wird diese Annahme noch dadurch, dass explizit die Zerst•rung 

der gesamten Wehrgangbedachung angefiihrt wird: Da es sich dabei um eine Holz-

konstruktion gehandelt hat, ist es nur folgerichtig, dass diese verbrannte, nachdem 

die Stadt in Brand gesetzt worden war - auf den Grad der Zerst8rung, der durch 

ein solches Feuer an der steinernen Mauer angerichtet wurde, 1•sst diese Tatsache 

aber keine Riickschliisse zu. 

I6 Fritz REuTER, Peter undJohann Friedrich Hamman. Handzeichnungen von Worms aus der Zeit vor und 

nach der Stadtzerst•rung •68• im „Pf•lzischen Erbfolgekneg", W•orms I989, S. 73· 

I;7 Schon vor dem Wiederaufbau des Turms im 2o.Jahrhundert bestand er bis zur H•he der Stadtmauer - es 

ist aber kaum zu erwa•ten, dass man die Stadtmauer als niedngen Turm wieder errichtet h•tte, wenn sie 

v<511ig zerst8• gewesen w•re, dann h•tte man wohl eher einen geraden Mauerverlaufbevorzugt. Es ist zu 

erwarten, dass noch verwendbare Reste des Turmes lediglich ausgebessert wurden. Fiir das Jahr 20I 3 smd 

bauhistorische Untersuchungen am Ch•istoffelturm vorgesehen. 

I8 REUrER Hamman (wieAnm. I6), S. 2I· 
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Weshalb die Stadtmauer nochmals wiederaufgebaut worden sein sollte, wo doch 

eine hoch aufragende steineme Mauer nicht mehr dem milit•rischen Standard ent-

sprach, ist ebenfa1•s fraglich.••Ein solcher •iederaufbau w•re allenfalls erkl•rlich, 

wenn die Stadtmauer dem Zweck gedient haben sollte, die Stadt vor Tieren und 

Gesindel zu schiitzen sowie den Em- und Ausgang zur Stadt zu kanalisieren und 

zu kontrollieren - dann aber w•re es wenig wahrscheinlich, wenn diese Mauer 

in den wiedererrichteten Bereichen weiterhin einen Wehrgang und Schie•scharten 

aufgewiesen haben wiirde. 

Fiir den Bereich des Andreasstifis ist noch auf eine weitere Besonderheit hin-

zuweisen: Das heutige Andreastor wurde erst I9o• errichtet, vorher bestand an 

dieser Stelle kein Tordurchbruch. Ein an der Innenseite der Stadtmauer befindli-

ches Haus wurde zu diesem Zweck abgerissen, und als die Erdarbeiten sich dem 

Bereich der Mauer n•herten, stellte sich heraus, dass diese so marode war, dass sie 

abgebrochen und mit dem Tor komplett neu wieder aufgefiihrt werden musste. 

Bei dieser Gelegenheit stiirzte in der Nacht vom I•. aufden I5. Mai I9o• die 

Mauerecke des damaligen Fellmagazms der Firma Doerr und Remhart ein, da das 

Widerlager des letzten Pfeilers der Wehrgangarkaden teilweise entfernt und nur 

durch eine mittlerweile morsche Holzkonstruktion ersetzt worden war. Die Stadt-

mauer musste insoweit in diesem Bereich teilweise ebenfalls wieder neu aufgefiihrt 

werden. Es handelt sich dabei in etwa um den Bereich des heutigen Treppenhauses 

des Museums in der Siidwestecke des Kreuzgangs.•° 

I[I. BESCHREIBUNG DER STAD'•UER 

Der Verlauf der mittelalterlichen Stadtmauer l•sst sich aufgrund der erhaltenen 
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•t, ' I[I. BESCHREIBUNG DER STAD•ER 

•- Der Verlauf der mittelalterlichen Stadtmauer l•sst sich aufgrund der erhaltenen 

Substanz gut verfolgen. Die Siidwestecke mit dem Turm ,,Luginsland" befand sich •r• 

•t im Bereich der heutigen Villa Werger. Von dort verliiufi die Mauer entlang des An-

•- dreas- und des Lutherrings nach Norden, wobei insbesondere im Bereich westlich 

;u des Domes und am Heylshofnoch groBe Teile erhalten sind. Hier ist insbesondere 

i- auf die Arkaden auf der Innenseite der Mauer im Bereich Heylshof hinzuweisen 

i- sowie auf ein Mauerstiick aus kleinen Kalksteinquadern, welches seit Begmn des 

20. Jahrhunderts mit einer Inschrifi als „r8misch" bezeichnet wird.•• Die  Mauer- י•g 

i 9 Dies gilt umso mehr, als W•orms selber ausgedehnte bastion•re Befestig•ngen besaf•. Zu Befestigungsweisen •- , 

und Belagerungen im sp•ten •7.Jahrhunde•• vgl. auch Christopher DuFFY, Siege Warfare. The Fortress •in 

i 9 Dies gilt umso mehr, als Worms selber ausgedehnte bastion•re Befestig•ngen besaf•. Zu Befestigungsweisen 

und Belagerungen im si•iten •7.Jahrhunde•• vgl. auch Christopher DuFFY, Siege Warfare. The Fortress in 

the Early Modern World I494-I660, London u. New York I979 und Christopher DuFFY, Fire and Stone. 
The Science of Foitress Waifare I660-•860, ijberarb. Aufl., London ••96. Em Wiederaufbau wird in der 

Literatur ohne Angabe von Quellen scheinbar als selbstverst•ndlich vorausgesetzt; vgl. Mathilde GRONE-

w•, Die neuen Daten der inneren Womiser Stadtmauer und der i5stlichen Stadterweiterung, in: Festschrifi 

fiir Fntz Reuter zum 60. Geburtstag Per Wormsgau. Sonderhefi), hg. v.Joachim ScHALK, Worms I990, S· 

I-8I, hier S. 6I. Auch MAHLERwEIN Reichsstadt (wie Anm. I3), S. •oI deutet diese Au•assung an, wenn • 

er die massive Zerst5rung der Stadtmauer erw•hnt. 

20 Verwaltungs-Rechenschaft des Groflh. Oberbiirgermeisters der Stadt Worms fiir I906, Worms i908, S. Io3; 

Verwakungs-Rechenschaft des Gr. Oberbiirgermeisters der Stadt Worms fiir I9o•, \X/orms •908, S. Io• f.; 

Irene SPILLE, I00Jahre Andreastor und Raschitor. Mittelalter verbindet sich mit Historismus, m: Worms 

2007. Heimatjahrbuch fiir die Stadt Worms, S. 64-67· 
iirfe zu dieser Inschrifi befinden sich in der Mankammer der Hochbauabteilung der Stadt 2I זWorms,Die Entw 

wo bezeichnenderweise afle die Stadtmauer betreHenden Pl•ne unter der Rubrik ,,r8mische Mauer" gefiihrt 

werden. Fiir ihre engagie•te Hilfe mi5chten die Autoren sich bei Frau Koch, Hochbauabteilung der Stadt 

Worms, herzlich bedanken. 
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DIE W•ORMSER STADT•ER - NEUE ERKENNTNISSE ZU DATIERUNG UND EN•CKLUNG 
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werksstruktur in diesen Bereichen •hnelt teilweise jener im untersuchten Bereich 

bei St. Andreas. 

Erhaltene Mauerteile finden sich dann erst wieder im Bereich n•rdlich von St. 

Martin, wo die Stadtmauer sich nach Osten wendet. Hier besteht das Mauerwerk in 

h8herem MaBe aus mittelgro•en Quadern aus rotem Sandstein und weist SchieB-

scharten auf, die in ihrer schlichten Machart denjenigen des untersuchten Mauerab-

schnitts gleichen, allerdings keine senkrechten Gew•ndesteme aufweisen. 

Im Bereich der Herta-Mansbacher-Anlage ist die Stadtmauer in weiten Teilen er-

halten und besteht aus eher gro•formatigen Quadern aus Sandstein, einzig im Be-

reich unmittelbar westlich des Raschi-Tores findet sich stellenweise Mauerwerk aus 

kleinen Quadern, teilweise aus Kalkstein, welche mit breiten Fugen versetzt sind. 

Die Mauerteile im Bereich der Nordanlage bestehen aus lagerhafiem Mauerwerk 

aus mittelgro•en Sandsteinquadem, und •hneln damit den Bereichen in der Rhein-

torgasse, wo ein Wehrgang auf Arkaden rekonstruiert worden ist. 

Die rheinseitige Stadtmauer ist im Bereich Biirgerturm sehr gut erhalten und ist 

aus lagerhaft versetzten mittelgro•en Sandsteinquadem errichtet. Die Mauer weist 

im unteren Bereich Entlastungsb8gen auf, welche auf die Fundamentierung im ehe-

maligen Uferbereich des Woogs zuriickgehen k•nnten. Im Bereich des Torturms 

lassen sich deutlich mindestens drei Bauphasen der Stadtmauer unterscheiden, wo-

bei die ersten beiden jeweils mit Zinnen in unterschiedlicher Breite versehen waren. 

Auch in diesem Bereich ist ein Wehrgang auf Arkaden rekonstruiert worden. Im 

weiteren Verlauf der Stadtmauer im Siidosten haben sich nur sehr vereinzelte Teile 

erhalten. 

Ein gr•Beres zusammenh•ngendes St•ck ist erst wieder ab der Valckenbergstra•e 

erhalten. Dabei handelt es sich um Mauerwerk, welches dem untersuchten Mauer-

bereich sehr •hnlich und von diesem nur durch den nachtr•glich wieder aufgestock-

ten Christoffelturm getrennt ist. Ebenso ist der Bereich westlich des I 9o7 - ohne 

mittelalterlichen Vorg•nger - errichteten Andreastores dem untersuchten Bereich 

in der Mauerwerksstruktur •hnlich. Insbesondere das kleinteilige Mauerwerk, das 

vermehrte Auftreten von Kalkstein und stellenweise die Verwendung von Fisch-

gr•tmauerwerk („opus spicatum") sind auff•llige Parallelen. Der gesamte Bereich 

zwischen ValckenbergstraBe und Villa Werger/Luginsland ist allerdings aufgrund 

des starken Efeubewuchses und der Bebauung an der Innenseite nur sehr einge-

schr•:nkt einsehbar. 

IV.I DIE DATIERUNG DER RHEINSEITIGEN STADTMAUER U• 

DIE AUSG•UNGEN AM TURM MAYFELS 

Im Zuge der bauhistonschen Untersuchung der Stadtmauer im Bereich des st•dti-

schen Museums im Andreasstift schien es angebracht, auch die weiteren Teile der 

Stadtmauer zu Vergleichszwecken einzubeziehen und die Berichte der dortigen ar-

ch•ologischen Untersuchungen einzusehen. Dabei konnten neue Erkenntnisse ge-

wonnen werden, die eine neue Datierung des Ausbaus der rheinseitigen Stadtmau-

er erm•glichen. 
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:h Urspri•nglich verlief die Stadtmauer auf der Rheinseite weiter westlich als der heu-

tige Mauerzug. Eine massive Mauer unmittelbar •stlich von St. Paul in der Bauhof-

t. gasse diirfte einen Rest dieser Befestigung darstellen.•• Eine gute Gelegenheit zur 

.n K1•rung der Frage, wann die neue rheinseitige Stadtmauer errichtet w•rde, ergab 

•- sich I987, als im Bereich des Turms Mayfels im Bereich Paulusstra•e/Haspelgasse 

•- archaologische Untersuchungen stattfanden.•• W•hrend im Bereich n•rdlich des 

Turms Mayfels die Stadtmauer auch im aufgehenden noch vorhanden ist, waren 

r- der Turm selbst und die unmittelbar anschliel•enden Mauerstrecken nur noch unter 

der Erdoberfl•che •existent. 

is Uber dem Fundament des •iirms, dessen Unterkante bei der Grabung nicht er-

•. reicht wurde, hatten sich fiinf Lagen aufgehenden Mauerwerks erhalten. Die vier 

·k unteren Lagen bestanden aus Buckelquadern mit flachen, leicht kissenartig bear-

i- beiteten Bossen und m••ig breitem Randschlag. Die oberste Lage bestand aus Qua-

dern, die ab der Mitte schr4• zuri•ckspringen und somit einen Absatz gebildet ha-

st ben. Diese wiesen ebenfalls einen Randschlag auf, die Bossen hingegen springen 

st kaum vor und sind mit dem Spitzeisen gepickt. Die Bearbeitung der Quader ist als 

•- sehr qualit•tvoll anzusprechen. An der Rheinseite, wo die Mauer durch eine Bri•cken-

is konstruktion verdeckt war, fehlen Randschlag und Bossierung. Ost- und Siidmauer 

)- waren jeweils 2,0 m stark, die Nordmauer nur I,80 m und die Vorlagen I,7o m. 

i. Unmittelbar siidlich des Turms Mayfels wurden die Reste eines Kanals gefunden, 

n der die St. Rupert-StraBe entw•sserte. Der urspriingliche Verlauf des h•lzernen 

le Kanals scheint geradlinig auf den Stadtbach hin zu fi•hren, und ist sp•ter durch die 

Stadtmauer geschnitten worden. Der neue Verlauf des Kanals war im innerst•dti-

•e 5;chen Raum in Stein ausgefiihrt. Unmittelbar siidlich des Turms Mayfels befand 

r- sich der mit einem h•lzernen Schieber versehene Durchlass durch die Stadtmauer. 

Von dort winkelt der jetzt in Holz ausgefiihrte Kanal nach Siidosten ab um •- an' 

ie der Siidvorlage des Tiirms vorbeizufiihren. Unmittelbar neben der Mauervorlage 

:h knickt der Verlaufwieder nach Osten ab und ist identisch mit dem alten Verlaufdes 

is Kanals. Im Rahmen der Ausgrabung konnten mehrere Pf•hle der Seitenw•nde des 

Kanals entnommen und dendrochronologisch untersucht werden. Im Bereich der i.-• 

h , Einmiindung des Kanals in den Stadtbach konnten zwei Pf•hle in dieJahre Io99 

d und IIos datiert werden. Im Bereich des Kanals mnerhalb der Stadtmauer konnten 

e- mehrere H81zer dendrochronologisch untersucht werden, deren zwei jiingste aus 

demJahr II96 stammen. Auch aus dem Bereich des Kanals 8stlich der Stadtmauer, 

i also im auBerst•dtischen Bereich, konnten Pf•hle in dasJahr II96 datiert werden. 

Dies war fiir die Ausgr•berin der Anlass, zu vermuten, dass der neue Verlauf des 

Stadtbaches, dem s•ie die auBerst•dtischen Pf•hle zuordnete, und der auf den Turm 

1 Mayfels Riicksicht nimmt, imJahre II96 erbaut wurde, die Stadtmauer also unmit-

telbar zwischen der Reparatur des alten, innerst•dtischen Verlaufs II96 und dem 

i- Ausbau des neuen Verlaufs im selbenJahr errichtet worden sein muss. 

•' 22 Vgl. dazu auch Mathilde GRONE•, Die Salier und ihre Burg zu Worms, in: Burgen der Salierzeit. Teil 

r- 2: ln den siidlichen Landschafien des Reiches (R8misch-Germanisches Zentralmuseum Forschungsinstinit 

fiir Voi• und F•i:ihgeschichte. Monograph•en 26), hg. v. Horst V• BoHME, SigmaImgen I992, S. •II3-I23· 
z3 DieErgebnissesindinknapperFormpublizieitbeiGRONE•Stadteiweiterung(wieAnm.I9),S.57-

6•. Die Autoren m8chten sich bei Claudia Weissert, Museum der Stadt Worms im Andreasstifi, herzlich ••fiir 

ihre Hilfe und die M•glichkeit der Einsichmahme in die Grabungsdokumentationen bedanken. 
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DIE V(TORMSER STADTMAUER - NEUE ERKENNTNISSE ZU DATIERUNG U• EN•ICKLUNG 

Diese Argumentation kann jedoch aus mehreren Griinden nicht iiberzeugen: Wie S 

die Ausgr•berin selber feststellt•• konnten die Entnahmestellen der Pf;••hle nicht genau u 

eingemessen werden, und die auf II 96 datierten Pf•hle aus dem Bereich 8stlich der i d 

Stadtmauer kommen allesamt aus dem Bereich, wo der gerade und der abgeknickte ' te 

Verlauf des Kanals wieder aufemander treHen. Insofern scheint es nicht zul•ssig zu 

sein, diese Proben zweifelsfrei mit dem scheinbar jiingeren Verlauf des Kanals m Ver- A 

bindung zu bringen, der Bezug auf den Turm Mayfels nimmt. Letztlich k•nnte es sich b; 

sogar um wieder verwendete H8lzer gehandelt haben - die Fundsituation l•sst hier P• 

keine eindeutige Ansprache mehr zu. Solange aber nicht eindeutig gekl•rt werden st 

kann, ob die Pf•hle dem urspriinglichen, durch die Stadtmauer gekappten Verlaufdes n• 

Kanals oder dem nach dem Stadtmauerbau erfolgten Neubau zuzuordnen sind, k•n- w 

nen sie auch keinen weiteren Hinweis fiir die Datierung der Stadtmauer geben als d( 

jenen, dass diese nicht vor II96 erbaut worden sein kann. l' 

Dessen ungeachtet stellt sich die Frage, wie es zu erkl•ren w•re, dass noch II96 b( 

der gerade Verlaufdes Kanals repariert wird, und im selbenJahr der Kanal mit dem gr 

abgeknickten Verlauf gebaut wird. SchlieBlich ist die Errichtung emer Stadtmauer m 

(und eines Turmes) ein kostspieliger und vor allen Dingen zeitaufw•ndiger Vorgang zi 

- es diirfte kaum plausibel sein, dass zu Beginn desJahres II96 die Errichtung der je• 

Stadtmauer und des Turms an dieser Stelle nicht abzusehen war, und nur wenig e• 

sp•er bereits zumindest die Fundamente des Turms gelegt waren. , se 

Folgt man nun diesen Uberlegungen und stellt die Datierung des Stadtmaueraus- i an 

te • baus der Rheinseite um II•6 in Frage, so kann man ergebnisoffen priifen, welche An-

haltspunkte kunsthistorische Uberlegungen und historische Quellen bieten: Unter tu 

kunsthistorischenAspektendi•ngtsichderVergleichmitdemnahegelegenen,eben- , m 

falls wormsischen Ladenburg geradezu auf. Die dortige Stadtmauer weist eben- un 

na • falls einen Wehrgang auf Arkaden auf, und mit dem Martinstor ist immerhin ein 

Torturm ,erhalten geblieben. Dieser •hnelt in seiner Erscheinung sehr stark dem 

Wormser Torturm und dem Biirgerturm: Alk: Tiimie sind iiber rechteckigem Grund- ' be 

riss aus Bruchsteinen erbaut und weisen an den Ecken bossierte Quader auf. Eine D• 

 unי Besonderheit stellen die stadtausw•rts angebauten, offenbar bauzeitlichen Strebe-

pfeiler aus Buckelquadern dar: W•hrend in Ladenburg auf beiden Seiten des Tores m• 

je ein schr•g gestellter Pfeiler vorhanden ist, ist es am Biirgerturm je e• rechtwinklig D• 

zur Stadtmauer vorspringender Pfeiler und am Torturm sind es jeweils zwei Stre- da; 

bepfeiler, je einer parallel bzw. rechtwinklig zur Stadtmauer vorsprmgend. Der Be- die 

fund des Torturms entspricht den bei den Ausgrabungen am Turm Mayfels vorge- Be 

fundenen baulichen Resten. Martinstor und Tor•rm haben beide eme groBe Rund-

 •••bogenb1ende, in der sich der leicht spitze Rundbogen der Tordurchfahrt befindet. 

Am Ladenburger Martinstor befindet sich iiber der Rundbogenblende eine Nische Bal 

 •••mit einer Skulptur des Heiligen Martin. Die mittelalterliche Stadtmauer Ladenburgs 

wird in der Forschung in der Regel in das I•.Jahrhundert datiert, wobei das Mar- M•j 

tinstor •aufgrund der genannten Skulptur eher dem Ende des I3.Jahrhunderts zuge-

sch •• schrieben wird.•• Als weiteres Vergleichsbeispiel aus der Umgebung bietet sich das 

das: 
24 GRUNEWALD Stadterweiterung (wie Anm. I9), S. 64. Die Grabungsunterlagen best•tigen diese Tatsache. Thc 
2s Die Kunstdenkm•lerdes Landkreises Mannheim (Die Kunstdenkm•ler Badens Io.3), bearb. v. HansHuTH, S. I 

Berlin/Miinchen I967, S. 2•5-2•8; Hansj8rgPRoBsr, Ladenburg im Hochstifi Worms. Vom Io. bis zum 28 Boc 
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ie Speyrer Altp8rtel an, dessen Errichtung ebenfafls ms ••.Jahrhundert datiert wird, 

u und das zu Beginn des I6.Jahrhunde:rts aufgestockt ••urde.•• Diese Vergleiche wiir-

:r den also eine Datierung der Tiirme der rheinseitigen Wormser Stadtmauer in die Mit-

:e te oder die zweite H•lfte des I•.Jahrhunderts nahe legen. 

u Als weiteren Anhaltspunkt fi•r eine sp•tere Datierung kann man zus•tzlich einen 

r- Abschnitt der Stadtmauer n8rdlich des Torturms anfiihren. Hier sind deutlich sicht-

h bar wenigstens drei Phasen der Stadtmauer erhalten: Die erste, noch relativ niedrige 

;r Phase der Mauer wTurde in mittelgrof•en Bruchsteinen aus meistenteils rotem Sand-

n stein errichtet. Eine erste Aufstockung eifolgte mit kleineren, dunklen Bruchstei-

:s nen in flachen Lagen. Beide Phasen wiesen Zinnen auf, die etwa doppelt so breit sind 

i- wie die sie trennenden Zwischenr•ume, wobei beides in Phase 2 etwas breiter ist als m 

ls der ersten Phase. In einer dritten Bauphase wurde diese Mauer nur wenige Meter n6rd-

lich des Torturms abgerissen und komplett neu ausgefiihrt bzw. der erhalten geblie-

6 bene Teil wurde erh••ht. Trotz der durch M•rtel unklaren Situation l•sst sich auf-

n grund der durchlaufenden Steinlagen vermuten, dass der Biirgerturm baueinheitlich 

:r mit der dritten Phase ist, und auch der Torturm scheint erst mit dieser Phase verzahnt 

g zu sein. Dies 1•sst die Vermutung zu, dass w•hrend der ersten beiden Bauphasen 

•· jedenfalls an der Stelle des Torturms noch kein Turm vorhanden war, und dieser erst 

.g einer dritten Bauphase angeh•rt. Auch wenn keine absolute Datierung der drei Baupha-

sen mi5glich ist, so lassen die Bauformen sowie die Senkscharten des Torturms doch 

aneineErrichtungnochim I3.oderfriihen  I•.Jahrhundertdenken,w•hrenddieers- ••- 

i- ! te Bauphase der Stadtmauer eine weitere Besonderheit aufweist, die gegen eine Errich-

n~ tung um I200 spricht: In der zweiten Zinne n•rdlich des Torturms befand sich eine 

mit Gew•ndesteinen versehene Scharte - ein Ph•nomen, fi:ir welches es aus der Zeit i-• 

um I200 kein sicher datiertes Vergleichsbeispiel gibt.•• Die W•Tehrgangsarkaden scheinen i-• 

n 1 nach dem Befund in der Rheintorgasse baueinheitlich mit der Stadtmauer zu sein. 

Betrachtet man abschlieBend auch die schnfi:liche Uberlieferung, so ist auf die n• 

l- , bereits erw•hnte Notiz in den „WTormser Annalen" aus demJahr I258 hinzuweisen:•• 

Dort heiBt es, dass seit mehr als 20Jahren das W•einungeld fiir den Bau von Mauem •e• 

•- und Tiirmen verwendet wird, mithin seit etwa Mitte der I230erJahre groBe Bau-

:s maf•nahmen an der Stadtmauer stattfinden, was durchaus mit der kunsthistorischen 

g Datierung korrespondieren wiirde. Gest•rkt wird diese Vermutung noch dadurch, 

:- dass I234/35 Kampfhandlungen gegen Worms stattgefunden haben - vielleicht haben 

:... diese der Stadt ihre Bedrohung vor Augen gefijhrt und waren mithin Ausk5ser fiir die 

•- Befestigung der rhemseitigen Stadterweiterung. 

I•.Jahrhundert, in: Ladenburg. Aus I900Jahren Stadtgeschichte, hrsg. v. Hansj8rgPRoBsT, Ubstadt-Wei-

29I-348, hier S. 3o5-3O9. V'gl. auch Schnitt und Ansicht des Torturms vor den  neuzeidichenher ׃I998, S 

Baumaflnahmen: Emst u76RNER (Bearb.), Provmz Rheinhessen. Kreis Worms (Kunstdenkm•ler im Gross-

herzogthum Hessen), Darmstadt I887, S. 280. 

26 Katrin HoPsTr)cK, Altp8rtel und Stadtbefestigung Speyer, Rhemland-Pfalz (Schnel4 Kuns•hrer I923), 
Munchen u. Ziirich I99I, S. •. Vgl. zum Altp8•tel auchJoseph B•s, Das Altp•itel zu Speyer. Ein Bei-
trag zur Baugeschichte der mittelalterlichen Stadttore (Studien zur deutschen Kunstgeschichte 3 23 ), erw. Aufl., 

Baden-Baden/Strasbourg I959· 

27 Schieflscharten tauchen im mitteleurop•ischen Raum erst in der Zeit um I200 auf, wobei vermutet wird, 

dass dieses Ph•nomen durch zuriickkehrende Kreuzfahrer aus dem Heiligen Land impoi•ert wurde, vgl. 

Thomas BIIT FR, Die Adelsburg in Deutschland. Entstehung, Gestalt, Bedeutung, 2. Aufl., Miinchen •998, 
S. Is8 u. I67; ULRIcH Neuleiningen (wieAnm. 2), S. IIo f. 

28 Boos Monumenta (wie Anm. II), S. I56. 
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Zusammenfassend darf also die bisherige Datierung des rheinseitigen Stadtmau-

erausbaus in Worms auf die Zeit ,,um II96/97" verworfen werden, und es darf die 

begriindete Annahme ge•uBert werden, dass dieser Ausbau in die Zeit ab Mitte der 

I2•0erJahre datiert werden kann und imJahre I258 noch nicht abgeschlossen war 

und anscheinend in drei Ausbauphasen verlief. 

IV.2 DIE KANONENKUGELN AUS DER GRABUNG AM TURM .MAYFELS 

Im Rahmen der genannten Ausgrabungen am Mayfels kam ein weiterer span-

nender Befund ans Tageslicht: Siidlich des Turmes befand sich unmittelbar an der 

Stadtmauer ein Geb•ude. Auf dem Pflaster vor diesem Geb•ude fanden sich etwa I 5 o 

steineme Geschiitzkugeln, welche in verbranntes Holz eingelagert waren. Vermut-

lich waren diese mitsamt der Balkendecke aus dem ersten Geschoss des Geb•udes 

auf das Pflaster gestiirzt, eventuell bei der Stadtzerst•rung I 689.•• Diese Geschiitz-

kugeln befinden sich seitdem im Museum der Stadt Worms im Andreasstift und sind 

von den Verfassern im Kontext dieser Untersuchung gewogen und gemessen wor-

den; eine Liste der Geschiitzkugeln findet sich im Anhang zu diesem Aufsatz. 

Die Untersuchung der Geschiitzkugeln hat ergeben, dass von diesen nur etwa die 

H•lfi:enichternstlichbesch•digtist,w•hrenddieandereH•lfiezumTeilmehroderwe-

niger stark besch•digt ist oder gar nur mehr aus Bruchstiicken besteht. Die Gr8Be der 

Kugelnvariiertim Grofk:nundGanzenzwischen II cmund I5,s cm,unddasGewicht 

zwischen etwa I kg und 5 kg. Die Kugeln bestehen aus verschiedenen Gestemsarten. 

Der Fund von I s 0 steinernen Kanonenkugeln bei der Ausgrabung am Turm May-

fels wirft letztlich zwei Fragen auf: Zum einen, wieso die Kugeln sich dort befan-

den, und zum anderen, von wann diese Ansammlung datiert. 

Mathilde Griinewald hat seinerzeit die Vermutung ge•uBert, dass es sich bei den 

Kugeln um ein Munitionsdepot gehandelt haben miisse, und dass die Kugeln beim 

Brand/der Sprengung des Turms Mayfels aus dem ersten Stock gefal•en sem miis-

sen.•° In der Grabungsdokumentation befmden sich leider keine Zeichnungen oder 

Fotos, aus denen hervorgeht, ob die Kugeln auf oder unter den verbrannten Holz-

resten lagen oder mit diesen vermischt waren, so dass es praktisch nicht mehr m•g-

lich ist, mit Sicherheit zu sagen, ob diese wirklich aus dem ersten Stock gefallen smd, 

oder ob die Ansammlung sozusagen in situ befindlich war. Diese Frage ist insofern 

von Bedeutung, weil bei einem Sturz aus dem ersten Stock ein Teil der Besch•di-

gungen der Kugeln eben daraus resultieren wiirde, so dass von einem Depot mehr-

heitlich intakter Kugeln h•tte ausgegangen werden k•nnen. Somit kann auch keine 

Aussage mehr dariiber getroffen werden, ob eventuell ein Teil der Kugeln schon vor 

der Zerst•rung des Turmes I689 besch•digt war. Dies k8nnte dann der Fall sein, 

wenn es sich eben nicht um ein Munitionsdepot handelt, sondern schlicht um im 

Laufe einer BeschieBung der Stadt aufgesammelte Kugeln, die man bei Gelegenheit 

selber h•tte wieder verwenden wollen. Gegen ein Munitionslager spricht jedenfalls 

die groBe Bandbreite der Kaliber und Gewichte, die auf eine groBe Anzahl unter-

schiedlicher Geschiitze schlie•en l••sst - und eine solch groBe Anzahl an Geschiit-

zen auf dem Turm Mayfels ist wenig wahrscheinlich. 

GRUNEW'ALD Stadterweiterung (wie Anm. 19), S. 64. 

GRONEwALD Stadterweiterung (wie Anm. i9), S. 64. 
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i- Noch schwieriger als die Frage nach dem Zweck der Ansammlung von I s o stei-

ie nernen Kanonenkugeln stel•t sich diejenige nach ihrer Datierung dar: Auch wenn 

er die Kugeln I689 bei der Zerst•rung des Turms Mayfels verschiittet worden smd, sagt 

dies noch nichts dariiber aus, wann sie hergestellt oder verwendet worden sind. ir• 

Grunds•tzlich werden steinerne Kanonenkugeln ab dem beg•nnenden I6.Jahrhun-

dert durch eiserne Kugeln ersetzt, doch werden andererseits in der genannten ,,Aes-

timation" der Sch•den der Stadt ''Worms im Kontext des zerst•rten Zeughauses auch 

Pulver und Steinkugeln angefiihrt.•' Eventuell kann man hier davon ausgehen, dass 

die noch vorhandenen Steinkugeln schlicht nie ,,entsorgt" wurden, und dass •- derart-, 

•Ir ige Vorr•te von den Armeen des sp•ten I7.Jahrhunderts aufgebraucht wurden - falls 

0 Kanonen des passenden Kalibers vorhanden waren. 

V. DIE STADTMAUER IM BEREICH DES ANDREASSTIFTS 

V.I BESCHREIBUNG DER STADTMAUER IN ST. ANDREAS 

Der untersuchte Bereich der Stadtmauer bildet zugleich auch die siidliche AuBen-

mauer des Museums der Stadt Woms im Andreasstifi. Daher beziehen sich die 

Stockwerkangaben bei der Beschreibung aufdie heutige Gescho•einteilung im Mu-

seumsbereich. 

Die Mauer hat eine L•nge von etwa •o m bei einer auBen sichtbaren H8he von 

etwa neun Metern im Osten bzw. zehn Metem im Westen. Er ist im Westen durch 

den Bereich des I 9o7 errichteten Andreastores begrenzt und schlie•t im Osten mit 

dem Anschluss an den Christoffelturm ab. Der Mauer sind in diesem Bereich drei 

Strebepfeiler vorgelegt: Der erste befindet sich unmittelbar am westlichen Ende des 

Mauerstiicks und geht etwa bis zur H•he der Decke des ersten Obergeschosses. 

Der zweite Pfeiler ist etwa in der Mitte des Mauerabschnitts positioniert, er ist deut-

lich schmaler als die beiden anderen und endet etwa in H8he der Oberkante der 

Fenster des ersten Obergeschosses. Der drme Pfeiler steht sieben Meter westlich 

des Christoffelturms und ist mehr als doppelt so breit wie der zweite Pfeiler. Er er-

streckt sich etwa bis zur Unterkante der SchieBscharten im zweiten Obergeschoss. 

Durch die massive Erdanschiittung im AuBenbereich ist vom ErdgeschoBniveau 

nur noch wenig Mauerwerk zu erkennen, und die Fenster des ersten Obergeschos-

ses des Museums erwecken dadurch den Eindruck, sehr niedrig zu liegen. Es han-

delt sich dabei um vier fast regelm•Big angeordnete Fenster, drei davon mit Mittel-

stiitze, w•hrend das zweite Fenster von Osten so eng neben dem 8stlichen Stiitz-

pfeiler liegt, dass es nur die halbe Breite aufweist. Im zweiten Obergeschoss befinden 

sich sechs fast regelm•Big angeordnete Rechteckfenster, die allerdings deutlich klei-

REuTER Hamman (wieAnm. I6), S. 2i. Zur Einfiihrung eiserner Kugeln vgl. Robert D. Smith u. Kelly 

DEVRIEs, The Artillery ofthe Dukes ofBurgundy I363-I477 (Armour and Weapons I), Woodbndge 2005, 

S. 43 f. u 47, ausfuhrlich zu den Gescho•a•en Volker Sc••rcHEN, Bombarden, Befestigungen, Biichsen-
meister. Von den ersten Mauerbrechem des Sp•tmittelalters zur Belagerungsart•ene der Renaissance. Eine 
Studie zur Entwicklung der Militartechnik, Dusseldorf I977, S. Io2-II4. Zur Emfiihrung einheitlicher Kali-
ber und der zugeh8rigen Bezeichnungen vgl. ausfiihrlich Gerhard Ku•ANN, Kaiser Maximilian I. und das 
Kriegswesen der •sterreichischen L•nder des Reiches (Milit•rgeschichtliche Dissertationen 8sterreichischer 

Universit•ten 5), Wien I985, S. I22-I38. 
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ner sind als die des ersten C)bergeschosses. Das zweite Fenster von •esten weist die 

doppelte Breite der anderen Fenster auf. In beiden Stockwerken beg•nnt die Durch-

fensterung erst etwa neun Meter von der Westecke des Geb•udes entfernt. 

Im Bereich des zweiten Obergeschosses, etwa auf H8he der Unterkante der dor-

tigen Fenster befinden sich fiinf unregelm•Big angeordnete Scharten. Drei befinden 

sich westlich des mittleren Pfeilers, eine zwischen diesem und dem •stlichen Pfeiler, 

und eine zwischen jenem und dem Christoffelturm. 

Im Bereich des ehemaligen Stifts St. Andreas ist die Stadtmauer gleichzeitig Au•en-
wand des ehemaligen Kreuzgangs sowie des Stadtmuseums. Dadurch stellt sich die 

Befundaufnahme gerade in den Innenr•umen •uBerst kompfiziert dar, und es ist mit 

Um- und Einbauten zu Museumszwecken zu rechnen. 

Die Innenseite der Stadtmauer ist im Bereich des Kreuzgangs im Erdgeschoss durch 

vier Arkaden gepr•gt. Die erste Arkade setzt bereits 5 I cm von der Westwand des 

Christoffelturmes entfernt an. Die Arkaden haben eine unterschiedliche Breite, die 

unmittelbar an der Riickseite der Mauer zwischen 3 ,69 m und 4,00 m schwankt, 

w•hrend die Scheitelh•he lediglich zwischen 3,24 m und 3,29 m variiert. Die Tiefe 
der Arkaden betr•gt heute zwischen 3,43 m und 3,52 m, doch wurden bei Bauma•-

nahmen in den I•2oerJahren die Pfeiler der Arkaden zum Hofhin durch Vorblen-

dungen erweitert. Diese Vorblendungen scheinen zwischen o,5 4 m und o,5 6 m be-

tragen zu haben, da in entsprechender Tiefe bei allen B•gen ein Mauerriicksprung 

erkennbar ist. Die Decke des Kreuzgangs befindet sich in einer H•he von •,76 cm. 

In der •stlichen, unmittelbar an den Christoffelturm anschlief•enden Arkade befindet 

sich in derRiickwand in etwa I ,20 m H8he ein Riicksprung von 2,60 m Breite, der 

allerdings nur im westlichen Teil besteht und nach Osten durch eine Senkrechte ab-

geschlossen ist. 

In den heute museal genutzten R•umen im ersten Obergeschoss befinden sich 

ebenfal•s vier Arkaden. Die B•gen sind mit einer Spannweite von 4,I2 m bis 4,83 m 

weiter gespannt als jene im Erdgeschoss. Die Scheitelh•he betr•gt zwischen •,II m 

und 3,I9 m. In derAuf•enwand findet sich jeweils eine Nische mit abgeschr•gten 

W•nden, die jedoch nicht mittig sitzen. In drei der Nischen befinden sich Fenster, 

w•hrend die Nische in der zweiten Arkade von Westen durch Vitrinenembauten 

zugesetzt ist. In der zweiten Arkade von Osten ist ein Mauerriicksprung, der etwa 

ein Drittel der Breite der Arkade einnimmt. Die heutige Raumh8he betragt 3 ,45 m, 

doch deuten sechs Konsolen an, dass dies nicht dem urspriinglichen Gehniveau ent-

spricht. Die Konsolen haben einen Abstand von 2o bis •o cm von der Decke, wo-

bei die beiden westlichen, unmittelbar nebeneinander liegenden Konsolen die bei-

den Extremwerte bilden. 

V.2 MAUERWERK 

Die Mauerwerksstruktur und die verwendeten Steinarten und -formate sind im 

Bereich des untersuchten Mauerabschnitts sehr heterogen. Im unteren Bereich f•-

den sich stellenweise groBe, gut bearbeitete Quader aus Sandstein, die in den obe-

ren Bereichen nicht mehr vorkommen. Im Bereich zwischen dem •stlichen Pfeiler 

und dem Christoffelturm besteht das Maueiwerk auf der H•he des ersten Ober-



geschosses aus kleinen (2uadern mit einem sehr hohen Anteil an Kalksteinen, die 

in groBen Fugen versetzt sind, zum Teil in ,,opus spicatum"-Technik. Es finden sich 

immer wieder lagig versetzte mittelgro•e und kleine Quader, insbesondere im mitt-

leren Mauerstiick oberhalb der Fenster des ersten Obergeschos•es. In den iibrigen 

Bereichen ist die Mauerwerksstruktur durch ein Gemisch aus kleinen und mittel-

groBen Bruchsteinen gepr•gt, die teilweise sehr unruhig versetzt sind. Vereinzelt fin-

den sich Backsteine. 

V.3 SPOLIEN 

Im gesamten Mauerbereich ist eine Vielzahl von Spolien vermauert. Ein Teil dieser 

Spolien weist qualitative hochwertige Bearbeitungen auf: So findet sich beispiels-

weise ein hochrechteckiger Quader, dessen unteres Viertel grob belassen ist, und 

dessen obere H•lfte durch einen oben und unten abgerundeten Wappenschild mit 

zwei seitlichen Aussparungen eingenommen wird. Darin befindet sich eine In-

schrift in Form eines groBen ,,X", dem mittig an beiden Seiten ein klemes „s" bei-

gefi3gt ist, darunter, aber noch im Schild, dieJahreszahl „I77I ". Weiter findet sich 

die Basis einer S•ule, auf der Reste eines Bogenfrieses und von Zierfiguren noch 

schwach erkennbar sind. Ein 1•ngsrechteckiger Quader aus rotem Sandstein weist 

mittig einen plastisch herausgearbeiteten geschwungenen Schild mit ausgepr•er 

Spitze und Ochsenkopfin Frontalansicht auf; neben dem Ochsenkopfbefindet sich 

die Inschrifi: ,,I670". Auf einem weiteren grob rechteckigen roten Sandstein be-

findet sich eine plastisch hervortretende Wappendarstellung, ein ovaler Schild mit 

verschn6rkelter Rahmung und einer Darstellung von Werkzeugen wie Zirkel und 

Hammer. 

Teile der Fenstergew•nde bestehen ebenfalls aus Spolien, teilweise sogar mit Res-

ten von Inschriften. 

V.4 STREBEPFEILER 

Der westliche Strebepfeiler (ca. I ,80 x 6,20 m) im Anschluss an das Andreastor 

ist im Zuge des Aufbaus desselben I 9o7 entstanden und weist keine Besonderheiten 

auf. Er ist teilweise mit dem anschlie•enden Mauerwerk verzahnt und bricht im obe-

ren Bereich relativ abrupt durch eine Abschr•gung ab. 

Der zweite Pfeiler befindet sich etwa in der Mitte des untersuchten Mauerabschnitts 

und ist deutlich schmaler (I06 cm) als die beiden anderen Pfeiler. Er l•sst sich klar in 

drei Abschnitte einteilen. Der untere Abschnm ist etwa 25 cm breiter als der Rest 

des Pfeilers dari•ber und springt nach •esten vor. Hier ragen einige Steine aus dem 

Pfeiler hervor, so dass sich ein fundamentartiger Charakter ergibt, oder eine sp•tere 

Abarbeitung stattgefunden haben muss. Die unteren Steinlagen bmden in die Mau-

er ein, lediglich die oberen beiden Lagen nicht. Der dan•ber befindliche Abschnitt 
beginnt mit dem genannten Riicksprung und reicht herauf bis vier Lagen unter die 

Fenster des I . Obergeschosses. Hier zieht ein Vorsprung im Mauerwerk hinter dem 

Pfeiler durch, und der Pfeiler ist in dem gesamten zweiten Abschnitt nicht mit der 
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Mauer verzahnt. Der dariiber befindliche dritte Abschnitt umfasst die obere H•fie 

des Pfeilers bis dieser wenig oberhalb der Fenster des I . Obergeschosses ins •au-

erwerk einzieht. Die Lagen sind mehrheitlich mit der Mauer verzahnt, und die letz-

ten Lagen ziehen regelrecht in die Mauer ein. Ein signif•anter Wechsel des Mauer-

werks zwischen den drei Abschnitten ist nicht erkennbar. 

Der •stliche Pfeiler ist mit 2 x 7,s m deutlich breiter und h•her als die beiden 

anderen. Der Pfeiler ist im unteren Bereich nicht im rechten Winkel an die Mauer 

angeschlossen sondem nach Osten verdreht. Die unterste noch erkennbare Lage, 

vermutIich das Fundament, springt deut•ch vor. Auf der Ostseite ist im Bereich vor 

der Stadtmauer ein rechteckiger Riicksprung in den unteren Lagen des Pfeilers er-

kennbar. W•hrend dieser Bereich teilweise mit der Stadtmauer verzahnt ist, ist der 

Pfeiler im weiteren Bereich im Osten teilweise nur vorgeblendet, w•hrend er im Wes-

ten gut einbindet. ln einer H••he von etwas iiber zwei Metem iiber dem Erdboden 

geht der bislang senkrecht aufstrebende Pfeiler in eine auf die Mauer zulaufende 

Schr•ge iiber. Ab hier ist der Pfeiler auch auf der Ostseite wieder mit der Mauer 

verzahnt. Im Bereich des vermutlich nachtr••lich emgebauten Fensters im I . Ober-

geschoss unmittelbar i•stlich neben dem Pfeiler l•sst sich die Verzahnung nicht mehr 

nachhalten, im Westen ist sie aber vorhanden. Der oberste Bereich des Strebepfeilers 

(etwa drei Meter) ist im Osten gut verzahnt, im Westen jedoch nur vorgeblendet. 

V.5 FENSTER UND TUREN 

Das untersuchte Mauerstiick weist insgesamt zehn Fenster in zwei Etagen auf so-

wie ein teilweise erhaltenes zugesetztes Fenster und eine weitere zugesetzte Offnung, 

eventuell ebenfalls ein Fenster oder eine Tiir. Die nicht zugesetzten Fenster sind alle 

Umbauten des 2o, Jahrhunderts und ihre Gew•nde teilweise aus Spolien erbaut. 

Etwa in der Mitte zwischen den beiden westlichen Stiitzpfeilern finden sich die 

Reste eines zugesetzten Fensters. Erhalten haben sich fi•nf Ziegelsteine des Entlas-

tungsbogens. Dieser liegt nur geringfiigig h•her als die Sohlbank des benachbarten 

Fensters. 

Im Osten, unmittelbar neben dem Anschluss an den Christoffelturm befindet sich 

zu ebenerErde eine zugesetzte Offnungvon etwa I,•o m Breite und 2,20m H•he. 

Die Offnung ist ausweislich der Baufugen nachtr•glich eingebrochen worden und 

weist gerade, aus kleinteiligen Steinen gebildete Seiten auf. Der flache Entlastungs-

bogen besteht aus Ziegeln von etwa 2• x 5 x I2 cm Ausma•. Die zu rekonstruie-

renden Gew•nde und der Sturz sind nicht mehr vorhanden. Die Offnung wurde 

nachtr•glich durch mittelgro•e Quader zugesetzt. Auf der Innenseite der Mauer 

korrespondiert °die O•ung einem Riicksprung in der 6stlichen Nische des Erdge-

schosses. 

V.6 SCHARTEN 

Im Bereich des untersuchten Mauerabschnms befinden sich fiinf Scharten in unre-

gelm•Biger Reihung. Sie liegen mit ihrer Oberkante etwas oberhalb der Fensterbank 

der Fenster des 2. Obergeschosses und wurden von emem Wehrgang erschlossen. 
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•e Die Scharten werden im Folgenden von West nach Ost von I bis 5 durchnum-

' 
u- meriert. 

z- Scharte I : Die Scharte weist eine H8he von 8• cm und eme Breite von I 7 cm auf. Sie 

•r- besitzt als einzige oben einen spitzen Abschluss, der aus zwei aneinander gelehnten 

Steinen gebildet wird. Die Seiten der Scharte sind gerade und nicht abgeschr•gt. Sie 

•n ist durch einen bearbeiteten, scheinbar von Innen emgeschobenen Quader sowie ei-

er nen dariiber befindlichen Zwickelstein zugesetzt. 

;e, Scharte 2: Die Scharte weist eine H•he von •I cm und eine Breite von I6 cm 

or auf. Sie besitzt einen geraden oberen Abschluss, der aus einem einzelnen mmelgro-

•r- •en Quader gebildet wird. Die Gew•nde bestehen im oberen Bereich aus jeweils drei 

er kleinen Quadern bzw. Ziegelsteinen, w•hrend der untere Bereich jeweils durch ei-

•s- nen aufrecht gestellten mittelgro•en Quader gebildet wird. Die Scharte verj•ngt sich 

•n nach Aul•en leicht. Sie ist mit zementartigem M8rtel zugesetzt und weist Reste von 

:•e Putzen auf. 

er Scharte 3: Die Scharte weist eine H8he von 73 cm und eine Breite von I3 cm 

•r- auf. Der gerade Sturz besteht aus emem kleinen Quader, das lmke Gew•nde aus ei-

hr nem hochkant gestellten mittelgro•en Quader und zwei kleinen Quadern darun-

:rs ter, und das rechte Gew•nde aus einem hochgestellten und drei quer liegenden klei-

nen Quadern. Die Scharte ist mit Ziegelsteinen zugesetzt. 

Scharte 4: Die Scharte hat einen geraden Sturz aus einem klemen Quader. Das 

linke Gew•nde besteht aus einem kleinen und darunter einem schmalen, hochkant 

gestellten Quader. Das rechte Gew•nde besteht aus zwei kleinen und einem hoch-

o- kant gestellten mittelgro•en Quader. Die beiden grof•en Gew•ndequader sind mit 

•g, dem Spitzeisen bearbeitet. Die Scharte verjiingt sich nach AuBen stark, und der 

Ile FuB ist abgesenkt. Sie ist mit Zement zugesetzt. 

Scharte 5 : Die Scharte besitzt einen geraden Sturz aus einem kleinen Quader. 

Iie Das linke Gew•nde besteht aus einem mittelgrofk•n und darunter einem hochkant 

is- gestellten mittelgroBen Quader, w•hrend das rechte Gew•nde aus zwei klemen Qua-

•n dem mit einem hochkant gestellten groBen Quader darunter besteht. Sie weist kei-

nerlei Veiiiingung auf und ist mit Zement zugesetzt. 

ch Aufgrund der Ausgestaltung der Scharten als kurze, relativ breite Schlitzscharten 

ie. und ihrer einfachen und teilweise unregelm•Bigen Ausfi•hrung ist eine genaue Datie-

id rung nicht m8glich. Es handelt sich um eine g•ngige, da einfach zu erbauende Form, 

;s- die vom Mittelalter bis in die Neuzeit hinein anzutreffen ist.•• 

de 
er V.7 WEHRGANGSAR•EN 

;e- ° Die Stadtmauer stellt im ErdgeschoBbereich die Riickwand des Kreuzgangs dar 

w•hrend sie im ersten und zweiten Obergeschoss in die R•umlichkeiten des Mu-

seums integriert ist. 

ULRK•H Neuleiningen (wie Anm. 2), S. •8I datiert dera•tige ,,Multifunkuonsscharten" mit 8-I5 cm x 50 cm 

Gr8Be in die Zeit „ab dem I s .Jahrhundert" und weist, S. •68, aufdie nachtr•gliche Verbreiterung von Schar-

ten wegen Feueiwaffen hin. Vgl. zu Schie•schaiten auchJoachim ZEuNE, Zum Datieren von Schie•schar-

ten, in: Burgenforschung aus Sachsen I2, I999, S. I53-I64;Joa• ZEUNE, Hussitenzeitliche Schiessschar-

ten an Fr•nkischen Burgen, in; Castellologica Bohemica Io, 2006, S. 39-54· 
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An der Innenseite befinden sich im Erdgescho• vier Arkaden mit einer H•he von 

3,23 bls 3,29 m und einer Breite von 3,6• bis •,00 m. Die Arkaden haben eine Tiefe 

•0n 3,43 blS 3,53 m, wobei jedoch an der Innenseite eine Vorblendung von 55 Cm 

aufdie Bauma•nahmen desJahres I927 zun•ckzufuhren ist, so dass die urspn•ng-

m gelegen haben muss. Die Pfeiler der Arkaden varueren in • liche Tiefe bei knapp 

ihrer Breite sehr stark: Der 8stliche und der westliche Pfeiler sind aufgrund der an-

schlie•enden Bauwerke (Christoffelturm bzw. Treppenhaus des Museums) in ihrer 

Ausdehnung nicht mehr zu erfassen, wobei sich im Bereich des Treppenhauses ur-

spi·iinglich eine weitere Arkade anschloss, welche im Zuge der Erdarbeiten bei der 

Errichtung des Andreastores I 9o7 emgestiirzt ist. Die Breite der drei komplett fass-

baren Pfeiler betr•gt von Ost nach West 2,28 m, I,75 m und 2,37 m. In der ostli-

chen, an den Christoffelturm anschlieBenden Nische befindet sich ab etwa I,3o m 

H8he iiber zwei Drittel der Breite der Nische ein Mauerriicksprung, der etwa mit 

der an der AuBenseite der Mauer befindlichen zugesetzten Tiir8ffnung korrespon-

diert. Die Gesamtht•he der Mauer bis zum Deckenauflager betragt 3,76 m. 

Im ersten Obergescho(• befinden sich ebenfalls vier Arkaden, deren Nischen von 

Ost nach West eine Breite von 4,I2 m, 4,34 m, 4,32 m Und 4,83 m aufweisen. Die 

H•he der Nischen variiert zwischen 3,II m und 3,I9 m, w•hrend die Gesamth•he 

des Raumes •,4s m betii•:gt. Die Breite der Pfeiler betr•gt von Ost nach West I,39 m, 

i,66 m und I,5I m, wobei die •uBeren Pfeiler aus den genannten Griinden nicht ge-

messen werden konnten. Die Tiefe der Nischen ist aufgrund der Struktur der Au-

Benmauer •ufi•erst unterschiedlich: Die beiden •uBeren Nischen sind zwischen 

I,O3 und I,24 m tief. Die zweite Nische von Osten ist aufder Ostseite I,23 m 

tief, aufgrund eines mit senkrechter Kante abschlief•enden Riicksprungs im •esten 

jedoch •,•• m, Die dritte Nische von Osten ist aufder Ostseite I,4s m tief, aufder 

Westseite hingegen nur noch I ,I 8 m. In die Au•enwand sind in den Nischen weite-

re, kleine Nischen von •I bis 82 crn Tiefe eingelassen, in denen sich Fenster befin-

den. Oberhalb der Arkaden im ersten ObergeschoB bef•den sich auf verschiede-

nen Ebenen und unregelm•Big verteilt einige Konsolsteme, die sich aber scheinbar 

nicht aufeinander beziehen. 

Im zweiten Obergescho• sind - abgesehen von den rezenten Fenstern - keme 

weiteren Auff•lligkeiten an der verputzten Stadtmauer zu erkennen. Die in zwei 

Geschossen iibereinander angeordneten Arkaden stellen offensichtlich den Unter-

bau eines •ehrgangs dar, der sich hinter den genannten Scharten befand. 

VI. •ERPRE•ION DER BEFUNDE UND ABFOLGE DER BAUPHASEN 

Der untersuchte Abschnitt der Stadtmauer besteht, wie bereits beschrieben, aus 

sehr heterogenem Baumaterial. Die durchgehende Nutzung der Stifisgeb••ude seit 

dem Mittelalter an der Innenseite und Ver•nderungen des Gel•ndes an der AuBen-

seite wirkten sich im Laufe der Zeit in verschiedener W•eise auf das Mauerwerk aus. 

Ziel der Bauforschung in diesem Bereich war, neben der Dokumentation des Be-

standes, eine Rekonstruktion der unterschiedlichen Bauphasen. Aufgrund der Kom-

plexit•t der Mauerwerkstruknir stellte sich die Erarbeitung emer relativen Chro-

nologie dieser Bauphasen als anspruchsvoll heraus. Die Analyse des Mauerwerks 
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)n erm8glichte die Rekonstruktion des untersuchten Bereiches in I 7 verschiedene Bau-

fe phasen (Abb. I 6). Im Folgenden werden die verschiedenen Bauphasen anhand 

ihrer Merkmale defuiiert und beschrieben. Die Analyse der Befunde erm8glichte ••die 

g- Rekonstruktion verschiedener Bauphasen der mittelalterlichen Stadtmauer. Aufi•er-

in dem sind mehrere nachtr•gliche Ver•nderungen nachzuvollziehen. 

•- 

er 
EVEN'IUEI.TF RESTE EINES  VOR•GERBAUS•·_ ׃PHASE I 

er Zur ersten Bauphase geh•irt der untere Abschnitt des mittleren Strebepfeilers. 

s- Dieser setzt sich von der dari•ber liegenden Steinlage durch einen Riicksprung im 

•i- Westen ab, der Strebepfeiler ist also nach oben hin schmaler als das Unterteil. Die 

m Siidseite ist au•erdem unregelm•Big gestaltet, als handele es sich um eine abgebro-

•it chene, zweischalige Mauer. Dadurch, dass im Siiden die untersten Lagen etwas vor-

:1- springen, ist dies nicht auszuschlie•en. Ob diese tats•chlich eine •ltere Mauer ist, 

die in Richtung Siiden weiter verl•uft, k8nnte allenfa1ls mittels einer Sondage im 

>n Boden gekkirt werden. 

ie Wahrscheinlicher ist jedoch, dass es sich nur um die Fundamentierung des Pfei-

ie lers handelt. Dieser Mauerrest zieht aul•erdem nach Norden hin m die Stadtmauer 

n, ein. Die umliegenden Wandbereiche entstammen jedoch alle einer sp•teren Aus-

e- besserungsphase und sind mit dem Pfeiler nicht verzahnt. Somit k8nnte es sich um 

.i- einen Pfeiler handeln, der einer •lteren Mauer vorgesetzt war, es kann aber auch nicht 

:n ausgeschlossen werden, dass dieser Pfeilerteil urspriinglich mit den darum befind-

•1 lichen Mauerpartien verbunden war und lediglich der Anschluss heute nicht mehr 

:n erhalten ist. 

er 

)n 

ie 
ie 

n, 

e-

.1-

:n 

e-

RESTE EINES ALTEREN  •EBEPFEILERS/BAUTEILS•_ ׃I•HASE 2 

e- Eine weitere Bauphase 1•sst sich in den unteren Stemlagen des •stlichen Strebepfei-

ar lers fassen. Die untersten Steinlagen des Strebepfeilers bestehen aus kleinformatigen 

Sandsteinen und springen an der C)stseite etwas zuri•ck. Am •stlichen Anschluss zur 

1e Stadtmauer verlaufen zwei Stemlagen mit der gleichen Mauerwerksstruktur iiber 

ei Eck und sind mit dieser verzahnt. Sichtbar ist davon jedoch nur eine relativ kleine 

:r- Fl•che. Dariiber befinden sich n•mlich am Strebepfeiler vermutlich Steine einer sp•-

teren Reparatur (Phase 6). Diese sind an der Sijdseite des Strebepfeilers bis unten, 

zum Bodenniveau, zu finden, so dass diese Bauabfolge von Siiden nicht wahrzuneh-

men ist. An der Stadtmauer sind iiber dieser Bauphase gro•formatige Quader, die 

aus einer anderen, ebenfalls jiingeren Phase stammen. Somit sind die untersten Steine 

•s l des Strebepfeilers als eine eigenst•ndige Bauphase anzusprechen, die zeitlich nicht 

:it n•her bestimmt werden kann. Ob es sich dabei um die Fundamente des heutigen 

•- i Pfeilershandelt,kannnichtmitSicherheitgekl•rtwerden.AufgrundseinerPosi-

.s. tion und der Verzahnung mit der Stadtmauer besteht ferner die M8glichkeit, dass die-

e- ser Mauerrest ein letzter Teil eines abgebrochenen Geb•udes, eventuell emes Turmes, 

•- ist (vgl. Phase 4). 
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RESTE EINER HOCHMITTELALTERLICHEN  STA•AUERPHASE 3׃ 

Besonders auffii1lig sind zwei groBe •auerpartien, in denen das oben beschriebe-

ne kleinteilige Mauerwerk mit breiten Fugen und vielen Kalksteinen, teilweise als 

,,opus spicatum" versetzt, vorkommt. Durch die Verwendung des hellen Stemma-

terials in kleinem Format setzen sich diese Bauabschnitte von den anderen optisch 

deutlich ab, sind aber auch durch einige Baufugen definiert. 

Der erste Bereich befindet sich als horizontaler Streifen, oberhalb von dem die 

Wandflucht um etwa I 0 cm zuri•ckspringt, hinter dem mittleren Strebepfeiler. Die 

obere Kante des Bauabschnitts wird durch diesen Riicksprung gebildet. Dieser 

Riicksprung 1•uft horizontal hinter dem Strebepfeiler weiter. Dieser Bauabschnitt 

ist also vermutlich •lter als das Mauerwerk dari•ber und an dieser Stelle sicher •lter 

als der Strebepfeiler. 

Der zweite Wandbereich mit diesen Mauerwerkseigenschafien grenzt im Osten 

an den Christoffelturm und erstreckt sich bis zum zweiten Fenster von Osten auf 

der H•he des ersten Stockwerks. Hier ist die Technik des „opus spicatum" noch deut-

licher ausgepr•gt. Nach oben ist dieser W•ndabschnitt durch eine horizontale Bau-

fuge auf H8he der Fensterstiirze begrenzt. 

Fiir eine Datierung bietet die Mauerwerktechnik des „opus spicatum" emen An-

haltspunkt, da diese aufgrund von Vergleichsbeispielen vermutlich im II. oder I2. 

Jahrhundert anzusetzen ist. Die gleiche Mauerwerktechnik findet sich au•erdem in 

den Resten der ersten Stadtmauer wieder, die •stlich von St. Paul in der Bauhofgas-

se erhalten sind (vgl. Abschnitt I•I). Eine Errichtung im II.Jahrhundert erscheint 

daher - auch im Abgleich mit den oben angefiihrten Schnfiquellen - wahrschein-

lich. 

HOCHMITTELALTERLICHER AUSBAU DER  STAD•UERPHASE 4׃ 

Zu dieser Bauphase geh•ren zwei groBe •Tandbereiche mit Mauerwerk aus rotem 

Sandstein, zumeist in mittelgro•en, rechteckigen Formaten. Diese befinden sich 

unmittelbar oberhalb der Wandpartien mit kleinteiligem Mauerwerk (Phase 3 ), also 

in der Mitte der untersuchten Wand und im Westen, und reichen bis zu einer Linie 

unterhalb der Schie•scharten. Der mittlere Bereich ist im Westen durch eine moder-

ne Rekonstruktion unterbrochen, im Osten durch eme vertikale Baufiige, die vor-

erst nicht zu deuten ist. Der •stliche Bereich erstreckt sich vom Christoffelturm bis 

fast an den westlichen Strebepfeiler. 

Auf einem Foto, das I •27 w•hrend der Wiederherstellung des Andreasstiftes ent-

standen ist,•• ist die Riickseite der Stadtmauer vor der Errichtung der neuen Muse-

umsr•ume zu sehen (Abb. 8). Die eben beschriebenen Wandbereiche der Stadtmauer 

zeigen an der Riickseite das Bild einer •lteren Mauer, deren Verlauf m der Mitte un-

terbrochen ist. Diese Unterbrechung ist in der alten Aufnahme durch zwei vertika-

le Riickspri•nge in der Mauer erkennbar. Diese smd heute noch im oberen Stockwerk 

des Museums, an der S•dwand, nachzuvollziehen. Ob diese •ltere Mauer gerade 

verliefund abgebrochen wurde, oder sich an dieser Stelle vielleicht ein anderer Bauteil 

33 Stadtarchiv Worms, Fotoabteilung, Neg.-Nr. 8088. 
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befand, wie z,B. ein Turm, k8nnte a•enfalls durch eine arch•ologische Sondage an 

der Siidseite gekl•rt werden. Hierbei w•re auch zu iiberpriifen, ob der Mauerrest 

unter dem •stlichen Strebepfeiler (Bauphase 2) mit dieser Phase m Verbindung zu 

bringen ist. 

Zu dieser Bauphase geh•rt wahrscheinlich auch das obere Drittel des mittleren 

Strebepfeilers, das nach unten bis zu dem beschriebenen Mauerriicksprung m die 

Stadtmauer einbindet. Der Mittelteil des Pfeilers liegt an dem •lteren Mauerrest an 

(Phase I) und ist derWand nur vorgeblendet. Da das Mauerwerk, wie erw•hnt, kei-

ne markanten Unterschiede aufweist, erscheint wahrscheinlich, dass die oberen bei-

den Teile des Pfeilers in einem Zug gebaut wurden. 

In diesem Mauerteil befindet sich, etwa unterhalb der dntten Schie•scharte vom 

Westen, eine Spolie, die emen Datierungshinweis liefert. Es handelt sich um eine •iu-

lenbasis mit attischem Profil und als Palmetten und Figuren ausgestalteter Eckzier, 

die gut im Mauerwerk eingefiigt und anhand des Fugenverlaufs nicht als nachtr••g-

lich zu bezeichnen ist. Das Profil ist attisch, mit sehr hoher Kehle. Zur Datierung 

dieses W•erkstijckes kann ein Zierelement verwendet werden, das in Worms auch an 

anderen Bauten zu finden ist: die feingliedrige, angedeutete Bogenstellung, die an 

der Basis entlang des unteren Wulst verl•uft. Dieses Zierelement findet sich auch 

am Nordportal der Andreaskirche (um II 80) und am Westchor des Domes (Weihe 

II 8 I). Durch ein Loch in der Minthe der Basis, das wohl der Befestigung des Bau-

teils durch eine Metallklammer diente, kann jedoch vermutet werden, dass diese Spo-

lie schon verbaut wurde und hier eine Wiederverwendung fand. Dies wiirde bedeu-

ten, dass zumindest dieserWlandpartie erst nach dem Ende des I2.Jahrhunderts da-

tiert werden kann. Eine Erbauung nach dem Ende des I 2 . Jahrhunderts aber - wie 

noch zu zeigen sein wird (vgl. Phase 7 und 8) - vor dem Ende des I3.Jahrhunderts 

wi•rde eine BaumaBnahme im Rahmen der oben erw•hnten, in den Schrifi;quellen 

fassbaren Ausbauten der I240/I250erJahre wahrscheinlich machen. 

VE•UERUNG DER FEHLSTELLE  UND•SE ׃s 

ERBAUUNG DES OSTLICHEN •EBEPFEILERS 

Zu einer sp•eren Zeit wurde die in der Stadtmauer entstandene Fehlstelle wieder 

verrnauert, jedoch mit geringerer Mauerst•rke. An der S•dseite ist hier das Mau-

erwerk der Verfi•l•ung kleinteiliger als in Bauphase •, besteht jedoch ebenfalls meist 

aus rotem Sandstein. Die Baufuge im Westen ist heute noch wahrzunehmen, auch 

wenn sie zum Teil durch kleine, sp•tere Reparaturen gest8rt ist. Im Osten ist sie 

nicht mehr erkennbar, weil sie hinter dem Strebepfeiler verlief. Das untere Drittel 

des 8stlichen Strebepfeilers, bis etwa zu der Linie, in der die Neig••ng des Strebe-

pfeilers wechselt, geh•rt auch in diese Bauphase und ist im Westen mit der umlie-

genden Wand verzahnt. 

Es ist zu erwarten, dass diese Bauphase, die eindeutig •lter ist als Phase 7, nur kur-

ze Zeit nach Phase 4 entstanden ist, und somit ebenfalls noch dem mm;leren Drmel 

des I3.Jahrhunderts zuzuordnen ist. Eventuell sind an dieser Stelle statische Sch•-

den aufgetreten, was auch den Bau des Pfeilers erkl•ren wiirde. 
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REPARATUR AM OSTLICHEN  S•BEPFEILERPHASE 6׃ 

An der Ostseite des Pfeilers smd die untersten Sandsteinlagen, etwa zehn Stiick, 

oberhalb des beschriebenen Riicksprungs gegen die Stadtmauer gesetzt, sind also 

jiinger als diese. Aufgrund von St•rungen im Verlaufder Fugen und eines leichten 

Vorsprungs der WTandflucht ist in diesem Bereich jedoch von einer nachtr•glichen 

Reparatur auszugehen, die genau im Anschluss beider Bauteile liegt. Dariiber ist 

der Pfeiler wieder mit der Stadtmauer verzahnt. Dadurch kann diese kleine, aber 

fi:ir die Kl•rung der Bauabfolge bedeutende Reparatur als einzelne Bauphase defi-

niert werden. Eine Datierung dieser Phase ist nicht m•glich. 

MITTELALTERLICHE •OHUNG DER  STAD•UERPHASE 7׃ 

u• BAU DER SCHIESSSCHARTEN 

Die Stadtmauer wurde zu einem sp•teren Zeitpunkt in der gleichen Mauerst•rke 

erhi5hi: wie sie auch die Verfiillung der beschriebenen gro•en Fehlstelle aufweist. 

Das Mauerwerk besteht auch hier zumeist aus rotem Sandstem. Fast unmittelbar 

oberhalb der alten Mauerkrone wurden die beschriebenen, emfach gestalteten SchieB-

scharten eingelassen. Aufgrund ihrer einfachen Form sind die Scharten, die keine 

Spuren einer nachtr••:glichen Erweiterung aufweisen, nicht genauer zu datieren als 

in die Zeit nach dem hohen Mittelalter. 
Diese Phase steht in unmittelbarer Beziehung mit Bauphase 8. 

ERBAU•G DER ARK•EN UND DES  WEHRGANGSPHASE 8׃ 

AN DER INNENSEITE DER STADT•UER 

An der Innenseite der Stadtmauer wurden die heute im Museum erhaltenen, oben 

beschriebenen zweigeschossigen Arkaden erbaut, die den Wehrgang trugen. Auf-

grund des Verputzes konnte nicht gepri•fi werden, ob die Arkaden - zumindest teil-

weise - mit der Stadtmauer im Verbund stehen. 

Im Bereich der Rheintorgasse konnte, wie beschrieben, festgestellt werden, dass 

die den Wehrgang tragenden Arkadenl•5gen baueinheitlich mit der rheinseitigen 

Stadtmauer entstanden sind. Aufgrund ihrer H8he und der Bezug••ahme auf die 

SchieBscharten kann der Bau dort nur mit der dritten Ausbauphase der Rhemseite 

in Zusammenhang stehen, welche in die zweite H•lfi;e des I•.Jahrhunderts datiert 

werden kann (vgl. I•,•I). Andererseits konnte bei arch•ologischen Untersuchungen 

im Bereich der Villa Werger/ Luginsland festgestellt werden, dass dort die Arkaden 

im Kellerbereich nicht mit der Stadtmauer verzahnt waren.•• 

Wehrg•nge aufsteinernen Arkaden finden sich an einer Stadtmauer im deutschen 

Sprachraum vermutlich erstmals in Koln um II4o. Als Vergleich bietet sich die Stadt-

mauer von Bad Miinstereifel, Kreis Euskirchen, an. Dort wurde nach der Errichtung 

der Stadtburg vermutlich noch gegen Ende des I•.Jahrhunderts eme relativ nied-

rige Stadtmauer mit einem Wehrgang auf gemauerten Arkaden errichtet. Vermut-

Freundliche Mitteilung von Claudia Weissei•, Museum der Stadt Worms im Andreasst•. 34 
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lich noch in der ersten H•lfie des I3.Jahrhunderts erfolgte eme Erh•hung der Mau-

er, wobei der Wehrgang emeut auf gemauerten Arkaden lag, die zwar h•her waren als 

ihre Vorg•nger aber achsengleich mit diesen und mit der Mauer nicht im Verbund stan-

den. Im Is .Jahrhundert wurde die Stadtmauer erneut um zwei Meter erh8ht, wo-

bei die Zinnen der Phase 2 zugesetzt und zu Scharten umfiinktioniert wurden.•• 

Auch die bereits als Vergleichsbeispiel angefiihrte Stadtmauer von Ladenburg wird 

in derMitte des I•.Jahrhunderts mit einem derartigen Wehrgang aufgemauerten Ar-

kaden versehen. Es scheint somit wahrscheinlich zu sein, dass die Wehrgangsarka-

den, welche an der Rheinseite mit der Mauer zusammen errichtet wurden, sukzessive 

auch auf weitere Teile der Stadtmauer ausgedehnt wurden, so dass eme Datierung der 

Arkaden im Andreasstift in der zweiten H•lfie des I•.Jahrhunderts nahe liegt. 

Der W•ehrgang im Bereich des Andreasstifis weist die Besonderheit auf, dass er 

auf zwei Reihen von Arkadenb•gen angelegt ist, die in zwei Stockwerken iiberein-

ander aufgemauert sind. Dieser Befund diirfte fiir eine Stadtmauer smgukir sein. Da 

die Geb•ude des Andreasstifts anscheinend erst im I6.Jahrhundert in unmittelba-

rer Anlehnung an die Stadtmauer errichtet wurden, fallen Be•irfnisse des Stifts als 

Begriindung fi•r diese Besonderheit aus. Dass das Nebeneinander von wehrhafier 

Stadtmauer und Bauten des Stifts nichtsdestotrotz immer wieder zu Konflikten fi•hr-

te, zeigt sich auch an lang anhaltenden Stremgkeiten zwischen Stadt und Stift iiber 

das Aufliegen derD•cherdes Stifts aufder Stadtmauer im I6.Jahrhundert und er-

neutim•8.Jahrhundert.37 

Auch in Bezug auf die Bauphase 7 lassen sich aufgrund der Wehrgangsarkaden 

Riickschliisse ziehen: Um die Scharten nutzen zu k8nnen mussten diese und der 

Wehrgang in ihrer H8he aufeinander abgestimmt werden. Es erscheint plausibel, 

dass die Aufstockung der Mauer mitsamt den Scharten, welche aufgrund ihrer Form 

eher dem Sp•tmittelalter oder der Fri•hen Neuzeit zuzuordnen smd, erst nach der 

Errichtung der Arkaden, oder allenfalls gleichzeitig mit dieser erfolgt sein di•rfie. 

ERNEUERUNG VON TEILEN DES OSTLICHEN  STREBEPFEILERS]•HASE 9׃ 

Der mittlere Teil des 8stlichen Strebepfeilers, fiir et•Ta ein Drittel semer H•he ab 

der Linie des Neig;ungswechsels, geh8rt nicht zur urspriinglichen Erbauungsphase 

des Pfeilers (Phase 5 ), er ist spater entstanden. Das Mauerwerk unterscheidet sich nicht 

von dem unteren Teil. Dieser Bauteil ist sowohl im Westen als auch im Osten mit der 

Stadtmauer verzahnt. Im Westen ist hier jedoch an emer Baufiige zu erkennen, dass m 

Zusammenhang mit dem Strebepfeiler auch ein vertikaler Streifen der Mauer emeu-

ert wurde. Im Osten ist ein •hnlicher Streifen nur wenige Steinlagen hoch, da hier durch 

den Einbau eines Fensters ein erneuter, sp•terer Eingriff in die Wandstruktur erfolgte. 

Der Befund deutet darauf hin, dass dieser Abschnitt nach dem Vermauern der 

Liicke in der Stadtmauer und dem Bauanfang des Strebepfeilers erfolgt sein muss, 

und sicher vor dem Einbau des Fensters. Eine n•here zeitliche Eingrenzung dieser 

Anderung ist jedoch nicht m8glich. 

Ruth ScHMrrz-E•E (Bearb.), Die Bau- und Kunstdenkm•ler des Kreises Euskirchen. Stadt Bad Miinster-
eifel (Die Bau- und Kunstdenkm•er von Nordrhein-'Westfalen I. Rheinland 9.I), Berlin I985, S. 72. 

W[...] METZLER, Zur Wiederhersteflung des ehemaligen Andreasstiftes in Worms, Woims I93I, S. 30 f· 
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EN•ICKLUNG • I)IE W•RMSER STA•AUER - NEUE ERKEN•ISSE ZU DATIERUNG 

•OHUNG DES OSTLICHEN STREBEPFEILERS  StI•HASE ׃IO 

Das obere Drittel des 8stlichen Strebepfeilers geh8rt ebenfalls zu einer neuen Bau- O 

phase. Er ist im Westen der Stadtmauer nur vorgeblendet. An der Ostseite ist der ist 

Pfeiler dagegen gut verzahnt, hier wurde allerdings auch ein kleiner Teil der Mauer Ri 

erneuert. Die oberen Lagen des Pfeilers scheinen wieder in die Mauer einzubinden. 

 ••Auch in diesem Fall ist der Zeitpunkt der Emeuerung nicht zu kl•ren. 

ERNEUERUNG DER SOCKELZONE UNTER VERWENDUNG •LREICHER SPOLIEN  d•PHASE ׃II 

In unterem Bereich der Mauer bef•det sich ein fast durchgehender, horizontaler di 

Wandstreifen von etwa zwei Metern H•he, der nachtr•glich emeuert bzw. rekonst- Sc 

ruiert wurde. Er beginnt im Westen zwischen dem ersten Fenster des ersten Geschos- de 

ses und dem mittleren Strebepfeiler und verl•ufi weiter bis fast zu dem •stlichen Stre- pl, 

bepfeiler, wo er von einer jiingeren Zusetzung gest•rt wird. Ostlich des Strebepfei-

lers verl•uft dieser Streifen in etwa der gleichen H8he weiter und wird ebenfalls von I• 

einer jiingeren, heute zugesetzten Offnung unterbrochen. Im Westen grenzt dieser 

Abschnitt an eine sp•tere Reparatur. Nach oben hin ist anhand emer erkennbaren fu 

Baufuge und der Pr•senz vieler kleiner Fiillsteme ersichtlich, dass diese Bauphase W 

sp•er ist als die dariiber liegenden. Dieser Abschnm ist ebenfalls jiinger als die un- se• 

teren Teile des mittleren und des 8stlichen Strebepfeilers. tig 

Besonders erw•hnenswert ist die Tatsache, dass die Lagen des Mauerwerks nicht W 

sorgf•ltig aufgemauert sind und dass hier sehr viele Steine, zum Teil mit Inschrifien, 

in Zweitverwendung verbaut wurden. Hervorzuheben ist em groBer Quader aus B• 

hellgelbem Sandstein, der mit Spitzeisen so bearbeitet wurde, dass an der Oberfl•- ke 

che tiefe Rillen in verschiedenen Richtungen entstanden. Aufgrund der abgebro-

chenen Quaderkonturen und des Wandgefi•ges in diesem Bereich ist dieser Quader ist 

als Spolie zu interpretieren, so dass er nicht fiJr eine Datierung dieses •auerabschnit- gr 

tes herangezogen werden kann. Eine vergleichbare Art der Steinbearbeitung ist in di• 

Worms auch am Dom zu finden, in den unteren Bereichen der •Westtiirme, also in ba 

Bauteilen, die noch unter BischofBurchard erbaut wurden •ihe I0•8). B• 

Aufgrund der beschriebenen Bauabfolge ist diese Bauphase also sicher nicht als B•: 

hochmittelalterlich anzusehen. Die St•rungen durch die zwei O:•fnungen, die wie- uI• 

derum vermauert sind, verdeutlichen jedoch, dass sie auch nicht rezent ist. Vermut- all 

lich handelt es sich um eine barocke Emeuerung. 

ne 

ZUSET•G EI•R OF•G BEIM OSTLICHEN STREBEPFEILER  deI•HASE ׃I2 

Die erw•hnte Zusetzung der C)f•iung, die sich am westlichen Anschluss des i5st- Iki 

lichen Strebepfeilers befand, ist jiinger als alle umliegenden Bauteile. In der Zuset-

zung finden sich Backsteine und Schieferplatten, die eine n•here Beschreibung des P• 

Mauerwerks erlauben, aber keine eindeutigen Hinweise fi•r eme Datierung liefem. 

' 
Sl• 

AM ANSCHLUSS ZUM CHRISTOFFELT•  na •PHASE ׃I3 

An die nachtr•glich erneueite Sockelzone grenzt im Osten, am Anschluss zum le• 

Christoffelturm, eine heute zugemauerte Offnung. Der heute noch erhaltene Ent- Fc 

lastungsbogen aus Backstein ruht auf relativ kleinteiligen, diirftig vermaueiten Stei- m, 

nen. Es ist daher anzunehmen, dass die urspri•nglichen Gew:•ndesteine und der 37 Sta 
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S•.irz entnommen wurden. Die Baufugen um die Tiir deuten daraufhin, dass diese 

u- Oflnung jiinger als die erneuerte Sockelzone und die dan•ber liegende Wandpartie 

er ist. Die Of·fnung korrespondiert auf der Innenseite mit dem Riicksprung an der 

er Riickwand der westlichen Nische der Wehrgangsarkaden. 

n. 
ZUSET•G DER TUR AM ANSCHLUSS ZUM  CHRISTOFFE•RM•E ׃I4 

Als eigenst•ndige Bauphase muss auch die Zusetzung dieser Tiir betrachtet wer-

N den, da sie, wie schon bei der Offnung am Strebepfeiler, nur mit der Tiir se•bst ׃m 

er direkte chronologische Verbindung gebracht werden kann. Auch die Pr•senz von 

;t- Schieferplatten in der Verfi•llung, an den Gew•nden, kann weder zum Vergleich mit 

s- der anderen Zusetzung, noch fiir eine Datierung herangezogen werden, da Schiefer-

e- platten bis in jiingste Zeit fiir die Verfi••lung enger Spalten verwendet werden. 

:i-

W'IEDE•FBAU NACH DEM EINSTURZ  I907)n ׃PHASE I5 

er Unmittelbar westlich der ersten Fenster von Westen verl•uft eme vertikale Bau-

•n fuge von der Mauerkrone bis zum Boden, wobei im Sockelbereich noch ein kleiner 

se Wandstreifen nach Osten bis an den erneuerten Sockelstreifen reicht. Im Westen ist die-

n- ser Bauabschnitt ebenso durch eine hohe, vertikale Baufuge begrenzt. Zu beriicksich-

tigen ist hier, dass in dem schon erw•hnten Foto von I 927 (Abb. 8) an der Riickseite der 

ht Wand ein weiterer hoher vertikakr Riicksprung nach Westen zu erkennen ist. 

n, Diese Bauphase weist eine Mauerwerkstruktur auf, die durch besonders viele 

.J.s Backsteine (3 I x 4,5 cm), im unteren Bereich zum Teil in der gleichen Stemlage, ge-

•- kennzeichnet ist. 

In einem Foto•• aus der Zeit vor dem Durchbruch des Andreastores imJahr  I907׃)- 

er ist an dieser Stelle auf Bodenniveau eine zugemauerte Offnung zu erkennen, die auf-

•t- grund der flachen Gestaltung des Bogens und des Materials, auch hier Backsteine, 

in durchaus mit der Offnung im Osten, am Anschluss zum Christoffelturm, vergleich-

in bar ist. Aus historischen Dokumenten ist bekannt, dass die Mauer etwa in diesem 

Bereich bei den Arbeiten fi3r den Durchbruch des Andreastores eingestiirzt war. 

ils Bei diesem Bauabschnitt deutet die Mauerwerkstniktur darauf h•, dass es sich hier 

andteils handelt, da dieser W•andstreifen jiinger ist e- זalsum den Wiederaufbau dieses W 

t- alle Bauphasen •stlich davon, aber •lter als der Bereich westlich der Baufuge. 

In dies•;m Abschnitt 1•sst sich der Rest eines Fensters mit Backsteinbogen erken-

nen, der eventuell zu einer fri•heren Phase geh8rt. Durch die gro•ziigige Emeuerung 

der gesamten Wandfl•che 1•sst sich jedoch kein Hinweis auf eine Trennung zweier 

;t- Bauphasen durch eine Baufuge feststelk:n. 

:t-

DURCHBRUCH DES ANDREASTORES  I907es ׃PHASE I6 

n. Wohl der gesamte Wandbereich westlich der eben beschriebenen Bauphase, inklu-

sive des westlichen Strebepfeilers, stammt aus der Zeit um I 9o•, als das Andreastor 

nachtr•glich in die Stadtmauer gebrochen wurde. Die W•and ist mit dem Strebepfei-

m ler verzahnt. Das Mauerwerk besteht zumeist aus roten Sandstemquadem mittleren 

t- Formats, teilweise aber auch aus gelblichen Backsteinen; die Fugen verlaufen unregel-

•i- m•Big. Im Mauerwerk wurden auch Spolien verbaut. 

StadtarchivWorms,FotoabteilungNeg.-Nr.I362. er•• 
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IDIE WORMSER STADTMAUER - NEUE ERKE•TNISSE ZU DATIERUNG UND EN•ICKLUNG 

WIEDERAUFBAU FUR DIE EINRICH•G DES •SEUMS I927-30  INPHASE ׃I7 

Im Zuge der Wiederherstellung des Andreasstifis fiir die neue Nutzung als Stadt-

museum wurden an der Auf•enseite der Stadtmauer, wie auch durch Fotos belegt, 

I 0 Fenster•ffnungen eingebrochen. Fiir die Gew•nde wurden m der Regel Sand-

steinquader verwendet. Dabei wurden auch Spolien verbaut, zum Teil mit Inschrif-

ten, die nach Bedaif angepasst und weiter bearbeitet und z.B. mit Profilierungen 

versehen wurden. Um die Fenster lassen sich im Mauerwerk, in der Baufuge, ent-

sprechende Anpassungssteine feststellen. 

Ein weiterer Bereich, der im Kontext der Wiederherstellung ver•ndert wurde, 

ist die Mauerkrone bis etwa zur H•he der Fensterstiirze des Obergeschosses. Hier 

bestanden die Fugen bis zur Restaurierung imJahr 20•2 aus Zement. Die Mauer-

krone wurde fi•r die Emeuerung des Daches repariert und begradigt. Es ist nicht 

auszuschlieBen, dass einige, kleine Teile dieses Mauerstreifens, besonders zwischen 

den Fenstem, aus einer friiheren Phase stammen. Insgesamt handelt es sich hier 

jedoch um einen Bauteil der Zeit um I 927. Andere groBe Eingriffe aus dieser Zeit 

lassen sich im Mauerwerk nicht feststeflen, abgesehen von kk:ineren Reparaturen. 

'-- 

--
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VII. CONCLUSIO 

Ein derart groBes und iiber viele Jahrhunderte hinweg genutztes Bauwerk wie 

die Wormser Stadtmauer stellt fiir die Forschung und die Denkmalpflege gleicher-

maiBen eine groBe Herausforderung dar: Es ist die Aufgabe der Bauforscher, Histo-

riker und Kunsthistoriker, mi8glichst viele Erkenntnisse iiber das Bauwerk zusammen 

zu tragen, um der Denkmalpflege eine Grundlage fiir die Entscheidungen iiber den 

Umgang mit diesem Monument an die Hand zu geben. Es ist aber auch die Aufga-

be aller Beteiligten, nicht nur der Wissenschafi, sondern auch den interessierten Biir-

gern das Bauwerk und seine Bedeutung ins Bewusstsein zu rufen. 

Aus diesem Grunde wurden im vorliegenden Aufsatz nicht nur die Ergebnisse der 

bauhistorischen Kampagne desJahres 20•2 vorge1egt, der Blick auch aufden Kontext 

der gesamten Stadtmauer erweitert. 

Auch wenn die Ergebnisse der Forschung den einen oder anderen Leser entt•u-

schen werden, da sie doch keinen Nachweis des Fortbestehens der friihmittelalter-

Iichen oder gar der r8mischen Stadtmauer erbrachten, so sind doch einige Punkte he-

rauszuheben, die die Wormser Stadtmauer auch im iiberregionalen Bereich bedeut-

sam erscheinen lassen. Dies ist neben der sehr guten schrifilichen Uberlieferung ge-

rade der fi·i:ihen Zeit insbesondere der Ausbau der rhemseitigen Stadtbefestigung ab 

etwa I2•0 mit drei erhaltenen Bauphasen. Der nahezu vollst•ndig erhaltene Befund 

eines Wehrgangs auf zweist•ckigen Arkaden im Bereich des Andreasstifis sucht in 

Bezug auf Stadtmauern seinesgleichen - ebenso die Kanonenkugeln aus der Grabung 

am Turm Mayfels, denn ein derartig geschlossener und hinsichtlich seines Endda-

tums gesicherter Fundkomplex ist sehr selten. 

Die Wormser Stadtmauer fi•r die Gegenwart zu erschlie•en und fiir die Nach-

welt zu erhalten ist unsere Pflicht - und es steht zu erwarten, dass das Bauwerk bei 

weiteren Forschungen noch manch spannendes Ergebnis bereith•lt. 
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INVENTAR DER STEINERNEN KANONENKUGELN AUS DER G•UNG AM TURM MAYFELS 

Nr. Inventamr. Zustand Gewicht Durchmesser 

in kg in cm 

I M48•8 vollst•ndig 2,32 I2 

2 M 48I9 besch•digt 3,34 I3•5 

3 M4820 vollst•ndig 3,28 I3•5 

4 M 482I vollst•ndig• 2,•0 I2 

5 M 4822 vo•st•ndig 2,00 I2,5 

6 M 4823 vollstandig 3,44 •4 

4824 besch•digt 2,58 I4 • 7 

8 M 4825 vollstandig 3,22 I4 

9 M4826 1eichtbesch•igt 4,56 I5•5 

IO M4827 vollstandig 3,48 I3,8 

II M •828 vollst•ndig 3,42 •4 

I2 M 482• Absplitterung 4,76 I5 

I3 M 4830 vollstandig 3,IO I4 

I4 M 483I leicht besch•digt 4,60 I5 

I5 M 4832 vollstandig 4,52 •5 

I6 M 48•• Absplitterung 4,36 I5 

I7 M 4834 Absplitterung 3,40 I3•5 

I8 M 4835 vollstandig 4,34 •5 

I9 M4836 vollst•ndig 4,74 •5 

20 M 4837 vollsttindig 4,48 I5 

2I M4838 starkeAbsplitterung 3,74 •5 

22 M 4839 halbe Kugel 2,02 I5•5 

23 M484o starkbesch•digt I,70 II,8 

24 M 484I halbe Kugel I,Io I2 

25 M4842 besch•digt I,60 II 

26 M 4843 halbe Kugel 0,92 II 

27 M 4844 sehr stark besch•digt I,80 I2,5 

28 M 4845 halbe Kugel I,24 II 
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DIE W•ORMSER STADTMAUER - NEUE ERKEN•NISSE ZU DATIER•G UND ENTWICKLUNG 
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Nr. Inventarnr. Zustand Gewicht Durchmesser 

in kg in cm 

29 M 4846 sehr starke Absplitterung I,86 I2 

30 M 4847 halbe Kugel 0,•8 I2 

3 I M 4848 vollst;•:ndig I ,72 II ,5 

32 M 4849 halbe Kugel I,74 •3 

33 M 4850 besch•digt 2,00 I2 

34 M485I besch•digt 4,I2 I5 

35 M4852 vollst•ndig 4,56 I5 

36 M 4853 halbe Kugel I,38 I2,5 

37 M 4854 halbe Kugel 0,90 I0•5 

38 M 4855 halbe Kugel I,44 •4 

39 M4856 •tarkbesch•digt 2,78 I4 

40 M 4857 halbe Kugel 2,66 I5,5 

4I M4858 halbeKugel I,56 I4 

42 M 4859 halbe Kugel 0,90 I2 

43 M 4860 halbe Kugel o,94 II•5 

44 M 486I halbe Kugel I,•2 I2,5 

45 M 4862 halbe Kugel I,•8 II,8 

46 M4863 starkbesch•digt I,28 II,5 

47 M 4864 halbeKugel I,I8 I2 

48 M 4865 stark besch•digt I,66 I2 

49 M 4866 halbe Kugel I,•2 I2 

50 M 4867 Bruchsti•ck, etwa ein Drittel I,06 I2 

5 I M 4868 halbe Kugel 0,88 I0,8 

52 M 4869 Bruchsti••k, etwa ein Drittel I,34 I2 

53 M 4870 halbe Kugel I ,26 I2 

54 M 487I Bruchstiick, etwa ein Viertel I,Io I2 

55 M4872 Bruchsti•ck 0,•6 [II] 

56 M4873 Bruchstiick 0,54 [I2] 
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Nr. Inventamr. Zustand Gewicht Durchmesser 

in kg in cm 

57 M 4874 Bruchsti•ck o,s4 [II] 

•8 M48:75 Bruchstiick o,54 [II] 

59 M4876 Bruchsti•ck 0,•0 [IO] 

60 M 4877 Bruchsti•ck 0,76 [I2] 

ck 0,40 6I י••[IO]M 4878 Bruchs 

62 M4879 Bruchstiick 0,46 [II] 

63 M4880 Bruchstiick 0,58 [II,5] 

64 M488I Bruchstiick 0,38 [IO,5] 

65 M 4882 Bruchstiick 0,34 [9•5] 

66 M488• Bruchstiick 0,84 [II,5] 

67 M4884 Bruchstiick 0,62 [I0,8] 

68 M4885 Bruchsiiick 0,34 [IO,5] 

69 M 4886 halbe Kugel 0,84 [II ,3] 

70 M 4887 stark besch•digt I,•o II 

7I M4888 starkbesch•digt I,62 II,8 

72 M 4889 sehr stark besch•digt I,32 [I2] 

;73 M 4890 stark besch•digt I ,82 II ,5 

74 M489I starkbesch•digt 2,02 II,5 

-7s M48<92 starkeAbsplitterung 3,I6 I4 

76 M 4893 besch•digt I,64 II,3 

77 M 4894 vollstandig 2,34 •••5 

78 M 4895 vollst•ndig 3,66 I4 

79 M 4896 vollst•ndig I ,•8 II 

80 M 4897 vollstandig 3,68 I4 

8I M,4898 vollstandig 3,44 •4 

82 M 4899 vollstandig 4,66 I5 ,5 

83 M 4900 leicht besch•digt 3,34 •4 

84 M 490I besch•digt I,62 II,8 
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DIE W•ORMSER STADTMAUER - NEUE ERKENNTNISSE ZU DATIERUNG UND EN•rWICK•G 
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Nr. Inventamr. Zustand Gewicht Durchmesser 

in kg in cm 

85 M4902 vollst••ndig 4,48 I5•3 

86 M49o3 vollstandig 4,00 I5•3 

87 M4904 vollst•ndig 4,40 I5•3 

88 M49os vollstandig 3,06 I3•5 

89 M4906 vollst•ndig 4,28 I5•3 

4907 vollstandig 4,66 I 5 •3 • 9O 

9I M4908 vollst•ndig 3,36 I4 

92 •4909 vollstandig 4,00 I5 

93 M49IO vollstandig 2,50 I2•5 

94 •49II leichteAbsplitterung 3,52 •4 

95 M49I2 vo]1standig 2,56 I2,5 

96 M 49I3 leicht besch•digt 2,08 I2,3 

97 M 49I4 vollstandig I,60 II 

98 M49Is vol•st•ndig I,72 I2 

99 M49I6 vollst•ndig I,76 II,5 

I00 M 49I7 vollstandig 4,04 I5•3 

IOI M 49I8 vollst•ndig 3,06 I4 

IO2 M 49I9 vollstandig 3,46 I3,8 

I03 M 4920 leicht besch•digt 2,54 I3•8 

•04 M 492I vollstandig 2,96 I3,8 

I05 •4922 vollstandig 2,22 I2,3 

I 06 M 4923 vollstandig 3,36 I 3 •5 

I07 •4924 vollstandig 3,04 I3,8 

IO8 M 4925 leicht besch•digt I,74 I••3 

I09 M 4926 besch•digt 3,02 I4 

IIO M4927 vollstandig 3,24 I3,8 

III M4928 vollstandig I,48 IO,8 

II2 M 4929 stark besch•digt I,84 I2 
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Nr. Inventarnr. Zustand Gewicht Durchmesser 

in kg in cm 

••3 M4930 starkbesch•digt 2,•6 I2,2 

II4 M493I stark besch•digt I,34 II,8 

I•5 M 4932 stark besch•digt I,98 I2 

II6 M4933 starkeAbsplitterung 2,I2 II,8 

••7 M 4934 vollst•ndig 2,•8 I2,5 

II8 M4935 vollstandig 2,I6 I2,3 

•I9 M 4936 stark besch•digt I,44 I• 

••° M 4937 besch•digt I,42 IO,5 

I2I M 4938 vollst•ndig 2,92 I3•5 

I22 M4939 starkbesch•digt I,74 II,8 

•23 M4940 starkeAbsplitterung 2,I8 I2 

•24 M494I vollstandig 2,02 II,5 

•25 M4942 vollstandig 4,IO I5•3 

I26 M 4943 stark besch•digt 2,20 I2,7 

•27 M 4944 Bruchstiick, ha•be Kugel I,I4 [II,8] 

I28 M4945 vollstandig I,88 II,8 

I29 M 4946 vollstandig 2,56 I2,6 

•3° M 4947 vollstandig 2,38 I2,3 

I3I M 4948 vollst•ndig 2,56 I2,5 

•32 M 4949 leicht besch•digt 2,I4 I2,3 

•33 M4950 vollstandig 2,34 I2•5 

495I vollstandig 3,32 I3•5 • I34 

•35 M 4952 vollstandig 3,00 I4 

I36 M 4953 v011•ig 4,26 IS,3 

•l37 •4954 volls••dig 3,46 I3•7 

I38 M4955 vollst•ndig 4,I8 I5,2 

•39 M 4956 vo1•st•ndig 4,52 I5•3 

•40 M 4957 vollstandig 4,58 I5,2 
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DIE W•ORMSER STADTMAUER - NEUE ERKEN•ISSE ZU DATIER•G UND EN•ICKLUNG 

Nr. Inventarnr. Zustand Gewicht Durchmesser 

in kg in cm 

I4I M 4958 leichte Absplitterung 3,60 I3•7 

•42 M 4959 vollstandig 2,64 I2,5 

•43 M 4960 vollst•ndig I,60 II 

I44 M 496I leicht besch•digt 4,52 •5•3 

I45 M 4962 besch•digt I,I2 9,8 

I46 M 4963 Bruchsti•ck o,s2 [IO,3] 

•47 M 4964 Bruchsti•ck 0,92 [II,2] 

I48 M4965 Bruchstiick 0,72 [I2] 

•49 M 4966 vollst•ndig - 29 

I50 M 4967 vollst•ndig - 29 

I5I M4968 vollst•ndig - 29 

•52 M 4969 vollst•ndig - 35•5 

53 M 4970 stark besch•digt - 43 • 

•54 M497I vollst•ndig 4,06 IO,2 

•55 M 4972 vollstandig 6,I0 II,7 
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Abb. I: Worms, arch•ologische Fundstellen an der Stadtmauer: I. Andreasring/Vil1a Werger/ 

Luginsland; 2. Neupforte/Adenauerring; 3.Judengasse 3-5 ; 4. Ziegelturm, Henkerturm; 

Friesenspitze/B•rengasse; 6. Pfauenpforte Ecke Sch•nauerstraf•e; •. Schonauerstra•e I7-I9 • 

(Susannenturm); 8. Sch•nauerstraBe II (NamenloserTurm); 9. Am AndreastoriValckenberg-

stra6e; Io. Nordanlage; II. Paulusstral•e/Haspelgasse (Mayfels). (aus: PoRscHE Stadtmauern 

(wie Anm. 2), S. 80) 
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Abb. 2: Turm Mayfels, Grabungs~ 

plan יorms(Museum der Stadt W 

im Andreasstift, Plansammlung) 

Schnitt  durch : •Abb. 

die Stadtmauer im Garten 

•,stlich des Andreasstifts, 

vermutlich von Walter 

Bauer aus dem Jahre 

I936 (Museum der Stadt 

Worms im Andreasstift, 

Mansammlung) 
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Abb. 4: Der Stumpf 

des Turms Mayfels 

w•ihrend der Ausgra-

bungen I987 (Museum 

orms der יimStadt W 

Andreasstift, Doku-

mentation Mayfels) 

5 
I 

Der Kanal im  Bereich : •Abb, 

des Turms Mayfels w•hrend 

der Grabungen I987. Deutlich 

erkennbar sind die H8Izer, 

welche die Kanaleinfassung 

Stutzten (Museum der Stadt 

Worms im Andreasstift, Do-

kumentation Mayfels) 
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DIE 'WORMSER STADTMAUER - NEUE ERKENNTNISSE ZU DATIERUNG UND EN•ICKLUNG 
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Abb. 6: Ansicht der Stadtmauer vor Bau des Andreastores (Stadtarchiv Worms, Signatur 0•36I) 

Abb. •: Stadtmauer im Bereich St. Andreas. Das Andreastor ist bereits fertig gestellt und der 

Christoffelturm noch nicht wieder ausgebaut (Stadtarchiv Worms, Signatur 0772•) 
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Abb. 8: Innenansicht der Stadtmauer beim Wiederaufbau von St. Andreas I927 (Stadtarchiv 

Worms, Signatur 08088) 

Abb. •: Basis, als Spolie in die Stadtmauer eingebaut (Befund ••, Foto: Institut fiir Eurol•iische 

Kunstgeschichte, Universit•t Heidelberg, Aquilante De Filippo, 20I3) 

i 53 

 י

' 

VG 

•I) 

er 



´ 

Abl 

Kui 

' 

'.r* 

Abl 

Kui 

' 

•••••,••••1••••• 

••••;=-•••••; 
-' 

Abb. •o: Zugesetzte 

Tori5ffnung unmittelbar 

neben dem Christoffel-

turm (Befund II7, Foto: 

Institut fiir Euroi*iische 

Kunstgeschichte, Univer-

sit•t I*:idelberg, •quilante 

De Filippo, 20I3) 
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Abb. II: Spolie, Wappenschild mit OchsenkopfundJahreszahl I670 (Befund I•6, Foto: Institut 

fiir Euroj•iische Kunstgeschichte, Universitat Heidelberg, Aquilante De Filippo, 20I3) 

54 



Abb. •2: Spolie, wohl barocke Wappendarstellung (Befund I52, Foto: Institut f•r Europ•ische 

Kunstgeschichte, Universitat Heidelberg, Aquilante De Filippo, 20I3) 

Abb. I•: Strebepfeiler des Turms Mayfels mit Buckelquadern (Foto: Institut fiir Europ•ische 

agener, Kunstgeschichte, ס2יI3)Universitat Heidelberg, OlafW 
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Abb. I• : Bereich der Stadtmauer unmittelbar n•rdlich des Torturmes. Es sind deutlich drei 

Ausbauphasen erkennbar. (Foto: Institut fOr Europ•ische Kunstgeschichte, Universit:•t 

Heidelberg, Olaf •Wagener, 20I3) 
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Abb. I4: Innenseite der Stadtmauer in der Rheintorgasse. Deutlich erkennbar die rezent 

ausgebesserten Sch•den an den Stellen, wo der baueinheitliche Wehrgang spater abgeschlagen 

wurde und mit originaler Maueroberflache erhaltene Blendarkaden. (Foto: Institut fiir 

Europaische Kunstgeschichte, Universit•t Heidelberg, OlafW•agener, 20•3) 
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AUSSENINSTANDSETZUNG DER OSTGRUPPE DES WORMSER DOMES 

OSTSEITE • - TEILABSCHNITT SUDTURM 

EINLEITUNG 
VON 

Unmittelbar mit dem Abschluss derArbeiten an derWestgruppeI, dem Anfang JORGEN •M 

der ersten Restaurierungskampagne im 2I.Jahrhundert, wurden die Arbeiten an 

der Ostgruppe begonnen. Die Westgruppe mit dem Laurentiuschor, den beiden 

Flankentiirmen und dem Mittelturm hatte fiinfJahre Bauzeit beansprucht, mit den 

Voruntersuchungen und Planerstellungen sogar sechs Jahre. 

Die Diskussion iiber die Fortsetzung der Arbeiten nach der Fertigstellung der 

Westgruppe begann in der Dombaukommission• schon im Laufe desJahres 2006. 

Priorit•t sollten Bauteile haben, deren Bestand gef•hrdet ist und die von ihrer Geo-

metrie und Lage sinnvoll erscheinen - man restauriert am Besten von oben nach un-

ten, um soeben instand gesetzte Bauteile nicht emeut durch Bauarbeiten zu gef•hr-

den. Die natiirliche Wah• fiel aus diesen Gri•nden aufdie Ostgruppe: Zum einen war 

eine Vielzahi baugebundener Bildwerke zu sichem, zum anderen sind die beiden 

8stlichen Flankentiirme die h•chsten Bauteile am Dom. Der Bauabschnitt Ostgrup-

pe umfasst die beiden Flankentiirme, das Sanktuarium mit seinen Erweiterungen 

Sakristei und Silberkammer, die beiden Querhausarme und die Vierung. 

Die umschreibende Kubanir der so charaktensierten Ostgruppe liegt im Vergleich 

zur \X/estgruppe beim ungefahr 2,5-fachen. Bauzeiten und Kosten dieses Abschnit-

tes wiirden sich aus diesem Grund zumindest tiquivalent erh•hen. Seit dem Beginn 

der Planungs- und Bauarbeiten konnten viele Erkenntnisse in Bezug auf Fiigung, 

Material und Restaurierungstechniken gesammelt werden - ein wertvoller Erfah-

rungsschatz, der fi•r den Umgang mit dem Stein am Dom auch auf die n•chsten Ab-

I Zu den Teilabschnitten des Bauabschnitts Wlestgruppe siehe auch die Beitr•ge in Der W•ormsgau 23 ,  2004ו 

S. I86-•98 und Der Woimsgau 24, 2005/06 S. I76-I9o, Der Wormsgau 26,2008 S. I49-I59 

2 Mitglieder der Kommission sind: Der Propst am Dom zu Worms, Msgr. Engelbert PrieB und Herr Wil-

helm NeuB als Vertreter des Verwaltungsrates, Herr Dipl.-Ing.Johannes Kr•er, Dii5zesanbaumeister und 

Herr Dipl.-Ing. Rainer Cebulla vom Di•zesanbauamt (bis Ende 2007) in Mainz, Herr Dr. Hans-J•rgen 

Kotzur, Dom- und Di8zesankonservator, Frau Dr. Alexandra Fink, Landesamt fiir Denkmalpflege Rhem-

Iand-Pfalz, Frau Dr. Irene Spille von der Unteren Denkmalschutzbeh8rde (Stadt Worms). Aufk:rdem sind 

die Architekten der Instandsetzungsmaflnahme, Professor Dipl.-Ing. Jobst Kowalewsky und Herr Dipl.-

Ing.Jiirgen Hamm noch in dieses Gremium aufgenommen. 
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AUSSENINSTANDSETZUNG DER OSTGRUPPE DES WORMSER DOMES 
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Abb. 2: Ostgruppe, I895 

schnitte nutzbar ist. Auch hat sich mittlerweile eine Gruppe von Unternehmen• ge-

funden, die zwar durch Wettbewerbe zu ihren Auftr•gen am Dom gelangen, je-

doch fasi:j•hrlich die Verfahren fi•r sich entscheiden k8nnen. Aufdiesem Wege ist 

die Kontinuit•t und die Qualit•t auch ohne eine Dombauhiitte gesichert. Das Iden-

tifikationspotential des Doms ist auch fiir die Unternehmen sehr hoch. 

den W•estchor sind fiJr die Kerngewerke: 

Fa. Feig Geriistbau aus Seewald 

Fa. Bauer-Bomemann Steinrestaunerungen aus Bamberg 

Fa. Bauer-Bomemann Steinrestaurierungen aus Bamberg 

Fa. DUR aus Erfurt 

Fa. Wildner aus W•esthofen 

Fa. Oidtmann aus Linnich. 

Die ausfiihrenden Firmen fijr 

Geriistbauarbeiten 

Fassadenreinigungsarbeiten 

Nanirsteinarbeiten 

Abgiisse 

Spenglerarbeiten 

Glasbauarbeiten 

3 
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VORBEREITENDE ARBEITEN AN DER OSTGRUPPE 

P•ERSTELLUNG 

Grundlage der Restaurierungsarbeiten ist die Erfassung des Bestandes und seiner 

Beschaffenheit. Vor den tats•chlichen Arbeiten muss also eine griindliche Vorunter-

suchung auf Basis maf•genauer aktueller Pl•ne erfolgen. Nur damit ist die Planung 

der Ma•nahmen und der notwendigen Mittel m8glich. Da solche Pl•ne nicht vor-

lagen, musste zun•chst die gesamte Ostgruppe fotogrammetrisch erfasst werden, 

ein Verfahren, mit dem aus stereoskopisch aufgenommenen Fotografien und emem 

dreidimensionalen Messgitter mittels eines Auswerteger•ts zweidimensionale Plan-

zeichnungen gewonnen werden. Diese Zeichnungen weisen Maf•toleranzen von 

wenigen M•etern pro Meter auf. Ubertragen auf das Gesamtvolumen entstehen 

so Pl•ne des Domes mit einer bis dato nicht gekannten Genauigkeit. Fugen und 

Steingr•Ben werden ebenso erfasst und vem•erkt wie Materialien, Verwitterungsspu-

ren und Steinzeichen von wenigen Zentimetem Gr8Be. Sie werden nicht nur fiir 

die Erfassung der Sch•den, die Dokumentation und die Abrechnung der Arbeiten 

ben•tigt, sie dienen auch der die BaumaBnahmen begleitenden Bauforschung. Erst 

mit diesen Pl•nen sind also pr•zise Aussagen und Interpretationen m•glich. Die 8rt-

lichen Aufnahmen •nfolgten von groBen Hubsteigern mit bis zu 7om H8he iiber 

mehrere Wochen im sp•ten Friihjahr 2007· 

ABLAUFPLANUNG 

Parallel zur Planerstellung begannen die Planungen zum Bauablauf an der Ost-

gruppe. Das Gesamtvolumen musste in Abschnme unterteilt werden, welche 10-

gistisch und wirtschaftlich zu bew•ltigen waren. Verschiedene Szenarien wurden 

gepriift, als praktikabel erwies sich folgender •blauf: 

2007-2008 Flankenturm Siid-Ost 

2009-20IO Ostseite 

20II-20I2 Flankenturm Nord-Ost 

20I3-20I4 Vierungstuim und Querhaus Nordseite 

Chornische Nord und Silberkammer • 20I 6-~20I 

20I8-20Ic• QuerhausSiidseite,ChornischeSiidundSakristei 

Der Ablauf von I 2 Jahren Bauzeit entspricht in der Hochrechnung dem zweiein-

halbfachen Umfang der W/estgruppe mit fiinfJahren Bauzeit. Der Baubeschluss fi•r 

die Arbeiten am S•dturm erfolgte noch im Friihjahr 2007, als erste Ausschreibung 

wurden die Leistungsverzeichnisse fiir die Geri•stbauarbeiten versendet. 

RESTAURIERUNGSARBEITEN AM SUDT•J• 

BAUSTELLENEINRICH'IUNG 

Die N•he der Nachbarbebauung, die Lasten aus den Bauarbeiten und die beeng-

te Situation um den Siidturm machten eine kompakte Konstruktion des Gen•stes 

notwendig, die die statischen M•glichkeiten des Turmes nutzt. Schwere W•nde aber 
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vergleichsweise diinne Gew•lbekappen fiihrten zu einer Verlagerung der notwen-

digen Substruktionen in das Turmgeschoss iiber der Glockenstube. Von hier wur-

den 5 0% der Geriistfl•che nach unten abgeh•ngt. Eine Belastung der D•cher und 

Einwi6lbungen des Doms war auf diese Weise nicht erforderlich. 

SCH•EN UND PHANOMENE 

BRANDSCHADEN 

Der Brand des Domdaches, der bei den Luftangriffen w•hrend des 2 . Weltkrieges 

entstanden war; hatte vermutlich schwere Sch•den am Mauerwerk des Turmes hin-

terlassen. Hierfiir spricht der groBfl•chige neuzeitliche Steinaustausch, der auf den 

dachseitigen Turmwandpartien zu finden war. Die im Zuge der Instandsetzung nach 

dem Krieg I•6I-67 eingesetzten Steine lassen sich durch Farbe, Textur und Ober-

fl•chenbearbeitung konturscharf identifi-

zieren. Eingesetzt wurden Steine aus dem 

Steinbruch Willi Schnatz bei M•mlingen 
im n•rdlichen Odenwald, die im gleichen 

Steinmetzbetrieb auch bearbeitet und als fer-

tige 'Werksti•cke nach W•orms transportiert 

 wurden.DenVersatziibernahmFa.Huthי•':-י 

'" aus Woims. 

RESI'AURIERUNGEN IN DER 

VERGANGENHEIT 

Der Turmhelm ist, wie die iibrigen Turm-

helme des Wormser Domes, mit Sandstein-

quadern aufgesetzt. Er ist mit sechs gro•en 

Gauben gegliedert, von denen ein Original 

bisher im Lapidarium aufgestellt war. Die 

Gauben sind fast vollst•ndig erneuert. Teile 

der Sandsteinquader vvurden bei einer der 

letzten Instandsetzungen durch Basalt er-

setzt wie z.B. der ganze Helmaufsatz. 

In der verwitterten Gestalt des Doms 

traten diese Steine nicht in Erscheinung. 

Erst mit der Abnahme der schwefelsauren 

Verwitterungskrusten zeigten sich deutlich 

wahrnehmbare Kontraste, die die monoli-

thisch gedachte Form in Einzelteile zerfal-

len lassen - eine Aufgabe fi•r die Restaurie-

rung im Sinne der ,,potentiellen Einheit"• 

des Kunstwerks. 

..,_;•::• 

4 Unita potenziale, Guiseppe Basile ,,Be• Cesare Brandis •ber Restaunerung", Lurano 2008. 
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Abb. ,,: Kapitelle an den Fenstern des 

obersten Nordturmgeschosses 

STEI•RIE•EN 

Am verschw•rzten Turm waren kaum Un-

terschiede in der Steinbeschaffenheit zu er-

kennen. Erst der Blick vom Geriist deckt Un-

terschiede auf. So ist das gesamte oberste Turm-

geschoss aus einem vom Turmschaft abwei-

chenden Sandsteinmaterial aufgesetzt. Zu-

n•chst am helleren Rot der Rohtranche zu 

erkennen, erscheinen mit der Reinigung h•u-

fig auftretende, fl•chig verteilte Einschliisse, 

vermutlich Mangan, die die Substanz schw•-

chen und zu ziigigerer Erosion fi•hren, Der 

Zerfall der Bauzier war hier besonders gra-

vierend aber selbst die Konturen der Mauer-

quader waren durch Fugenauswmerung an-

gegriffen. 
Die iibrigen Geschosse des Turmschafi:s zei-

gen einen homogenen Materialeinsatz. Un-

terschiede sind in der Qualit•t der Quader 

auszumachen. In den unteren Geschossen er-

scheint sowohl die Ebenm•igkeit der Ober-

fl•chen als auch die Sorgfalt der Bearbeitung 

eine gri5Bere Beachtung gefunden zu haben. 

So sind auch verbreitet Quaderoberfl•chen 

mit einer ,,Fischgrat" bezeichneten aufw•ndi-

gen Bearbeitungstechnik ausgefi•hrt. In obe-

ren Geschossen und abgewandten Seiten 

werden Quader mit groben Kieselsteinein-

schliissen eingesetzt, die sich dadurch nicht 

mit dem gleichen Erfolg egalisieren lassen. 

Nach der Reinigung ist heute der Unterschied 

zwischen diesen beiden Hauptpartien - Turm-

schaft und oberstes Turmgeschoss - deutlich 

zu erkennen. 

KAPITE•US•SCH 

Die Durchfensterung des oberen Turmgeschosses zeigt eine eigentiimliche Bau-

zier, die sich am Nordturm wiederholt: Halbkugelfijrmige Aufs•tze an der Archi-

volte in regelmtifi;igem Abstand geben ein Thema vor, welches sich an den Archit-

raven wiederholt. Gestiitzt wird diese Bogenkonstellation von Halbs•ulen, die mit 

Kapitellen nach oben abgeschlossen smd. Im Nordturm zeigen diese Kapitelle deut-

liche Verwandtschaft zu den Kapitellen des Westchores, den ,,W•ormser Kapitellen". 

Im Siidturm sind ist diese Kapitellformen insgesamt herausgetrennt und durch 

Variationen von Kelchkapitellen ersetzt, die einer sp•teren Zeit zuzuordnen sind. 

i 63 
i 

en-

ur-

,nd 

ges 

•in-

•en 

•ch 

)er-

ifi-
em 

•en 

ien 

fer-

iert 

irth 

m-

:in-

•en 

nal 

•ie 
eile 
der 
er-

ms 

ng. 

ren 

ich 
oli-
fal-
•e-

 '•t" 



AUSSENINSI'ANDSETZUNG DER OSTGRUPPE DES WORMSER DOMES 

FUGENUBERZUG 

Die eigentlich sehr schmalen Fugen des Quadermauerwerks wurden im Zuge der 

letzten Restaurierung mit einem diinnen Uberzug aus Zementm•rtel versehen. 

Vermutlich sollte er die weitere Auswitterung der Luftkalkfu••ii•rtel verhindern. 

Dieses Vorhaben ist fiir die Dauer der letzten Instandsetzung gelungen. Durch ihre 

Festigkeit waren die M•rtelschichten mittlerweile jedoch iiber fast ihre ganze L•nge 

von mehreren Kilometern abgeschert, ein Ph•nomen, wekhes Regenwasser direkt 

vor den Fugen speichert und die Verwitterung nun eher verst•rkt. Zus•tzlich wird 

die plastisch-monolitisch gedachte Gestalt des Doms wieder m Emzelfl•chen zerlegt. 

••· 

-- F 

0i 

b n 
r( 

- s, 

K 
k• 
di 
St 

g;'< Sc 
d• 

' 
pi 
le• 

Zl 

P• 
m 

U• 
ei': 

m 

ge 
B• 

Br 
Al 
g•' 

geי 

•TTENFORMIGE RUNDBOGENFRIESE 

Die geschossgliedernden Rundbogenfriese bestehen aus fortlaufenden gro•for-

matigen Monolithen. Sie sind ein den ganzen Bau zusammenbindendes formales Ele-

ment von mehreren hundert Metem Gesamtkinge. Die Gri5•e der Einzelteile hat-

te die bauzeitlichen Steinmetze dazu veranlasst, die Stiicke ,,aufdas Haupt", d.h. 

hochkant zu stellen. Diese Bezeichnungwird benutzt, wenn die Sandstemstiicke ent-

gegen ihres natiirlichen Lagers• aufgerichtet werden. Insbesondere bei S•ulen und 

aufrechten Figuren ist diese Verwendungsrichtung verbreitet. Damit bestehtjedoch 

die Gefahr, dass schon durch die Fiigung Niederschlagswasser zwischen die Lager 

eindringen und dort in unterschiedlich dichten Schichten gespeichert werden kann. 

Die Gefahr der Verwitterung solcher Bauteile ist so groB, dass sie, von den Stein-

metzen seit jeher als mangelhafte Versatzart erkannt, mit abf•lligen Bezeichnungen 

versehen wurden, je nach Region unterschiedlich. Viele Bogenfriessti••ke am Turm 

waren tats•chlich ze•llen, ganze Oberfl•chenpartien hatten sich abgek5st und waren 

nicht mehr zu restaurieren. 

INSTANDSETZUNGSMASSNAHMEN AM SUDTURM 

Das Arbeitsprogramm an den Oberfl•chen umfasst wieder die schon in den vo-

rausgegangenen :Abschnitten festgelegten Ma•nahmen• 

Andiinnen der auf den Obe•f7iicben aufsitzenden Krusten zur V•esserung des Feucb-

tigkeitsbai4sbalts der Steine. 
Mit denJahrhunderten, aber vor allem in denJahren des Industnezeitalters, 

haben sich durch schwefelige Abgase dichte Gipsknisten auf den Oberfl•chen 

gebildet, die einen ungehinderten Abtransport von Niederschlagsdurchfeuchtun-

gen behindern. Mit dem vorsichtigen Offnen der dichten Krusten geht auch eine 

Reinig•ung der Oberfl•chen einher, die uns die bauzeitliche Erscheinung des Doms 

wieder n•her bringt. Erstaunlich licht zeigen sich nun die Quaderfl•chen, die zu-

dem nun wieder sehr sensibel aufLichteinfall reagieren. Die mJahrhunderten ent-

standene Patina - jedenfalls ein Zeitdokument - bleibt jedoch soweit als mt;glich 

erhalten. 

Sandstein ist ein Sedimentgestein, welches durch Oberlagerung von lockeren Sandschichten durch Verkit-

tungsprozesse entsteht. Die unterschiedlichen Schichten bezeichnet der Stemmetz als Lager. 
 •.Zu Verfahren und den eingesetzten Materialien und M••eln siehe auch Anm. 

S 6 
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Abb. :5 
Zerfallenes 

Bogenfries 
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-- Fugenaust•u4scb bei Erosion des Mi5•tels 

Die aus den vorausgegangenen Baubschnitten bekannten Arbeiten an den Fu-

gen werden durch die Abnahme des &innen Zementiiberzuges erg•nzt. Fiir die 

nun freiliegenden sehr diinnen Fugen wurde eine injektionsf•hige M•rtelmasse 

rezeptiert, die in ihren Eigenschaften dem Bestandsm•rtel entspricht. 

- Steinaustai4scb und Einsatz von V•gen 

Bei v•llig zerfallenen Bauteilen und bei Bauteilen, die im Sinne eme „Einheit des 

Kunstwerks"(4) so erg•nzt werden miissen, dass Intention und Form wieder er-

kennbar werden, erfolgt der Ersatz 

durch handwerklich bearbeitete Werk-

stiicke aus Sandstein. Neben den Er-

g•:nzungen in der Fl•che wurde be-

sondere Sorgfalt auf die Bearbeitung 

der •iulen und deren Basen und Ka-

pitelle im obersten Turmgeschoss ge-

legt. 

Deren besondere Exposition hatte 

zu starkem Zerfa1l gefi•hrt, die Re-

paraturen aus der letzten Kampagne 

mussten nun iiberarbeitet werden. 

Um eine dauerhafte Instandsetzung zu 

erm••glichen, wurden die Reparatur-

m8rtelantragungen der Fehlstellen ab-

genommen, die nun freiliegenden 

Bruchfl•chen nachgearbeitet und die 

Bruchsti•cke durch Vierungen ersetzt· 

Alle Sti•cke wurden bildhauerisch er-

g•nzt um organische Uberg•nge zu Abb. 6: Kapitell an den Fenstern dcs obersten 

gew•hrleisten. Sodturmgeschosses, Vorzustand 
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An den Bogenfriesstiicken, die schon in der Bauzeit als serielle Werkteile her-

gestellt wurden, liefi•en sich die Profilabl•ufe ohne weiteres anhand der noch vor-

handenen Bauteile rekonstruieren. Die Sti•cke wurden nur soweit erg•nzt wie 

notwendig. 

- Riss- und Scbalenbinterfi,illung 

Die restauratorische Bearbeitiing von Rissen und Schalen gew•hrleistet den 

ungehinderten Wasserfluss und -austausch an den Oberfl•chen und m den was-

serfiihrenden oberfl•chennahen Gesteinsschichten. Die Belastung der Rissflan-

ken wird reduziert, Wasserdepots, die bei Frost zu Absprengungen des Materi-

al fi•hren, werden verhindert. Der Rissverschluss ist ein aufw•ndige Detailar-

beit, die mit der Arztspritze und einer feinen Kan•le durchgefijhrt werden muss. 

Um einen giinstigeren Verlauf der M•rtelsuspensionen zu erm•glichen, wer-

den die Rissbereiche vorher ebenfalls mit der Spritze und verdiinntem Spiri-

tus benetzt um die Oberfl•chenspannung zu reduzieren. 

- Fliicbenret•4scben 

Die oben beschriebenen Brandsch•den fiihrten zu groBfl•chigem Steinaus-

tausch, der die Plastik des Turmes durch visuelle Zerlegung in kleme Teilfl•:chen 

aufhebt, In diesem Fall wurden die im Zuge vorhergehender Restaurierungsma•-

nahmen eingesetzten roten Mainsandsteine, deren abweichende Farbe und Tex-

tur durch die Abnahme der Krusten noch deutlicher zum Vorschein kam, durch 

eine fl•chige Retusche farblich ,,zuriickgedr•ngt".• Das gleiche Verfahren wurde 

bei den Basaltaustauschstiicken im Turmhelm angewendet. Hierwurden die Sti'"-

cke aufgehellt. 

Diese Technik wird als „Abbassamento ottico-tonale" beschrieben, Guiseppe Basile, ,,BegriHe Cesare • 

Brandis iiber Restauneiung", Lurano 2008. 
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BAUABLAUF SUDTURM 

Mit der Fertigstellung des Geriistes im September begannen die Schadenaufnah-

men und -kartierungen als Vorbereitung fiir die Ausschreibung der Natursteinarbei-

ten. Die Arbeiten konnten im November mit den Arbeiten zum Ausbau der Stein-

ersatzmassen und des Steinaustauschs sowie der sog. ,,Vierungsnester", den im Stein 

ausgearbeiteten Versatznischen fiir die Neuteile begonnen werden. Im Anschluss 

daran erfolgte der Ausbau der Fugen. Diese Arbeiten k•nnen in der kaltenJahres-

zeit ausgefiihrt werden, die sonst iibliche Winterpause konnte also entfa]len. Das 

Schadensbild am oberen Turmgeschoss erforderte einige Arbeitsproben: Die stark 

ausgewitterten Fugenflanken k•sten die Quaderkonturen vollst•ndig auf, die stark 

erodierten Steine erforderten eine eigene Restaurierungsstrategie. Noch bevor der 

Steinbruch fiir den Winter geschlossen wurde, konnten die notwendigen Tranchen 

fi:ir die Neuteile bestellt werden. Die Herkunfi der Steine fiir die Quader des Turmes 

ist nach wie vor der Steinbruch Picard im Schweinstal nahe Kaiserslautem. Die Ferti-

&e•we• wurde fiir •e Pa••••••ng • gung•use fiir d• Ro•andi• 

der Oberfl•chen genutzt, die bis ins zeitige Friihjahr abgeschlossen war. Mit stei-

genden Temperaturen konnten auch die Versatzarbeiten an Vierungen und Stein-

austausch begonnen werden. Die M•rtel, die fiir den Einbau der Stiicke ben6tigt wer-

den, brauchen durchg•ngige Temperaturen von mindestens 5°C. Bis in den Herbst 

waren diese Arbeiten und die bildhauerischen Erg•nzungen abgeschlossen, die Ver-

fugungen, die restauratorischen Arbeiten und die Retuschen bis zum Winteranfang. 

BAUABLAUF ()STSEITE 

Schon im Laufe desJahres 2008 mit dem absehbaren Ende der Arbeiten am S•d-

turm fiel der Baubeschluss fi•r den n•chsten Abschnitt, die Ostseite. Abbau und Auf-

bau des Gei·iistes konnten so zusammengelegt werden. Im Dezember 2008 begann 

der Abbau, das Geiiistmaterial wurde unmittelbar vom Siidturm in den Osten um-

gesetzt. Der Umbau auf die Ostseite, der 'groBen iiber die Stadt blickenden Giebel-

fl•che, dauerte trotzdem wegen der komplizierten Konstruktion noch bis Ende Feb-

ruar. Da die Planunterlagen der Ostgruppe schon fiir alle Bauteile angefertigt wa-

ren, konnten die Kartierungen auf dieser Grundlage schon w•hrend des Geri•stauf-

baus begonnen werden. •Wegen der Komplexit•t der Aufgaben und der Vielzahl der 

Arbeitsbereiche wurde das Leistungsverzeichnis zur Angebotseinholung fiir die Na-

tursteinarbeiten erst Anfang April versendet, der Antrag konnte im Mai nach Prii-

fung vergeben werden. Die starke Verkrustung der Oberfl•chen machte die vorge-

zogene Reinigung zur Beurteilung der weiteren Ausfiihrung notwendig. Fiir den 

wertvollen Figurenschmuck wurden separate Verfahren vorgesehen. So wurde z.B. 

die bauzeitliche Bri•stungsfigur des L8wen im n•rdlichen Fenster mit dem kon-

taktlosen Laserstrahl gereinigt. Zu hoch war das Risiko, selbst durch die schwache 

abrasive Wirkung des Paitikelstahls feme Oberfl•chendetails zu verlieren. Von aflen 

bauzeitlichen Figuren an den Briistungen, den Basen der Ostchorgalerie und auch 

von der Baumeisters•ule wurden Abg••sse genommen. Das Restaurierungsprogramm 

an der Ostseite war bis Sommer 20•0 abgeschlossen. Da mittlerweile vom Dachstuhl 

des n•rdlichen Seitenschiffs, dem letzten erhaltenen h•lzernen Dachstuhl im Dom, 
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AUSSENINSTANDSET•G DER OSTGRUPPE DES •RMSER DOMES 
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neue Erkennmisse vorlagen, musste die Fortsetzung der Arbeiten an der Ostgrup-

pe unterbrochen und ein neuer Abschnitt an der Nordseite er8ffnet werden. Da-

von wird in der Zukunfi zu berichten sein. 

RES•RIERUNGSARBEITEN AN DER OSTSEITE 

BAUSTELLENEINRICHTUNG 

Da keine Fl•chenanker in das wertvolle Mauerwerk gesetzt werden durften, wur-

de das Geri•st mit Spanngurten und Stahltr•gern an die Tiirme zu•ckgebunden. 

Zus•tz1ich wurde das Gen•st auf H•he der Galerie iiber ein querliegendes Trag-

glied in den T•rmen verankert. 

SCHADEN UND PHANOMENE 

VERWITTERUNG UND INSTANDSETZUNG 

Auf den Bildern der im Stadtarchiv Worms verwahrten beiden Dom-Fotoalben 

aus dem s•iiten I9.Jahrhundert (noch vor der groBen Wiederherstellung seit den 

I890erJahren•) sind die Spuren des jahrhundertelangen Abtrags durch die natiir-

liche und vom Menschen verursachte Verwmerung der Oberfl•chen zu erkennen, 

ebenso groBe Ausbriiche an den seitlichen Kanten. Solche Bereiche wurden von 

derDombauhiitte im Zuge ihrerWiederherstellungsarbeitenvon I9oI bls I930 er= 

neuert. Die Steine, die vom Westchor bekannten braun-bliiulichen Sandsteine aus 

Tiefenthal mit der charakteristischen Zahneisenbearbeitung, lassen sich deutlich iden-

tifizieren. Interessanterweise hatte die Dombauhiitte nicht versucht, angrenzende Be-

reiche, die zwar ebenfalls Witterungsspuren zeigten, jedoch noch keinen Austausch 

erforderlich machten, an die neu aufgesetzten Bereiche anzugleichen. Hier zeigt sich 

deudich ein Wandel im Restaurierungsverst•ndnis, denn bei der zweiten groBen Kam-

pagneim 20.Jh., denArbeiten von I96I bis I967 unterden Architekten•arnecker 

und R•dinger, wurden diese Bereiche mit der damals aktuellen Technik der M•r-

telerg•nzung wieder in die gleiche Flucht geholt. Eine solche Herangehensweise 

hilft dem Bau bei der Herstellung seiner morphologischen Integrit•t. Diese mag ein-

hergehen mit dem schon oben erl•uterten wesentlichen Verst•ndnis fiir eme Einheit 

des Kunstwerks. Der Aspekt der historischen Instanz•wird dadurch allerdmgs ge-

schw•cht. 

Die aktuelle Restaurierung versucht nun die historische Instanz und die •stheti-

sche Instanz in ein Gleichgewicht zu bringen, in dem die Spuren der Zeit mit der 

Wirksamkeit der Form gegeneinander abgeglichen werden. Die Fl•chen erscheinen 

nun rauer, zeigen jedoch die Konturen der Quader und damit die Fiigung. Wegen 

des Verzichts auf die farblich abweichenden M•rtelantragungen gewinnt die Fassa-

de an Geschlossenheit und damit an monumentaler Plastizitat. 

8 Stadtarchiv Worms Abt. 208 Nr. 2•a-b. Die Alben liegen digitalisiert vor, daraus oben Abb. 2. 
9 Begriffe aus der ,,Theoria del restauro" von Cesare Brandi. 
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STE•ARIETATEN AN DER OSTSEITE 

Auch an der Ostseite wurden die schon 

bekannten Farbvarietaten der Sandstei-

ne unter der schwarzen Kruste freigelegt. 

Zwar geh•5rt auch Patina zur historischen 

Instanz, die sch•dliche Einf•isse der we-

sentlich dickeren Krusten wurde jedoch 

!•0•*;;•, • schonerl•utert. 

"'•  •'• •• • •'••Erstaunlich ist zun•chst die Buntheit 

der •Fassade nach der Rein•gung bei kur-

-zer Distanz, die sich jedoch in der Ent י••' • --• 

femung wieder zu einer Fl•che fi•g•. Als n•chstes •:•t, insbesondere bei Sonnenlicht, Abb. 8: Reinigung 

die Helligkeit der Fl;iche auf. Ein Ph•nomen, mit dem die Baumeister aus den letz- des L8wen 

ten Restaurierungskampagnen nicht gerechnet haben - das verwendete Ersatzge-

stein ist wesentlich dunkler und damit orientiert an der verschw•rzten Erscheinung 

des Doms. M•glicherweise haben wir nun die Gelegenheit, die Intentionen der bau-

zeitlichen Werkmeister zu erkennen. Der dunkle Dom ist ein Produkt der Zeit und 

nicht der Idee. Deutlich erkennbar wird dieses Ph•nomen an der Figur des I•5wen 

auf der n•rdlichen Fensterbri•stung. Der Unterschied zwischen der von den Krus-

ten befreiten Figur und dem Vorzustand ist frappierend. 

,: 
• ••.•, ·· 

VERFUGUNG 

Die oben beschriebenen diinnen Fugen des Quadermauerwerks und ihr Uberzug 

wurden im Kapitel ,,Restaunerungsarbeiten am Siidturm" beschrieben. Fiir die In-

standsetzung des Fugennetzes spielten die Aspekte der Plastizit•t der Ostseite 

eine bestimmende Rolle. Ein wesentliches Gestaltmerkmal romanischer Fl•chen-

behand1ung ist deren kontinuierliche Tiefengliederung. Die groBen W•nde erschei-

nen reliefartig durchgebildet, gleichsam aus emem Guss. Selbst Einzelformen fi•gen 

sich in diesen Gestaltansatz. 

Fiir die Restaurierung gibt diese Idee entscheidende Hinweise. Die Fugenausfiih-

rung muss das Relief untersti•tzen, die Einzelelemente, die Quader und sonstigen 

Werkstein diirfen nicht durch linear wahrgenommene Fugenstriche voneinander 

getrennt werden sondern miissen sich zusammenfinden. Die Fugenfarbe orientiert 

sich also am Gestein, wird immer durch farbige Gestemsmehle und Pigmentierun-

gen an die unmittelbar ang•enzenden Farbvanet•ten angen•hert. 

STEINAUSTAUSCH U• VIERUNGEN 

Die Austauschmaf•nahmen bei verlorenen Profi•ierungen und Oberfl•chen f01-

gen dem Prinzip des Gleichgewichts zwischen historischer und •sthetischer Ins-

tanz. Besondere Ma•nahmen wurden bei den S•ulen der Ostseitengalerie notwen-

dig. Groflfl•chige Verluste und Erg•nzungen mit Steinersatzmassen an Kapitellen 

und Basen wurden durch Vierungen ersetzt. Besonderer Wert wurde auf die Aus-

arbeitung der Oberfl•chentexturen gelegt. Die Gefahr einer F•lschung entsteht trotz 

der t•uschenden Ahnlichkeit der Oberfl•chen und Geometnen nicht, da die Vierun-

gen durch ihre Fugenschnitte exakt zu lokalisieren sind. 
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BEMALUNGSRESTE 

Im Zuge der Reinigung wurden bei plastischen 

Bauteilen und der Bauskulptur Bemalungsreste 

freigelegt. Ein besonderer Schwerpunkt ist dabei 

die Fi•r der Baumeistersi•:ule. Nicht nur an der Fi-

gur selbst wurden Farben nachgewiesen, die na-

tijrliche Oberfl•chen nachahmen sollten: Braunes 

Fell am Affen, weiB unterlegte Augen mit abge-

setzter Pupillenfarbe usw. - alles nur noch in Res-

ten erhalten. Das Kapitell der Baumeisters•ule war 

mit geometrischen Farbmustern polychrom be-

setzt. Deutlich erkennbar waren diese Spuren an 

der geschiitzten Riickseite. 

Auch die Bri•stungsfiguren miissen farbig ge-

wesen sein. Auf der Oberfl•che des gereinigten L6-

wen wurden wieder braune Farbpartikel gefunden, 

die Augen des L•wen waren blau. 

.*| 

w'' 1 

Abb.•: Kapitell der Baumeistersaule 

INSrANDSETZUNGSMASSNA•EN AN DER OSTSEITE 

Die schon beschriebenen Methoden und Verfahren fanden auch Anwendung an 

der Ostseite. Sie sollen hier nicht noch einmal erl•utert werden. 

ABGUSSARBEITEN 

Als zus•tzlicher Leistungsbereich kamen die Abgussarbeiten hinzu, Zur Siche-

rung der Erscheinung der Figuren haben sich Gipsabg•sse bew•hrt. Im Domarchiv 

findet sich ein eigenes Abg•issarchiv welches von der Dombauhiitte begonnen wur-

de und seit 2002 im Rahmen der aktuellen MaBnahmen Zug um Zug erg•nzt wird. 

Zwar stehen heute virtuelle Verfahren wie z.B. das Laserscanning zur Verfiigung. 

Die Genauigkeit der Oberfl•chenwiedergabe des handwerklichen Abgusses und die 

M•glichkeit, auch hinterschnittene Volumen zu erfassen, sprechen jedoch immer 

noch fi•r das traditionelle Verfahren. Es birgt bei falscher Anwendung allerdings 

auch Risiken, da die originalen Oberfl•chen mit der Abgussmasse belegt werden 

m•ssen. In der Regel werden die Oberfl•che mit einer diinnen Sperr- und Trenn-

schicht, z.B. aus Methylcellulose - Kleister - geschiitzt. Altemativ stehen aber auch 

andere Verfahren zur Verfi•gung. Bema1ungsreste und sensible Oberfl•chen miissen 

gesondert geschiitzt werden. Hier empfiehlt sich eme zus•tzliche Abdeckung mit 

diinnem Papier -Japanpapier - was allerdings auch zu Verlusten in der Oberfl•chen-

abbildung fiihrt. 

Auf die Trennlage wird eine Abformmasse aufgetragen, heute in der Regel ein 

Silikonprodukt. Die getrocknete Masse wird mit emer Sti•tzform aus Gips umge-

ben, welche in Einzelstiicke aufgeteilt wird. Diese Teilung erm8glicht die sp•tere 

Abnahme und das Zusammenfiigen der Form fi•r den Abguss. Die Kunst besteht 

darin, diese Teilung so zu planen, dass jeder Hinterschnitt erfasst werden kann. 
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Beim Abguss des Architravs der Baumeisters•ule kam es trotz aller Vorsichts-

ma•nahmen zu Einlagerungen des Abformmaterials im Gestein. Methoden zur 

Abnahme werden zur Zeit noch gesucht. 

Die schweren Gipsformen eignen sich nicht fijr sehr groRe Bauteile. Fiir die Bau-

meisters•ule und die beiden bauzeitlichen Briistungsfiguren des n8rdlichen Gie-

be•nsters wurde ein Leichtabg•.issm•rtel eingesetzt. Er basiert auf einem Kunst-

5;toffbindemittel und mineralischen Leichtzuschl••en wie Vermiculite oder Perlite. 

VERGIASUNGSARBEITEN AN DER OSTSEITE 

Die Fenster des Chores nach Osten waren mit •innen, nicht eingebrannten Far-

biiberziigen versehen. Die Palette reichte von Gelb iiber Griin bis hin zu Rot- und 

Blaut•nen. Eine Polychromie, die durch die Anlagerung von RuB kaum mehr zu 

erkennen war. Die Ausfiihrung war ein Provisorium, das die Leuchtdichte fi•r den 

Hochaltar reduzieren so•lte. Nur so smd im Inneren des Doms Details im Gegen-

licht zu erkennen. Da die Farbiiberziige nicht eingebrannt waren, konnten die In-

nenverglasungen nicht weiterverwendet werden, Die langanhaltende Diskussion 

iiber die neue Farbigkeit der Fenster hinter dem Altar, in der ein halbes Dutzend 

Varianten iiberpr'iift wurden, endete mit der Empfehlung fiir einen kaum wahr-

nehmbaren Grijnton, der sich in seiner Farbigkeit an einem Hinweis iiber die Aus-

fi•hrungen Balthasar Neumanns orientiert. Er hatte, da das Barock keine farbigen 

Gl•ser kannte, zur Abdunk•ung griine Vorh•nge ,,aus gekippertem stra•burger lei-

nen duch"•° hinter dem Altar aufh•ngen lassen. 

AUSBLICK 

Wie schon im Kapitel ,,Bauablauf Ostseite" erw•hnt, mussten die Arbeiten an der 

Ostgruppe unterbrochen werden. Die fortschreitende Undichtigkeit der Dachde-

ckung des n•rdlichen Seitenschiffes erforderte eine umgehende Reaktion um den 

unwiederbringlichen Verlust des Dachstuhls zu verhindem. Zudem konnten Mit-

tel aus dem Konjunkturpaket akquiriert werden, die einen gr8Beren Bauabschnitt 

m•glich machten - die Nordseite des Domes vom Querhaus bis zum westlichen 

Flankenturm. Erst mit dem Abschluss dieses Bauabschnittes, der neben dem Dach-

stuhl auch die Seitenschiff- und Obergadenw•nde, die westliche Querhauswand, 

die Dachdeckung der Nordseite des Hauptschiffes und die Marienkapelle umfasst, 

k8nnen die Arbeiten an der Ostgruppe fortgesetzt werden. Dies ist fruhestens 20I4 

der Fall. 

ABBILDUNGSNACHWEIS׃ 

Bilder I, 3-9 Hamm + Kowalewsky 

Bild 2, Domalben I89s, Stadtarchiv Worms (vgl. Anm. 8) 

IO R. KAUTZscH/G. BEHRENs, Der Dom zu Worms, Berlin I938, S. 3I8. 
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DER SPEYERER BISCHOF SIEGFRIED VON WOLFSOLDEN UND 

DIE -WEIHE DER HEILIGKREUZ- UND MARIEN-K.APELLE II30 

(K)EIN BEIT• ZUR BAUGESCHICHTE DES WORMSER DOMS 

DIE ANGEBLICHE WORMSER KAPELLENWEIHE AM I2. DEZEMBER II30 voN 

Unl•ngst berichtete der auf mitte1alterliche Sakra1architektur spezialisierte Hei- CHRIsTIAN 

delberger Arch•ologe, Bauforscher und Kunsthistoriker Matthias Untermann (•g. BuRK•T 

I 95 6) zuerst, aber nicht nur in dieser Zeitschrifi: iiber neue Erkenntnisse zur Bauge-

schichte des Ostbaus derW•ormser Kathedralkirche in der ersten H•lfie des I2.Jahr-

hunderts. •it Blick aufdie Chronologie des stauferzeitlichen Domneubaus brachte 

er u.a. die zwar schon ltinger bekannte, aber nicht zeitgen•ssisch iiberlieferte Nachricht 

einer II•o vom Ordinanus der siidlichen Nachbardi•zese angeblich in Worms vofl-

zogenen Kapellenweihe ins Spiel: 

,,Nacb einer ... friibneuzeitlicben Cbronikwurde II3o am WormserDom durcb 

Biscbof Sieg•d von Sp•er eine Kapelle des bl. Kre•zes und der hl. Jungfi·au Ma-

•a geweibt. Es bandelt sicb •m den zweigescbossigen Anbau im Winkel zwiscben 

Alta·n•aumundNordquera• ,diebeutige„Silberkammer",dieimsp•nI3.Jabr-

bundert gew•lbt und barock umgebaut wurde. In ibrem Untergescboss ist sichtbar, 

dass sie - vor II3o- an den bestebenden Dom angebautwuYde: an die Os•and 

des Qi•erscbiffs und die Nordwand des Altarraums, die zuvor als freistebende Mau-

•n·i konzipiert waren. Ibr Groj•qu•derwerk •d der um•aufende Auj3ensockel blieben 

im Untergescboss der Kapelle bis zum barocken Umbau sicbtbar. R[udo• Kautzscb 

bat diese Befunde priizise bescbrieben, obne die baugescbicbtlicben Konsequenzen zu 

bedenken. Das Weibed••ti•m der Kapelle fiigt sicb problemlos zu den dendrocbrono-

logiscben Daten ••32 und II37 aus den ang•enzenden b•beren Wandbereicben, die 

anten Bau•tbscbnitt der Ostteile geb•en."(Vgl. Abb. zum וI)•zweiten, ver•dert gep 

I Matth•as UNTERMANN, Der Ostbau des Wormser Doms. Neue Uberlegungen und Befunde zur Bauabfo•;e 

und Datierung sowie zurW•eihe von IIIO, in: DerW•ormsgau 27 (2009) S. I89-2o3, hier S. I94; vgl. seitdem 

auch: Georg Gottfried KALLENBAcH, Atlas zur Geschichte der deutsch-mittelalterlichen Baukunst in 86 

Tafeln, ND der Ausgabe Miinchen I 847. Mit erlautemden Texten von Matthias Untermann, Darmstadt 

2009,S. 32f. (,,Die II3oge:weibte Heilig-Kreuz-Kapelle am 6stl•benAl•r•aum bat Kallenbach trotz ibrer 

romaniscben Gestah nicbt in die Zeicbnung aufgenommen••;DERs. u.W•"ried E. KEIL, Der Ostbau des 

Wormser Doms. Neue Beobachtungen zu Bauabfolge, Bauentwuifund Datiening, m: InSitu. Zeitschnfi 

fiir Architek•rgeschichte 2/• (20•0) S. 5-2o,hier S. I2 („die ebemalige Kapelle des bl. Kreuzes und der bl. 

Jim• Maria, die nacb fiiibneuzeitlicber Ub••rliefenmg •••o durcb BiscbofSiegtned von Spc•• geweihtwur-

de") mit Abb. I6; vgl. DERs., Die Baugeschichte des Wonnser Doms, m: Die Salier. Macht im Wandel I: 

Essays (Ausstellung im Histonschen Museum der Pfalz Speyer, Io.4.-30.•0.20••), bearb. von Laura HEEG, 

M11•n 20II, S. 233-239, hier S. 234 6,die iI30 geweibte Heili•uz-Kapelle•) mit Abb. 6 auf S. 2•8. 
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Besagter Autor benutzte selbst aber gar nicht die erw•hnte Chronik; vielmehr 

vertraute er auf die unter Verwendung der Vorarbeiten des Provinzialdirektors und 

Kunsthistorikers Eugen Kranzbuhler (I 870-• 928) vom damaligen Wormser Stadt-

archivar und Museumsdirektor Friedrich Maria Illert (I892-I966) zu dem I938 

unter Federfiihrung des Kunsthistorikers RudolfKautzsch (I868-I945) erschie-

nenen Standardwerk iiber den Wormser Dom beigesteuerten, leider ,,fehlerdurch-

setzten Regesten".• Darin heiBt es - zwar ohne jede brauchbare Quellen- oder wei-

terfiihrende Literaturangabe, dafi•r aber erg•nzt um in runde Klammern gesetzte 

Erl•uterungen des Bearbeiters - zumJahr II•o: 

•An gedacbtem Cbor (gegen Mittemacbt gelegen) ist eine kleine Capell, wekbe H. 

Biscbof Si•u,s von Speie·r dedio•rt und geweibet hat zi4 ebren des Heiligen Creutz 

und derHeiligenMa•e anno dni. II3o. 2. idus Decembns. (Stebt•denNacbricb-

ten II.Jabrbi•ndert.)"• 
Die diesem Illertschen Regest zugrunde liegende Textpassage wurde schlieBlich 

dennoch aufgespiirt und zwar in einer in der Bestiindeiibersicht des Stadtarchivs 

Worms als „Annalistiscbe Aufzeicbnungen, Matenals•lungFnedncb Zom"cha-

r•itbis I624"(vgl. Abb. 2). In die von rakterisierten וbesagtemHandschrift, „fo 

Friedrich Zom (I538-I6I0), seit I56s Rektor der Stadtschule, I57o beendete Worm-
ser Chronik fand sie jedoch keinen Eingang - und auch sp•ter nicht, unter den an-

geblich I604 zusammengetragenen Zus•tzen des Franz Berthold von Flersheim: 

Item an gedacbtem Cbor ist ein klein Capell,welcbe H(err) Biscbo•Si•usvon 

Speier de• und geweibet bat zu ebren des Heiligen Creiitz und d(er) Heiligen Mariae 

anno d(omi)ni II3o. 2. idus Decembris.• 

vorstehende Theolo- • Schon der I983 bis I988 dem AltertumsveremWorms e. 

ge und Kunsthistoriker v•Talter Hotz (I9I2-I996) hatte die Information zur Kapel-

lenweihe - ebenfalls ohne ihre Validit•t verifiziert zu haben - aus den vorgenannten 

Regesten in seinen bekannten, Anfang der I 980erJahre erstmals erschienenen Fiih-

rer zum Wormser Dom iibernommen: 

So die Einsch•tzung der Qualit•t dieser Regestensammlung durch den heu•gen Leiter des Stadtarchivs 

und die Reliquienausstattung • Worms: Gerold B•NNEN, Die Wormser Domweihe Ii•o, K8nig Hemrich 

der V()'ormser Kirche, in: Archiv fiir hessische Geschichte und Altertumskunde NF 64 (2006) S. I-25, hier 

S. 2/Anm. 2. 

Zur Geschichte des Domes (Regesten) unter Benutzung der Vorstudien von Dr. Eugen Kranzbiihler, bearb. 

von Friedrich M. I• r FRT, in: RudolfKAuTzscH, Der Dom zu Worms (Denkm•ler deutscherKunst, Sektion 

I: Architektur 4), 2 Bde., Berlin I938, Textband S. 9-49, hier S. 32; eme sich laut Abkiirzungsverzeichnis 

S. Iohinter der Quellenangabe „Chron. i 7 s. XVH"verbergende „1Veu aufgef•ndene Cbronikbandscbri• 

des •7.Jabrlumde•ts [im] Stadtarcbiv Woms"lie• sich dort, so die f•dl. Mittl. von Prof. Dr. Gerold B6NNEN, 

vom 8.•.20•I, der die Illertschen Regesten in diesem Zusammenhang als „lei'der generell nicbt wirklicb 

zwver••'ssig"einstufte, unter dieser Angabe nicht ermitteln; „Mittemacbt•= Norden; „2 idus Decembns"(ei-

gentlichpn•lie idi•sDecembns) = I2. Dezember, imJahr II3o ein Freitag. 

Es bewahrheitete sich jedoch am 25.•.2oI• die zwischenzeitlich bei FRIED•N I994 (wie Anm. 37) vor-
gefiindene Angabe, wonach es sich bei der gesuchten Chronik um StadtA Worms, Abt. 200 Nr. 3, fo166v 

handelt; dem Leiter des Stadtarchivs W•orms, Prof. Dr. Gerold B••, sei an dieser Stelle recht herzlich fiir 

diese Mitteilung sowie die kurzfiistige Uberlassung emer Digitalaufnahme der betreffenden Quelle gedankt; 

 =>vgl. auch das Online-Repeirorium www.smdtarchiv-womis.findbuch.net. (=> II. Handschrifien 

Sammlungen/Audiovisuelle Quellen => 200. Handschriften => A. Handschnften und Chroniken zur Ge-

schichte von Stadt und Bistum Woims => oo•. Annalistische Aufzeichnungen, Matenalsammlung Fried-

rich ZoRN, fortgefiihrt bis I62•); femer: Wormser Chronik von Friedrich ZoRN [Mit den Zus•tzen Franz 

Bertholds von Flersheim], hg. von Wilhelm Amold (Bibliothek des Lmeranschen Verems in S•mgart 43), 

Stuttgart I857/ND Amsterdam I969, mit negativem Befund. 
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,JmJabre II3owird d•rcb BiscbofSie•edvon Speyer eine Kapelle aufden Na-

men des bl. Kreuzes und der Gottesmutter Ma• geweibt. Sie grenzt n•dlicb an den 

Ostcbor an. Diese Kapelle ist nocb erbalten. Sie wurde zweimal umgebaut: im I3. 

und im •8Jb. Ibrromaniscber Bestand ist aber sowobl aH•en als auch innen deuthcb 

sie von Anfang • zi4 ••en. Ibre Bezeichnimg ,,Silberkammer" Iiij•t ve•muten, 

..  .an als Scbatzbaus zur Ai•fbewabrung der Kircbenkleinodien gedacbt war. 

Diese von Biscbof Buggo erbaute Heiligkreuzk.apelle kiindet die unmittelbar bevor-

stebende Neugest•ltung des Doms an."• 

In der Ende der I99oerJahre durch den K8lner Kunst- und Architekturhistoriker 

Giinther Binding (•g. I936) bearbeiteten Neuauflage des Hotzschen Fiihrers fehlt die 

em:sprechende Passage jedoch.• Auch sein Mainzer Kollege Dethard von Winterfeld 

(1g. I938) erwahnt unter den von ihm - leider durchg•ngig ohne Angabe der Quellen 

Kapel•e • - aufgeli• ,,scbrifilicben Nacbricbten des I2.Jabrhunden:s"dieWeihe 

mit Heiligkreuz- und Marienpatrozinium zu II3o, stellt aber ihre Identit•t mit der so 

genannten Silberkammerinfrage, deren Anf•ge erbereits in die I. H•lfte des II.Jahr-

hunderts datiert: 

„II3owurde ... eine Kapelle mit dem Kreuz- und Marienpatrozinium geweibt. 

Ob sie mit der Silberkammer identiscb ist, d•rf bezweifelt werden, weil deren •ltere 

Umfassungsmauern ms II . Jabrbundert geb•n:•• 

Tats•chlich muss aber nicht nur die Identit•t dieser Kapelle mit der „Silberk•mmer", 

der heutigen Sakristei, bezweifelt werden. Vielmehr ist erst emmal grunds•tzlich 

zu priifen, wie es um die Glaubw·iirdigkeit der betreffenden Nachricht aus der im 

Jahrhunderts  bestellt •. •Stadtarchiv Worms aufbewahrten Chronikhandschrifi des 

ist - ob es die seit den sp•ten I9•oerJahren so selbstverstandlich fi•r die Baugeschich-

te des Wormser Doms vereinnahmte Kapellenweihe des Sp•tjahres II•o durch ei-

nen Speyerer Bischof iiberhaupt gegeben hat. 

Mehr,als dass „das Weibedatum der Kapelle ... sicb problemlos zu den dendrocbro-

interessiert uns hier deshalb zun•chst der allgemeine  his- ", •nologiscben Daten 

torische Hintergrund dieses Ereignisses, d. h. die damaligen machtpolioschen Kon-

stellationen und Entwicklungen in Reich und Region, vor denen sich jene Weihe 

abgespielt haben soll. Betrachten wir dazu nachfolgend zun•chst etwas n•her, was 

sich im und ums Weihejahr im n•rdlichen Oberrheingebiet sonst ,Merkwiirdiges• 

ereignete, um danach weiter zu schauen, welche Rolle das die ''Weihehandlung vor-

nehmende Oberhaupt der Nachbardii5zese in den uns iiberlieferten gr•Beren und 

kleineren Konflikten seiner Zeit spielte. Vielleicht erfahren wir so auch etwas iiber 

das Verh•ltnis der damaligen Bisch•fe von Speyer und Worms zueinander, woraus 

sich dann m•glicherweise ableiten l•sst, wie wahrscheinlich II •o eine Kapellenwei-

he durch den Speyerer Di•zesan am Womiser Bischofssitz ist. 

s Walter•, Der Dom zu Worms, Darmstadt I98I, S. 26f. 

6 WalterHoTz, Der Dom zu Worms. Neu bearb. u. erg. von Giinther Bindmg, Darmstadt •I998. 

7 Dethard von W•R•LD, Der Dom zu Worms, Konigstem im Taunus I984/•I989/•I 994/•2003, S· 6, 

vgl.auchS. 5 6,ibre Umfassungsmauem lassensicb ... eindeutigindie e•:ste Hiilfie des Ii.Jabrbund• 
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DAS JAHR II30 IM NORDLICHEN OBE•EINGEBIET 

Das fi•r die angebliche Wormser Kapellenweihe durch emen Speyerer Bischof in 

Anspruch genommeneJahr II3o war in mancher Hinsicht ein bemerkenswertes: 

Der Sommer soli, wie mehrere Chronisten berichten, so trocken gewesen sein, dass 

man durch den Rhein waten konnte; an manchen Stellen des Oberrheins s011 der 

Fluss sogar ganz trocken gefalk:n sein. Die Anbaufn•chte seien auf den Feldem ver-

dorrt, Br•nde und Hungersn8te die Folge gewesen.• 

Das Jahr ging aber nicht nur wegen der damals in Europa herrschenden extre-

men Witterungsverh•tnisse in die Annalen ein, sondern auch weil es in Siidwest-

deutschland schon mit einem hinsichtlich seiner strategischen Bedeutung kaum zu 

iibersch•tzenden Erfolg fi•r den aus Sachsen stammenden K8nig Lothar von Siipplin-

genburg (reg. II25-II37) im Rmgen mit den staufischen Bri•dern Fnednch, dem ge-

scheiterten Thronkandidaten der K•nigswahl II25 , und Konrad, seit Dezember II2• 

Gegenk•nig, um die Macht im Reich begann. Mit der Kapitulation der von einem durch 

ein starkes bayerisch-oberschw••ches Truppenkontmgent der Welfen unterstiitz-

tes k•nigliches Belagerungsheer eingeschlossenen stauferfreundlichen Stadt Spey-

er verloren die schw•bischen Staufer gleich zumJahreswechsel II 29/•0 nicht nur ir-

gendeinen, sondem den fi•r sie als Nachfahren der rhemfr•nkischen Salier symboltr•ch-

tigsten Sti'itzpunkt iiberhaupt. Indem sie sich infolge dieser Niederlage in den von ih-

nen beherrschten Teil des Herzogtums Schwaben zuriickziehen mussten, biif•ten sie 

fiir einen damals nicht absehbaren Zeitraum iiber die Domstadt hinaus den Zugriff 

auf den gesamten ererbten salischen Besitz im ni•rdlichen Oberrhemgebiet ein.• 

Die in ihren Anf•ngen sicherlich in die Sp•tantike zuiiickreichende, in der schrifi-

lichen Uberlieferung aber nicht vor 6I4 sicher fassbare Wormser Bischofskirche 

und die dann 764 im Oberrheingau gegrundete, 772 zum karolingischen K8nigs-

kloster erhobene Benediktinerabtei Lorsch an der Weschnitz waren Konkurren-

tinnen um die mit materiellen Zuwendungen verbundene Gunst der stets um ihr 

Seelenheil besorgten Gl•ubigen und damit auch Rivalinnen um die herrschafiliche 

Durchdringung des Rhein-Neckar-Raumes.•° L•ngst hat man festgestellt, dass an 

8 Riidiger GLAsER, KlimageschichteMitteleuropas. I000Jahre Wetter, Klima, Katastrophen, Darmstadt 200I, 

S. 6I ; Katalog bemerkensweiter Witterungsereignisse von den •ltesten Zeiten bis zum Jahre I 800. Von Ri-

chard HENNIG (Abhandlungen des K•niglich Preussischen Meteorologischen Instimts 2.4), Bedin I9o4, S. 

Ic); Andreas von Regensburg, !••mtliche Werke, hg. von Georg LEIDINGER (Quellen und Er•rterungen zur 

bayerischen und deutschen Geschichte NF I), Miinchen I9o•, S. 5s ;Josef••ANN, Chronik der niedrigs-

ten Wasserst•nde des Rhems vom Jahre •o n. Chr. Geb. bis I8s 8, in: Zeitschnk des Verems zur E•rschung 

der rheinischen Geschichte und Akenhiimer in Mainz 2 (I859-64) S. I-I42, hier S. Io; HemnchJoseph 
FLoss, K•lnische Chronik (•08•-•••8), in: Annalen des Histonschen Vereins fiir den Niederrhein I5 (I864) 
S. I78-I87, hier S. I80; Fnednch ScHNuRRER, Chronik der Seuchen in Verbindung mit den gleichzeitigen 
Vorg•gen in der physischen Welt und in der Geschichte der Menschen I : vom Anfang der Geschichte bis 

in die Mitte des fiinfzehntenJahrhundetts, Tiibingen I823, S. 237· 
!9 Vgl. Lothar ••, Fiirstenopposition gegen die Reichsgewalt im I2.Jahrhundert (Diplomica I2), Mar-

burg 2003 [zugl.: Munchen, Univ., Magisterarbeit, I997], S. I3-63 (Lothar III. und die Staufer); Hansmar-

tin SCHWARZMAIER, Pater imperatons. Herzog Fnednch H. von Schwaben, der gescheiterte K8nig, in: Me-

diaevalia Augiensia. Forschungen zur Geschichte des Miuelalters, hg. von Jiirgen PETERsoHN (Vortrage und 

Forschungen s4; Ver8Hentlichungen des Konstanzer Arbeitskreises fi•r mittelalterliche Geschichte aus Anlafl 

seines fiinfzigi•ngen Bestehens 3), Stuttgait 200I, S. 247-284, hier S. 273 f.; Holger•cHT, Lothars III. 
Kampfmit den Staufem, Hamburg 200• [zugl.: Miinchen, Univ., Staatsexamensarbeit, 2004], S. s7; Wolfgang 

GIEsE, Das Gegenk6nigtum des Staufers Konrad II2•-II•5 , m: Zeitschnfi der Savigny-Sti•ng fiirRechtsge-
schichte: Germanistische Abteilung 95 (I978) S. 202-220, hier S. 206. 

Verbmdungmit AndreasUrban • Io Vgl. Das Bistum Worms. Von derR8merzeit bis zur Aufl8sung I8oI, 

FRIEDMANN, Burkard KEII•N, Paul WA.RMBRuNN u. Hans AMMER•cH hg. von Fnedhelm JORGENS•IER 
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den Orten, wo die W•rmser Bischofskirche festen Fuf• gefasst hatte, Schenkungen 

an das Lorscher Nazarius-Kloster selten waren oder ganz ausblieben. Als der Kt•nig 

dem Wormser Bischof IoIr die Grafschafi im Lobdengau iibertrug,•• war die Abtei 

dort aber schon l•ngst eine iiberaus bedeutende Grundherrin. Der Eifer, mit dem 

Lorsch im angrenzenden, zur Wormser •nteressensph•re z•hlenden siidlichen Oden-

wald rechts und links des unteren Neckars den Landesausbau vorantrieb, fiihrte dort 

schlie•ich sogar zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen den Leuten des Bi-

schofs und des Abtes, wodurch sich der Kaiser I02• bekanntlich gen8tigt sah, per-

si•nlich einzugreifen, um durch die Androhung drakonischer Strafen fiir Ruhe und 

Frieden zu sorgen.•• Auch vor dem Hintergrund dieses Dauerkonflikts der beiden geist-

lichen Institutionen um politischen Emfluss und wirtschaftlichen Erfolg war das Jahr 

II•o von Bedeutung. ObwohI die Ressourcen der Reichsabtei Lorsch damals durch 

deren Verpflichtungen gegeniiber dem K8nig im Zusammenhang mit dessen Krieg 

gegen die Staufer besonders stark m Anspruch genommen waren und ihre Besit-

zungen wegen einer regionalen Fehde im Gefolge der groBen Auseinandersetzung im 

Reich durch Raub und Brand nicht geringen Schaden genommen hatten, konnte 

sie II•o dennoch auch bedeutende Erfolge fiir sich verbuchen:'• 

Am unteren Neckar, wo sie auf dem Heiligenberg bereits iiber die Tochterkl8ster 

St.Michael (gegr. I 023) und St. Stephan (gegr. I 094) verfiigte,•• iibertrugeinAdliger 
namens Anselm sein damals an der Stelle der gerade aufgegebenen Neuburg gegri•n-

detes Kloster St. Bartholom•us der Abtei. Und in Lorsch selbst konnte vierJahrzehn-

te nach einer verheerenden Brandkatastrophe endlich die wiederaufgebaute Kloster-

kirche geweiht werden, wozu zahlreiche weltliche und geistliche Grof•e von nah und 

fem der Abtei als Festg•ste die Ehre erwiesen - selbst Bischof Buggo aus Worms 

(vgl. Abb. 3). Ich betone diesen Umstand, weil ihm das alles sicherlich ein Dorn im 

Auge war, weswegen ja auch seine Zisterzienserabtei Sch•nau im Steinachtal, dann 

II,•.2 nicht zufallig genau zwischen den beiden Lorscher Einflussbereichen um den 

Heiligenberg und Neuburg beim Austritt des Neckartals in die Rheinebene sowie um 

die Pfarrkirche St. Nazarius bei der Ersheimer Neckarschleife gegriindet, durchaus als 

eine Art „ Gegenkloster", als Wormser Reaktion aufeine Herausforderung der Lorscher 

Benediktiner zu verstehen ist, deren weitere Expansion Hn siidlichen Odenwald da-

mit einged•mmt werden sollte.•• 

99•; Kloster Lorsch. Vom Reichskloster Karls des • (Beitr•ge zur Mainzer Kirchengeschichte s), Wurzburg 

GroBen zum Weltkulnirerbe der Menschheit (Ausstellung im Museumszentrum Lorsch, 28.5.20II-

29.I.20I2), bearb. von Annette ZEEB u. Bernhard r•sKER, Petersberg 20II. 

Die Urkunden Heinrichs II. und Arduins, hg.  von : •Die Urkunden der deutschen K•nige und Kaiser 

Hany ׃BREssLAu u. a., Hannover I9o3 (ND 200•), hierMGH D H II 227/S. 263 (Bamberg, 9.S.IOII 
II 247/S. 284f. (Nierstem, I8.8.I0•2: Popponem • comitdti.tm in pago Lobetengouue sm•m); vgl. auch D 

supra dictipagi comitem). 

Bresslau I 903 (wieAnm. I•) MGH D H II 50•/S. 63 9•. = Codex Laureshamensis (Arbeiten derHistori-

Bde., bearb. u. hg. von Karl GLOcKNER, Darmstadt I 929/ • schen Kommission fiir den Volksstaat Hessen), 

33/36, hier CL I : Einleit;ung, Regesten, Chronik, 95/5.376f. (2.I2.IO23)· 
Dazu u. zum Folgenden: GLOCKNER I929 (wie Anm. I2) CL I, K. I43b/S. 424f. bls K. I44/S. 426f. 

BRESSLAU I903 (wieAnm. II) MGH D H II 503/644f. = GLOCKNER I929 (wleAnm. I2) CL I, I37/S. 4IIf· 

(I3.I2.Io23); CL I, I34/S. 407ff· (I094). 
Codex Diplomaticus Schonaugiensis, in : Syfloge I : Variorvm Diplomatariorvm Monvmentorvmqve 

Vetervm Ineditorvm Adhvc ..., hg. von Valentin Ferdinand von GuDEN, Frankfurt a. M. I728, S. I-304, 

hier CS I/S. 3-6 (Worms, II42); vgl. Christian BuRKHART, Die Gri•ndung der Lorscher Propstei Neu-

burg als M8nchskloster (II 3o) und seine Umwandlung m ein selbst•ndiges Nonnenkloster (I• 95 ). Oder: 
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DER SPEYERER BISCHOF SIEGFRIED VON WOLFSOLDEN (REG. II26-II46) 

Eine Pers8nlichkeit, deren Geschick aufs Engste verkniipfi war mit den damali-

gen Machtk•mpfen zwischen K•nig und Gegenk8nig sowie auch mit den daraus 

resultierenden Ver•nderungen in dem zwischen Worms und Lorsch strittigen Raum 

Bergstraf•e-Neckar-Odenwald, ist eben der fiir die angebliche Wormser Kapellen-

weihe desJahres II•o inAnspruch genommene Speyerer Oberhirte (vgl. Abb. 4). 

Siegfried II. (urk. II27-II45, t 23.8.II46), nach dem dortigen Domkapitularund 

Historiker Franz Xaver Remling (I 803-I 873) der 37. Bischofvon Speyer,•• war der 

Sohn des von den Siilchener und Backnanger Hessonen abstammenden Edelfreien 

Sieghard von Wolfs81den (um II00), zubenannt nach der gleichnamigen, etwa im 

letzten Drittel des II.Jahrhunderts iiber dem Buchenbachtal im Murrgau (D•5zese 

Speyer) errichteten Burg. Siegfried wurde wohl schon EndeJuni II26 im Beisein 

K6nig Lothars von Siipplingenburg und des Mamzer Erzbischofs Adalbert I. von 

Saarbriicken [seines Vetters] an die Spitze des Bistums berufen, dessen Kathedral-

(reg. • stadt Speyer in ihrem Dom die Grablege der im Vorjahr mit Kaiser Hemrich 

IIO6-II25) im Mannesstamm ausgestorbenen Herrscherdynastie der Salier beher-

bergte. Erstmals in Amt und •Wiirden nachgewiesen ist Bischof Siegfried jedoch 

nicht vor Mai II27, als er eine Tagesreise nt•rdlich seines eigenen Bischofssitzes, bei 

seinem Amtsbruder Buggo in Worms, geistlicher Spitzenzeuge fi•r den jungen Gra-

fen Konrad von Lauffen war, der seinem bischt•flichen Lehnsherrn den Empfang des 

Lehens best•tigte, das zuvor bereits sein Vater GrafPoppo III. von Lauffen (urk. [II 80] 

II23, t vOr II27) inne gehabt hatte.'• 

Nachdem die gegnerischen Staufer und die stauferfreundlichen Speyerer Biir-

ger den k•nigstreuen Reichsbischofim Fri•hjahr II28 iiberlistetund aus der Stadt 
vertrieben hatten, fliichtete Siegfried an den Hof des rechtm•Big gew•hlten Herr-

Warum PfalzgrafKonrad von Staufen (reg. II56-II95) doch nicht Vogt der Lorscher Filialkl•ster am 

unteren Neckar war, in: Heidelberg.Jahrbuch zur Geschichte der Stadt I5 (20••), Heidelberg 20I0, S. 

II-50, bes. S. 30· 

I6 Franz Xaver REMUNG, Geschichte derBisch8fe zu Speyer I, Mainz I8s2 (ND Pirmasens I975) S. 
368-•80; dagegen ist er nach Franz STAAB, Die Bischi•fe (Fiirstbischi5fe) von Speyer von den Anf•ngen 

bis zum Untergang des Bistums in der Franz8sischen Revolution, m: Pf•lzische Geschichte I, hg. von Karl-

Heinz ROTHENBERGER, Karl ScHERER, Franz STAAB u.Jiirgen KEDDIGKEIT, Kaiserslautem 200i, S. I72 die 

Nr. •6, nach Hans AMMERIcH, Das Bistum Speyer von der R8merzeit bis zur Gegenwart (Schr•en des 

D•8zesan-Archivs Speyer•2), Speyer 20II, S. 263f. die Nr. 39 der Speyerer Bischofsliste; zu BischofSiegfried 

von Speyer auch : Marie-Luise CRoNE, Untersuchungen zur Reichskirchenpolitik Lothars III. (II 25 -II 37) 

zwischen reichskirchlicher Tradition und Reformkirche (Europ•ische Hochschulsc•en Reihe 3 : Geschich-

•o), Frankfu• a. M . I •82 [teilw. zugl. : Gie•en, Univ., Diss., I 978] , S. I 25 ff., • te und ihre HiJfswissenschafien 

270 U. Anm. aufS. 342f.; Wolfgang •, Kanzlei, Kapelle und k8nigliche Kune unter Lothar •. (I125-II37) 
(Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte, Beihefie zu den Regesta Impeni s), K••ien I98s [zugl.: 

G8ttingen, Univ., Habil.-Schr., •983], bes. S. 260; Hans-Josef•, Bisch8fliche Herrschafi im Schatten des 

K•5nignims. Smdien zur Geschichte des Bistums Speyer in sp•tsalischer und friihstaufischer Zeit (Europ•ische 

Geschichte und ihre Hilfswissenschaften 7o3), Frankfurt a. M. I996  [zugl.: : •Hochschulschriften, Reihe 

Wolfram Z•R, K8nig Konrad •. (••38-II52).  יHof, ;Mainz, Univ., Magisterarbeit, •••0], bes. S. 46-5 I 

Urkunden und Politik (Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters, Beihefie zu den Regesta 

Imperii 26), Wien/K8lniWeimar 2008 [zugl.: Wien, Univ., Diss., 2004], S. I 87-I92· 
Vgl. Die Regesten des Kaiserreiches unter Lothar HL (Io7s)II2s-II37, bearb. von Wolfgang PETKE, •• 
K8•imar/Wien I994,hier: Regesta Imperii 4/I.I,Nr. I26/S. 82ff. (Speyer, [EndeJuni] II26: Hof-

tag); Quellen zur Geschichte der Stadt Worms, hg. von Heinrich Boos, 3 Bde., Berlin I886/90/93, 

hier: Urkundenbuch der Stadt Wlorms i/•886, Nr. 63/S. 54f. (Worms, I8.5.II27: ...ego Cunrad•sfili•s 
bene•, quod pater meus de episcopatu Worm•i babuerat, per manum • comitis Bopponis de 

vene•rabilis episcopi Buggonis obtini•e·im. ...7e'stes Sig• Spirensis episcopus cum clero etfamilia su• .4. 

J·7 
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schers. Dieser belagerte in Folge zweimal, zuletzt mit welfischer Unterstiitzung, 

die Stadt am Rhein, um den Wolfs•ldner wieder in seine Rechte als bisch•flicher 

Stadtherr einzusetzen. Nachdem Lothar seinen Feldzug gegen die Staufer noch im 

Juni begonnen hatte, lag er von August bis November II28 das erste •al, jedoch ver-

gebens, vor den Mauem Speyers; die W•eihnachtstage II28•• verbrachten K••;nig und 

Bischof Siegfried dann gemeinsam bei dessen Amtsbruder Buggo'• an seinem Bi-

schofssitz Worms, Die zweite Belagerung Speyers begann imJuli II29 und dauerte 

bis die ausgehungerte Stadt schlie•lich Ende II2•, nach Verhandlungen mit dem 

Mainzer Erzbischof Adalbert, kapitulierte. Nach erfolgtem freien Abzug der staufi-

schen Besatzung beg•ngen die Sieger, K•nig Lothar, der aus diesem Anlass im Fest-

ornat mit Krone aufirat, und Bischof Siegfried, den Dreik•nigstag •I•o feierlich im 

Dom. Der Machtkampfim Reich wogte aber noch mehrereJahre hin und her; erst 

II•s erkannten die Staufer die Herrschafi: Lothars endgiiltig an. 

Nicht lange nach dem Ende der Kl•:mpfe um Speyer schemt dann jene „unerbmh-

cbe F•de "zwischen dem dortigen Di••zesan und dem Vogt der Reichsabtei Lorsch 

ausgetragen worden zu sein, von der die Lorscher Klosterchronik berichtet .•° Inhaber 

dieser bedeutenden Vogtei war damals GrafBerthold von Lindenfels (urk. IIIo-

II•I), ein Parteiganger der Staufer, zubenannt nach seiner gleichnamigen Burg im 

Odenwald. Im VerlaufbesagterFehde offenbar gewaltsam aus seinen Burgen im unt-

eren Neckarraum vertrieben, zog sich der bezwungene Vogt zun•chst an den Hof 

des Mainzer Erzbischofs zuri•ck. Dieser war bekanntlich bereits w•hrend der Bela-

gerung Speyers als Vermittler zwischen beiden Knegsparteien aufgetreten, begann sich 

unterdessen aber aufgrund zunehmender politischer Differenzen allm•hlich von K•-

nig Lothar zu distanzieren. Schlie•lich heiratete sogar Adalberts Nichte Agnes von 

Saarbriicken - vielleicht schon um II• I/•2 - den durch den Tod seiner welfischen Ge-

mahlinJudith (t II30/3 I) verwitweten Schwabenherzog Friedrich H. von Staufen 

•S Vgl. Die Urkunden der deutschen K•6nige und Kaiser 8: Die Urkunden Lothars •. und der Kaiserin Ri-

chenza, hg. von Emil vonOTrEN• u. HansHIRscH, Berlin I927 •D I993), hierMGH D Lo III I4/ 

S. i;7f. (Worms, 27.I2.II28: arcbiepiscopi Adelbertus Moguntiensis,... et episcopi Bucko Womaciensis, Si-

ge•Spirensis, ... Conradus comes [CB: von Lauffen am Neckar, u. a. Grafschafi un Lobdengau], ... Fri-

dericus comes de Sarebrugge [CB: Bruder des Mainzer Erzbischofs],...C'on• Sporehn [CB: Weinheim 

..  .).an der Bergstra•e], Werenbardus de Stei'nes• [CB: bei Sinsheim/Elsenzgau] 

I• Zu BischofBuggo von Worms vgl. u. a.: CRoNE I982 (wie Anm. •6) S. I22f. u. Anm. auf S. 34I; PE"•KE 
I985 (wieAnm. •6) bes. S. 22•f.; Hubertus SEIBERT, Reichsbischofund Herrscher. Zu denBeziehungen 

zwischen K6nigtun und Wormser Bisch8fen in sp•tsalisch-fr•hstaufischer Zeit (II07-I2I7), •: Zelt-

schrift fiir die Geschichte des Oberrheins I43 (I995) S. 97-I44, hier S. IO4-II3; Andreas Urban FRiED-

MANN, Das Bistum von der R8merzeit bis ins hohe Mittelalter, in: Das Bistum Worms. Von der R8mer-

zeit bis zur Aufl8sung •80•, hg, v. FnedhelmJuRGENsMEIER (Beitrage zurMainzer Kirchengeschichte s), 

Wurzburg I997, S. I3-43, hler S. 29-35 ; ZIEGLER 2008 (wie Anm. I6) S. I22-I3o; femer: Gustav VoiT, 
Der Adel am Obermain. Genealogie edler und ministerialer Geschlechter vom II. bis I•.Jahrhundert 

(Die Massenburg - Schriften fi•r Heimatforschung und Kulturpflege in Ostfranken 28), Kulmbach I 969, 

•· 33-36 (Ahorn). 
 S.437(PretereaBenolfoaduocato,ortainterGLiוS.426U.I55aוC•I929(Wle•.I2)CLI,K.I44כ ס2

ipsum et episcopum spirensem Sigefridum inexorabili gwerra, per quam etiam Iaunsbamensis ecdesia mise-

rabilit• יucemrapinis et incendiis profligata est, tres libros auro et argento gemmisque preciosis exomatos, o 

quoque aiaeam, in uadio exponenda concessit, qu• tamen neuter e• redemit. Ex benefido eiusdem B. 

qifod ei u•vauerat, curiam Liute•Ybusen solam m manu eccksie retmuit. ... Bertholfus siquidem comes et 

aduocatus, bello turpiteri•ictus, accastris exuu•s, tnstitiapenit);vgl. ChnstianBuRxHART,Die „unerbiuliche 

Fehde" zwischen dem Speyerer Fiirstbischof Siegfried von Wolfs8lden und dem Lorscher Klostervogt 

GrafBeithold von Lindenfels (••28/•0), m: Ludwigsburger Geschichtsblatter 6I (2007) S. 7-29· 
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(HZg. IIo5-II47), welcher Ehe Friedrich Barbarossas jiingererHalbbruder, der um 

II35 geborene sp•tere rheinische PfalzgrafKonrad von Staufen (Pfgf. II56-II95) 

entstammt. 

W•hrend Gottfried von Wolfs8lden (urk. II 3 8 , t vor I I 46), der •ltere Bruder des 

siegreichen Speyerer Oberhirten, offenbar den v•terlichen Burgsitz im Murrgau, an 

der schw•bisch-fr•nkischen Stammesgrenze, erbte, finden wir emen nachgeborenen 

Wolfs•ldner Sohn im rheinfr•nkischen Lobdengau wieder: Ausgerechnet in einer 

im Herbst II •o ausgestelltenUrkunde des [verwandten] MamzerErzbischofs Adal-

bert erscheint Gerhard erstmals als Herr „von Scbauenburg"•• zubenannt nach der 

mitten im Lorscher Einflussbereich an der sijdlichen Bergstra•e, im Umfeld der Lor-

scher Tochterkkjster auf dem Heiligenberg und zwar bei Dossenheim gelegenen H8-

henburg. Diese ist sp•ter (urk. I3 I2) als Lehen der Speyerer Bischofskirche „von 

alte•Y ber"bezeugt, war also wohl Teil der Speyerer bzw. Wolfs•ldner Kriegsbeute 

den • von II3o.• Ein wichtiges Indiz fiir diesen Herrschaftswechsel ist auch der 

zur Herrschaft Schauenburg geh8renden D•rfern zu konstatierende Patrozmien-

wechsel der dortigen Pfarrkirchen : Anstelle des in karolingischer Zeit erw•hnten 

Lorscher Klosterheiligen Nazarius finden wir sp•ter in Dossenheim das Patrozmium 

des ,Ritterheiligen' Pankratius (I375, I496) sowie in Handschuhsheim das Doppel-

patrozinium St. Vitus (I2s6, I267, I496) und St. Georg (I496). Alle drei sind fiiih-

christliche M•rtyrer, die auch sonst in der zu den Siegem desJahres II•o z•hlenden 

Hessonen-Sippe besonders verehrt wurden.•• 

Der milit•risch geschlagene Graf Berthold biiBte aber nicht nur mehrere semer 

Burgen ein, zu denen man offenbar auch die 200• arch•ologisch untersuchte, im 

einstmals zwischen Bistum Worms und Reichsabtei Lorsch umstrittenen siidlichen 

Odenwald gelegene Burgstelle ,Hundheim• iiber Neckarsteinach-Neckarhausen rech-

nen muss,•• sondem verlor auch sein eintr••liches Amt als Lorscher Klostervogt. W•h-

rend die Vogteien iiber das Mutterkloster Lorsch an der W•schnitz und die Lorscher 

Tochterk•5ster am unteren Neckar zu Zeiten Bertholds d.J. und seines Vaters, Pfinz-

Die Urkunden bis zum Tode ErzbischofAdalberts I. (II••), bearb. von  Man- : •2• Mainzer Urkundenbuch 

fred STIMMING, Darmstadt I 932, Nr. 564/S. 477f. (II30: Gerardus de •eb•rch); zum genealog•schen 

Zusammenhang zwischen Hessonen, V•olfs81dnem und Schauenburgem vgl. Codex Hirsaugiensis, hg. 

von Eugen ScHNE•DER (Wiirttembergische Geschichtsquellen I), in: Wiimembergische Vierteljahrshefte 

fiir Landesgeschichte I0/4 (I887), Stuttgart I888, S. I-78, hier S. 26 [f01.26v-27r: Esso etfihus eiusSige-

bardus de Wolfessleden ...; Si•Hs Spi•ensis episcopus,filiuspredictiSigebardi, ...Jratre suo Gotfiido .4 

U· S. 39 [fol. 43v: ...Gerbardus de Scbowenburg,frater Sige;fridi (Spirensis) episcopi..J. 
22 Urkundenbuch zur Geschichte der Bisch8fe zu Speyer I : Aeltere Urkunden, hg. von Franz Xaver REML]NG, 

Mainz I852 (ND Aalen I970) Nr. 494/S. 466 (urk. I3I2: Castn•m Schauwenpurg a4m suis amnentiis unive•· is, 

quod ab ecdesi• nosrra infeodum a retroaais tempori' us estretentum...);vgl.BURK• 2007 (wie Anm. 

20) S. I;7ff. 
2• Vgl. Christian BuR•T, Pankratius - Vinis - Georg. Die Kirchenheiligen von Dossenheim und Hand-

schuhsheim. Patrozinien- und Herrschafiswechsel an der BergstraBe im hohen Mmelalter, Dossenheim 

20I2 [unveri5ffentlichtes Typosknpt]. 

2,:i. VglMatthiasKLEFENz, Der Burgstall Hundheim. Sondierungsgrabungen aufeiner Burgdes II./I2.Jahrhun-

derts am unteren Neckar, in: Denkmalpflege und Kulturgeschichte [Io]/I (2007) S. 30-34; DERS., Dle 

salierzeitliche Burg ,,Hundheim'•. Ein Relikt der hochmittelalterlichen Siedlungsgeschichte im Odenwald 

und am unteren Neckar, in: Burgen und Schlosser 52/3 (20II) S. I32-I45; DERS., Im Spannungsfeld zwi-

schen Bistum Worms und Reichskloster Lorsch: die ehemalige Burg „Hundheim" - Etablierung und 

Niedergang einer Burg der Salierzeit, in: Burg und Kirche. Herrschafisbau im Spannungsfeld zwischen 

Politik und Re1igion, hg. vonJoachim ZEuNE (Ver8f'fendichung der Deutschen Burgenvereinigung, Rei-

he B: Schriften I3) S. 69-79· 
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gau-GrafBertholdvonHohenberg(TurmbergbeiKarlsruhe-Durlach;urk. Io9•,t 

IIIo), noch in einer Hand vereint gewesen zu sem scheinen, trachtete man ab II•O 

danach, die Macht der V8gte einzuschr•nken: Der lothringisch-rheinische Pfalzgraf 

Gottfriedvon Calw (urk. IO75, Pfgf. III3, t 6.2.II3 I/33), der Onkel des siegreichen 
SpeyererKirchenfiirsten, istam 29. November II3o als neuerHauptvogtderAbtei 

bezeugt (vgl. Abb. s); GrafKonrad von Lauffen (urk. II23 , Gf. II27, t v0r II38/39), 
Bertholds Neffe [und Gottfrieds ,Stief-NeHe•], der bereits im Dezember II28 ge-

meinsam mit dem aus Speyer vertriebenen Bischof Siegfried [seinem ,Stief-Vetter•] 

am Hof seines bischi5fl•ch-wormsischen Lehnsherm Buggo bei K8nig Lothar ge-

weilt hatte, tritt - ebenfalls II•o - als fur den Heiligenberg zust•ndiger Nebenvogt 

in Erscheinung.•• Im Gegensatz zur ,Vogteibiindelung•, wobei ein Adliger mehrere 

Kirchenvogteien .ausiibte, nennt man diesen Vorgang ,Vogteisplitterung 

W•hrend sowohl der unterlegene Vogt Berthold von Lindenfels als auch sein mut-

maBlicherVerwandterAnselm,der-sicherlichnichtzuf•lligauch II•o-semeNeuburg 

aufgab und an deren Stelle als dritte Lorscher Filiale am unteren Neckar das Kloster 

St. Bartholom•us stiftete, bald aus der schrifilichen Uberlieferung des n•rdlichen Ober-

rheingebietes verschwanden,•• diirfte, wie im Vorjahr an dieser Stelle gezeigt, damals 

auch der Edelfreie Bligger, ein jiingerer Bruder des Ernst von Sachsenheim (Enzgau, 

Di8zese Speyer), aus dem mittleren Neckarraum ins untere Neckarland (Di6zese 

Worms) gekommen sein, wo er sich fortan nach seinem neuen Burgsitz an der Stem-

achmiindung „von Steinacb "nannte. Diese •lteste Steinacher Burg ist an der Stelle 

der heute so genannten ,Vorderburg• zu suchen, die zu einem Teil von der W•rmser 

und zu einem andern Teil von der Speyerer Bischofskirche zu Lehen ging, welche 

letztere um II 3 o, lange nach Worms und Lorsch, als neuer Akteur die machtpoli-

tische Biihne im unteren Neckarland betrat. 

Alk:s in allem wird man nach dem, was bisher festgestellt wurde, sicherlich anneh-

men diiifen, dass Bischof Buggo von Worms und Bischof Siegfried von Speyer, die 

25 Vg1.GLOCKNERI929 (Wle •. I2) CL I, I43/S. 425f. (II3o: De Iaias autem C•nradus aduocatus).Dass es 
sich bei dem II23 als Neffe des,Grafen Berthold von Lmdenfels genannten Konrad [vgl. Die Urkunden 

und der K8nigin Mathilde, hg. von • der deutschen Ki5nige und Kaiser 7: Die Urkunden Heinrichs 

Matthias THIEL [MGH DD H V] 255, in Vorbereitung, digitale Vorab-Edition [Stand: 2.6.20I0] unter 
UR.L http://wwwmgh.de/•/dhv_255.htm (Speyer, 2s.3.II23: Bertolf•s comes de Lindenfels, ei,•s 
neposConradus)]umdenjungenGrafenKonradvonLauffenhandelt,ergibtsichausBoos I886(wie 

Anm. I;7)UBWo I,Nr. 63 / S. s4f. ('Worms, I8.5.II27: ... ego Cunradus benefiaopamsmei a domno meo 

Bi•ggone Wonnatiensi episcopo mvemtus sum. Ad cuius rei memoriam co•if•nd•m in famil• beati 

Pebi si4per altare •su4s octo ex ministermlibus meismelionbus a4m •xonl•us etfiliis et cum omniposses•ione 

anc•,permanum Berhtolfi c•itis contradidi ... Testes ... etpro•metate יDerps•, secund•m legemfi 

 ).liberb;: comes Bertolfus [CB: von Lindenfels]... 

20I0 (wie •. Is) bes. S. I•f. u. S. 35-38; da die durch die Lobdengau-Grafen von Lauf- •• 26 Vgl. 

fen bevogteten Lorscher Heiligenbergkl•ster n•rdlich des unteren Neckars in der m siidliche Richtung 

bis zum Fluss reichenden Herrschaft Schauenburg lagen, war der n•chste Konflikt - dann zwischen Schau-

enburger Grafen und Lauffener Amtsgrafen - ab da so gut wie vorprogrammiert. In den Ii80erJahren 

wurde er of·fenbar auch mit Waffengewalt ausgetragen, wobei nach einer von der siidwestdeutschen Lan-

desgeschichte bislang nicht beachteten Quelle des sp•ten I2.Jhs. GrafPoppo V• von Lauffen (urk. II8•-

I2I6) nicht nur die Schauenburg angnH, sondern auch gegen die Stadt Worms vorging. Dazu vgl. Chris-

tian BuR•T, GrafBe•old I. von Schauenburg, Stauferkaiser Friedrich I. ,,Barbarossa" und GrafPoppo 

von Lauffen, m: Der Odenwald 60/4 (20I3) [mi Druck]. • 
27 Vgl. BuRKHART 20•0 (wie Anm. I5) bes. S. 23-29· 
28 GUDEN I728 (wie Anm. Is) CS I / S. •-6 (W•orms, II•2: de Lib•: ... Bliggerus de Steinabe etfratereius 

Cnn• ...); vgl. Christian BuRKHART, BischofKonrad I. von Woims und die Ahnen des Minnes•ngers 

Bligger von (Neckar-)Steinach - Neue Erkenntnisse zur Besiedlung des siidlichen Odenwaldes im ho-

hen Mittelalter, in: Der Wormsgau 29 (20•2) S· 3 I-63· 
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 ...,•ensis ep,iscopus, Odebiats Const.antiensis episcopus, •Argentinensis episcopi•s, Dimo L•uracensisabbas, 

 ••.  .).Godejridus comes Palatinus, Bertolfus comes de •develse,. 
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im Machtkampf zwischen K•nig Lothar von Siipplingenburg und Gegenk••nig Kon-

rad von Staufen beide gemeinsam auf der Seite des Sachsen standen, ein eher gutes 

Verh•ltnis verbunden haben mag. Dass der k•nigstreue Bischof Siegfried im Verlauf 

der Fehde desJahres II3o gegen den der Stauferpartei anh•ngenden LorscherKlos-

tervogt obendrein auch der schon lange mit 'Worms um die Vormachtstellung im un-

teren Neckarraum rivalisierenden Reichsabtei in nicht eben besonders christlicher 

Weise gewaltsam Schaden zufiigte, wird der fromme Mainfranke Buggo seinem streit-

baren schw•bischen Amtsbruder in Speyer gem•B der altbekannten Devise ,der Femd 

meines Feindes ist mein Freund' sicherlich nicht all7u sehr verijbelt haben. Dass die 

Speyerer Bischofskirche infolge des aus ihrer Sicht erfolgreichen Ausgangs der Lor-

scher Fehde selbst an einigen Stellen des siidlichen Odenwaldes Pr•senz zu zeigen 

begann, k8nnte Buggo gleichwohl weniger gefallen haben; doch scheint man sich 

hier arrangiert zu haben. Im Spatjahr II•o, unmittelbar nach dem Ende der K•mpfe, 

spricht, soweit ich zu sehen vermag, jedenfalls nichts Gravierendes gegen die Mt•g-

lichkeit einer W•ormser Kapellenweihe durch den benachbarten Speyerer Oberhirten. 

Bleibt also abschlieflend die Frage zu beantworten, ob die schriftlichen Quellen das 

seitens der Kunstgeschichte nur Behauptete, das hier gleichwohl historisch denkbar 

erscheint, auch tats•chlich hergeben. 

30. NOVEMBER II30 • KIRCHWEIHEN AM 29. • DREI KAPELLEN-

Aufden 29. November II•o (IIIkal. Dec.), anwelchem SamstagBischofSiegfrieds 

Onkel, PfalzgrafGottfried von Calw, zugleich Schwiegervater des jungen WelfVI. 

von Ravensburg (urk. II29, t II9I), in einer anlasslich der Weihe der St. Bartholo-

m•s-Kapelle aufBurg Alt-Bickenbach (= Motte ,Weilerhiigel• bei Alsbach-H•hnlein, 

Lkr.Darmstadt-Dieburg,HE)ausgestelltenMamzerErzbischofsurkundeanderSeite 

9) - und ubrigens auch im Beisem semes lang- • derLorscherAbtes Diemo (reg. II 25 -II 

j•:hrigen Gegenspielers und nun besiegten Amtsvorg•ngers Berthold von Lindenfels 

- als LorscherKlostervogt bezeichnet wird (vgl. Abb. 5),•• folgte am •o. November 

Advent. Das war der denkwiirdige Sonntag, an dem im  wenige . •(IIk.al. Dec.) der 

Kilometer von Alt-Bickenbach entfernten Lorsch die vierJahrzehnte zuvor abge-

brannte und nunmehr wiederaufgebaute Klosterkirche feierlich geweiht wurde (vg1. 

Abb. 6). Beide Male, aufder Burg wi•; in der Abtei, versammeke sich eine besonders 

illustreSchar hochrangigerG•ste: 

Im Gegensatz zu dem bereits mehifach erw•hnten Metropoliten von Mainz (Adal-

bert I. v. Saarbn•:ken, reg. II09/••-I•37 t) sowie den Ordinarien der Mainzer SuH-

raganbisti•mer W•rms (Burkhard II., gen. „Buggo" v. Ahom, reg. III5/I6-II49 t), 

StraBburg(Brunov.Hochberg,reg. II23-II3 I,t II62),Konstanz(Udahich•. [v.Cas-

11], •eg. II27-II38, tII40/4I) und Chur (Konrad I. v. Biberegg, reg. t(׃II23-II45• 

t•I5o), die sowohl aufBurg Alt-Bickenbach als auch im Kloster Lorsch zugegen 

waren,•° fehlte aber - unmittelbar nach der fiir die Interessen der alten Reichsabtei im 

82• 
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Raum BergstraBe-Neckar-Odenwald so nachteiligen Fehde vielleicht keine allzu 

groBe Oberraschung - der damals bei den Lorscher Benediktinem sicherlich nicht 

wohlgelittene Bischof Siegfried von Speyer. Ob dem Nazarius-Kloster aus frei-

en Sti'jcken ferngeblieben oder gar nicht erst geladen, entzieht sich unserer Kennt-

nis.Jedenfalls zelebrierte er demonstrativ am selben Tag (IIkal. Dec.) andemorts seiner-

seits eine Weihe und zwar die einer Heiligkreuz- und Marienkapelle! Das tat der 

Wolfs•ldner aber nicht etwa, wie seitens der Kunstgeschichte behauptet, im links-

rheinischen Worms, dessen Bischof Buggo ja zeitgleich rechts des Rheins beim gro-

•en Kirchweihfest seiner ,geliebten B•der in Chnsti• zu Lorsch ,gute Mme zum b•-

sen Spiel• machte, sondern in dem in seiner eigenen Speyerer Di•zese gelegenen Klos-

i:er ,Zum heiligen Kreuz• auch als Limburg an der Haardt (Lkr. Bad Diirkheim, RP) 

bekannt. 

Das geht aus zwei auf •lteren Vorlagen basierenden fn•hneuzeitlichen - Wormser 

- Bischofschroniken hervor, die heute das Hessische Staatsarchiv Darmstadt aufbe-

wahrt.•• Dieser Umstand wird es auch sein, der im Fall jener dem •ertschen Regest 

von I•• 8 zugrunde liegenden Wormser Chronikhandschrifi des I •.Jahrhunderts zur 

G'U•C• I929 (Wie Anm. I2) CL I,K. I43b/S. 424f. (Principalem ecclesi•m A•U° post mcendium eius 
anno pE·r quinqi•e episcopos consecranfeat, uidelicet Adelbertum maguntin sedis arcbiepiscopum, B•-

gentmensem, Vdaln•um cons•ntiensem, Cunradum cunensem, anno nemwormaaensem, וdo-Bnmonem a 

minice incamationis MCXXX...). Das Lorscher Necrolog-Anniversar. Totengedenken im Kloster Lorsch 

2: Prosopographische Untersuchung von Monika Sc•Tz (Arbeiten der Hessischen Histonschen Kom-

mission NF 27/2), Darmstadt 2007, S. 86 vermutet einen Zusammenhang mit der Anreise zur Reichs-

versammlung in Liittich [kgl. Hofiag u. Synode mit Papst Innozenz H. (reg. II30-II43)] VO• 22.3·• 

2.,•. II3 I , wo au•er dem Erzbischofvon Mainz, dem Bischof von Worms und dem Abt von Lorsch auch 

zwei der weiter gereisten G•ste der genannten Kirchweihen, die Bisch•fe von Stra•burg und Konstanz, nach-

gewiesen sind; vgl. 0rrEN'rHA••scH, Berlin I927 (wie Anm. I8) MGH D Lo IH 33/S. s I-55 (Lutuch, 

29.•.II3i: Mogontinusarcbiepiscopus, ... Const,zntiensis, •tinensis, Wo•macimsis ...•opO, ... Lonamens• 

... •abbates]). 

Handschrihen (Abt. C I). Urkundensammlungen und Kopiare, Kanzleibiicher, historiographische, perso-

nengeschichtliche und heraldische Quellen, bearb. von Friedrich BATTENBERG (Repertorien des Hessi-

schen Staatsarchivs Darmstadt s), Darmstadt •I990, S. I75f. u. I95 ; dem im Hess. StA Darmstadt fi•r 

diese Handschriften zust•ndigen Archivrat Dr. Lars ADLER sei an dieser Stelle recht herzlich fiir seine 

hilfreichen Auskiinfie vom I7. u. I9.4.20I3 gedankt. Zu den beiden Handschrifi:en vgl. auch: Markus 

MOLLER, Die sp•tmittelalterliche Bisnimsgeschichtsschreibung. Uberlieferung und Entwicklung (Beihef-

te zum Archiv fur Kulturgeschichte 4•), K••eimar/Wien I 998 [zugl.: Freiburg, Univ., Diss., I 994], 

S. 25-33 (Worms), bes. S. 26/Nr. 5 ; Walter ScHENK, Kloster Limburg an der Haardt. Untersuchungen 

zur Uberliefening und Geschichte (Stiftung zur F•rderung der pf•lzischen Geschichtsforschung, Reihe 

B: Abhandlungen zur Geschichte der Pfalz 2), Neustadt a. d. \Weinstra•e 2002 [zugl.: Heidelberg, Univ., 

Diss., I999],S. I82/Anm. I086 (II3odedicaturparva ca;ppella H cal. Decembns contig•a cboro in bonore 

s. Cn•cis et sancte Mane virginis per mam4s Si•i episcopi Spirensis), •8•, I88, I•3, 266 (Kape•enweihe 

II3o), S. I88-I92 (Patrozinium S. Crux) u. S. I93f. (Patrozinium B. Mana virg.). Die hl. Gottesmutter 
Maria ist iibrigens nicht nur die Patronin des Doms ,Zu Unserer lieben Frau9n Speyer [vgl. Ammerich 

201I (Wie Anm. I6) S. 9s-99], sondem auch der Burgkapefle Wolfs•lden [vgl. Alois SEILER, Studien zu 
den Anf•gen der Pfarrei- und Landdekanatsorganisation in den rechtsrheinischen Archidiakonaten des 

ir geschichtliche Landeskunde in  fi׃Baden-Wiirt-Bisrums Speyer (Ver•ffentlichungen der Kommission 

temberg, Reihe B: Forschungen IO), Stuttgalt I959, S. I73/Anm. 44 U. S. 234; Gustav HOFFMANN, Kir• 
chenheilige in Wiimemberg (Darstellungen aus der W•rttembergischen Geschichte 23), Stuttgart I932, 

S. 47; auch: Paul SAUER, Affalterbach 972-I972. Weg und Schicksal emer Gemeinde in TausendJahren, 

Affalterbach I972, S. 24, jedoch mit falscher Quellenangabe m Anm. •o2; richtig: Gerhard FRrrz, Die 

Geschichte der Grafschaft L8wenstein und der Grafen von L8wenstein-Habsburg vom spaten I 3 . bis zur 

Mitte des I5.J•undeits (Forschungen aus Wiirttembergisch Franken 29), Sigmanngen I986 [zugl.: 

Stuttgart, Univ., Diss., I983], Regesten S. 263/Nr. Io6 (3I.7.I3Io) nach Ongmalurkunde im Hohenlohe-
Zentralarchiv Neuenstein, Gemeinschafiliches Hausarchiv H 2]. 

'83 1 
' 

•o 

3 I 

1 )n-

tes 

auf 

os-

in-

•er 

eit-
•d 

die 
,or-

•en 
ich 
•fe, 

6g-
:en. 

das 

bar 

•eds 

VI. 
)10-

ein, 

eite 

,ng-

•fels 
ber 

' 
iige 

ige-

vgl. 
•ers 

dal-
uff-

•t), 
•as-

45• 
gen 

•im 

7bi-
•U•-



1 

•RIEN-KAPELLE II30 • DIE WEIHE DER HEILIGKREUZ-

 •,Vereinnahmung dieser Kapellenweihe fi•r die Baugeschichte des Wormser Doms 

 ••·fi•hrte. Dabei wurde offenbar - ob aus Versehen oder absichtlich, wissen wir nicht 

 •••-dasDatum derLimburgerWeihehandlungvom 3o. November (sea4ndo kalend• 

Decembns) zum I 2 . Dezember (secundo id•s Decembris) fi•r Worms verschrieben. die• 

In der ersten, um I s 40 entstandenen Handschnft steht jedenfalls unter der eindeuti- s•• 

gen •Kapitel'iberschrift Monasteriu(m) Limpurg zu lesen: 

Anno d(omi)nim° c' xxx• dedicaturparvacapella 2o k(a)l(endas) dece•nlm:s conti- w• 

gi4a •Cboro in bonore S. Cn•as et sancte Mane Virginisperman(us) Sig•ep(iscop)i 

Spirensis•• (vgl. Abb. 7) tiv 
In der zweiten, dem I•.Jahrhundert entstammenden Handschrifi heiBt es unter bez 

 •••der gleichlautenden Kapiteliiberschrifi: M•S•VM•I/RGebenfalls: 
Anno Domini M C XXX dedicatur parva Cappella II Cal. Decembns contigua 

cboro in bonore S. C•74cis et Sancte Mane Virginis per manus Sigef•idi Episcopi Spi-

rensis• (vgl. Abb. 8) ABI 

 ,,•Diese Nachricht veri5fl·entlichte schon im s••ten I8.Jahrhundert der W•ormser 

Weihbischofund •Geschichtsschreiber Stephan Alexander Wurdtwein (I7I9-I796) 
korrekt, וd.h. auf „Limburgum ad Hartam Monasterium Ordinis S. Benedicti••bezo-

gen, jedoch unvollst•indig, weil um das dortige Heiligkreuz-Patrozinium und das 

genaue Tagesdatum verkiirzt: 

,,An. ,MCXXX. consecrata est'capella cboro contigua in bonorem Bea•e •is a 

 •;Sigefrido Episcopo Spirensi."•• 
Von hier aus fand sie seitdem Eingang in die einschl••ige, besagten Speyerer Bischof 

 ••.,bzw. das Kloster Limburg a. d. Haardt behandelnde Literatur.•• Dagegen z•hlt die 

Nachricht, •derselbe Speyerer Bischofhabe am I2. Dezember II3o (Hid. Dec.) 

eine Heiligkreuz- und Marienkapelle am Wormser Dom geweiht, offenkundig zu 6• 

jenen ,,falscben Bebai•ptungen" , die - um nochmals den bereits im Vorjahr an die-

ser Stelle angefiihrten ehemaligen Tiibinger StadtarchivdirektorJiirgen Sydow (I92 I-
 99s)zubemiihen- •alaufgekommen, „sicb ofiwie einRattenscbwanzdurcb.]:יי 

die •seitber e•cbienene Literatur bindurcbzieben" 

llll.U.•11, י-י·י·„•l·••J •J•· U•l,C •·/S· •·.•*••·1•••1-1-••/W/·••· 199) נ•*v•ו) .L.U UC111U11Cll ''= (••llilllcli aUl••I. 

die •seitber e•cbienene Literatur bindurcbzieben" 

(MAINZ •und TRIER, KIRCHENPROVINZEN: Zusam- • Hess. StA Darmstadt, Abt. C I C Nr. s 
menstellung von Chroniken und Bischofslisten fiir den Bereich der Kirchenprovinzen Mainz und Trier) 

[alt: C I Nr. I89], fol. 20V-2IV· 

C Nr. ••6 (WORMS, HOCHSTIFT: Abschnft eines korrigieiten Ma- • Hess. StA Darmstadt, Abt. C 
nusknpts einerbis Is3o gefiihrten Chronik des Bistums 'Worms) [alt: C I Nr. 234], fol. IIr-v· 

Stephan AlexanderW•O•EIN, Monasticon Palatinum I, Mamheim I793, S. 27-200 (Limburgum ad 

 ••Haitam Monasterium Ordinis S. Benedicti), hier S. 56. 

Vgl.Johann Georg LE•ANN, Geschichtliches Gem•lde aus dem Rheinkreise Bayems 2: Das Durkheimer Abb. 

Thal, Heidelberg I834, S. I84; •LING •, I852 (wieAnm. I6) S. 37I; WilhelmMANcHar, Kloster Lim-
burg an der Haardt. Eine bauwissenschafdiche und geschichtliche Abhandlung, Mannheim I892, S. •5f.; ••3° 

Wilhelm MEYER-ScHwARTAu, DerDom zu Speyerund verwandte Bauten, Berlin I893, S. 2-7 u. Nachtrag Foto 

S. •6•f. (Die Abteikirche zu Limburg an der Haardt), hier S. 3 ; Fritz WE•NN, Kloster Limburg an der 
Haardt, Karlsruhe,Techn. Hochsch., Diss., I 9s 3 (ND BadDiirkheim I982,Karlsruhe i 99I) S. 28f.; 

Palatia Sacra. Kirchen- und Pfriindebeschreibung der Pfalz m vorreformatonscher Zeit I : Bistum Speyer: 

Der Archidiakonat des Dompropstes von Speyer s : Der Landdekanat B•lil, hg. von Ludwig AntOnDOLL• •6 Jiirge• 

bearb. von Renate ENGELs (Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte 6 I .5 ), •er z, 

MainZ I992, S. Ii6-I43 (Limburg,Benedictinerabteis. Crucisetb.Manaev.),hierS. I42;HanSFELL,Lim- liche 
••d• •• burg, in: Die M•nner- und Frauenkl8ster der Benediktiner in Rheinland-Pfalz und Saarland, in Verbmdung 

mit Regina Elisabeth S••EGER bearb. von FriedhelmJOR:GENsMEIER (Germama Benedlc•na 9), St· salisc 

Ottllien I999, S. 360-397, hler S. 363. I994 

32 

33 
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Im vorliegenden Fall bleibt es nach abermaliger Priifung bei dem, was der His-

toriker Andreas Urban Friedmann (Jg. I •60), der bereits in einer Fu•note semer 

I 994 im Druck erschienenen Dissertation dezidiert - doch leider vergeblich - auf 

diesen seit I938 nun schon mehrfach unkritisch reproduzierten Irrtum hmgewie-

sen hat, damals forderte: 

„... diese Weibenotiz ... ist mitbin auszuscbeiden a•4s der Baugescbicbte des 

,..  ."••W[orms]er Domes, wo sie so viel Verwirn•ng stiftete 

Auch wird man sich nun, da sich die fiir II•o iiberlieferte Kapellenweihe defini-

tiv nicht die Kapelle zwischen Altarraum und Nordquerarm des Wormser Doms 

bezieht, Gedanken dariiber machen miissen, welches Patrozinium statt des Dop-

pelpatroziniums des hl. Kreuzes und der hl. Jungfrau •aria hier tats•chlich zutnfft. 

' 
1 

,•.:•Pr, 

••/§•••••• 

T 

'!•• '• 

Abb. I : W'orms, Dom St. Peter, Gesamtansicht von Nordosten mit Markierung der angeblich 

II•o durch Bischof Siegfried von Speyer geweihten Kapelle. Aufnahme: StadtA Worms, 

Foto ca. I96• /70 

ABBILDUNGEN 

.: 

Jiirgen SYDow, Stadtgeschichte heute - aber wie? Uberlegungen zu st•dtischer Geschichtsschreibung in unse-

rer Zeit, in: Die lebendige Gemeinde. Unabh•ngige Zeitschi*t fijr das gemeindliche Ehrenamt und die biirger-

liche Se•bstverwaltung, ••7einsberg I6/2 (I973) S. 29-32, hler S. 3I, vgl. BUR•T 20I2 (wie Anm. 28) S. 3I. 

Andreas Urban FRrEDMANN, Die Beziehungen der Bisti•mer Worms und Speyer zu den ottonischen und 

salischen K8nigen (Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte 72), Mainz 

I994 [Zugl.:Munchen,Univ.,Diss., •••2],Anm. 855 aufS. I7I· 
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Abb. 2: Die chronikalische Quelle zu der angeblich am I2. Dezember I••o am Dom zu 

 •,Worms vollzogenen Kapellenweihe. Vorlage und Aufnahme: StadtA Worms, Abt. 200 Nr. 

fol. 66v (I7.Jh.). 

, 

•-.-.._• • 

Abb. 4.: Ca. 9 x 9 cm groBer W•achsabdruck 

des Siegels des Speyerer Bischofs Siegfried 

II. von Wolfsi5lden (Bf. II26, t 23.8.II46) an 

einer Urkunde fiir das Zisterzienserkloster 

Waldsassen in der Oberpfalz aus dem Jahr 

II38. ·Umschrift: + SIGIFRIDVS · D(E)I 

GRA(TIA)· SPIRENSIS · EP(IS)C(OPVS). 

Vorlage und Aufnahme: Bay. StA Amberg, 

 •.Kloster Waldsassen, Urkunden 

---

Abb. יachsabdruck3: Ca. •o x 9,5 cm gro•er W 

des Siegels des W•ormser Bischofs Burkhard 

II. 6,Buggo") von Ahorn (Bf. III•/I6, t 6.IZ· 

II49) an einer Urkunde fiir das Stift St. Andreas 

j,• worms aus demJahr II4I, Umschrift: 

/i/ BVGGO·DEI·GRA(TIA) ·WORM 

/// ATIENSIS·EPISCOPVS. Vorlage und 

Aufnahme: Hess. StA. Darmstadt, Abt. A 2 

Nr. 2•5/I4. 

S6 
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Pergamenturkunde des Mainzer Erzbischofs Adalbert I. von Saarbrocken (Ebf. II09/••,  t : •Abb. 

23.6.II3;7) iiber die am 29. November ••3o auf Burg (Alt-)Bickenbach in seinem Beisein sowie in 

dem der Bisch,5fe Buggo von Worms, Konrad von Chur und Ulrich von Konstanz durch Bischof 

Bruno von Stra•burg vollzogene Weihe der Burgkapelle St. Bartholom•us, bei welcher Gelegen-

heit der Iothringisch-rheinische PfalzgrafGottfried von Calw (Pfgf. III3, t 6.2.II3I/33) in Gegen-

wart der Lorscher Abtes Diemo (reg. II2s-II•9) sowie des ehemaligen Lorscher Vogtes Graf 

Berthold von Lindenfels (urk. II•o-II3I), als Vogt (advocatus) der Reichsabtei Lorsch bezeichnet 

cm groBe Vorlage, GesamtA Ei• •• wird. Aufnahme: LBA Marburg, Zugangs-Nr. 4•oI; die •o,• x 

bach, Bickenbacher Urkunden Nr. 2, fiel in der Nacht vom II. zum I2. September I•44 im Hess. 

StA Darmstadt einem Bombenangriff der britischen Royal Air Force zum Opfer. 
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MARIEN-KAPELLE II30 • DIE WEIHE DER HEILIGKREUZ-
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u,•.Ade•be•·tl•ma••uTT•nF•d•iep•. 

Bi••<•on•wormacie•i•·Brunon•dr••nen• 

•7ddlric••ntie•if'•Cunra••curie••dnno 

 ·'dnlC• ln•dqOnt•· •:••Xx:c_••n•lc•on•VllI 

Abb. 6: In dem in der 2. H•lfie des I2,Jahrhunderts entstandenen Codex Laureshamensis 

heif•t es: ,,Die Hauptkirche Iie6 er [CB: Abt Diemo von Lorsch (reg. II25-iI39)] imJahr der 

Fleischwerdung des Herrn II•o, in der 8. Indiktion, im 4I.Jahr nach ihrem Brand [CB: die 

von derKlosterchronik fol. 25r•-v' 0berlieferte Brandkatastrophe vom 2I. M•Iz Io9o] durch 

fonf Bisch•fe, n•mlich Adalbert, den Erzbischof des Mainzer Sn•hls, Buggo von Worms, 

Bruno von Stra•burg, Ulrich von Konstanz und Konrad von Chur weihen." Vorlage und 

Aufnahme: Bay. StA Wiirzburg, Mainzer B0cher verschiedenen Inhalts 72, fol. 29v•. 

•• 

durch Bischof Siegfried von Speyer vollzogenen Weihe der Heiligkreuz- und Marienkapelle 

des Klosters Limburg an der Haardt. Vorlage und Aufnahme: Hess. StA Darmstadt, Abt. C 

I C Nr. 53, f01.20v & 2IV. 

(•,,,,••,•j•• ••••·••••p••••x •• 

•: 2·••••••m•ciftovv••••ii•l•••o•,J••,••••,••. 
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Abb. 8: Eine chronikalische Quelle des I7.Jahrhunderts zu der am •o. November II•o durch 

Bischof Siegfried von Speyer vollzogenen Weihe der Heiligkreuz- und Marienkapelle des 

Klosters Limburg an der Haardt. Vorlage und Aufnahme: Hess. StA Darmstadt, Abt. C I C 

Nr. •I6,fol. •Ir& IIv. 
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EINE KREUZIGUNG•FEL DES I4. •RH•ERTS IN ••RMS 

VON 

E Uw.זGAST 

9I 

Das Museum der Stadt Worms im Andreasstift besitzt unter semen mittelalter-

lichen Kunstwerken ein Tafelbild mit der Kreuzigung Christi (Abb. I), das - von 

einer Abbildung in alten Sammlungsfiihrern abgesehen - noch keinerlei Beachtung 

gefunden hat. Weder ist die Tafel in Publikationen zur Kunst des Mittelrheingebiets 

aufgenommen worden, noch wird sie in einem der Standardwerke zur gotischen Ta-

felmalerei erw•hnt. Ehe sie aus konservatorischen Gri•nden voriibergehend depo-

niert wurde (20•2), war sie an einem Pfeiler im Mittelschiff der ehemaligen Stifiskir-

che angebracht und mit der Datierung »um I4so« versehen. Tats•chlich ist die Tafel 

lter - viel •lter. Bei genauerem Hinsehen entpuppt sie sich als ein Werk aus dem •׃letz- 

ten Drittel des I4.Jahrhunderts, was es im Folgenden zu erlautern gilt. 

Das Tafelbild ist nicht inventarisiert; sein urspri•nglicher Bestimmungsort, seine 

Funktion, seine Provenienz und selbst der genaue Zeitpunkt semes Eingangs in die 

Museumssammlungen sind nicht bekannt.• Der Bildtr••er besteht aus einer nicht 

identifizierten Holzart, ist vorder- und ri•ckseitig mit Leinwand iiberzogen und misst 

8o,4-8o,5 x 66,8-66,9 x 2,2-2,4 cm. Auf der Vorderseite sind die Malkanten allseits 

Fiir die Gelegenheit, das Tafelbild untersuchen zu k8nnen, danke ich Frau Dr. Mathilde G•newald, ehe- • 

mals Museum der Stadt Worms im Andreasstift; Herr Dr. Gerold B8nnen, Stadtarchiv Worms, regte eine 

Publikation in der vorliegenden Zeitschrifi an. Beide halfen mir bei dem - letztlich vergeblichen - Versuch, 

die Provenienzgeschichte der Tafel zu kl•ren. Fiir Auskiinfie und Meinungsaustausch danke ich auBerdem: 

PD Dr.Jifi Fajt und Dr. Markus H•rsch, Universit•t Leipzig, GWZO; Dr. R•diger Fuchs, Akademie der 
Wissenschafien und der Literatur Mainz, Die Deutschen Inschnfien; Prof. Dr. Ramer Kahsnitz, Ber•n; Dr. 

Stephan Kemperdick, Staatliche Museen zu Berlin Gem•ldegalene. Die Tafel wrurde bislang nur von Georg 

JrrFRT, Fiihrer durch das Museum der Stadt Worms im Andreasstift, Wonns •I•66, Abb. S. 59 (»Kreuzigung 

[Um I450]«), zuletzt •I 979, Abb. S. 67, publizier•. In den •lteren Auflagen wird sie nicht genannt, und auch 
im jiingsten Uberblick iiber die S•lungen von Mathilde GRONEwALD, Museum der Stadt Worms im 

Andreasstifi (Schnell, Kunstfiihrer I83s), Regensburg •2000, findet sie keme Erw•hnung. 

2 Das Fehlen einer Inventarnummer k•nnte dafiir sprechen, dass •e Tafel vor I9I 2 erworben oder geschenkt 

wurde, vor jenem Jahr, in dem Dr. Erich Gr• fijr das damalige Paulus-Museum ein Verzeichnis der Neu-

zug•nge anlegte. In diesem Verzeichnis ist sie jedenfalls mcht vermerkt (frdl. Auskunfi von Dr. Mathilde 

Gn'inewald, I0.04.20•2). Aflerdings fehlt sie auch in den Auflisningen der Zug•nge, die I882-I9I3 und 

I9O2-IC)I4. in den Periodika »Westdeutsche Zeitschrifi fi•ir Geschichte und Kunst« und »Vom Rhem. 

Monatsschrift des Altertumsvereins der Stadt Worms« publiziert worden sind. August WEcKERLING, in: 

Korrespondenzblatt der Westdeutschen Zeitschrift fiir Geschichte und Kunst I, I882, Nr. 2, S. I2-I4, er-

w•hnt in seinem S•lungsiiberblick bereits »grosse sp•tgothische Altarbilder« (S. I •). Unter ihnen konn-

te sich auch die Kreuzigungstafel befunden haben, doch ist das eine blofle Vermutung. 
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sichtbar, sodass die modern gerahmte Tafel nicht beschnitten sein kann. Gleichwohl ist 

ihr Zustand schlecht; an Malerei und Goldg•und sind Fehlstellen und Besch•digun-

gen festzustellen, auch Kim•ngen, Retuschen und Uberziige. Sie bedingen ein flecki-

der die Ma- • ges, muf•iges, insgesamt ruin8ses Erschemungsbild, das die Qualiii•:t, 

lerei und die Verzierungen des Goldgrundes ausgefiihrt sind, kaum noch erkennen 

lasst.• 

Dargestellt ist Christus am Kreuz zwischen drei Marien, dem HeiligenJohannes 

Evangelista sowie den HeiligenJohannes Baptista und Katharma von Alexandrien, 

ferner zahlreichen, teils gemalten, teils in den Goldgrund punzierten Engeln und ei-

nem am Fuf• des Kreuzes knienden Stifterpaar (Abb. I). Das Kreuz mit der iibeipro-

portional groBen Figur Christi und die es flankierenden Heiligen stehen, vom tief 

hinabreichenden Goldgrund hinterfangen, auf einem flachen, zu den Seiten h• leicht 

abfallenden kargen Bodenstreifen. Chnstus tr4•t ein blaues Lendentuch, von dem 

zwei Stoffzipfel markant abstehen; sein Haupt ist auf seme rechte Schulter gesun-

ken, seine Augen sind nahezu geschlossen (Abb. I , 2), aus seinen Wunden an Haupt, 

H•den und F•Ben wie auch an seiner rechten Seite rinnt Blut. Es wird von Engeln 

mit Kelchen aufgefangen. Weitere Engel vollfijhren Gesten der Trauer oder sind da-

mit besch•fiigt, einen Teil der Leidenswerkzeuge - GeiBels•ule und Essigeimer - zu 

tragensowieeinBuchundW•ihrauchherbeizubnngen (Abb. I,•).Mana,vonzweiBe-

gleiterinnen gestiitzt - »seiner [Chnsti] Mutter Schwester, Maria, die Frau des Klo-

pas, und Maria von Magdala« (•oh I9,25) -, undJohannes Evangelista stehen unmit-

telbar zuseiten des Kreuzes. Maria tr•gt ein rotviolettes, blaugefiittertes Gewand und 

ein weiBes Kopftuch, die anderen Marien sind in blaue und rot-gri3ne Gew•nder 

gehiillt; mit vor der Brust verschr•nkten H•nden, den Kopfweit in den Nacken ge 

 ,•). •worfen, schaut die Gottesmutter mit emstem Blick zu ihrem Sohn empor (Abb. 

Johannes, angetan mit blau-g•iin-hellvioletten Gev,•indem, in seiner rechten Arm-

beuge ein ge•f'fnetes Buch tragend, scheint halb zu Christus hinauf-, halb zu Maria 

hiniiberzublicken (Abb. I, I2).Johannes Baptista und Katharina smd himmlische 

Zeugen des Kreuzigungsgeschehens. Der T•ufer ist in ein hellbraunes Fellgewand 

gehiilltund tr•gt das Lamm aufseinem linken Am• (nachJoh I,29). Katharina, in 

gri•n-rot-blauem Gewand und eine Krone auf dem Haupt, h•lt Rad und Schwert 

als Zeichen ihres Martyriums (Abb. I, Io). Die Stifter, die betend am Kreuzesfu• kni-

en - die Frau, mit einem Kruseler aufdem Haupt, links, der Mann, in roten Bem-

lingen, kurzer Schecke und einer roten Gugel mit Sendelbinde, rechts, beide in mi-

niaturhafter Gr•Be (Abb. I , 5) -, tragen Gew•nder, wie sie etwa seit der Mitte des 

I,•,. Jahrhunderts in Mode waren.4 Ihre Identit•t bleibt ungekkirt, da Hinweise in 

Form eines Allianzwappens oder einer Inschrifi, die sich auf dem verlorenen ongi-

Eine gem••1detechnologische Untersuchung und eine Restaunerung der Tafel sind geplant; sie werden ge-

naue Aufschliisse iiber deren technischen Aufbau und Zustand erbnngen. 
ZurMode im I4.Jh. s. '\i'erena KEssEL, Die siiddeutschen Weltchroniken der Mitte des I•.Jahrhunderts. 
Studien zur Kunstgeschichte in der Zeit der grof•en Pest (Bamberger Studien zur Kunstgeschichte und 

Denkmalpflege I), Bamberg I984, S. 82-II6; zurKopfbedeckung derFrau s. insbesondere Otti•eR•Y, 
Der Kruseler, in: Zeitschrifi fiJr historische Waf&n- und Kostiimkunde N.E •, I923-I925, S. I3 I-I36· 

Vgl. auch die Artikel »Gugel«, »Kruseler« und »Schecke«, in: Bildw•rterbuch der Kleidung und Riistung. 

Vom Alten Onent bis zum ausgehenden Mittelalter, hrsg. von Hany K•rHNEL, Stuttgart I992, S. 92f., I50f., 
222. 

3 

4 

92-



 י

' 

orms im Kreuzigung יAndreasstift.Christi. Worms, Museum der Stadt  W : •Abb, 

Franken, Um I370/80. 

i1 ist 

;un-

cki-
•a-

nen 

•nes 

ien, 

 ei-ו 
)r0-

tief 

icht 
Iem 

un-

lpt, 

;eln 

da-

· ZU 

Be-

210-

nit-

ind 

der 

i ge 

4)· 
m-

iria 

che 

ind 

in • 

•ert 

' 
:ni-

' 
:in-

' 
[n1-

des 

: in 

igi-

ge-

:rts. 

und 

•DY, 

•36. 

ing. 

jof., 

93 



nale 

k6n 
spri• 

Ik 
ausc 

die• 
fom 

Gek 
wen 

na. I 

Leb: 
erst 

.. 

n1Sl 

selb• 

The: 

•--- 

. 
 י•

•T"•••• 

Abb. 

5 Die l• 
6 Ursul 

1430. 

1937• 
7 Ekka, 

Herzl 

8 •Vgl. 
Jahrhi 

Abb.2: 

Kopf Christi. 

Ausschnitt aus 

Abb. I. 

' 
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nalen Rahmen oder gegebenenfalls auch auf verlorenen Fliigeln befunden haben 

ki·jnnten, fehlen. Die unterhalb des Kreuzes zu lesende Inschnft M3... ist nicht ur-

spriinglich und diirfte eine Inventarnummer aus dem I8./•9.Jahrhundert sein.• 

Ikonografisch vertritt die Darstellung einen Bildtyp, der noch im I 3 . Jahrhundert 

ausgebildet worden zu sein scheint und im I4./I s .Jahrhundert weit verbreitet war: 

die Kreuzigung Christi mit Heiligen . Dies meint - in Abwandlung der (nur aufBreit-

formate bezogenen) Definition von Ursula Binder-Hagelstange - Darstellungen des 

Gekreuzigten mit Maria undJohannes Evangelista, zu denen sich Heilige »ohne not-

wendigen inhaltlichen Bezug« hinzugesellen•, hierJohannes Baptista und Kathari-

na. Durch ihre im Grunde nicht m8gliche Anwesenheit -Johannes wurde noch zu 

Lebzeiten Christi hingerichtet (Mt I4,3-I2; Mk 6,I7-29; Lk 9,9), Katharina erlitt 
erst im fiiihen 4.Jahrhundert das Maityrium• - wird das historisch-bib•sche Ereig-

nis in eine iiberzeitliche, himmlische Sph•re versetzt, sodass nicht die Kreuzigung 

selbst, sondern der Opfertod Christi mit der Aussicht auf Heil und Erl•sung das 

Thema der Darstellung ist.• Eben dafi•r stehen beide Heilige ein:Johannes als der-

 •.Stifterpaar. Ausschnitt aus  Abb. : •Abb. 

Die Datierung nach frdl. Auskunft von Riidiger Fuchs, Mainz, 28.06.20I2. 

UrSula BINDER-HAGELSTANGE, Der mehrfigurige Kalvanenberg m der rheinischen Malerei von I•00-

i ••o. Die Entwicklung des Kalvarienbergs vom Andachtsbild zum Kreuzig•ingsdrama, Phil. Diss. Berlin 

•93;7, S. 5f. 
Ekkart SAusER, Art. »Katharina von Alexandna«, m: Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon, m, 

Herzberg I992, SP. I2I3-I2•7. 
Vgl. Uwe GAsr, Der Grof•e Fnedberger Altar und der Snlwandel am Mittelrhem nach der Mitte des I4. 

Jahrhunderts (Neue Forschungen zur deutschen Kunst D, Berlin I998, S. 23. 
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jenige, der inJesus den Sohn Gottes erkannt und getaufi hat (Joh I,29-34) und daher 

als »Prophet der ErK5sung« gilt, als welcher er immer wieder in Darsteflungen der 

Kreuzigung Christi aufgenommen worden ist•; Katharma als Angetraute Christi, die 

bei ihrem Tod mit den Worten »Komm nun meme Geliebte und meine Braut, denn 

siehe, die Himmelstiir ist dir aufgetan« Einlass ins himmlische Paradies gefunden 

hat.•° Zusammen sind sie z.B. im Kleinen Bargello-Diptychon, um I350/60 (s.u. S. 

I00 und Abb. I4), und im Westportal-Tympanon der Pfarrkirche Saint-Gr•goire-

le-Grand in Rappoltsweiler/Elsass (Ribeauvilk•, D•p. Haut-Rhin), um I380-I400, 

dargestellt.'' 

Der statisch-repr•sentative Bildtyp der Kreuzigung Christi mit Heiligen, wie ihn 

die Figurengruppe des Rappoltsweiler Tympanons beispielhafi verk•rpert, wird in 

orms durch zwei narrative Elemente belebt: zum einen durch die der זexal-Tafe• in W 

tierte, ins Dramatische gesteigerte Trauer der drei Marien unter dem Kreuz und zum 

anderendurchdievielenEngel,dieumdenGekreuzigtenschweben (Abb. •).Beide 

sind sie feste Bestandteile der Passionsikonografie seit dem f•hen I•.Jahrhundert, 

wobei die Gottesmutter Maria anstelle der Frauen auch vonJohannes Evangelista 

gestiitzt werden kann.• Ein im Hinblick aufdie Gesamtkomposition verwandtes, um 

I340/50 entstandenes Werk, das bei kleinerem Format ebendiese Elemente zeigt (al-

lerdings mit einer Maria-•ohannes-Gruppe), ist in der Mitteltafel eines Triptychons 

aus dem ehemaligen Klarissenkloster St. Klara in K•ln erhalten. Zuseiten des Gekreu-

zigten stehen hier Maria,Johannes Evangelista und der Gute Hauptmann, flankiert 

von den Heiligen Klara, Franziskus und Paulus; am FuB des Kreuzes kniet eine Non-

ne, die das Holz inbn•nstig umschlingt, und Christus ist von acht Engeln umgeben, 

die sein Blut auffangen, Weihrauchf•sser schwingen und Trauergesten vollfiihren 

(Abb. 6)·'• 
ormser Das יTafelBeispiel des K8lner Triptychons vermag zu belegen, dass die W 

in Ikonografie und Komposition aufWTerke derMme des I4.Jahrhunderts zuri•ck-

gehi:. Uber ihre Herkunfi; ist damit freilich nichts gesagt; auch deutet sich in ihrem 

gegeniiber dem K•lner W•erk anderen Stilbild - den kompakten Figurentypen mit 

teils gespannten, teils in der Hiifie abknickenden K8rpern und eng anliegenden, 

Elisabeth WE•s, AiT. »Johannes der T•ufer (Baptista), der Vorl•ufer (Prodromos)«, in: Lexikon der christli- • 

chen Ikonographie, VII, Rom u.a. I 974, Sp. I64-I90, hier bes. Sp. I75 ; Fnednch-August von MErzscH, 

 •,Johannes der T•ufer. Seine Geschichte und seine Darstellung in der Kunst, Miinchen I989; Michae1 

Art. »Johannes der T•ufer«, in: Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon, IH, Herzberg I992, 

SP.575-589· 
Io Jacobus de Voragine, Legenda aurea, iibersetzt von Richard BENz, Heidelberg I925 , S. 9I7-927, hler So 924· 

ZuRibeauvill•(BildarchivFotoMarburg,Nr.2680i)s.Pau•L•cK,L••gliseparoissialeSaint-Gr•goire •• 

Ribeauvill• in: Soci•t• d'histoire et d•arch•ologie de Colmar. Annuaire 23, I973, S. II7-I29, hier • 

S. I23f.,Und 24, I974/75,S· 4I-56. 
I2 B]NDER•ELSTANGE 1937 (wie Anm. 6), S. 7-I7, bes. S. 8-Io; Elisabeth Roth, Der volkreiche Kalvarien-

berg in Literatur und Bildkunst des Sp•tmittelalters (Philolog•sche Studien und Quellen 2), Bedm I 9s 8,2., 

iiberarbeitete Aufl. Berlin I967, S. 2I-43 (»Ideen- und Bildwandel bis I300«), 57-74 (»Uberlieferung und 
Bereicherung in der deutschen Hochgotik«). 

I• Hamburg, Kunsthalle, Inv. Nr. •2s ; s. hierzu: Alfred STANGE, Kntisches Verzeichnis der deutschen Tafel-

bilder vor Diirer, I: K••"ln, Niederrhein, Westfalen, Hamburg, Liibeck und Niedersachsen, Mi•nchen 

I967, Nr. I9; Alexandra K6NiG, Die A•nge der K8lner Tafelmalerei, Phil. Diss. Diisseldorf2oo•, bes. 

S. 44-48, II 8-I20; zuletzt Martina SrrT, Die deutschen, englischen, franz8sischen, italienischen und spa-

nischen Gem•lde I350-•800, unter Mitarbeit von Gerrit WALczAK Pie Sammlungen der Hamburger 

Kunsthalle I), Hamburg 2007, S. 380-382 (Martina SITT). 
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aher , der freien Bewegung hinderlichen 

i der Gew•ndern - sowie in ihrer Mal-

 fi-i, die technik - vor allem der reichen 

•enn giirlichen Punzierung - ein etwas 

iden , j•ngeres Entstehungsdatum an. Ein 

u. S. , ikonografisches Detail, das bisher 

oire·· unerw•nt blieb, diirfte zudem ein 

400, 1ndiz dafiir sein, dass sie sicher nicht 

l' I354-I356, Ja vermutlich י'°erst 

ihn ab den I•60-erJahren entstanden •ist. 

:·d in Die Darstellung des Gekreuzigten 

•xal- folgtdemim I4.Jahrhundertbereits 

zum traditionellen Typ des Dreinagelkru-

•eide zifixus.•4 Christus h•ngt mit weit ge-

•ert, spannten, fast in die Waagerechte ge-

·lista zogenen Armen und iibereinander• 

, um gelegten, zur Seite gedrehten Fiifi•en 

t (al- am Kreuz (Abb. I). Dabei ist nicht 
•ons nur sein Haupt von einem Nimbus 

reu- umgeben, sondern auch N•gel und 

siert Wunden an H•nden und FiiBen sind 

•on- von Nimben hinterfangen (Abb. 7). 

-Da zugleich im Bereich der Sei . •· 41 •'  •-'׃ •••'•••'  •-•• 

tenwundeChristi-desinPatristik Abb.6:KreuzigungChristi.Hamburg,Kunsthalle. 

undPassionsfr•mmigkeitzentralen K8ln,umI340/5°· 

Wundmals - ein Nimbus fehlt, kann 

wohl ausgeschlossen werden, dass hier auf eme Verehrung der Wlunden Christi an-

gespielt werden sollte.•5 Die drei Nimben scheinen sich vielmehr auf die N•gel zu 

beziehen, mit denen Chnstus an das Kreuz geschlagen ist. 

Als Gegenst•nde, die mit dem Leib und dem Blut Christi in unmittelbarem Kon-

takt gestanden haben, geh8ren die Kreuzn•gel mit zu den wichtigsten Christus-

Reliquien.•• Ihre Verehrung so11 bereits um die Mitte des 6.Jahrhunderts in Osten 

und Westen verbreitet gewesen sein, doch blieb die Zahl der St•tten, an denen sich 

Exemplare befanden (ob als »echte« Sekund•r- oder kiinstlich geschaffene Kontakt-

reliquien), lange Zeit gering; erst nach der Eroberung Konstantinopels - des Aufbe-

wahrungsortes der iiltesten, von der r8mischen Kaiserin Helena im friihen •.Jahr-

hundeit gefundenen und ihrem Sohn, Kaiser Konstantin dem GroBen iiberlasse-

Vgl. hierzu Karl-August W/•RTH, A•t. »Dreinagelkruzifixus«, in: Reaflexikon zur deutschen Kunstgeschich-

te, •V, Stuttgart I958, Sp. 524f., und Helga •\•uMANN, A•. »Dreinagelknizif•«, in: Lexikon der christ-
lichen Ikonographie, I, Rom u.a. I968, Sp. 552f. 

Ekkard SAusER, Art. »\X•unden Christi«, in: Lexikon der christlichen Ikonographie, I• Rom u.a. I972, 

Sp. 540-542; Art. »Wundmale Christi«, in: Lexikon fiJr Theologie und Kirche, X, Freiburg i. Br. u.a. 

200I,Sp.I•20-I324· 

Anton LEGNER, Reliquien in Kunst und Kult zwischen Antike und Aufkl•rung, Darmstadt I995, S. 55-77 

(»Lignum crucis«), 78-87 (»Chrisnisreliquien«); s. auch Reiner S6RRms, W•as vonJesus iibrig blieb. Die Ge-

schichte seiner Reliquien, Kevelaer 20I2, bes. S. 52-68,2•0-253. 
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EINE KREUZIGUNGSTAFEL DES I4. JAHR••DERTS IN WORMS 
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nen N•gel -, d.h. nach dem Ende des 

Vierten Kreuzzuges I202-I204 stieg die 

Zahl der Nagelreliquien im Westen 

deutlich an.•• Zeitlich einher ging da-

mit die Umdeutung der heute in Wien 

aufbewahrten Heiligen Lanze des Heili-

gen R•mischen Reiches vom Speer des 

Heiligen Mauritius in die Lanze der Pas-

sion'•, mit der ein Soldat die Seite Chris-

ti ge•ffnet hatte (•oh I9,34)· 
Diese Lanze - eine karolingische Flii-

gellanze, in deren Blatt ein aus drei sym-

bolischen Kreuzn•geln geschmiedeter, 

urspriinglich symmetrisch geformter Na-

gel eingesetzt ist - wurde im •arZ I 350 

zusammen mit den anderen Reichsklein-

odien an den r8misch-deutschen K•nig 

Karl (reg. I349-I378, Selt I355 Kaiser 
als Karl IV:) in Prag iibergeben, wo der 

Schatz am Palmsonntag (2I. M•rz) fei-

erlich eingeholt und gewiesen wurde; 

gr8Bte Aufmerksamkeit wurde dabei den 

Christus-Reliquien zuteil, die nicht nur 

indenUrkunden voin I2.MarZI350 

Abb. •: Rechte Hand Christi mit Nimbus. zur Ubergabe und Ubemahme des Schat-

Ausschnitt aus Abb. •. zes an erster Stelle genannt werden (unam 

in qua cruce est l•n- [. . .] ai4Yeam o74cem 

vnd in dem selben [. •, cea una cum dauo Domini nostri bzw. ein g•ldein creucz 

o·eucz ist d•s spervnd eyn nagelvnse•• b•, sondernauch in der zeitgen8ssischen 

Chronistik hervorgehoben wurden.•• Im vorliegenden Zusammenhang ist von be-

sonderem Interesse, dass Karl sich in der Folge darum bemiihte, die Reliquienwei-

sung zu institutionalisieren und ein eigenes Fest zu Ehren der Lanze und der N•gel 

einzufiihren. Ersteres - eine j•hrliche, mit einem Ablass von siebenJahren und sieben 

Quadragenen verbundene Weisung der Reliquien - vermochte Karl noch im selben 

Vgl. hierzu die grundlegende Smdie von Mechthild Sc••E-D•RR•, Heilige N•gel und Hei•ge Lan-
zen, in: Byzanz - Das R•merreich im Mittelalter, Teil I : Welt der Ideen, Welt der Dmge, hrsg. von Fal-

ko DAiM und J8rg DRAuscHKE (Monographien des R•misch-Germanischen Zentralmuseums 84, I), 

Mainz 20Io, S. 97-I7I, beS· So I50-I53· 
Wien, Kaiserliche Schatzkammer, Inv. Nr. WS XIII I •; s, hierzu : Die Heilige Lanze in Wien. Insi•e - Re-

liquie - »Schicksalsspeer«, hrsg. von Franz KIRcHwEGER (Schriften des Kunsthistonschen Museums 9), 

Wien 2005 , insbesondere Franz KIR•GER, Die Geschichte der Heiligen Lanze vom sp•teren Mittel-

alter bis zum Ende des Heiligen R•mischen Reiches (I806), S. 7I-Io9, bes. S. 72-75 ; SCHUIZE-DORR• 

•M 20•0 (wie Anm. •7), S. IO5-IIO, I40-•44• •49· 
Zusammenfassend KiRcHwEGER 2005 (wie Anm. I8), S. 75 und S. Io•, Anm. 52. Pie Urkundenzita-

te nach Percy E. ScHRAMM t und Hermann FILLiTz, m Zusammenarbeit mit Florentine MOTHERICH, 

Denkmale der deutschen K6nige und Kaiser, II: Ein Beitrag zur Herrschergeschichte von Rudolf I. bis 

Maximilian I. I273-I5 I 9 [Ver•ffentlichungen des Zentralmstit•its fiir Kunstgeschichte in M•nchen VII], 

Miinchen I978, S. 32f. Pokument C], hier S. 32.) 

Abb. 7: Rechte Hand Christi mit Nimbus. 

Ausschnitt aus Abb. I. 
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b¢nl•invnba4^o •dnl•e•igeoplu• 

b,•,:aue•eflolTcnl•AtbArt•mb '•3• 
· rr,erc••r,••li¢l•s,n•n•bmltwat3 
gr•1'er aribacl•t ••nb••nni•atrnb 
lie6 ci:bctracl•te •Ol••1• grOi3 ivirOi• 
l••digtum 3•i fel•• oa••• a4'o O,• ,•i, 
•t•ei:bin2 וcilil•I•cicb•• iiii in folcbc• I 
., a6•cir4•1'cbcnn•a·•cn•ici•un•b,i• 

••tii6 •rij•u6 bci: l)ci: lcin plut vc•• 

oi'rci• l•ai; 

•• 

Abb. 8: Heiltum zu Bamberg, Nornberg: 

Hans Mair, I493, fol. 7V (Ausschnitt). 

KIR•GER 2005 (wieAnm. I8), S. 75· 

2i Diplomatanvm Lipsano-Klinodiographicvm I784 (wie Anm. 2o), S. 52-s7, Nr. XL Zur Geschichte des 

Festes s. Franz MA•K, K•rlheinz S•ER und Theodor WloHNHAAs, O felix lancea. Beitr•ge zum Fest der 

Heiligen Lanze und der N•gel, mit Hymnen-Ube•gungen von Fnednch D•RR, in:Jahrbuch des Histo•schen 

Vereins fiir Mitte•en 92, I984/85, S. 43-Io7, und zusammenfassend K• 2000 (wie Anm. 2o), S. II2f., 

und K•RCHWEGER 2005 (Wie Anm. I 8), S. 76. 

22 Zu Autorschafi, Datierungund Uberlieferungdes Of•iziums s. MAcHILEK/•G•OH• I98•/85 

(Wie Anm. 2I), S. 5I-53,7o-72. Edie•t ist mittlerweile die Hystona de lancea domini aus dem Reise-

brevier (Liber viaticus) des Johann von Neumarkt m Prag, Knihovna N•odn•o muzea, Cod. Xm A 

I2, um I355/60; Bemd-Ulrich HERGEMOLLER, Cogor adversum te. Drei Studien zum litera•isch-theolo-

gischen Profil Karls r\• und seiner Kanzlei (Studien zu den Luxemburgem und ihrer Zeit 7), Warendorf 

I999, Anhang S. 4I9-4s2. Als Kanzler Karls (•) und Bischof von Leitomischl (Lytomy•) (I353/54-
I364.) giltJohann von Neumarkt als einer der Autoren des Offiziums. 

2• Zitiert nach: Diplomatarivm Lipsano-Klinodiographicvm I78• (wie Anm. 20), S. 5•-72, Nr. XII, hier S. 

6s, 6•. Vgl. auch die abweichende Textedition des Offiziums nach dem Liber viaticus bei HERGEMi5• 

I999 (Wie •. 22), S. 436,439· 

Jahr I350 von Papst Clemens VI. (reg. 

•342-I352) Zu erwirken.•° Letzteres - das 

»Festurn lanceae et clavorum«, das in 

ganz Deutschland und B•hmen am zwei-

ten Freitag nach Ostem gefeiert werden 

sollte - wurde von Clemens• Nachfolger, 

PapstInnozenz VI.(reg.I352-I362), 

am I3. Februar I354 mit der Bulle In 

Redemptons nos•i eingesetzt•• ; erstmals 

begangen wurde es anscheinend im 

Jahr I3s6, nachdem das Fest-Offizium, 

das bereits in Prager Handschrifien 

der I350er- und I360er-Jahre iiberlie-

fert ist, abgefasst war.•• Hier wie dort 

spielte die Anzahl der N•el eine gewis-

se Rolle. Im Brevier-Offizium wurde ih-

re Dreizahl zum einen in der vierten 

Psalm-Antiphon der Laudes ausdiiick-

lich genannt (Tres dauos sole danores mi-

cbabel tunc afieret contra peccatores) , zum 

anderen in dem Hymnus zur Prim durch 

die N•gel an den H•nden und den Na-

gel an den F••en angedeutet (Claui sano 

man•4i4m bzw. Sa• inf•us pedi- • 

bus dauus).•• Dem entsprechend wurde 

zo Diplomatarivm Lipsano-Klinodiographicvm S. 

Imp. ׃Rom. German. ab A. I246 ad A. I764, m 

Christoph G. von MuRR,Journal zur Kunstgeschich-

te und zur allgememen Litteratur, I2. Theil, Niirn-

berg 1784, S. 35-2I6, hier S. s If., Nr. X. Vgl. Hait-
mut K•, ostensio reliquiarum. Untersuchungen 

•ber Entstehung, Ausbreitung, Gestalt und Funk-

tion der Heikumsweisungen im r•misch-deutschen 

Regnum (Arbeiten zur Kirchengeschichte 75), Ber-

lin/New York 2000, S. III , und zusammenfassend 
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•••••1••• •••o: Kopf Kathar••s. Aus•chnitt aus  A•• •••• 

bei den Weisungen in Prag, die - nach Karls Reliquienmehrungen um die Mitte der V• 

I••oer-Jahre - in vier G•ngen erfolgten, im zweiten, dritten und vierten Gang u.a. Zeit 

ung Christi gezeigt.•• •ies waren je זzukein Nagel bzw. eine Nagelpartikel der Kreuzig 

(nach den Listen in Miinchen, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 6686, fol. •2••, List( 

und Clm •s•s6, hintere Innenseite des Einbands): I. derNagel von derlinken Hand cher 

der •• Christi (Clauus de simst•a manu), als welcher die Nagelreliquie aus dem Prager Dom-

schatz pr•sentiert wurde (Prag, Metropolitni kapitula u sv. Vfta); 2. der Nagel von betr; 

der rechten Hand Christi (Clatms de dextra manu), als welcher die in ein goldenes D 

Reliquienkreuz וeingesetzte Nagelreliquie im b•hmischen Kronschatz pr•sentiert wur- Kre 

de (ehemals Karlstein [KarBtejn], Burg; heute Prag, Metropolitni kapitula u sv. Vita); bild 
•. 'der Nagel von den FiiBen Christi (C.4u¢us depedibusJhesu), als welcher die Na- der 

gelreliquie der Heiligen Lanze gezeigt wurde.•• 1 den 

te fo 
 ••,derj•ngeren Literaturviel- • K• 2000 (wieAnm. 20), S. II5f. Die ReliquienerwerbungenKarls (IV.) sind 

 <• • ·i· · •,  i·  · • • •i r i r  i י·i -  i, , ·  ·• 

tacn •mematisiert woraen. rur aen vorliegenaen kontext s. vor allem •arei •SKY•rei wicntige Keiiquien-

sch•tze im luxemburgischen Prag und die Anf•nge der Prager Heiltumsweisungen, in: Kunst als Herrschafts-

instrument. B8hmen und das Heilige R•6mische Reich unter den Luxemburgern im europ•ischen Kontext, 26 O'rAV 

hrsg. vonJiH FAJT und Andrea LANGER, Berlin/Munchen 2009, S. •00-•08 (mit weiterfiihrender Literanio. verm 

Zur Uberlieferung der Heiltumslisten s. KOHNE 2000 (wie Anm. 20), S. I08, und erg•end OTAvsK• 200• mcht 

(wie .Anm. 2•), S. 3o4. (die Zitate nachJoseph NEuwIRTH, Zwei Verzeichnisse der beim Feste der Reliqui- I7), 

enzeigung in Prag ausgestellten Reliquien, in: Mittheilungen des Vereines fiir Geschichte der Deutschen in unter 

Zu •der Nage•reliquie im Prager Domschatz: Antonin PoD• und Edu- ! das .) - B8hmen 34, I 896, S. II 7-I 23 

ard SrrrLER, Der Domschatz in Prag (Topographie der historischen und Kunst-Denkmale im K•nigreiche ' WEN1 

B•hmen von der Urzeit bis zum Anfange des XIX.Jahrhundertes. Die K8nigl. Hauptstadt Prag: Hradschin gens• 

H,I),PragI903,S.90,Nr.74.ZudemReliquienkreuzausdemKronschatz:Ebd.,S.33-44,Nr.25;Karl 27 VerW 

Io-I•••, hrsg. vonJiH nenb •• I\• Kaiser von Gottes Gnaden. Kunst und Repii•sentation des Hauses Luxemburg 

FAJ+r, •unter Mitarbeit von Markus H6RscH und Andrea LANGER, mit Unterstiitzung von Barbara DRAKE und 

Bo•HM, •Miinchen/Berlin 2006, S. III-II4, Nr. 24 (Karel OTAvsxf). 

Abb. •: Maria mit 

Kind. Nornberg, 

Stadtarchiv. Ui• 

kunde vom 23.Juli 

,362 (Ausschnitt). 

24 

25 
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Abb. .I2 : KopfJohannes' Evangelista. Ausschnitt aus Abb. I 

Abb. •I: Engel mit Portativ aus einer 

Kr•5nung Mariens. Frankfurt aM., St•del 

Museum. N0rnberg, um I••0/60. 

Wenngleich die Herkunft all dieser Nagelreliquien und - in zwei F•llen - auch der 

Zeitpunkt ihrer Erwerbung nicht bekannt sind, so spricht jiingeren Forschungen 

zufo1ge doch viel dafi•r, dass die Reliquienweisungen in Prag, wie sie die Miinchner 

Listen iiberliefern, im Lauf der I•60er-Jahre konzipiert worden sind.•• Sie verspra-

chen den Gl•ubigen die Schau zahlreicher Heiliiimer, nicht zuletzt der drei N•gel 

der Kreuzigung Christi, die in ihrer Gesamtheit hier - und nur hier! - verehrt und 

betrachtet werden konnten. 

Dass nun in der Wormser Tafel Dreizahl, Heiligkeit und Heilswirkung der 

Kreuzn•gel in vergleichbarer Weise hervorgehoben sind, ohne dass daf•r ein Vor-

bild genannt werden k•nnte••, scheint auf einen unmittelbaren Zusammenhang mit 

der Einf•hrung des Lanzen-und-Nagel-Festes in der Zeit um I354-I356 bzw. mit 

den PragerReliquienweisungen seit den I360er-Jahren hinzuweisen. Die Tafel diirf-

te folglich am ehesten aus einer Kirche stammen, in deren Schatz sich ein Heiliger 

Nagel befand, und mit den Nimben, die auf seine Verehrung anspielten, wurde sei-

26 OTAVSKY 2009 (Wie Anm. 24), S. 3o4. - Was die Herkunfi der Nagelreliquien betr•, ist verschiedent•ch 

vermutet worden, sie seien aus dem Nagel der Heiligen Lanze hergestellt worden, was jedoch oHenbar 

nicht zutrifft; vgl. KIRCHWEGER 2005 (wie Anm. I8), S. 77, und SCHULZE•RRLA• 20I0 (wie Anm. 
I7), S. I08, IIo. Fiir die Nagelreliquie des Domschatzes hat Karel OTAvsK•, Der Prager Domschatz 

..  .unter Karl r\• im Lichte der (2uellen. Ein Sonderfa1l unter sp•tmittelalterlichen Kirchensch•tzen, in: 

das Heilige sichtbar machen. Domsch•tze in Vergangenheit, Gegenwa• und Zukunft, hrsg. von Ulnke 

WEND• (Landesamt fiir Denkmalpflege und Arch•ologie Sachsen-Anhalt, Arbeitsbenchte 9), Re-

gensburg 20•0, S. I8I-236, hier S. 2I•, eine Abkunft von dem Heiligen Nagel m Trier vermutet. 

2;7 Verwandt (wenn noch ursi•iinglich) scheint allem die Darstellung des Gekreuzigten von einem Kalva-

rienberg in Emmerich, St. Martini, zu sein, einer Goldschmiedearbeit aus der Zeit um I420/•0. Hand-

und Fuflwunden Christi bzw. die N••el sind mit nimbena•igen Stemen hinterlegt. Vgl. Johann M. 

•, Goldschmiedekunst der Gotik in Miueleuropa, Miinchen I982, S. 246, Nr. 432 (mit Abb.). 

IOI 

• 

' 

•der 

u.a. 

•ren 

,24•, 

[and 
om-

von 

•nes 

wur-

ita); 

Na-

r viel-

iuien-

hafts-
ntext, 

•ur). 

2CO9 

•qu•i-

,en in 

Edu-
·eiche 
S• 

; Karl 

:>nJiH 
'RAKE 



Abb 
Naz 

nied 

bet( 

han 
falle 
tien 
der 

 Iי •4
M 

gen 

Hali 

rina 

nna 

sein 

wan 

phy 

•z Nun: 

Niirn 

 ==S.;7׃ ,,

,, stellu 

muse 

ne Echtheit bekr•ltigt. Da im Hinblick 
auf das stilistische Erscheinungsbild der 

Tafel eine Herkunft aus B•hmen, Itali-

en, Frankreich und den im Westen ge-

legenen Zentren des Reiches wie Trier, 

Aachen oder K•ln von vornherein aus-

zuschlief•en ist, kommen letztlich nur 

wenige Orte fi•r ihre urspriingliche Auf-

stellung in Betracht: Bamberg, wo die 

Nagelverehrung im Dom eine weit zu-

ri•ckreichende ץ•,Tradition besaB (Abb. 8 

und Feuchtwangen, wo sich - heute na-

hezu vergessen - in der Stiftskirche St. 

Salvator ebenfalls ein Kreuznagel befun-

den haben so1l.•• Fiir Niirnberg - das 
ohne Zweifel wichtigste, mit Prag eng 
verbundene Kunstzentrum der Region 

- lasst sich eine besondere Verehrung der 

Lanze und der N•gel dagegen nicht 

nachweisen. Unter den vielen Christ:us-

Reliquien, die Kaiser Karl IV• im Jahr 

I355 der im Bau befindlichen Frauen• 

kirche geschenkt hatte, befand sich kein 

Heiliger NageP°, und auch die einma-

lige, im Jahr I36I in Niirnberg erfolg-

I•:KreuzigungChristi.Ni•rnberg,St.Jakob. te Weisung der Reichskleinodien und 

Niirnberg, um ••60/•0. versch•edener Christus-Reliquien aus dem 

Prager Domschatz scheint die Verehrung 

der Lanze und der N•gel nicht bef•rdert zu haben.•• Gleichwohl ist Niirnberg als 

m•glicher Entstehungsort der Tafel, deren Herkunfi: aus Franken naheliegend ist, 

erste Wahl. 

Mit Ausnahme der iibergroBen, schlanken Figur Christi am Kreuz smd alle Figu-

ren, die zuseiten des Kreuzes stehen, von gedrungener Statur (Abb. I). Die Gew•n-

der, die sie tragen, liegen eng an den K•rpem an, umspannen die Gliedma•en und 

Abb. •3: Kreuzigung Christi. Ni•rnberg, St.Jakob. 

Niirnberg, um I360/70· 

Ch. RoHAuLT DE FLEuRY, M•moire sur les instruments de la Passion de N.-S.J.-S., Pans I870, S. I7I, 

Nr. 3; SCHuLZE-Di5RR• 20Io (wie Anm. I7), S. I60, Nr. I7. Vgl. FranzMAcHILEK, Die Bamberger 
Heiltumssch•tze und ihre Weisungen, in: Diese groBe Fest aus Stem. Lesebuch zum •so. Weihejubil•-

um, .hrsg. von Hans-Giinter RoHRIG, Bamberg •987, S. 2I7-256, hier S. 225 

Christoph Fr. JAcoBI, Geschichte der Stadt und des ehemaligen Stifts Feuchtwangen. Ein Beitrag zur 

vai:erl•ndischen Geschichte, Niirnberg I8•3, S. Io. Das Stift fiihite drei N•gel m seinem Siegel; ebd. 

S. I86, Nr. 2•. Vgl. Wi•helm ScHAuDIG, Geschichte der Stadt und des ehemaligen Stifies Feuchtwangen, 

Feuchtwangen I927, bes. S. 37f. 

Vgl. die Auflistung der Christus-Reliquien bei Katharina BLc*•, Die Frauenkirche in Numberg (I352-

I•58). Architeknir, Baugeschichte, Bedeutung, Phil. Diss. Berlm (I990) I993, S. I78. NaCh ROHAULT DE 

FLEURY I870 (wieAnm. 28), S. I7I, Nr. I3, und ScHuLzE-DORRI• 20I0 (wieAnm. I7), S. I6I,Nr. 34, 

soll es dagegen eine Nagelreliquie in der Frauenkirche gegeben haben. 

MACHILEK/SCHLAGER/WOF•• I984/85 (wie Anm. 2I), S. 60; K• 2000 (wie Anm. 20), S. I30f. 
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Abb. I4: Kreuzigung Christi. Florenz, Museo 

Nazionale del Bargello. Frankreich/Nord-

niederlande,um I350/60. 

Abb. ••. Kreuzigung Christi aus Hohen-

furth. Hohenfiirth (Vy••i Brod), Zisterzien-

 (?).serabtei. Prag, um I370 

dem , betonen, wie bei der Manengruppe, die Bewegungsmotive oder lassen, wie bei Jo• 

:ung , hannes Evangelista und Katharina, die B•uche kugelighervortreten. Bei den K•pfen 

g als fallen das italianisierend-gri•nliche Inkamat des Jiingers, die r•tlichen Inkamatpar-

l ist, tien der Frauen, die bei allen Figuren - auch Christus - kleinen, geschiirzten Miin-

der und die groBen Nimben von Maria undJohannes Evangelista auf (Abb. I, 2, 

i•- 4, IO, יI2). 

•n- Manche dieser Charakteristika, wie etwa die Figuren- und Gewandbildung, lie-

und gen im Zeitstil des dritten Viertels des I4.Jahrhunderts begri•ndet. Doch zwei in 

Haltung und Gewandung •hnliche Figuren der Madonna und der Heiligen Katha-

•••, nna sind auf einer Urkunde des Niirnberger Dommikanerinnenklosters St. Katha-

••'••• rina aus demJahr I362 dargestellt (Abb. 9)••; das Gesicht der Madonna weist mit 

seinem geschiirzten Mund und den ger8teten Wangen zudem eine gewisse Ver-

g zur wandtschaft mit dem Gesicht Katharinas der Wormser Tafel auf (Abb. •o). Diese 

•••· physiognomischen Merkmale verbinden die Madonnenfigur der Urkunde auch 
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Niimberg, Stadtarchiv, Alte Urkunden, Inv. Nr. 2••; s. hieizu: Eberhard •E, Die Buchmalerei, in: 

NiimbergerMalerei I3so-I•5o •eiger des Germanischen Nationalmuseums I930/3 I), Numberg I932, 

S. 7-2 I , hier S. Iof., I4; Krone und Schleier. Kunst aus mittelalterlichen Frauenkl8stern, Katalog zur Aus-

stellung Bonn, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, und Essen, Ruhrland-

museum, Miinchen 2005, S. 5I5, Nr. 46I (Robert Suc•). 
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EINE KREUZIGUNGSTAFEL DES I4. JAHRHUNDERTS IN WORMS 

mit den Figuren jener um I•60 zu datierenden Gruppe von Tafeln mehrerer Reta- mei• 

bel, die unter dem Namen »Werkstatt der Niirnberger Klarenalt•re« zusammenge- zu d 

fasst werden.•• Die Vorliebe des Malers der V,7ormser Tafel fiir •ppige Verzierungen sollt 

des Goldgrundes (Punzierungen) und gelegentlich kr•ftige Konturlinien in den sein. 

Gesichtern (Abb. 3) ist in dieser •lteren Werkgruppe vorgebildet, doch wirken die terz• 

Tafeln in ihrer grafischen Anlage eigenti•mlich flach. Demgegeniiber werden in der teris 

Wormser Tafel durch malerische Mittel die Volumina betont, gewinnen die Figuren larv• 

an K••rper1ichkeit und Pr•senz. Die Tafel steht darin n•her an den Fliige1gem•lden Engi 

eines ebenfalls niirnbergischen Baldachinretabels aus derZeit um I350/60, das vor M 

einigen Jahren rekonstruiert werden konnte und erst jiingst - auf eher schmaler weis 

Basis - dem Niirnberger Hofmaler Sebald Weinschr•ter (t vor I•63) zugeschrie- ihrei 

ben wurde••; die Gesichtstypen Christi und vor allem des Engels mit dem Porta- sche 

tiv der Tafel in Frankfurt am Main lassen sich, obwohl sie schmaler geschnitten ' And 

sind, mit den Gesichtern von Christus undJohannes Evangelista der Tafel in Worms : kun• 

gut vergleichen (Abb. II, I2).•• Zeitlich n•her diirfte ihr aber das Hochaltarretabel schi• 
der ehemaligen Deutschordens- und heutigen ev.-luth. Kirche St. Jakob in Niirnberg ' Krei 

stehen, das um I•60/70 datiert wird••; im Pathos der Figuren, in deren gewundenen lasst 

K•rperhaltungen, einigenTypen (so z.B.Johannes Evangelista) und den ins R8tliche rare: 

gehenden Inkarnatpartien weist das Retabel unmittelbar auf die Wormser Tafel voraus hun• 

(Abb. I, I•), die vermutlich ein Dezennium spater, um I•70/80 entstanden ist. 

Wenngleich •die Wormser Tafel aufWerke der Nijrnberger Malerei von I350/60 

60/70 zuriickgefiihrt werden kann, so weist sie doch auch Merkmale auf, die sie i • bis I 

- -wie die Tafeln des rekonstruierten Baldachinretabels und den Jakobskirchenaltar 

in ein gr•Beres Geflecht kiinstlerischer Beziehungen zwischen West und Ost embin-

••• den lassen. So erinnert die Figur Christi in ihrer gegeniiber den anderen Fig•uren her-

vorgehobenen Gr•Be, in ihrer schlanken Gestalt und ihren langen Gliedern an i Abb 

die Christusfigur des bereits erw•hnten, franzijsischen oder franko-fl•mischen Dip- , Abb 

Abb • auch an den Kruzif•us des  Pare- ••ץ•;tychons von I•50/60 in Florenz (Abb. I, 

Alfred ,STANGE, Kntisches Verzeichnis der deutschen Tafelbilder vor Durer, III: Franken, bearbeitet von 

PeterSTRIEDERundHanna•,hrsg.vonNorbertLmB,M•nchen I978,Nr. 8-II (»NiirnbergerKla- i Abb 

ren-Werkstatt«);PeterSTRIEDER,TafelmalereimNiimbergI35o-•550,Konigsteml.T.I993,S·20-24, 1 Abb 

 •..I66-•68, Nr. •f. (mit Abb. aller Tafeln). i 
 •• • •Stephan KEMPERDIcK, Avantgarde I36o. Ein rekonstruierter Baldachinaltar aus Niimberg, Katalog zur 

Ausstellung Frankfi.irt a.M., St•delsches Kunstinstitut und St•dtische Galerie, Frankfurt a.M. 2002; Karl , Abb 

I• Kaiser von Goues Gnaden 2006 (wieAnm. zs), S. I23f., Nr. 3I (JiHFAJT). 1 Abb 

Frankfurta.M.,St•delMuseum,Inv.Nr.SG•43;BodoBRINK•undStephan•PERDIcK,Deutsche• 

Gem•de im St•del i300-• 500 (Kataloge der Gem•lde im St•delschen Kunstinstitut Frankfurt am Mam 

V), Mainz 2002, S. 33-54 (Stephan•PERDICK). 
STANGE I978 (Wle Anm. 33), Nr. 6; STRIEDER I993 (Wie Anm. 33), S. I7-20, I68, Nr. 6; RainerKAHs-
Nrrz, Der Hochaltar der St.Jakobskirche in N•rnberg, in: Entstehung und F•hgeschichte des Fl•gelal-

tarschreins, hrsg. von Hartmut KRoF•, Klaus KROGER und Matthias •IGER, Berlin 200I, S. 87-IO9; 

Norbert WoLF, Deutsche Schnitzretabel des I4.Jahrhundei•s, Berlin 2002, S. I3I-i34. Eine Da•erung 

noch in die I•soer-Jahre vertrat Robert Suc•, in: 800Jahre Deutscher 0rden, Katalog zur Ausstel-

lungNiirnberg,GermanischesNationalmuseum,G•terslohJMiinchenI99o,S.534f.,Nr.VIII.•.II. 38 Paris, 

Florenz, Museo Nazionale del Bargello, Inv. Nr. 2038 C; s. hierzu: Gerhard ScHMIDT, Zur Datierung Lape 

des »kleinen« Bargello-Diptychons und der Verkiindigungstafel in Cleveland, •: Etudes d'art fran••ais 39 Olga 

Charles Sterling, hrsg. von Albeit CHATELEr und Nicole REYNAUD, Paris r975, S. 47-63, mit I9•Si • offertes 
einem Nachtrag des Autors wieder abgedruckt m: Gerhard Sc•-iMi•r, Malerei der Gotik. Fixpunkte und FAJT/ 

Ausblicke, II: Malerei der Gotik in Siid- und Westeuropa. Studien zum Herrscherpoi•r•t, hrsg. von •o Uwe 

Martin •RoLAND, GraZ 2005, S. I99-2I4· rum 
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aus der Mitte der I 3 7oer-Jahre ist • ment de Narbonne, einer Stiftung K•nig Karls 

zu denken.•• V•nn in der Christusfigur der Tafe1 westliche Vorbilder zu erkennen sein 

sollten, dann k•nnten sie aber auch auf dem Weg iiber B•hmen vermittelt worden 

sein, eine M•glichkeit, die die Kreuzigungstafel aus der Zeit um I•7o (?) in der Zis-

terzienserabtei Hohenfurth (Vy••f Brod) aufwirft (Abb. ••)••; emige ihrer charak-

teristischen Motive - der auffliegende Zipfel des Lendentuchs Christi, der eckige, 

Iarvenhaft anmutende Kopfiyp Mariens und die in ihre Gew•nder verschlungenen 

Engel - begegnen in •hnlicher Weise in der W•ormser Tafel wieder (Abb. I , 4). 

M••chte man die Annahme einer Herkunfi der Tafel aus Franken - m•glicher-

weise Bamberg oder Feuchtwangen - in Zukunft weiter untermauem, wird man bei 

ihrer noch ungekl•ten Provenienzgeschichte ansetzen miissen. Aus museologi-

scher Sicht k•nnte dabei von Interesse sein, dass im Museum der Stadt Worms im 

Andreasstift auch ein Konvolut fr•nkischer Glasmalereien bewahrt wird, deren Her-

kunft und Provenienzgeschichte noch ebenso unbekannt sind.•° Ein sammlungsge-

schichtlicher, wenn nicht sogar urspri•nglicher Zusammenhang mit der Tafel der 

Kreuzigung Christi ist jedenfalls zu vermuten. Ganz anders als bislang vermutet, 

sst sich diese Tafel nach Franken lokalisieren und um I••0/80 datieren. Sie ist 1•׃ein 

rares, in ihrer Ikonografie singul•res Werk der deutschen Tafelmalerei des I4.Jahr-

hunderts. 

ABBILDUNGSNACHWEIS 

Abb. I: Stadtarchiv Worms (Norbert Seilheimer, Foto 20I3) 

Abb. 2-•, 7, Io, I2: Corpus Vitrearum Deutschland, Freiburgi. Br. (Uwe Gast); 

Abb. 6: Rheinisches Bildarchiv K8ln, rba O44002 

Abb. 8: Reproduktion (Der Bilderschmuck der F•hdrucke, Bd. I8, Leipzig I935) 

Abb. 9, I3: Reproduktion (Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums I930/3I) 

Abb. II: Reproduktion (Avantgarde I360. Ein rekonstruierter Baldachinaltar aus 

Niirnberg, Frankfurt a.M. 20O2) 

Abb. I4: www:studyblue.com 

Abb. I5 : Reproduktion (Karl I• Kaiser von Gottes Gnaden, Miinchen/Berlin 2006). 
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'' 38 Paris, •us• du Louvre, d•partement des Arts graphiques, Inv. •r. M.I. II2I; s. hierzu: Charles STERLING, 

Lapeinturem•di•vale•ParisI300-I500,I,ParisI987,S.2I9-225,Fig.I27-I34,bes.Fig.I28. rung• 
•9 OlgaPuJMANovA,TheVy•HBrodCrucifixion,in:BulletinoftheNationalGalleryinPrague5/6, n<•ais• 

 (fi•, mlt I995/96, S. Io5-•I2; Karl I'\• Kaiser von Gottes Gnaden 2006 (wie Anm. 25), S. I32-I34, Nr. 36 

und 1 FArr/Robeir Suc•). 
von , •o Uwe•DiemittelalterlichenGlasmalereieninOppenheim,Rhein-undSiidhessen(CorpusVitrea-

,' nim Medii Aevi Deutschland III,I), Berlin 2o••, S. 447-449, Fig. 4I8, Abb. 276-28I· 
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THE -NEWE TESTAMENT, WORMS I526 

WILLIAM T•ALE UND SEIN DRUCKER PETER SCHOFFER D. J. 

VON 

I526 wurde bei Peter Sch•ffer d.J. in Worms erstmals eine vollst•ndige englische Busso 

Ausgabe des Neuen Testaments gedruckt - in der Ubersetzung von William Tyndale. DIEKAMP 

Dem Wormser New Testamentfolgten Tyndales Obersetzungen des Pentateuch und 

des ProphetenJona, die I530/•I erstmals in Antwerpen gedruckt wurden. Mit sei-

ner Ubersetzungsleisning schuf Tyndale nicht nur die Grundlage fiir die Great Bible 

Heinrichs VIII. (I539) und die KmgJames Bible (I6II), die bis heute •ltige Bibel-
•bersetzung der Anglikanischen Kirche, sondern auch fiir Shakespeares B•hnen-

sprache und das moderne Englisch. Ungef•hr 8• Prozent der W8rter von Tyndales 

New Testament sind identisch mit dem Neuen Testament der KingJames Bible.• 

W•hrend William Tyndale in Deutschland weitgehend unbekannt ist•, wird er in 

England bis heute als einer der Gro•en des Landes verehrt. Seit I 884 steht sein Denk-

maP in einer der prominentesten E•Hentlichen Anlagen, die London zu bieten hat, in 

den Victoria Embankment Gardens an der Themse. Die Bronzestatue zeigt Tyndale 

mit einer aufgeschlagenen Bibel, die auf Druckst8cken ruht. Geschaffen wurde das 

Standbild von Sir.Joseph EdgarBoehm (I 8• 4-I 890), einem aus Wien gebiirtigen Un-

gar, der in England unter Protektion der k•niglichen Familie zu emem der fiihrenden 

Bildhauer des viktorianischen Zeitalters aufstieg.• Nach einer 2002 von der BBC ausge-

Vgl. Margret PoPP, The Green Horse or Was Tyndale's Bible translation an independent humanistic 

achievement?, in: Proceedings ofthe Conference ofthe German Association ofUniversity Teachers of 

English, 20.I998 (I999), S. I37-•57 (hler: S. I38, Anm. 2). 
Die erste umfass•:nde wissenschafdiche Arbeit iiber Tyndale im deutschsprachigen Raum, eine theologi-

sche Dissertation, erschien 20I0: Arne DEMBEK, W• Tyndale (I49I-I••6). Reformatorische Theologie 

als kontexnielJe Schnftauslegung, Tiibingen 20•0 (Sp•tmmelalter, Humanismus, Reformation. so). Uber 

die unzureichende Wahrnehmung von Tyndale auflerhalb Englands, die wiederum zu emer verengten wis-

senschaftlichen Wahrnehmung in England gefiihrt hat, vgl. DEMBEK, S. •f. In der Theologischen Realenzy-

klop•die (TRE), Berlin, New York I•••ff. gibt es keinen monographischen Artikel iiber Tyndale. Der kurze 

biographische Artikel im BRocKHAus, 20. iiberarb. u. aktualis. Aufl., Bd 22, Leipzig, Mannheim I996, S. 
•7;7, erwahnt die Kolner Ausgabe des New Testamentvon I525 - ohne Hmweis auf•e Unvollst•ndigkeit. 

Die vollst•ndige Wormser Ausgabe I s 26 wird nicht erw•nt. Hierzu gibt der biographische Artikel iiber 

William Tyndale in der deutschen Ausgabe von WnaPEDL4 korrekte Auskunft. 

Wie s•ch aus der Inschrift der Bronzetafel auf dem Sockel erschlie•en l•sst, war der Anlass der Emchtung 

des Denkmals das •00. Gebui•sjahr von Tyndale. Sein Geburtsjahr legte man damals also m dasJahr I484; 

nach heutigen Stand der Forschung wurde Tyndale Anfang der 9oerJahre geboren. 

Vgl. Sven HAuscHE, Boehm,Joseph Edgar, in: Saur. AJlgemeines Kijnstlerlexikon (AKL), Bd I2, Miin-
chen u. Leipzig I996, S. I43f. Prmzessm Louise, Duchess ofArgyll (•848-•939), Tochter von Queen 
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SEIN DRUCKER I•11:.R SCHOFFER D.J. • THE NEWE TESI'•NT, WORMS I526 -WIIlIAM 'FCNDA• 
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strahlten Sendereihe geh•rt Tyndale zu den I00 GreatestBn'tons- immerhin aufPlatz 26. 

Sein deutsches Pendant Martin Luther schaffte es in der 200• nach englischem Vor-

bild produzierten ZDF-Sendereihe Unsere Besten aufPlatz 2. 

00. Geburtsjahr von William Tyndale, obwohl • I 994 feierte England offiziell das 
das genaue Geburtsjahr des Reformators unbekannt ist. Aus diesem Anlass ver•f•ent-

1ichi:e der Anglist und Theologe David Daniell, Professor am Umversity College m 

London, eine umfassende Tyndale-Biographie, deren Emfi•hrung mit dem folgen-

den Absatz schlie•t: ,,Finally, as this book was going to press, the British Library an-

nounced that it is buying for one million pounds the copy ofTyndale's I 5 26 Worms 

New Test2•ment which has been since the late eighteenth century in the possession 

ofBristol Baptist College. This precious little book is unique in two ways. The pages 

are quite richly decorated (not by Peter Schoeffer, the work-a-day German printer); 

and it is the only complete survivor ofTyndale's original print-run 0f•,000 - some 

would say, 6,000. It is hoped that in London very many people, as week follows 

week, will be able to gaze on this jewel in the crown of England's Bible, and give 

thanks for Tyndale's skill in giving us the Word of God in a language that still speaks 

directly •to the heart." 

In Daniells Text versteckt sich ein grundlegender Irrtum, aber der Autor konnte 

dies I 994, bei der Erstver•ffentlichung der Biographie, nicht wissen : Das Exemplar 

vonTyndales New T•st••ment, gedruckt in Worms I526, das I994 fi3r die Bntish Libra-

ry fi•r I Million Pfund erworben wurde, ist - ohne Beriicksichtung eines Fragments 

von =7o B1attern in der Bibliothek der St Paul's Cathedral - weder das einzige, noch 

ein komplettes Exemplar von Tyndales epochalem Werk. Dem Exemplar der Bri-

tish Library fehlt das Titelblatt. Erst I996, zweiJahre nach dem Tyndale-Jubik•:um, 

wurde ein tats•chlich komplettes Exemplar in der Wiirttembergischen Landesbiblio-

thek in Stuttgart wiederentdeckt•, dessen Holzschnittillustrationen allerdings nicht 

- wie beim Exemplar der British Library - altkoloriert smd. Wie der eigentliche, auch 

im Londoner Exemplar vollst•ndig erhaltene Text gibt auch das gut erhaltende Ti-

telblatt des Stuttgarter Exemplars keinen Hinweis auf den englischen Ubersetzer, den 

Drucker oder das Jahr und den Ort des Druckes. 

Victona, war eine Schiilerm des Bildhauers. Boehm starb I 890 p18tz1ich und unerwartet m semem Ate-

lier in South Kensington in Anwesenheit der emanzipie•ten Pnnzessm, der man zahlreiche romantische 

Beziehungen nachsagte. 

David DANiELL, William Tyndale. A biography, New Haven u. London 200• (Reprint), S. 6. In dem Re- • 
print ist die zum Zeitpunkt des Erscheinens (200•) iiberholte Feststellung „the only  complete survivor of 

Tyndale's original print-run" nicht komgie•. 

6 DANIELL kommentieite den Stuttga•ter Fund I997 wie folgt: ,,I always suspected more would be found, 

so l was not surpnsed." (zit. nach: Gail FENEBERG, ,Let There Be Light'. Exhibition Spotlights W•iam Tyn-
dale, English Martyr, in: The Library ofCongress Infonnation Bulletin, 56.I997,•. Der Aufsatz erschien 

;anl•sslich der Ausstellung des Londoner und Stuttgai•er Exemplars in der Library of Congress, Washing-

ton DC, im Sommer I 99•.) Die Einleitung von DANIEus Tyndale-Biographie 1•sst diese vorausschauende 

wissenschaftliche Abgeld•rtheit nicht erkennen. Warum korrigierte DANIELL m den Auflagen nach I 997 

nicht den betreffenden Absatz? 
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D.J. 

T•tamentVON WORMS NACH S•GART ••6. •DER WEG DES 

Vor- Wie kam dieses einzige komplett erhaltene Exemplar m die Wiirttembergische Lan-

desbibliothek?• Ottheinrich (I 5 o2-I 559), Pfalzgc;rafvon Neuburg an der Donau, war 

egen seiner enormen vohl זSchul•einer der groBen Bijchersammler der Reformationszeit. V( 

fent- den musste er Is46 Neuburg verlassen. Er nahm seinen Wohnsitz m Heidelberg, wo 

;e in sein Onkel, Kurfiirst Friedrich II., residierte; w•hrend der Pest in Heidelberg hielt 

gen- sich Ottheinrich im nahen Weinheim auf. Nachdem er I 5 5 6 seinen Onkel als Kur-

an~ fi•rst beerbt hatte, setzte Ottheinrich - wie vorher m semem klemen bayrischen •Ter- 

•rms ritorium - die luthensche Reformation in der Rheinpfalz durch. Schon zu seiner 

sion Zeit be•hmt war Ottheinrich durch seine Bibliotheca Palatma, in der er die Be-

ages st•de der Universit•tsbibliothek, der Stiftsbibliothek der Heiliggeistkirche und der 

ter); Schlossbibliothek vereinigte. Der bereits bei Regierungsantriu gesundheitlich schwer 

ome angeschlagene Vier-Zentner-Mann starb I s 5 9. Sein Nachfolger Friednch •., der 

ows Fromme, aus der Linie Pfalz-Simmern, fijhite den Calvinismus in der Pfalz ein. 

give Bereits I 623 , als Tillys Truppen Heidelberg besetzt hielten, wurde die Palatina an die 

eaks Bibliotheca Vaticana transferiert; Herzog Maximilian I. von Bayem wollte die Biblio-

thek urspriinglich mit nach M•nchen nehmen, musste sich aber dem Wunsch Papst 

Gregors X'\• beugen. Begriindet wurde die Abgabe der Bibliothek an den Vatikan nnte• 

plar damit, dass vor allem ihre wertvollen Handschriften protestantisches Raubgut aus 

bra- ' Klosterbibliothekenseien. EinigeBiicherhattend•ePalatinaaberbereitsvor I62• verlas-

ents sen•Wir kennen die Provenienz dieser Biicher, die heute iiber zahlreiche Bibliotheken 

•och , verstreut sind, durch die erhaltenen Renaissance-Einb•nde, die sog. Ottheinrich-Ein-

b;•inde. Das Stuttgarter Exemplar des New Tesh•ment geh8rte zu einer Buchbinder Bri-• 

um, partie der Ottheinrich-Einb•nde, die in Goldpr•gung jeweils dieJahreszahl I5 so auf 

)lio- dem Vorderdeckel tr•gt. Wie der Einband des New Test•ment stammen iiber •00 

dcht Einb•nde der Palatina aus der Zeit zwischen I5so und I5s9 aus der Werkstatt des 

iuch G•5rlitzer Buchbinders J•rg Bernhardt, der im Dienste Ottheinrichs stand. Das New 

· Ti- Testament tr•gt in vergoldeter Blindprb:gung das Portr•t und den Namen des Eigen-

den tijmers aufdem Vorderdeckel: ,,Otthainrich von G[ottes] C[Gnaden], Pfaltzgrave bey 

Rhein, Hertzog in Nidern vnd Obern Bairn", auf der Riickseite eine W•appenplat-

temitdenInitialenOHP= OttheinrichvonderPfalzunddemWahlspruchMDZ= 

Mit der Zeit. Ottheinrich erwarb das New T••ment also noch vor seiner Wahl 

zum pf•lzischen Kurfiirsten, vermutlich zu der Zeit, als er sich im Weinheimer Kar-

meliterkloster aufhielt. Vor allem auf der Suche nach alten Handschriften bediente 

sich der bibliomanische Bayer in Klosterbibliotheken, so m Lorsch, wo er schon vor 

Ate- der Aufhebung des Klosters unter seiner Regierung ,,tanquam alter Nebucadnezar" 

•SChe - wie ein zweiter Nebukadnezar - eingefallen sein soll, wie die Cbronik der Grafen 

•••_ Zimmerberichtet.• Drei nachweisbar aus Lorsch stammende Handschrifim der 

orof Palatina tragen als friihestes Datum da•Jahr I5•8 aufihren Ottheinrich-Einb•n-

Die folgenden Ausfiihrungen zum Stuttgarter Exemplar beruhen auf Eberhard Z•NK, Confusion about iund,• 

Tyn- Tyndale. The Stuttgart Copy ofthe •526 New Testamentin English, in: Reforma•on, 3.I998, S. 29-S48; 
:hien Margret PoPP/Eberhard Z•, Der englische Reformator W•iam Tyndale und sein Neues Testament: Das 

iing- Stuttganer Exemplar, in: Philobiblon, 45.200I,4, S+ 275-324· 
ende 8 Froben Christoph von ZiMMERN, Zimmerische Chronik. Hrsg. von Karl August B•K, 2. verb. Aufl., 

I997 Bd. 3, Freiburg u. Tiibingen I88•, S. s•o. Die Angabe des Chronisten ist allerdmgs mit Vorsicht zu betrach-

ten, dd er Ouheinrich aus konfessioneflen G6•nden feindlich gegeniiberstand. 

I 09 



gesc 

geh( 
nac• 

D 
gew 

zuni 

die• 
Sch• 
das 

br•u 

blatt 

N• 
deut 

angl, 

trag 

I 8 
temt 

ehen 

Sch8 
Offe 

haus 

besta 

gel zi 

Thor 

den• 

Bibel 

IS4I 
K• 

seinej 

Faku 
wurc 

richI 
Stellu 

nung 

ersch 

dem• 

onen• 

Buch 

desbibl 
einmal 

(E-Mai 
Palatin: 

grunds• 

als Hol 
schenki 

irgendז 

den.• In Ottheinrichs Sammlung gedruckter Biicher bilden latemische und deut-

sche Bibeln sowie theo1ogische Schrifien der Reformationszeit den Schwerpunkt. 

Allgemein f•llt Ottheinnchs Interesse an volkssprachiger deutscher Literatur bzw. 

entsprechenden Ubersetzungen der antiken Klassiker auf; als Renaissancefiirst ver-

fi•gte Ottheinrich zwar iiber Latein- und Franz•sischkenntnisse, aber nicht iiber 

eine umfassende humanistische Bildung. 

Uber den Vorbesitzer des New T•st•imentwissen wir nichts, aber die Vorstellung, 

das Buch k•nnte kurz nach dem Druck aus Worms in das benachbarte Lorsch gewan-

dert sein, ist nicht abwegig. Die seit I 248 von den Pramonstratensem gefijhrte ehe-

Jahrhunderts im  wirtschafi- . •malige Reichsabtei befand sich seit dem Ende des I 

lichen Niedergang, der sicher keine teuren Buchk•ufe fi•r die beriihmte Klosterbiblio-

thek erlaubte, aber durchaus den Erwerb eines (ungebundenen) gedruckten Neuen Tes-

taments im Oktavformat. Bereits unter Propst Jakob Zentner (gew•hlt am 2 . M•rz 

I52;7) machten sich die Auswirkungen der Reformation bemerkbar; so trat etwaJorg 

von Heidelberg, Lorscher Kanoniker und Pfarrer von Schwanheim, zum lutherischen 

Bekenntnis iiber.'° 

Auf der Suche nach verschollenen antiken Texten und historischen Werken be-

suchten zu dieser Zeit bekannte Humanisten, die der Reformation nahe standen, 

die fi•r ihre Handschrifien ben•hmte Lorscher Klosterbibliothek.'• Unter diesen Hu-

manisten ist Simon Grynaeus (I493-I 54I), Selt I 524 Griechischprofessor m Heidel-

berg, hervorzuheben. Er entdeckte I526 in einer Handschrift der Lorscher Kloster-

bibliothek fiinf verscho1len geglaubte Biicher der ri5mischen Geschichte (Ab •rbe 

condita) des Livius. Auf der Suche nach weiteren antiken Texten begab sich Grynaeus 

IS3I mit seinem Basler VerlegerJohannes Bebel nach England und trafdort mit Per-

s•5nlichkeiten zusammen, die als die herausragenden Gegenspieler im Supremats-

streit zwischen K8nig und Papst in Erscheinung treten sollten: Heinrich VHI. und 

Thomas Cranmer aufder emen, Thomas Morus und Regmald Pole aufder anderen 

Seite. Grynaeus war offenbar auch mit Scht•ffer bekannt, denn er war Adressat der 

Widmungsvorrede des Druckers in dem Magm'ficat octo tonon•m des reformatori-

7 von Schoffer w•hrend seiner Stra•burger • schen Komponisten Dietrich Sixt, das I 5 

Zeit gedruckt wurde.•• 
Bei den Verbindungen des Klosters Lorsch zur Reformation erscheint es durch-

aus m•glich, dass das New Testament, eine reformatorische Bibeliibersetzung, nach 

dem Erscheinen in Worms zun•chst in die Lorscher Bibliothek gelangte.'• Nicht aus-

Vgl. WolfgangM•ER, ,,ein recht fiirstliches Gesch•fi". Die Bibliothek Ottheinrichs von der Pfalz, in: • 
PfalzgrafOttheinnch. Politik, Kunst und Wissenschafi im I6.Jahrhundert, Regensburg 2002 (Neuburger 

Kollektaneenblatt. i5I), S. 275-3I6 (hler: S. 303). 
Io Vgl. Sebastian ScHoLz, Das Kloster Lorsch von seinen Anfiingen bis zu semer Aufhebung I557, in: 

Kloster Lorsch. Vom Reichskloster Karls des Groflen zum Weltkulturerbe der Menschheit. Ausstellung 

Museumszenuum Lorsch, 28.s.20II-29.II.20I2, Petersberg 2oII, S. 382-40I (1•ler: S. 396). 

II Simon Grynaeus, Sebastian Miinster,Johannes Sichard, Flacius •yricus. Vgl. Friedrich KN6PP, Die Biblio-

thek der Reichsabtei Lorsch. Ein Beitrag zu ihrer geistesgeschichtlichen Bedeutung, in: Beitr•ge zur Ge-

schichte des Klosters Lorsch (Geschichtsbl•tter fiir den Kreis Bergstra•e. Sonderband •), 2. Aufl., Lorsch 

I980, S. 227-246 (hier: S. 228f.) 
I2 VDI6 ZV I00•6; vgl. Alejandro ZoRzrN, Peter Sch•ffer d.J. und die T•ufer, in: Ulman WEIss (Hrsg.), 

Buchwesen in Sp•tmittelalter und friiher Neuzeit. Festschnfi fijr Helmut Clauf• zum 75 . Gebuitstag, 

Epfendorf2008, S. I79-466 (hier: S. I85). 
I3 Z•, Tyndale (wie Anm. •), geht in seiner Vorgeschichte des Stuttgarter Exemplars auf m8gliche Vor-

besitzer vor Ottheinnch nicht ein. Der Palatina-Experte WolfgangMETzGER, WOmembergische Lan-
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geschlossen ist aber auch, dass Ottheinrich das New T•stament in Weinheim ,mit-

gehen' lieB; seit I548 stand das zeitweilig von ihm bewohnte Karmeliterkloster leer, 

nachdem sich Prior Wolfgang Gampel den Lutheranern angeschlossen hatte. 

Der weitere Weg des New T•tamentaus der Palatma zeigt, dass es keineswegs un-

gew8hnlich war, dass reformatorisches Schrifi•um und volkssprachige Bibeliiberset-

zungen in Klosterbibliotheken gelangten. Das New T•sh•ment fand seinen Weg in 

erstmals urkundlich belegten Zisterzienserabtei • die beriihmte Bibliothek der II s 

Sch8ntal an derJagst und erhielt dort eine Signatur nach einem Signatursystem, 

das zwischen I6I5 und I66• bei der Umstellung von Pult- aufRegalaufstellung ge-

br•uchlich war. Im friihen I8.Jahrhundert kam ein Besitzvermerk aufdem Titel-

blatthinzu: Monastenj B.M.•• in Scb•ntbal. 

Noch Is8I muss sich das New Testamentin der Palatina befunden haben, darauf 

deutet ein Katalogeintrag fi•r die Schlossbibliothek von Is8I : Novum T•st••mentum 

anglice in 8°brett rott leder bucklen. Ein weiterer Katalogvon I6I0 zeigt diesenEm-

trag nicht mehr; das Buch hatte offenbar Heidelberg bereits verlassen. 

I 802 wurde die Abtei Scht'ntal aufgehoben und in das sp•tere K•nigreich Wiirt-

temberg inkorporiert. Nach einer kurzen Zwischenstation in Ellwangen, wo in der 

ehemaligen Fiirstabtei eine neue katholische Hochschule geplant war, gelangte die 

Sch6ntaler Bibliothek samt ••ew T••mentin die Herzogliche, seit I806 K•nigliche 

Offent•he Bibliothek zu Stuttgart, die aus der Offentlichen Bibliothek im Herren-
haus am Markplatz und der k•niglichen Privatbibliothek m der Hohen Karlsschule 

bestand. Hier blieb das s•kularisierte Bibliotheksgut wegen Raum- und Personalman-

gel zun•ichst unausgepackt in Biicherkisten liegen. Als der bibliomanische Engl•nder 

Thomas Frognall Dibdin, Bibliothekar von Earl GeorgeJohn Spencer, I8•8 die bei-

den K•niglichen Bibliotheken von Weltruf besuchte, galt sein Interesse vor allem der 

Bibelsammlung. Er bemerkte: ,,Of English Bibles, there is no edition before that of 

Is.4I." Von dem unausgepackten New T••mentkonnte er nichts wissen. 

K••nig Wilhelm I. von W•rttemberg sorgte da•r, dass afle theologischen Biicher in 

seinem Besitz an die fijr seine katholischen Untertanen I8I• gegiiindete Katholische 

Fakult•tTiibingenim Wilhelmsstift (im ehemaligen Collegium i•ustre) abgegeben 
wurden. Sie wurden dort unter der Signatur K.H. (fiir die I8•0 von K8nigFried-

rich I. neu geschaffene K•nigliche Handbibliothek) separat aufgesteflt, wobei die Auf-

stellung nach Erscheinungsjahr erfolgte: Das New T••ment, dem ja der Erschei-

Antwerpen • nungsvermerk fehlt, wurde nach einem Exemplar der vierten, I5•6 

erschienenen Auflage des New Testament aufgestellt, das als S•kularisationsgut aus 

dem Kloster Weingarten in die K•nigliche Bibliothek gelangt war. Die Bibliothekare 
orientierten sich bei der chronologischen Aufstellung an der Jahreszahl I 5 5 0 auf dem 

Buchdeckel des Exemplars der Wormser Erstausgabe. 

desbibliothek Stuttgart, konnte dem Verf. nicht weiterhelfen, obwohl er das Stuttgai•er Exemplar noch 

einmal aufder Suche nach Hinweisen aufden Vorbesitzer in die Hand nahm. Nach N•zGERs Mitteilung 

(E-M;iil vom Is JI6.I .2oI3 an den Veif.) gibt es auch keine Hinweise aufdas Ncw Testamentin den •lteren 

Pakitina-Katalogen. Der Vermutung, das New Testament k8nne aus Lorsch stammen, schlieBt sich METZGER 

grunds•tzlich an, h•t es aber auch fijr nicht ausgeschlossen, dass Ottheinrich, der m den sp•ten 4oerJahren 

als Hoffnungstr;•ger fijr die kiinftige Einfiihrung der Reformation in der Pfalz gak, das New T•ent ge-

schenkt bekommen haben k6nnte. Allerdmgs wiirde man in diesem Fafl - so METzGER - erwa•ten, dass sich 

irgendwo im Buch ein Schenkungsvermerk findet. 
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Als I860 der Qu•ker Francis Fry, als Schokoladenfabrikant, Promoter des Eisen-

bahnbaus in Westengland und Direktor der Wasserwerke von Bristol ein erfolgrei-

cher Unternehmer, der sich pnvat der Erforschung der Geschichte der englischen 

Bibel widmete, auf der Suche nach einem vollst•ndigen Exemplar der Erstausgabe 

des New Testamentdie Stuttgarter Bibliotheken besuchte, wurde er dort nicht fi•n-

dig, denn das dort unbekannt gebliebene Exemplar war praktisch im Tiibinger Wil-

helmsstift verschollen. Immerhin konnte Fry bei seinen weiteren Nachforschungen 

in Miinchen verifizieren, dass das New Test•ment mit denselben Typen gedruckt 

worden war wie andere Druckwerke aus der Wormser Sch•ffer-Werkstatt. I 862 

gab Fry ein lithographisches Faksimile des Exemplars in Bristol (heute Bntish Lib-
rary) heraus - ohne das fehlende Titelblatt.•• 

Mit dem Untergang der Monarchie I9I8 endete das landesherrliche Kirchenre-

giment. Das katholische Wilhelmsstifi: kam I9•4 an die Di•zese Rottenburg - mit 

der Einschr•nkung, dass sich der Staat das Zugriffrecht auf Archivalien und Bib-

liotheksgut vorbehielt. Grundlage war das k8nigliche Dekret von I822, nach dem 

sich der K8nig das Eigentums- und Riickforderungsrecht fiir die Biicher der K•-

niglichen Handbibliothek vorbehalten hatte. Die in Tiibingen aufbewahrten Bibeln 
kamen an die nun als Wiirttembergische Landesbibliothek firmierende ehemalige 

K•nigliche Offentliche Bibliothek. Das New Test•ment wurde als Neuerwerbung 

mit der Angabe Bibli•a anglica in 8°- s.a & s.L [sine anno et sine loco] in den hand-

schrifdichen Bibliothekskatalog eingetragen. 
Als beim Luftangriffaufdie Stuttgarter Innenstadt am I2. September I944 das Ge-

b•ude der K8niglichen Bibliothek weitgehend zerst•rt wurde, hatte das New T••-

ment die Bibliothek verlassen ; die theologischen Werke und die Bibelsammlung wa-

ren nach Kloster Beuron ausgelagert worden. Heute ist das New Testament mit der 

Bibelsammlung, der zweitgr8Bten derW•elt, im I97o eingeweihten neuen Geb•ude 

der Wiirttembergischen Landesbibliothek aufgestellt, das an der Stelle der zerst•rten 

K•niglichen Bibliothek errichtet wurde. 
Im Zuge der Konversion konventioneller Titelaufnahmen mit Erscheinungsjahr 

I5oI-I850 in elektronische Kataloge, die seit I99o von der DFG gef•rdert wurde, 

stieBen die Stuttgarter Bibliothekare auf den unvollst•ndigen handschrifilichen Kata-

logeintrag zum New Testament. Beim Ver• mit dem Histoncal Catalogue oftbe 

l•rinted Editions ofHoly S•ture in tbe Libra•y ofthe •b •dForeign Bible So•ty 
(I903, Supplement I968) ergab sich keine Ubereinstimmung mit den Titelblattern 

von englischsprachigen Ausgaben des Neuen Testaments bis I55o; erwahnt ist in 

dem englischen Bibliothekskatalog jedoch das Exemplar des New T•tament im Bap-

tist College Bristol, mit dem Hinweis, dass diesem Exemplar das Titelblatt fehlt; au-

•erdem werden in dem Katalog Zeilen des Nachworts To tbe Reder diplomatisch 

exakt zitiert, woran sich sofort die Uberemstimmung mit dem Stuttgarter Exemplar 

nachweisen liefl. Im November I••6 - die englischenJubil•umsfeierlichkeiten fi•r 

William Tyndale mit der 8ffentlichen Pr•sentation des von der British Library erwor-

benen Exemplars waren bereits Vergangenheit - best•igte der Fachbibliothekar der 

The first New Testament printed in the English language (Is2s or I526). Translated from the Greek by 
William Tyndale reproduced in facsimile with an introduaion by Francis Fry, Bnstol •862. 
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British Library bei einem Besuch in Stuttgart den Fund: No doubt!- In Deutsch-
land liegt also das einzig bekannte vollst•ndige Exemplar der Erstausgabe des New 

Testament- das englische Pendant zu •ers Septembertestamentvon I522. 

Die skizzierte Geschichte des Stuttgarter Exemplars ist em Spiegel der wechselvol-

len, von kriegerischen Ausemandersetzungen gezeichneten Territorial- und Konfes-

sionsgeschichte im deutschen Siidwesten von der Reformationszeit bis zur Mitte des 

2o. Jahrhunderts. Die 1•ngste Zeit blieb diese protestantische Bibeliibersetzung in ka-

tholischer ,Obhut', ohne dass sie irgendjemand n•her zur Kenntnis genommen h•tte. 

DIE REZEPTION DES •VEW T•T•E• IN WORMS 

Obwohl zeitgen•ssische deutsche Quellen aus der Reformationszeit von dem 

Druck des New T•stament in Worms berichten, allerdmgs ohne Nennung des Dru• 

ckers, wurde von Tyndales New Test••mentan seinem Druckort im I9.Jahrhundert 

und auch noch im 2o. Jahrhundert kaum Notiz genommen. 

I 868 wurde das Wormser Lutherdenkmal eingeweiht. Zu dem von Ernst Rietschel 

unter Hinzuziehung evangelischer Theologen und semes Kiinstlerfreundes Gustav 

K•nig•• entwickelten Figurenprogramm geh6ren unter der zentralen Standfigur Lu-

thers die vier Sitzfiguren der ,Vorreformatoren', die zugleich - als Allegorien - den eu-

rop•ischen Anspruch derReformation repr•sentieren: derTschecheJohannes Hus, 

der Italiener Girolamo Savonarola, der Franzose Peter Wlaldo und der Engb•nder 

John Wyclif mit der Bibel als seinem Attribut. Der Doctor evangelia•s, Kritiker des 

p•pstlichen Machtanspruches, hatte I•8• eine komplette englische Ubersetzung der 

Vulgata, der von der katholischen Kirche autorisierten latemischen Bibeliibersetzung 

des Hieronymus, vorgelegt. Wydifs Ubersetzung war auf der Synode von Oxford 

I408 verboten worden. Aufdem Konstanzer Konzil war W•yclif ••I5 als H.•retiker 

verurteiltworden - 3oJahre nach seinem Tod. Dies ,pr•destinierte' ihn zum ,Vorre-

formator' auf demWormser Weltdenkmal derReformation. An dem gesamtenLu-

therdenkmal gibt es dagegen keinen Hinweis aufWilliam Tyndale. Er w•re das kon-

geniale englische Pendant zu Luther, der in der zentralen Standfigur des Denkmals 

eben nicht als Augustinermt;nch vor dem Wormser Reichstag, sondern im evangeli-

schen Predigerrock mit seiner Bibeliibersetzung erscheint. Im Unterschied zu Wy-

clif bzw. zu anderen, fi••iheren volkssprachigen Bibeliibersetzungen beziehen sich 

Luther und Tyndale in ihren Ubersetzungen auf den griechischen bzw. hebr•ischen 

Urtext des Neuen und Alten Testaments. Gleich zwei Engl•nder auf dem Luther-

denkmal h•tten eine besondere Ehrung des englischen K8nigshauses und des bri-

tischen Volkes bedeutet. Die Briten und ihre K8nigin beteiligten sich an den Spen-
den fi•r das privat finanzierte Denkmal: Queen Victoria und ihre Mutter Marie 

Louise Victoria, Herzogin von Kent, geborene Prinzessin von Sachsen-Coburg-Saal-

feld (•=786-•86•), erscheinen unter den Gro•spendern aus protestantischen, ganz 

iiberwiegend deutschen Fiirstenh•usern.•• 

5 Gustav Konig (I 808-• 869) galt seit Erschemen seiner •8 Radierungen zum Leben Martm Luthers (I 847) • 
als Spezialist fiir Reformationsdarstellungen 6,Lutherk6nig"). 

i6 Vgl. Uebersicht dervon •856-• 868 fiir das Luther-Denkmal in Worms gespendeten Beitr•ge, in: Friedrich 

EicH (Hrsg.), Gedenkb1•er zur Erinnerung an die Enthiillungsfeier des Luther-Denkmals in Worms am 

24., 25. und 26.Juni I868, Worms I868, S. 45-50 (hier: S. 46 Uo 49)· 
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I 8•2 erschien im Selbstverlag des W•ormser Altertumsvereins die Bibliographie 

der Wormser Drucke des I6.Jahrhunderts. Der Verfasser, der katholische Histori-

ker Ferdinand Wilhelm Emil RoTH (statt Ferdinand auch: Fnedrich, I853-I924), 

der sich als Autodidakt und Privatgelehrter vor allem der nassauischen und Main-

zer Geschichte sowie der Friihdruckzeit am Mmelrhem widmete, erstellte diese Bi-

bliographie u.a. auf der Grundlage seiner Autopsie einiger •Wormser Dnicke, die erst 

wenigeJahre zuvor nach Worms ,zuri•ckgekehit' waren - in die Bibliothek des Al-

tertumsvereins. Der Sch•ffer-Werkstatt in Worms ordnet RoTH nach seinem Kennt• 

Drucke mit Angabe der Firma, vier Drucke ohne Firmenangabe sowie • nisstand I 

zwei zweifelhafte Drucke zu - insgesamt 20 Drucke.•• Das New T••ment nahm 

RoTH in seine Bibliographie der Sch•ffer-Drucke nicht auf; er erw•hnt es nur kurz 

in einer Anmerkung im Zusammenhang mit den Drucktypen des ersten sicher nach-

weisbaren Wormser Druckes, des Be•gb•cbleins von I 5 I 8 : Es seien nach Meinung 

des Londoner Buchh•ndlers Podol, der I8•I ein Exemplar des Be•gbi•'cbleinsbesafi;, 

„dieselben [Drucktypen] wie die des neuen Testaments Tyndale's, das man vielfach 

auch Peter Schoeffer zuschreibt."•• In Worms widmete sich erst I94I derNeuphilolo-

ge und Theologe Gustav Deggau'•, ehemaliger Direktor der Oberrealschule, dem 

Wormser Erstdruck des New T••ment in einem kurzen Aufsatz im Wonnsga•.•° 

Am 8. Oktober I••8 hielt Eberhard Zwink, Leiter der Bibelsammlung der Wiirt-
tembergischen Landesbibliothek, auf Einladung der Stadtbibliothek Worms einen 
•agunter demTitel V•in•piel um eine Bibel. Wilham Tyndale's New Testament 

- gedn•ckt in Wonns I526, in dem er von der Vorgeschichte und der gerade zwei 

Jahre zuvor erfolgten Wiederentdeckung des Stuttgarter Exemplars berichtete; nur 

wenige Besucher fanden den Weg in die Stadtbibliothek. 
Im Mai 2002 kam ein englischer Besucher auf dem Weg zu seiner m Deutschland 

verheirateten T•chter nach Stuttgart, wo er freundlich von Dr. Zwink in der Landes-

bibliothek -begrijBt wurde, der ihm auch den kostbaren Schatz zeigte. In Worms 

,,reputed to be the oldest city in Germany" - musste der Besucher auf den Spuren 

von William Tyndale dagegen feststellen, dass dort nirgends - auch nicht im ,,superb 

modern museum with rooms dedicated to Martin Luther" (Museum im Andreasstifi) 

- an Tyndale erinnert wird: ,Sadly there was not a single pamphlet, card, plaque, 

inscription or street name to remind anyone of my great Gloucestershire hero."•• 

I ·7 E W. E. Ro=rH, Die Buchdruckereien zu Worms a. Rhein im XVI.Jahrhundeir und ihre Erzeugnisse, W•orms 

angefiihrten :zweifelhaften Drucke stammen nicht von Peter Scht•ffer d.J. • I 892, S. 9-26; die beiden von 

Die M•nn Ein scbon k•eilig lesen welches durcb weiland HoT hemanvon Sacb•enbeim Ritter ...heplicb 

gedicbtvnd bemacb, die M•n genempt ist ... StraBburg : Gruninger, I5I2 (VD I6 H 2448); emvon• 
angefiihrter W•ormser Raubdruck dieser Stra•burger Ausgabe ist nicht nachgewiesen. Auch die Erstausg:ibe 

des Hebammenbuches des Wk>miser Stadtphysicus Euchanus R8sslin wurde m Stra•burg und nicht m Woims 

gedruck' ; DerSwangem F•auwen vnd beba[m]men Rosegarten. Stra•burg:Flach, I5I3 (VD I6 R 2848). 

I8 RoTH, Buchdruckereien (wie Anm. I7), S. 9, Anm. I· 

I9 Gustav DEGGAU hatte von I898 bis I906 in Gie•en, Greifswald und Tubmgen Deutsch, Englisch, Fran-

z8sisch und evangelische Theologie snidiert (vgl. Lebenslauf in: Gustav DEGGAu, Ueber Gebrauch und 

Bedeutungs-Entwicklung der Hilfs-Verben ,,k8nnen" und ,,m•gen", Diss. GieBen I 906, Wiesbaden I 907). 

Er war seit I908 Referendar bzw. Smdienrat an der Eleonorenschule in Worms und wurde I•2• Obersmdi-

endirektor der Oberrealschule; bereits I 933 wurde er von den Nationalsozialisten m den Ruhestand versetzt. 

20 Gustav DEGGAu, Das erste Neue Testament in englischer Sprache - ein Wormser Druck, in: Der Worms-

gau, 2.I934/4I,H· 5·I94•; S· 379f. 
2I David GREEN, Tracking Tyndale in Germany, in; Tyndale SocietyJournal, 22.2002, S. 53f. 



Die weitgehende Ignoranz am ,Geburtsort' des New Testament legte sich schlag-

artig, als am 8 . Mai 2009 Brian Adams, Arch•ologe und ehemaliger Leiter des Ve-

rulamium-Museums in St Albans, dem Oberbiirgermeister in der Stadtbibliothek 

ein frisch erschienenes Faksimile des Londoner Exemplars des New Tesh•ment•• iiber-

reichte. Anlass fiir den Besuch einer Delegation aus der englischen Partnerstadt wa-

ren die in Worms stattfindenden Er•ffnungsfeierlichkeiten des Kuhu•omme•• Rbein-

••nd-Pfalz, der 2009 unter dem Motto Cool Bnt•nniaveranstaltet wurde.•• Auf der 

Homepage der Stadt Worms wird unter Kulturim Unterverzeichnis W•ten Sie's 

- Gescbichte(n) aus t4nd iiber Woms •ischen iiber das ,,New Testament" e•tmals in 

Wonnsgedn•cktberichtet (Stand: 20.I0.20•3). Die von dem englischen Besucher 

imJahre 2002 vermisste Erinnerungskultur hat sich in Worms aber immer noch 

nicht etabliert. 

DAs TITELBLATT DES NEW TESTAMENT 

Was nun offenbart das wiederentdeckte Titelblatt? Die Titelseite besteht aus ei-

nem Holzschnittrahmen und dem gedruckten Titel, der weder Angaben iiber den 

Ubersetzer noch iiber Drucker, Druckort und Erscheinungsjahr macht: 

77•e newe Testame[n]t as it was wri:tten, and caused to be w•itte[n] , l• tbem wbicb 

berdeyt. Towbom also oure saveou•e CbristJesus commaimded tbat tbey sbuldepreacbe 

 ••it vnto al o"eatures 

Der Titel ist theologisches Programm. Er richtet sich gegen die klerikale Macht der 

Kirche: Das Neue Testament so1• erscheinen, wie es geschrieben ist und wie es die 

.J•ingerJesu geh•rt haben. Damit verbunden ist Christi Missionsaufirag (vgl. Mt 28,I8-

20), sein Wort ,,allen Kreaturen" zu predigen, d.h. allen Laien, ohne dass es emer Ver-

mittlung durch Kirche und Klerus bedarf. Der provokative Titel erkl•rt vielleicht, 

warum dem Exemplar des Bristol Baptist College das Titelblatt fehlt. Wollte der eng-
lische Erstbesitzer den ,protestantischen' Geist dieser Bibeliibersetzung, der bereits im 

Titel ?ins Auge springt, ,verstecken' 

Es ist m8glich - wie ZwINK•• vermutet -, dass Tyndale m K•ln, wo enge Handels-

beziehungen in den niederl•ndischen Raum bestanden, eine anonyme niederl•ndi-

sche Ubersetzung des Neuen Testaments, die dem griechischen bzw. lateinischen 

Text von Erasmus angeh•ngt ist, in die H•nde bekommen hatte. Der ausfiihrliche 

Titel der nieder•'ndischen Ausgabe spiegelt dieselbe theologische Intention wie 

derTitel des New Testamentwider: Dat nieuwe Testament. Wek is d,at leuende wo-

en Goods, wtghesproken [uitgesproken] doer onsen salicbmaker IESUS Cbristus, dye 

The New Testament. A facsimile ofthe Is26 edition. Translated by Wi1liam T•LE. With an introduction 

by David DA•LL, London 2008 (Stadtbibliothek Worms - Signatur: W:Ki I 8• Ausg. 2008). 
Vgl. Uliike •FER, Er81•nung in privatem Kreis. Gastgeschenk. Tyndale-Bibel aus St. Albans fiir Samm-

lung der Stadtbibliothek, in: Woimser Zeming, 9.s .2•x•9; Ein auBergewi5hnliches Geschenk. Worms: Faksi-
mile derTyndale-Bibel von Delegation aus Sankt (!) Albans iiberreicht - Original I526 in Worms gedruckt 

- Verbindungen zu Luther vermutet, in: Die Rheinpfalz (Ausg. Frankenthal), II .s .2009. 
VD•6 B 457o; vgl. ZoRzIN, Schoffer (wie Anm. I2 ), S. 203, Nr. 78;JosefBENziNG, Peter Sch8ffer d.J. zu 

Worms und seine Drucke (I5 I8-I529), in: Der V•ormsgau, 5.I96I/62, S. I08-•I8 (hier: S. HI, Nr. 22). 
INK, T'yndale (wie Anm. 7), S· Vgl. 9ס3י·Zw 
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T•E NEWTE TESTAM• WORMS I526 -WIL• •ALE UND SEIN DRUCKER PETER SCHOFFER D.J. 

welcke was God ende menscb, bescbreuen doer ingeuen des b•ligen geests, vanden fliige 

I•eyligen Apostolen ende Euangelisten, ende is dye wet der •n, der liefden, ende Poka 

des ba•berticbeyts, met groter nae•Yticbeyt o••set endegbeprent in goede p1•tten- schei 

duytscbe... Delft: Comelis Heynnck I524.•• mde 

Gegeniiber Tyndales New Tes•ment und erst recht gegeniiber dem niederl•ndi- Brani 

schenNeuenTestamentf•lltderTitelvonLuthersSeptembe•testamentI522 auBerst wurC 

knapp aus: Das Newe Testament Deutzscb. Wittenbe•g.Dass sichTy•, der wie wied 

Luther seiner Ubersetzung die zweite Ausgabe von Erasmus' griechisch-latemischer 1em l 

Parallelausgabe des Neuen Testaments (•\Tovum T•stamentum omne, I5 I9, Erstausga- Do• 

be I s I 6 unter dem Titel Novum Instri4mentum omne) zu Grunde legte, durchaus an Lu- Buc• 

ther orientierte, wird aus der Riickseite seines Titelblattes deutlich: In den Lutherbi- tikisii 

beln ist gegeniiberder griechischenVorlage dieReihenfolge von Hebr•er-,Jakobus- schei 

und Judasbrief vertauscht. Sie stehen mit der Offenbarung des Johannes am Ende Buc• 

und erhalten im Unterschied zu den reformatorisch akzeptierten Biichern keine gleid 

Nummerierung. Tyndale iibernimmt von Luthers Neuem Testament genau diese ende· 

Reihenfolge. ratlO] 

SchlieBlich der Titelrahmen: Er ist ein iiberzeugender Beweis dafiir, dass das New Ar 

Testamentbei Peter Sch•ffer in Worms gedruckt worden ist. Der Holzschnitt wurde Waru 

von Sch•ffer Is26 auch fiir em Neues Testament in der Luther-Ubersetzung verwen- ausg• 

det, das er im Aufirag des Stra•burger DruckersJohann Knobloch d. A. druckte.•• ku1•• 

Der Holzschnitt zeigt typische Elemente einer paganen Renaissance-Dekora- im U 

tion, die keinerlei Bezug zum Inhalt der Heiligen Schrifi: hat. Ein Portikus, hmter 

dessen S•ulen zwei nackte Knaben stehen, rahmt den Titel, der wie der Text des 

N• T•t•imentinSchwabachergesetztist,dergebrochenenDrucktype,diebiszur WILL 

W • Mitte des I6.Jahrhunderts im deutschen Sprachraum vorherrschend war. Zwei ge-

 '•••••Ubersetzung: Das Neue Testament, welches ist Gottes lebendiges W•ort, gesprochen durch unseren Hei-

landJesus (Chrisnis, der Gott und Mensch war, geschrieben durch Inspiration des heiligen Geistes, durch ner 

die heiligen Apostel und Evangelisten und es ist das Testament der Gnade, der Liebe und der Barmher- · o•• 

zigkeit, .mit groGer Sorgfalt ilbersetzt und gedruckt in plattdeutsch [=niederdeutsch, niederl•ndisch]. 

Das יNeuw Testame[n]t gri•ndtlich teutscht. Mit sch[oe]nen vorreden, vnd der schwereste[n] [oe]•teren ••S•• 

kurtz ... au•legung. Vn[d] gn•sam Register wol man die Episteln vnnd Euange1ien des gantzenl jars in[n] Libe• 

disem Testame[n]t finden sol. Darz• au•lendiger w[oe]rter auffvnser teutsch anzeygung. •I6 B 4364); djui• 

ZoRz•, Sch81•er (wie Anm. •2), S. 203, Nr. 7I ; nach ZWINK, Tyndale (wie Anm. 7), S. 3 Io, s011 bei Sch6f•r 
bereits I524 eine Ausgabe von Luthers Neuem Testament mit demselben Holzschnittrahmen erschienen •5 •7 

sein; das einzige erhaltene Exemplar sei im Krieg verschollen. Hans Voiz, Martin Luthers deutsche mus 

Bibel. Entstehungund Geschichte der Lutherbibel, Hamburg I978, S. 204, gibt dagegen an, dass sich das ••i•• 

einzige •erhaltene Exemplar „wahrscheinlich" in Pnvatbesitz befindet. BENzING, Scht•Her (wie Anm. 24), 

•U• • S. ••o, Nr. I2, datiert die Ausgabe auf •s24/25 mit dem Standorthinweis Universit•tsbibliothek M•ns-
ter; auf der Grundlage des dortigen Exemplars ist die Ausgabe bei 1?IETscH, Bibliographie der deutschen um I 

Bibel Luthers, Weimar •9o• (M. Luthers 'Werke. Die deutsche Bibel. 2) unter W•A 2.253 mit derfalschenJah- re di, 

resangabe •verzeichnet. Nach Riickfrage des Veif. an der Universit•ts- und Landesbibliothek Miinster ist 

•• das erhalteneExemplar identisch mitVDI6 B 4364 (E-Mailvon Elke Pophanken, I7.I.20•3); zweiwei-
tere Exemplare befinden sich in der Universit•ts- und Stadtbib•iothek K81n und in der Stadtbibliothek hatte 

Trier. Daraufhin wurde in M•nster die Katalogeintragung komgieiT. Nach Hildegard ZIMME•N, Beitrage •ersh 

 .•zur Bibelillustration des I6.Jahrhunderts. Illustrationen und •ustratoren des ersten Luther-Testaments 

 ••••' und der Oktav-Ausgaben des Neuen Testaments in Mittel-, Nord- und Westdeutschland, Neudr., Baden-

Baden I9·73 (Studien zur deutschen Kunstgeschichte. 226), S. I29, Nr. 20, soll es sich bei derTiteleinfassung ohn• 

 ••••um eine Kopie nach dem Monogrammisten HB handeln. Diesem unbekannten Zeichner fiir Holz-

schnitte(Reif•er)ausderCranach-'WerkstattschreibtZDAMERMANN(S.I6f.)auchdiebeidenletzten,· 

ganzseitigen •Holzschnittillustrationen zurApokalypse in Luthers Septembeitestament I522 zu: DeTEngel 28 i866 

Tynd3 • bindet den D·racben (Kap. 2o) u. Drr Engel zeigtJohannes das neueJerusalem (K.ap. 2I). 
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fliigelte Halbfiguren bekr8nen das Geb•lk des Portikus und em Feston mit einem 

Pokal in der Mitte verbindet die beiden S•ulensockel. Diese Form einer phantasti-

schen, iiberladenen Renaissance-Dekoration geht auf die dekorative Wandmalerei 

in den R•umen und Korridoren der Domus Aurea zuri•ck, die von Nero nach dem 

Brand von Rom 6• n.Chr. errichtet wurde. Vom Schutt derJahrhunderte iiberdeckt, 

wurden die nun unterirdischen R•ume der Domus Aurea Ende des I 5 . Jahrhunderts 

wiederentdeckt und deren dekorativen Wandmalereien von den Renaissancekiinst-

lem kopiert, so z.B. von Raffael in den Loggien des Vatikans. Nach den ,Grotten' der 

Domus Aurea wird dieser Dekorationsstil als ,Groteske' bezeichnet. Auch in der 

Buchillustration der Renaissance hielt die ,Groteske' Einzug; sie bildet hier die ,an-

tikisierende' Fortsetzung der Drolerien - iiberzeichneter Darstellungen von Men-

schen, Tieren und Fabelwesen - in Randleisten und Initialen der mittelalterlichen 

Buchmalerei. In ihrem artifiziellen, phantastischen Charakter bildet die Groteske 

gleichsam das Gegenstiick zum h8chsten Anspruch der Renaissancemalerei: v011-

endete Nachahmung der Natur. Die Groteske wurde damit zum typischen Deko-

rationsstil des Manierismus, des Sp•tstils der Renaissance. 

An den Wormser Druck des Ne'w Test•ment schlie•en sich mehrere Fragen an: 

Warum publizierte Tyndale seine erste Bibeliibersetzung in Deutschland und warum 

ausgerechnet in Worms? Aufschluss dari•ber geben Tyndales Biographie sowie der 

kulturelle und wirtschaftliche Austausch zwischen England und dem ,Kontinent' 

im Umbruch vom Mittelalter zur Neuzeit. 

WILLIAM •DALE 

Wil•iam Tyndale wurde Anfang der 9oerJahre des I 5 .Jahrhunderts in der eng-

lischen Grafschaft Gloucestershire an der Grenze nach Wales geboren.•• Nach sei-

ner Grundbildung am Magdalen College in Oxford studierte er an der Universit•t 

Oxford, an der er Is I2 den Grad eines Baccalaureus und imJuli Is Is den eines Ma-

•;isters erwarb. Der Magistergrad, mit dem das Grundstudium in den Septem Artes 

Liberales abgeschlossen wurde, erlaubte Tyndale den Beginn eines Theologiestu-

diums, was allerdings nicht das Studium der Heiligen Schrift umfasste. Zwischen 

I5 I7 und I52I studierte Tyndale in Cambridge, damals ein Zentrum des Humanis-

mus und der paulinischen Theologie. Erasmus hatte dort zwischen Is IO biS I5 I5 

Griechisch gelehrt; seine kommentierte lateinisch-griechische Parallelausgabe des 

Neuen Testaments (I 5 I 6) war auch in England verbreitet. In Oxford gab es iiberdies 

um I s 20 einen Professorenzirkel, genannt Little G•ny, in dem Luthers neue Leh-

re diskutiert wurde. Mi5glicher·weise kam Tyndale mit diesem Kreis m Kontakt. 

Um Is2I wurde Tyndale, der wohl nur die Weihen eines Subdiakons erhalten 

hatte, Hauskaplan und Hauslehrer bei SirJohn Walsh in Little Sodbury, Glouces-

tershire. Seine paulinischen Predigt•n provozierten den lokalen Klerus, was Tyndale 

eine Anklage vorJohn Bell, dem Kanzler der Di•zese Worcester, einbrachte, die aber 

ohne Folgen blieb. Uberzeugt, dass den Laien die Bibel in Volkssprache verkiindet 

werden miisse, begab sich Tyndale I52• nach London, um die Erlaubnis des •rt-

28 i866 wurde aufden Cotswold Hills bei North Nibley, Gloucestershire,dem angeblichen Gebuirsort von 

Tyndale, ein Tyndale Monument ernchtet. 
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lichen Bischofs Cuthbert Tunstall zur Ubersetzung der Bibel zu erhalten. Nach der 

Oxford Constitution von I•08, mit der die katholische Kirche in England gegen die 

Bibeliibersetzung vonJohn Wydif vorging, war n•mlich jede Ubersetzung und Ver-

breitung der Heiligen Schrift in englischer Sprache ohne Erlaubnis des Ortsbischofs 

als H•resie verboten.••Tyndale versprach sich diese Zustimmung von Tunstall, ei-

nem bekannten Mathematiker und Humanisten. Tunstall hatte mit Erasmus in Briig-

ge an der Edition des griechischen Neuen Testaments zusammengearbeitet.•° Zum Be-

weis seiner Griechisch-Kenntnisse iibersandte Tyndale dem Bischof seine Uberset-

zung einer Rede des Isokrates. Tunstall blieb unbeemdruckt. Wie dem gesamten hohen 

englischen Klerus waren ihm Tyndales Bestrebungen ver•ichtig. Der Bischof ver-

weigerte die Zustimmung zur Bibeliibersetzung und lehnte auch Tyndales Bitte um 

die Stelle eines bisch8flichen Kaplans ab.•' Wusste Tyndale nicht, dass Tunstall am 

WormserReichstagals Beobachterteilgenommen hatte? Am 29.Januar Is2I hatte 

Tunstall an Kardinal Wolsey, den Kanzler Heinrichs VI•., von der Verbrennung des 

Co•pusIu,•s Canonia'durch Luther im Dezember I520 und von der Verbreitung der 

antip•pstlichen, die Sieben Sakramente in Frage stellenden Flugschrifi De captivitate 

Bal:n,ilonica -e•e berichtet; um schwere Unruhen in England zu vermeiden, sei 

so Tunstall - die Einfuhr von Luthers Schriften in England bzw. deren Ubersetzung 

ins Englische zu unterbinden.•• Gegen Luther gab Heinrich VIH. eme Verteidigungs-

schrift der Sieben Sakramente heraus••, wofiir ihm von Leo X. der Titel F•i defen-

I2. Mai Is2I wurden Luthers Schnften vor der St Pau1's • sorverliehen wurde. 

Cathedral verbrannt. 

Von der bisch8flichen Abfuhr offensichtlich unbeeindruckt predigte Tyndale m 
der Londoner Kirche St Dunstan's in the West, wo Humphrey Monmouth, ein rei-

cher Stoffh•ndler, der bis nach Rom undJerusalem gereist war, aufTyndale und sem 

Anliegen aufmerksam wurde. In den Londoner Kaufmannskreisen war die Kritik an 

der Papstkirche verbreitet. Monmouth und andere Kaufleute unterstiitzten Tynda1es 

Ubersetzungsprojekt. Uber deutsche Kaufleute am Stalhof (Steelyard), dem Londo-

ner Hansekontor, k•nnte Tyndale auch in den Besitz eines beinahe druckfnschen Ex-

emplars von Luthers Neuem Testament gekommen sem.• Die Bedeutung des Stalhofs 

fiir die protestantische Inf•tration Englands macht ein sp•teres Ereignis deutlich: Am 

26./2'7.Januar i526 lieB Kardmal Wolsey, untersti•tzt von Hemrich VIH. und Thomas 

Morus, bei einer Razzia im StalhoffiinfKaufleute festsetzen, die des Besitzes von Lu-

Wortlaut der Bestimmung in: Z•, Tyndale (wie Anm. 7), S. 288. Auch der heute giiltige Canon i•9I 

des Codex h•• Canonia macht die Verbreitung emer Bibeliibersetzung von der Zustimmung des Ortsbi-

schofs (nicht des Papstes!) abh•ngig. 
Vgl. DANIELL, Tyndale (wie Anm. 5), S. I93· 

Vgl. DEMBEK, Tyndale (wie Anm. 2), S. 38f. 
Ubersetzung des Bnefes in: Paul •oFF, Paul (Hrsg.), Briefe, Depeschen und Berichte •ber Luther vom 

Wormser Reichstage I52i, Halle I8•8 (Schriften des Verems fijr Reformationsgeschichte. 59), S. 31-34· 

Von dieser urspriJnglich lateinischen Flugschnfi (Is2I) besitzt die Wormser Luther-Bibliothek das Ex-
emplar einer deutschen Ausgabe von Is22: Schutz vnd handthabung der siben Sacrament Wider Martinum 

Luther, vo[n] dem a11er vn•berwintlichisten Kiinig zu Enge1andt vnd Franckreych. vnnd herm in Hibemia, 

herrn Hainrichen dem achtem di• namens auszgangen. [Ubers.: Hieronymus Emser ], Augsburg :Johann 

Sch8nsperger d.J. I522 (VDI6 H 2••0) (Stadtbibliothek Worms, Signatur: -Mag- LB •86c). Viele Angli~ 
kaner halten - im Unterschied zu den Lutheranem und Calvinisten - bis heute an den Sieben Sakramenten 

der katholischen Kirche fest. 

Vgl. DEMBEK, Tyndale (wie Anm. 2), S. 43· 
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ther-Schrifien und der „Lollardy", der Mitgliedschaft in der geheimen, von der Kirche 

verfolgten Laienbewegung in der Nachfolge von John Wydif, verd•chtigt wurden.•• 

Am Stalhof ergab sich fi•r Tyndale die Gelegenheit, Deutsch zu erlernen, und 

hier wurden vermutlich die Kontakte gekniipft, die ihm die Reise nach Deutsch-

land erm8glichten.•• Im April I524 gelangte Tyndale iiber die Nordsee nach Ham-

burg. Vor seinem Auftauchen in Begleitung des Franziskaners •illiam Roye im Som-

mer Is2s in K•ln ist die biographische Quellenlage unsicher. M•glicherweise ver-

birgt sich sein Name hinter einer lVlatrikeleintragung der Universit•t •ittenberg vom 

27. Mai I524: ,,Guille•us Daltici ex Anglia"; das ,,ci" von ,Daltici" k•nnte ein Feh-

Ier beim Abschreiben in das Register sein: ,,ci" miisste „n" lauten; die Grundform 

,,Daltin" w•re dann ein Anagramm von ,,Tmdal". Au•erdem wird in einer Ein-

tragung vom Io.Juni I525 Tyndales sp•terer Mitarbeiter Wifliam Roye erw•hnt. In 

tendenzi•ser Absicht•• wirfi Thomas Morus, entschiedener Gegner der Reforma-

tion und einer englischen Bibeliibersetzung, seinem Landsmann Tyndale Is28 den 

direkten Kontakt zu Luther in Wittenberg vor. Luther und den beriihmten Gr•zisten 

Melanchthon, der Tyndale bei dessen Obersetzungsarbeit h•tte hilfreich sein k•n-

nen, wird der Student aus England aber wohl nur als dozierende Professoren bzw. als 

Prediger erlebt haben. Von einer Teilnahme an Luthers beriihmten Tischgespr•chen 

im Augustinerkloster ist nichts bekannt.•• Wohl noch in Wmenberg schloss Tyn-

dale seine in England begonnene Ubersetzung des Neuen Testaments ab. 

Nun musste ein geeigneter Druckort gefunden werden: Welcher Ort war fi•r den 

mehr oder weniger heimlichen Druck einer englischen Bibelausgabe geeignet? Wit-

tenberg kam als Brutst•tte der H•resie, die im Fokus auch des englischen Klerus 

stand, nicht in Frage. Au•erdem war die Stadt fiir die Verschiffung der kompletten 

gedruckten Auflage recht weit von England entfernt. In Hamburg, der Hansestadt 

im regen Handelsaustausch mit England, war gerade zu jener Zeit keine Druckerei 

presse des Zwollener aktiv. וDru-Is2• war die hier nur kurzzeitig ans•ssige sog. Ketze 

ckers Simon Corver verboten worden; erst nach dem Speyrer Reichstagvon Is26 

8ffnete sich der Hamburger Rat der neuen Lehre.•• 

35 Vgl. DANTEii, Tyndale (wie Anm. 5), S. I89· 

•6 Vg•. DEMBEK, Tyndale (wie Anm. 2), S. 40-45 ;John D. FuDGE, Commerce and Pnnt m the Early Re-
formation, Leiden, Boston 2007 (The Northern World. No•h Europe and the Baltic c. •00-•700 AD. 

Peop1es, Economies and Cultures. 28), S. 80-82. 

In Morus' spaterem, neunbandigem Traktat Conf•t••tion ofTynd•le'sAnswer(Is33) ,,wechseln bis  zum·,;ו 

Uberdruss falsche Anschuldigungen und menschenverachtende Schm•hungen gegen den H•retiker" 

[PoPP, in: PoPP/ZwiNK, Tyndale (wie Anm. 7), S· 277]· 
,• Vgl. DEMBEK,Tyndale (wie Anm. 2), S. 45-53 ;POPP [in POPP/ZWINK,Tyndale (wie Anm. •), S. 28sf.] 

schliel••t aus zwei Bnefen Luthers an Heinnch VIII., dass Luther zumindest iiber Tyndales Ubersetzungspro-

jekt informieit war: AufHeinrichs gegen Luther genchtete Flugschnfi von I52I (s. Anm. 3•) haue Luther 

7cum •e•; m einem weiteren Brief, den noch וLutherim selbenJahr im scharfen Ton reagiert (Contra Hen 

am i. September i52s an Heinnch richtete, nimmt er pl6tzlich alle Beleidigungen gegen den K•nig zuriick 

und setzt v611ig unbegiiindet voraus, Hemnch neige der Reformation zu. Wollte Luther sich Hemrich Vm. 

gcneigt machen, damit dieser der Verbreitung des Neuen Testaments von Tyndale in England keine Steine in 

den Weg Iegte? In dem Brief erw•hnt Luther auch, dass ihm ,,aus verl•sslicher Quelle" benchtet worden sei, 

die gegen ihn - Luther - gerichtete Verteidigungsschrifi stamme nicht aus der Feder des K8nigs, sondern sei 

von Kardinal \X•olsey veifasst worden. Diese Quelle diirfie Tyndale gewesen sein. (Nach heute herrschender 

Meinung kommen Thomas Monis oderJohn Fisher, Bischof von Rochester, als Verfasser m Frage.) 

39 Vgl. •E, Commerce (wie Anm. •6), S. Io•f.; Chnstoph REsKE, Die Buchdrucker des •6. und I7. 

Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet. Aufder Grundlage des gleichnamigen Werkes vonJosefBEN-

ZING, Wlesbaden 200• (Beitr•ge zum Buch- und Bibliothekswesen. s I), S. 333· 
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Tyndale entschied sich fiir K81n : Die Stadt war mit ca. 40.000 Einwohnem damals 

die gr•Bte deutsche Stadt; sie hatte fi•r Tyndale durch den relativ kurzen Transport-

weg nach England einen Standortvorteil gegeniiber anderen bedeutenden Druckor~ 

ten wie Straflburg, Basel, Augsburg oder Niirnberg. Dennoch muss man sich fragen, 

warum Tyndale sichnach K81n begab, wo bereits am I 2. November I s 201utherische 

Schrifien auf dem Domhof verbrannt worden waren. Kurz vor Tyndales Ankunfi 

hatte derK•lner Stadtrat im Februar Is25 bestimmt, dass nichts ohne seme Erlaubnis 

gedruckt werden diirfe.•° Dieses anti-lutherische Umfeld konnte Tyndale von seiner 

Ortswahl nicht abhalten: Zwischen England und dem rheinischen Vorort der Han-

se bestanden traditionell enge Handelsbeziehungen, so dass sich hier auch zahlreiche 

englische Kaufleute aufhielten. Bereits im II.Jahrhundeit lassen sich in London rhei-

nische Kaufleute nachweisen, die vornehmlich mit Wein handelten. II75 erlangten 

K8]ner Kaufleute durch den englischen Ki••nig Hemrich H. Handelsprivilegien bzw. 

Schutzbriefe und begriindeten eine gemeinsame Niederlassung in London, aus der der 

Stalhof, die gemeinsame Handelsniederlassung der Hansekaufleute, hervorging. 

ir England eme iiberragende Rolle: In der  fi׃Uni-Auch als Druckort spielt Ki5ln 

versit•tsstadt (seit I388) war I466 die fi•nfie Druckwerkstatt seit Gutenbergs Er-

findung eingerichtet worden. William Caxton, ein Merchant Adventurer, das engli-

sche Pendant zu einem Hansekaufmann, von dem I 476 die erste englische Druck-

werkstatt in Westminster Abbey eingerichtet worden war, hatte zuvor das Druck-

handwerk in K8ln gelemt. Caxton k8nnte inspirierend aufTyndale gewirkt haben, 

da er europaweit einer der wenigen Druckerverleger war, der bereits vor der Refor-

mation iiberwiegend volkssprachige Texte publizierte. Er fand damit eine Marktni-

sche in England, das bereits vom Festland mit lateinischen Inkunabeldrucken iiber-

schwemmt war. Mit seinen englischsprachigen Drucken erreichte Caxton ein Pub-

likum auBerhalb des Klerus, das weitgehend nicht der lateinischen Sprache m•chtig 

war.•' 

Durch den Luther-GegnerJohannes Cochl•us, Dekan am Frankfurter Liebfrau-

enstift, der nach einer Volkserhebung iiber Mainz nach K•ln geflohen war, sind wir 

iiber den K•lner Aufenthalt von Tyndale und Roye gut unterrichtet. In semer Lu-

ther-Biographie, die I582 in Ingolstadt in einer deutschen Ausgabe erschien•• und 

Vgl. FuDGE, Co•erce (wie •. 36), S. I43. FuDGE resumiert: „.... in Iight ofthe town's censorship 

decrees the decision to go to Cologne was danng if not odd." 

Das erste, von ihm selbst aus dem Franz6sischen ins Englische iibersetzte Buch 7•e Rea4yeU ofthe His-

7'es o.,fT•••y druckte Caxton noch •474 in Briigge; es schilde•t die ntterliche Feudalwelt; Caxtons toוfran- 

z8sische Ausgabe war ein Bestseller am burgundischen Hof. In K81n hatte Caxton I47i/72 unter dem 

Firmennamen S. Augustinus de Fide noch latemische Werke fiir den deutschen Buchmarkt verlegt. Vgl. 

Dieter Fua-•s, Fri•hneuzeitliches England, in: Alfred NoE (Hrsg.), Renaissance, Graz 2008 (Geschichte 

der Buchkultur. 6), S. 4o5-••• (hier: S. 4Iof.); Tanja GREscHAT, William Caxton: K81n - Bi•gge - West-

minster, in: Gutenberg. Aventur und kunst. Vom Geheimunternehmen zur ersten Medienrevolution. Ka-

talog zur Ausst. der Stadt Mainz anl•sslich des 600. Geburtstages vonJohames Gutenberg, I4. April-3. 

Oktober 2000, Mainz 2000, S. 42If. 

Johannes (••ocHLXus, Histona Lutheri: das ist, kurtze Beschreibung seiner Handlungen und Geschri• 

ten... erstlich in Latein durchJohannem Cochlaeum... und jetzo auB dem Latein ins Teutsch gebracht 

durchJohann ChristofHueber. Ingolstadt I582 (VDI6 C 4280), dort S. 292f•. Bereits Is46 hatte Coch-
t•us eine deutsche Ubersetzung vorgesehen. Die lateinische Erstausgabe erschien in Mainz I5•9, der zwei 

weitere lateinische Ausgaben in Pans (I56s) und K8ln (I568) folgten. •1. Remigius B•ER,Johannes 

Cochlaeus (I479-I552). Leben und Werk im Dienst der katholischen Reform, Miinster I•80 (Katholi-
sches Leben und Kirchenreform im Zeitalter der Glaubensspaltung. 40), S. IO3.] 
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amals die •ber Jahrhunderte das katholische Lutherbild gepr•gt hat, berichtet Cochl•us 

•ort- aus demJahr I525, er sei den beiden Engl•ndem aufdie Schliche gekommen, als 

•ckor- ihm Drucker berichteten, Heinrich VIII. und sein Kanzler Kardinal Wolsey wollten 

ragen, ,,in kurtzen gut Lutherisch werden" und in K•ln wiirden sich zwei Engl•nder auf-

rische halten, die in ,,der Spraachen erfahrne Leuth w•ren". Daraufhin habe er „etliche 

•kunft Trucker in sein Herberg" eingeladen, um genaueres zu eifahren. Als „ihnen der Wle• 

iubnis etwas in Kopff gestiegen" sei, h•tten sie ihm anvertraut, die beiden Engl•nder h•t-

seiner ten damit begonnen, 3000 Exemplare eines Neuen Testaments in englischer Spra-

Han- che drucken zu lassen. Durch Intervention iiber den Ratsherm Hermann Rinck konn-

reiche te Cochl•us erreichen, das:s die Fortsetzung des Druckes vom K•lner Rat verboten 

i rhei- wurde•·', als gerade der Bogen H erreicht worden war (nicht K, wie Cochl•us schreibt). 

ngten Die Namen seiner Informanten erw;•:hnt Cochl•us nicht, aber den entscheidenden 

bzw. Hinweis bekam er wohl aus der Werkstatt von Peter Quentel, in der •ausgerechnet 

erder zu dieserZeit-zwischen Is25 und I529- 29 Schriften gedrucktwurden, fi•rdie 

ing. Cochl•us als Verfasser oder Herausgeber verant••ortlich zeichnet••, darunter Schrif-

' Uni- ten gegen Luther••, aber auch mehrere Ausgabe der Schriften des Mystikers Rupert 

gsEr- vonDeutz(um•o•o-II2•),dieCochl;•iuszumTeilHeinrichVHI.undCuthbert 

engli- Tunstall widmete.•• Nach seinem Bericht traf Cochl•us, der sich zeitweilig auch in 

)ruck- Mainz aufhielt, bevor er schlie•ich I•28 durch den Luther-Gegner Herzog Georg 

)ruck- von Sachsen zum Hofkaplan nach Mei•en berufen wurde, die beiden Engl•nder 

iaben, allerdingsoffenbarnichtpersi5nlichinderWerkstattvonPeterQuentel. 

Refor- Dass englische Kaufleute den Druck in K81n finanzierten, wie Cochl•us behaup-

rktni- tet, ist nicht verifizierbar: Bevor Tyndale England verlieB, waren ihm von dem be-

iiber- freundeten Kaufmann Humphrey Monmouth I 0 englische Pfund versprochen wor-

i Pub- den, die dieser ihm iiber den Hansekaufmann Hans Collenbeke in Hamburg auch 

•chtig zukommen lieB.•• Dieses Geld wird aber bereits aufgebraucht gewesen sein, als Tyn-

dale K•1n erreichte. Quentel stand mit dem K81ner Buchh•ndler, Verleger und Dru-

bfrau- cker Franz Birckmann in gesch•ftlicher Verbindung, der u.a. Quentels Ausgabe des 

id wir Matth•uskommentars des Rupert von Deutz finanzierte - ,,Impe[n]sis honesti uiri 

:r Lu- Francisci Birkman", wie es im Kolophon heiBt.•• Birckmann unterhielt zur Versor-

Es ist bezeichnend, dass sich Cochl•us fiir die Zensur nicht an die kirchliche, sondem die weldiche ,Be- '• ••Und 

hi5rde' wandte. Das st•dtische Regiment fiihrte in K81n die Biirgerscha•, seit am 5.6.•288 die st;•dtischen 
sorship TruppenErzbischofSieg;fnedvonWesterburgundseineVerbijndeteninderSchlachtvonWorringenge-

schkigen hatten. Seitdem musste der Erzbischof au•erhalb der Stadt residieren. 

•;•e His~ •4 Vgl. VDI6;WolfgangScHMrrz, Die UberlieferungdeutscherTexte im K•lnerBuchdruck des •5 . und I6. 

nsfran- Jahrhundeits,(Online-Punbikation)HabilitationsschrifiK•lnI99o,S,I60. 
Hervorzuheben ist die in mehreren Auflagen erschienene Antwort auf Luthers Flugschrifi Wider die :er ••dem 

'gt. Vgl. •berischen und m6rderiscben Rotten der Bau•-m, in der Cochl•s Luther fiir den Bauemaufstand verant-

•hichte wortlich macht. 

- West- •6 Mit seiner Ausgabe des Rupe•t von Deutz wollte Cochkius den Lutheranem zuvorkommen, die in Niirn-

on. Ka- berg bereits Interesse an diesem mittelalterlichen Mystiker gezeigt hatten [vgl. FuDGE, Commerce (wie 

!•PIiI-3. Anm.36),S.I43].QuenteldruckteauchmehrereSchnfienderenglischenLuther-Gegner:Heinrichs 

VIII. Asse•io septem sacramentorum adversus Mai•inum Luther, Is2• (VDI6 H 2•69) undJohn Fis-

•chrifff- hers Assertioms Lutheranae Confutatio, eine Antwor• auf Luthers Schreiben gegen die Schrifi Heinrichs 

ebracht VI1I.(Is24:VDI6FI2•6;I525:FD16FI2I9). 

'Coch- •7 Vgl.FuDGE,Commerce(wieAnm.36),S.IO7. 
er zwei •8 Rvperti Abbatis Monasterii Tvitiensis Ordinis S. Benedicti Theologi antiqui, Opera duo, ut egregia sane, ita 

•hannes diu desiderata, multo[que] labore perquisita, ac sumptu haud ita modico excusa. In Matthaevm De glona [et] 

•atholi- honoref•ijhominisLibriXm.DeGlonficationeTrinitatis[et]processionespintussanctiLibriIX.-K8ln: 

Peter Qucntell, Franz Birckmann, Is26 •I6 R 3796); vgl. FuDGE, Commerce (wie Anm. 36), S. I54. 
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gung des englischen Buchmarktes eine Niederlassung in Antwerpen, wo er I 5 26 we-

gen des Verkaufs der Predigten des Ch_rysostomos in der Ubersetzung von Oekolam-

pad verhaftet wurde; kurz vor seinem Tod I53o kam es zur Ausemandersetzung mit 

dem K81ner Rat, der Birckmann den Verkaufvon lutherischen Schrifien untersagte. 

Nach seinem Tod setzte sein Bruder Amold das Familienuntemehmen fort.•• Birck-

mann k•nnte also ein gutes Gesch•fi mit Tyndales lVew T2st••mentaufdem englischen 

Buchmarkt gewittert haben, was ihn zur Finanzierung des Druckes bewogen haben 

k8nnte.•° Wie die meisten theologischen Werke in Quentels ,Verlagsprogramm' aus-

weisen, stand er - im Unterschied zu Birckmann - auf der katholischen Seite, die 

auch vom Rat der Stadt vertreten wurde. Wenn es aber um ein gutes Gesch•ft ging, 

diirfen fi•r die Reformationszeit die sich erst langsam ausbildenden konfessionellen 

Grenzen nicht als ,Hindernis' gesehen werden. So druckte Quentel im Aufirag von 

Hero Fuchs bereits Is2• - ohne Nennung des Ubersetzers - Luthers Neues Testa-

ment in einer niederrheinischen Mundartfassung - mit Holzschnitt•ustrationen von 

Anton Woensam von Woims.•' ,,Quentell and the Birkman brothers were first and 

foremost businessmen - entrepreneurs for whom the reform controversy presented 

opportunities. Their religious sensibilities were secondary and in any case remain 

obscure, regardless of what they published."•• 

Die Herkunfi des unvollendeten K8lner Druckes von Tyndales Neuem Testament, 

von dem ein einziges fragmentarisches Exemplar in der Greenville Collection der 

British Library bekannt ist, ergibt sich aus den Drucktypen, die der Offizin Quentel 
zugeordnet werden k•nnen••, und dem in dem Fragment erhaltenen Holzschnitt, 

der den Evangelisten Matth•us zeigt. Der Holzschnitt stammt von Anton Woensam 

von Worms und wurde auch fiir einen von Cochl•us herausgegeben Matth•uskom-

mentar des Rupert von Deutz verwendet, der I526 bei Quentel erschien.•• Der Text 

des unvollendeten Druckes im Quartformat reicht nur bis Mt 22,I2; er ist - im Unter-

schied zur 'Wormser Ausgabe - mit Randglossen und einer Vorrede versehen, die weit-

gehend eine Ubersetzung von Luthers Bibelvorrede darstellt.•• 

Vgl. REsKE, Buchdruckereien (wie Anm. •9), S. 4•5f. Zur Familie Birckmann vgl. Sevenn C•RsrEN, Umer 

•Iem Zeichen der ,,Fetten Henne". Franz Birckmann und Nachfolger, in: Gutenberg-Jahrbuch, ••.I•62, 

S.267-272· 
Vgl. FrJDGE, C•mmerce (wie Anm. 36), S. I54· 

I)ath nygeTestamenttho d•tsche •I6 B 4500); vgl. Z•ERMANN, Bibelillustration (wie Anm. 27), S. 
i28, Nr. i8 u. S. i3o, Nr. 22. 

I'UDGE, Commerce (wie Anm. 36), S· 154· 

VDI6 B 4569 schreibt das Cologne F•·agmentwie die herrschende Meinung Quentel als Drucker zu. 

UDGE, Commerce (wie Anm. 36), S. Io6/Is•, h•lt auch Franz Birckmann oder Hero Fuchs als IיDru- 

cker fiir m8glich, da die Drucktypen vorher nicht in Quentel-Drucken aufiauchen •wiirden. Tynda1e 

h.,be Punzen (Pr•gestempel), Matnzen oder sogar Drucktypen bereits in Hamburg erworben und diese 

7u einem K•lner Schnfi•oiefler gebracht. Diese Uberlegung ist kaum praktisch nachvollziehbar: \Varum 

sollte Tyndale mit diesem schweren Material fiir den Druck (Metall!) quer durch Deutschland - von 

Iamburg iiber Wittenberg nach K81n - gereist sem? Bei bereits gegossenen Drucktypen h•tte er eine • 

lJnmenge mit sich fiihren miissen, um davon ein ganzes Neues Testament drucken lassen zu k8nnen. 

l·'ertige Drucktypen h•tte er allerdings auch nicht mehr zu einem Schrifigiei•er bringen miissen. 

%um Holzschnitt vgl.J.J. MERLo, Anton Woensam von Worms. Maler und Xylograph zu K81n. Sein 

Lcben und seine Werke. Eine kunstgeschichtlicheMonographie, Leipzig I86•, S. s6, WV Nr. 338. 
:/,um •nhalt der Marg•" alien und der Vorrede des sog. Cologne F•·agment vgl. DEMBEK, Tyndale (wie 

l\nm. 2), S. 68-82. 
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Eilfertig schrieben Cochl•us und Hermann Rinck, Mitglied einer der fiihrenden 

K•ner Kaufmannsfamilien, die enge Handelsbeziehungen nach England und zum 

englischen Hofunterhielt, Briefe an Heinrich VIII., Kardinal Wolsey und Bischof 

John Fisher, um vor der heimlichen Verschiffung h•retischen Schrifttums auf die In-

sel zu warnen.•• 

Tvndale und Roye raffien wohl noch schnell einige bereits gedruckte B6gen zu-

sammen und entkamen dem ZugriHder K•lner Beh•rden. Cochl•us berichtet: ,,Hier-

auff flohen die zwen verloffne Englische Miinch mit den getruckten Quatem [Quart-

b8gen] dem Rein nach auffw•rts nach Wormbs, da nun der gememe Mann mit viler 

unsinnigkeit das Lutherische Euangelium angenommen, dauon das fiirgenommene 

Werck durch ein ander Trucker daselbst zuuollenden."•• 

Der Drucker wird auch in diesem Fall von Cochl•us nicht genannt; es kann sich 

nur um Peter Sch8ffer d.J. handeln, da er zu dieser Zeit der einzige Drucker m Worms 

war. Tyndale und Roye lieBen eine v•llig neue Ausgabe drucken, wie bereits die un-

terschiedlichen Formate der unvollendeten K8lner und der W•ormser Ausgabe zeigen; 

das handliche \Wormser Oktavformat beanspruchte weniger Platz auf dem Weg nach 

England und lieB sich so auch einfacher unter die Leute bringen. 

Eine zeitgent•ssische Quelle erw•hnt 6000 gedruckte Exemplare: Als der kurfiirst-

1•ch s•chsische Sekret•r Spalatin Is26 aufdem Reichstag zu Speyer weilte, berichtete 

ihm der westf•lische Humanist und Hebraist Hermann von dem Busche (I468-I 534), 

der se•t I s20 einige Zeit in Worms lebte und als Heidelberger Professor fiir r8mische 

Llteratur (Selt I523) I525 bei Sch•f•er die Kom8die Tn'n•mmus des r8mischen Dich-

ters Plautus herausgab••, von einer Begegnung mit Tyndale in Worms. Spalatin hielt 

dies in seinem Reisetagebuch unter dem II. August I526 fest: ,,Item Wormatiae VI. 

milIe exemplaria Novi Testamenti Anglice excusa. Id versum operis esse ab Anglo, 

illic cum duobus aliis Britannis divertente, ita VII linguarum perito, Hebraicae, Grae-

cae, Latinae, Italicae, Hispanicae, Britannicae, Gallicae, ut, quamcunque loquatur, ea 

natum putes."•• Spalatin war offensichtlich beeindruckt von der Nachricht, dass Tyn-

dale sieben Sprachen flieBend beherrsche ; ob sich neben Tyndale und Roye noch 

ein weiterer Engliinder mit den beiden m Worms aufhielt, wie Spalatin behauptet, 

kann nicht belegt werden. Der von Spalatin genannten hohen Auflagenzahl ist nicht 

unbedingt zu trauen, zumal er seine Nachricht nur aus zweiter Hand hatte. Eher ist 

Nur der lateinische Brief von Rinck an Heinrich VHI. hat sich in der British Library (Viuelius, B XXL 
4•) erhalten; die vollseindige deutsche Ubersetzung bei Josef GIESEN, Ein Brief des Kit•lner Ratsherrn 

Hermann Rinck an Kardinal Wolsey, in:Jahrbuch des K81nischen Geschichtsverems, I9.I937, S. 370-376· 

C.OCHLAUS, Historia Lutheri (wie A•. 42)· 

VDi6 P 3459; vgl. ZORZIN, Schoffer (wie Anm. I2), S. I82, Anm. II, und S. 202, Nr. s8. 
Zit. Nach PoPP/Zw•NK, Tyndale (wie Anm. •), S. 280. In der Aufz•hlung fehlen merkwiirdigerweise 
Deutsch und Niederl•ndisch, das - modem ausgedriickt - als Dialekt - ,Plattdeutsch' galt (vgl. den Titel 

des niederl•ndischen Neuen Testaments, wie Anm. 26); auch im Englischen 'wurde kein Unterschied zwi-

schen den beiden Sprachen gemacht. In seinem Bencht aus Wibrms I 5 2 I schreibt Cuthbert Tunstall, dass 

don Luthers Schrifien in ,,doch tonge" (= dutch tongue) im Umlauf semen, womit er nur Flugschriften 

in Deutsch gemeint haben kann [vgl. F•GE, Commerce (wie Anm. 36), S. 7]. Mit der Verbreining des 

Buchdruckes beginnt in Europa langsam eine ,Normierung' von Sprachen, womit auch deren Abgren-

zung m•glich wird. Deutsch und Niederl•ndisch wird Tyndale vermutlich noch besser beherrscht haben 

:i1s ltaIienisch, Spanisch und Franz8sisch, da er sich wohl zu keiner Zeit im romanischen Sprachgebiet 

aufgehalten hat; (allerdings war Franz•sisch die Sprache am burgundischen Hof in Mechelen). Da Tyn-

d;iIe an der Grenze nach Wales aufwuchs, beherrschte er wahrscheinlich auch Walisisch. 
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73 Zit. n 

auch fi•r die Wormser Ausgabe von •000 Exemplaren auszugehen, die Cochl•us fijr 

den unvollendeten K••lner Druck angibt.•° Als ri•hrigster Publizist des p•pstlichen 

Lagers kannte er sich mit den iiblichen Auflagenh8hen im Druckgewerbe wohl bes-

ser aus als der kurfiirstliche Sekret•r; auBerdem hatte Cochl•us entfemte familia-

re Beziehungen zu bekannten Druckem.•• Auf Grund von Gest•ndmssen englischer 

Besitzer des N'ew 7••st••mentl•sst sich die Vo1lendung des W•ormser Drucks in das Friih-

jahr I526 datieren.•• 
Der Verkauf zumindest eines Teils der Auflage iiber die Frankfurter Messe ist nicht 

auszuschlie•en..John Hackett, englischer Gesandter am Hofder niederl•ndischen 

Regentin Margarete von Osterreich, berichtet, dass Anfang I527 2000 englische B•-

cher auf der Frankfurter Messe angeboten wurden, wobei es sich nur um die beiden 

I s 26 bei Sch•ffer gedruckten Biicher von WTilliam Tyndale handeln kann: das New 

T•stament und die Ubersetzung von Luthers Einfi:ihrung in den R•merbrief.•• Noch 

28 soll Tyndale englischen Kaufleuten auf der Frankfurter Messe • bis ins Friihjahr I 

begegnet sein.•• Das wiirde dafiir sprechen, dass er sich hier selbst um den Verkauf 

seiner ''Werke bemiihte, das finanzielle Risiko fi•r den Druck also nicht bei Sch•ffer, 

sondern bei Tyndale selbst lag. 

Die Auflage wurde nach England und Schottland verschiffi:, wo das New T•sta-

mentfiir zwei Schilling acht Pence, den Preis fijr etwa fiinfKilogramm Rindfleisch 

oder den Lohn fi•r fiinfTagewerke eines Maurers••, zum Kauf angeboten wurde. 

Der hohe englische Klerus war durch die Schreiben von Cochl••us und Rinck aus 

K•ln bereits vorgewarnt und liefi• die auftreibbaren Exemplare konfiszieren und ver-

brennen. Diese Zensur war so erfolgreich, dass sich heute in England nur noch die bei-

den fragmentarischen Exemplare in London nachweisen lassen. 

So erlieB BischofTunstall am 2•. Oktober I 526 eine Verfiigung, m der die Erzdia• 

kone seiner Di•zese aufgefordert wurden, alle auffindbaren Exemplare innerhalb von 

dreif•ig Tagen einzuziehen; der Besitz des New T•stament wurde unter Androhung 

der Exkommunikation verboten. Eine gleichlautende Vei•gung traf der Erzbischof 

November fiir seme gesamte Kirchenprovmz. Die  bekanntes- . •von Canterbury am 

te •ffentliche Verbrennung der ubersetzung und weiterer h•retischer Schri•ten fand 

am St Paul's Cross in London statt, wo Tunstall m emer Predigt erkl•rte, er habe iiber 

zweitausend Fehler in Tyndales Ubersetzung gefunden.•• Provozierend auf Tunstall 

miissen Obersetzungen wie ,,congregation" statt ,,church" fiir „•KKA•oia" im Grie-

chischen Originaltext bzw. in der Vulgata, ,,love" statt ,,charity" (griech. „••iycl•o", 

lat. ,,caritas") oder ,,repent" (= bereuen) statt ,,do penance" (= BuBe tun) fi•r griechisch 

,,METavoETTE" 6,Denkt um!" ,,Tut BuBe!") gewirkt haben.•• Mit „congregation" be-

60 Auch Luthers Septembertestament wurde wahrscheinlich in •000 Exemplaren gedruckt; es war so schnell 
vergrif·fen, dass es bereits im I)ezember I s 22 nachgedn•ckt werden musste. 

6I Cochl•us war mit dem Mainzer Drucker Franz Behem und dem Leipziger Drucker Nicolas Wolrab ver-
 •,schw•geit bzw. verwandt. Vgl. Heiniich GRI•, Art. Cochl•us, in: Neue Deutsche Biographie, Bd 

Berlin I957, S· 304-306. 
62 Vgl..J.EMozLEY,WilliamTyndale,Westport,Conn.I9•I(Repr.derAusg.NewYorkI937),S.66f. 
63 Vgl. FUDGE, Commerce (wie Anm. 36), S. I46. 
64 Vgl.MozLEY,Tyndale (wieAnm. 62), S. I30f· 
65 Vgl. PoPP/Zw•rNK, Tyndale (wie Anm. 7), S. 28I. 
66 Vgl. C.ocHL•us, Histona Lutheri (wie Anm. 42), S. 294; vgl. DEMBEK, Tyndale (wie Anm. 2), S. s9; 

DAN•Eu.,Tyndale (wieAnm. 5), S. I9I· 

67 Vgl. DAN•LL, Tyndale (wieAnm. •), S. I93; DEMBEK, Tyndale (wie Anm. 2), I85f. 
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tont Tyndale die Gemeinschaft aller Gl•ubigen unabh•ngig von ihrer Zugeh8rigkeit 
zur Amtskirche; der von ihm gew•hlte Begriff ist die direkte Ubersetzung von 

oia", womit im antiken Griechenland die Volksversammlung der „EKKArןm•nnli- 

chen Vollbiirger der Polis gemeint ist. ,,Love" benutzt Tyndale als den umfassenden 

Begriffvon Liebe - im Unterschied zur Cantas (der christlichen N•chstenliebe); 

„repent" zielt auf den pers•nlichen Charakter der Reue und die Unmittelbarkeit der 

Gnade Gottes gegeniiber der Vermittlung der Gnade durch das kirchliche BuBsak-

rament (Sacrament of Penance). 

Tyndales weiterer Lebensweg ist hier nur in Kiirze wiederzugeben, da dieser nicht 

mehr mit seinem Wormser Aufenthalt in Zusammenhang steht: Seme Aufenthalts-

orte zwischen Ende I 5 26 und dem Erscheinen des W•erkes 7•e Parable oftbe Wkked 

Mammon am 8. Mai I 528 in Antwerpen lassen sich nicht mehr genau rekonstruieren. 

Im Vorwort des Mammon erw•hnt Tyndale, dass ihn ein Jahr vor Erschemen dieses 

Werkes - also im F•hjahr I 5 27 - Jerome Barlowe, Royes sp•terer Mitarbeiter, noch 

in Worms aufgesucht habe.•• Uber Aufenthalte in Marburg••, Stra•burg und Ham-

burg•° wird in der Fachliteratur spekulieit. In Worms k•nnte er von dem Stra•bur-

ger Reformator Martin Bucer geh•rt haben; jedenfalls begab sich sein Mitarbeiter 

Roye, mit er sich •berworfen hatte, nach Stra•burg.•• In Antwerpen fand Tyndale 

beste Voraussetzungen fiir seine reformatorische ,Mission'. Hier iiberarbeitete er das 

New T••stamentund begann mit der Ubersetzung des Alten Testaments; I53o erschien 

seine Ubersetzung des Pentateuch. Im selbenJahr ver6ffentlichte er 7•e Practice of 

Pre•ates. Wbetber tbe King's Grace may be separated from bis queen because sbe was 

bi•s l•rotber's wife.•• In der Schrift kritisiert Tyndale scharfund umfassend die Papstkir-

che und ihre englischen Erfiillungsgeh•fen, allen voran Kardinal Wolsey (,,Wolf-

wily wolf" ) u n d p ersonifizierten U nte rgan g Engl an ds ( o ,, lf"den ז,, geris se n e n W " ) , see 

(„shipwreck of all England").•• Aber mit Berufiing auf das g•ttliche Gebot der Un-
aufl6slichkeit der Ehe stellt sich Tyndale gegen die bei Clemens VII. beantragte Schei-

dung Heinrichs VIH. von seiner ersten Frau, Katharina von Arag6n, um die Hof-

dame Anne Boleyn heiraten zu k8nnen. 

Vgl. DEMBEK, Tyndale (wie Anm. 2), S. 94, Anm· 3· 
Vgl. MozLEY, TyndaIe (wie An.m. 62), S. I24· 

Vgl. DANIEii,Tyndale (wie Anm. 5), S. I98f. 
Vgl. DEMBEK, Tyndale (wie Anm. 2), S. 94, Anm. 3 
Vgl. DENi•EK, 'ryndale (wieAnm. 2), S. 255-289. Wie bereits derUnteititel von Tyndales Schrifi andeutet, be-

fand sich Heinrich Vm. mit seinem Scheidungsantrag in emer theologoisch und kirchenrechdich verzwickten 

Lage: Kathanna war kurze Zeit mit Hemnchs I502 verstorbenen •keren Bruder Anhur verheiratet gewesen. 

Nach Dtn 25,5 war eine sog. Leviratsehe mit der Schw•genn geboten, wenn in deren Ehe mit dem •Iteren 

Bruder keine m•nnlichen Nachkommen geboren worden waren. Dagegen drohen Lev i8,•6 und 20,2• den 

Zom Gottes bei einer Leviratsehe an: M•nnliche Nachfolger wiirden ausbleiben, wie es in der Ehe mit Ka-

thaiina ja tats•chlich der Fall war (Der Sohn aus dieser Ehe starb fiijh). Auch nach kirchlichem Recht war die 

Leviratsehe verboten und h•tte die Annullierung der Ehe mit Katharina zur Folge haben miissen. Aber Katha-

die Ehe mit Heinnch gegangen, • nna beteuerte - mit Unterstiitzung von BischofFisher -, sie sei alsJungfrau 

die Ehe mit Arthur sei also nicht vollzogen worden und es 1•ge daher keme Leviratsehe mit Heinrich vor. Wie 

Luther fiihrt Tyndale gegen die Spitzfindigkeiten der Theologen das g•tdiche Gebot der Unaufl8slichkeit der 

Ehe an. Tyndale appelliei•e an Heiniichs Pflicht als Christ, seinem in Gott gebundenem Gewissen und der 

Autorit•t der Schnft, nicht der Autont•t der verdorbenen Theologen und Kirchenfiirsten zu folgen. 

Zit. nach; DEMBEK, Tyndale (wie Anm. 2), S. 279· 
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Tyndale fiel bei Heinrich in Ungnade. Dessen Privy Councillor, Thomas Cromwell, 

versuchte Tyndale in der Ehefrage umzustimmen und liefi• ihn deshalb im M•rz 

I5•I durch den Kaufmann Stephen Vaughan in Antwerpen aufspiiren; Cromwell liefl 

freies Geleit nach England zusagen, aber Tyndale z•gerte und verteidigte seine Streit-

schrift. Zur gleichen Zeit setzte Sir Thomas Elyot, englischer Gesandter am Kaiserhof 

in Wien, im Aufirag von Thomas Morus em Kopfgeld aufdie Ergreifung des ,H•retikers' 

s wurdeTyndale durch-wahrscheinlich bestochene -Beam- • Tyndale aus. Am 2 I . Mai I s 

te des Brijsseler Hofes in Antwerpen verhaftet und in der Burg Vilvorde bei Bri•ssel fest-

gesetzt; ein katholischer englischer Agent namens •enry Phillips hatte sich - getamt 

als wissbegieriger ,Student' - bei Tyndale eingeschlichen und seinen Aufenthaltsort ver-

raten. Tyndale wurde in einem H•resie-Prozess zu Tode verurteilt und im Oktober 

I536 offentlich in Vilvorde erdrosselt; seine Leiche wurde verbrannt. 

Heinrich V•. hatte zu dieser Zeit bereits Anne Bo•eyn heimlich geheiratet (25.Ja-

nuar Is•3) und war nach einem kanonischen Prozess, in dem seme erste Ehe mit Ka-

tharina von Arag6n fiir giiltig erkl•rt wurde, vom Papst exkommuniziert worden 

(II.Jull I533); im November I534 hatte sich Heinrich VHI. im Act of Supremacy 
durch das Parlament zum Oberhaupt der Kirche von England erkl•ren lassen. Der 

K•nig, der sich durchTyndales Streitschnfi von I5•o immer noch gekr•nkt fiihlte, 

hatte sich nicht fiir die Freilassung des englischen Reformators emgesetzt. Innerhalb 

von vierJahren nach derTyndales Tod erschienen aufBefehl Hemrichs VIII. vier eng-

lische Bibeliibersetzungen, darunter die GreatBible, die alle aufTyndales Uberset-

zungsarbeit beruhen. Tyndale gilt als M•rtyrer der Anglikanischen Kirche (Gedenk-

tag 6.0ktober).•• 

WORMS ALS DRUCKORT DES 1VEW T•EST•AMLLNT 

Warum w•hlte Tyndale zun•chst Worms als Zufluchtsort, um dort sein geschei-

tertes Druckprojekt fortzusetzen? Fiir die Tyndale-Biographen seit Cochl•us schemt 

die Sache eindeutig: Seit dem Reichstag Is2I gak die Reichsstadt als Hochburg der 
Reformation. Hierwar Cochl•us erstmals semem Erzfeind Lutheram 2•. April Is2I 

bei einem gescheiterten Vermittlungsgespr•ch in der Herberge des Trierer Erzbi-

schofs Richard von Greiffenklau begegnet. Cochkius' Aufiraggeber, der p•pstliche 

Nuntius Aleander, berichtete ausfiihrlich von den antipapistischen Umtrieben in der 

Stadt. Am 8. Februar Is2I schreibt er: ,,T•lich regnet es lutherische Schriften in deut-

scher und lateinischer Sprache; auch wird hier eine Druckerei unterhalten, wo die-

ses Handwerk bisher unbekannt war."•• 

Die erste, allerdings nicht immer zuverl•ssige Tyndale-Biographie findet sich in Kapitel I2 der Aaes 

ein Maityrologium der Church  ofEnglandandMonuments, ו•,bekannt alsJohn Foxe's Book ofMarty 

(englische Erstausgabe I56•), das die Verfolgungen von Christen im R8mischen Reich und in Persien 

sowie unter dem Papst und der Inquisition behandelt. Im Fokus steht die Verfolgung der refoimatonschen 

Bewegungen seit dem I4.Jahrhundert - vor aflem in England - bis zu den Verfolgungen unter Mana der 

als einzige •berlebende Tochter aus Heinnchs V•. erster Ehe • Katholischen (,,Bloody Mary"), die I 5 5 

die Nachfo•ge ihres friih verstorbenen jiingeren Halbbruders Edward VI. (Sohn von Heinrich und seiner 

dritten Ehefrau,Jane Seymour) antrat. Nach Manas Tod (I ss8) folgte ihr die unverheiratete Halbschwes-

ter Elisabeth I. (Tochter von Heinrich und Anne Boleyn) auf den Thron; im Elisabethanischen Zeitalter 

 ..(bis i60•) etablierte sich die Anglikanische Kirche endgiikig. 
Zit. nach Die Depeschen des Nuntius AL•ER vom Wormser Reichstag Is2I. Ubers. und erl. von 

Paul KALKoFF. 2.,v6lligumgearb.underg.Aufl.,Hallea.S.2897,71f· 

74 

75 

I26 i 



•000 oder mehr Druckschriften lieBen sich von Worms aus •ber den Wasserweg bei 

der damaligen Verkehrsinfrastruktur bequemer, schneller, sicherer und damit wirt-

schaftlicher transportieren als iiber Land. Die Exemplare des New T•tamentwurden 

m•glicherweise als Schmuggelware in Tuchballen oder in F•ssem - eventuell 'Wein-

fassern - versteckt'"', die nach England exportiert wurden. K81n war eine wichtige 

Zwischenstation: Auf Grund des K6lner Stapelrechts mussten s•mtliche W•aren dort 

abgeladen und bis zum Weitertransport fijr drei Tage gelagert (,,gestapelt") werden. 

An Mittel- und Oberrhein kamen die sog. ,,Oberl•nder", Lastk•hne mit niedrigem 

Tiefgang zum Emsatz, w•hrend ab K•ln stromabw•rts derTransport aufsog. ,,Nie-

derl•ndern", aber auch kleinen Seeschiffen abgewickelt wurde, die iiber Dordrecht, 

die s•dliche •ordsee und die Themse bis nach London gelangten. Zwischen K•ln 

und dem Seehafen Antwerpen bestand auch eine gut ausgebaute Landverbindung. 

I533 berichtet ein englischer Handelsvertreter von einem stijndlichen Kunerdienst 

in beide Richtungen,•• was allerdings nicht unbedingt darauf schlie•en l•sst, dass 

diese Verbindung auch fijr den Transport schwerer Waren genutzt wurde. 

Wkxms lag in der N•he von Frankfiirt, des damals bereits wichtigsten europ•i-

schen Messeplatzes des Buchhandels. Am Rhein war W•orms der n•chste Ort siidlich 

von K•1n, der fijr den Druck einer protestantischen Schrift in Frage kam, da Mainz 

unter der strengen Kontrolle des Kurfiirsten Kardmal Albrecht von Brandenburg 

stand••' und in Oppenheim der katholisch gebliebene Rat der Stadt erst I557 aufVer-

anlassung des pf•lzischen Kurfiirsten Ottheinrich die Reformation einfiihren sollte. 

Warum aber begab sich Tyndale von England weiter nach Siiden und nicht gleich 

esten, an seinen s••iteren Aufenthaltsort Antwerpen, wo mit 66 nach זDruck-W 

werkst•tten zwischen I500 und Is4o•• ein florierender Buchmarkt bestand? Da-

•iber hinaus lag in Antwerpen das Hauptquartier der englischen Handelskaufleute, 

die vor allem im Tuchhandel t•tig waren. In dem Seehafen an der Schelde (mit 

ijber s0.000 Einwohnern), der im politischen Spannungsfeld zwischen burgundi-

scher (habsburgischer) Zentralgewalt und dem Erzbischof von Cambrai lag•°, be-

stand ein dem Handel zutr•gliches tolerantes religi•ses und kosmopolitisches ,Kli-

Vgl. FuDGE, Co•erce (wie Anm. •6), S. Iso. Die m England zum Verkaufangebotenen Exemplare des 

Neu• Tesi•unenthatten h8chstwahrscheinlich keinen festen (Leder)einband. Dies war in der F•hdruckzeit 

durchaus •blich; der K•ufer musste sich in der Regel selbst um den Einband kiimmern. Die Schriften 

(Biicher und Flugschnfien) wurden in der Regel aufden Messen von den Buchfiihrern, den Buchh•ndlem 

der damaligen Zeit, als lose bedruckte Bl•tter bzw. Papierlagen verkaufi, die m F•ssem transportiert wur-

den. Vgl. das Bildnis des Niirnberger Buchfi:ihrers Heinrich Kepner (gest. I 5•3) im Hausbuch der Men-

de1schen Zwi51fbriiderstifiung (Stadtbibliothek Niirnberg); da Kepner zugleich auch Buchbinder war, 
verpackt er hier in sein Holzfass neben Biichem ohne Emband auch in Leder gebundene Bi•cher [Chris-

tiane S• (Hrsg.), Handwerk im Mittelalter, Darmstadt 20I2, S. I43 mit Abb.] 
Vgl FuDGE, Commerce (wie Anm. 36), S. I2. 

Dass Mamz ein gefiihrliches Pflaster fiir reformatorisches Schrifttum war, zeigt das Schicksal des bis heu-

te einzigen bekannten Exemplars der evangelischen Gottesdienstordnung, gedruckt von Peter Sch,5ffer 

in Worms von •524: Form vnd Ordenung der Euangelischen deutzschen Messen, wie sie zu Worms 

gehalten wiit (Stadtbibliothek Wonns, Luther-Bibliothek: -Mag- LB •92 ; VDI6 ZV I0897). Das leicht 
wurmstichige Exemplar wurde I 86• mit weiteren refonnatorischen Schnfien in emem Biindel entdeckt, 

das Anh•nger der Refoimation zwischen den Sparren und der Holzverschalung der Hei•ggeistkirche in 

Mamz versteckt hatten [vgl. Peter BRuNNER, Die Wormser deutsche Messe, in: Kosmos und Ekklesia. 

Festschrift fiir Wilhelm Stahlin, Kassel I953, S. I06-•62 (hier: S. I06f.)] 

Vgl. FuDGE, Commerce (wie Anm. 36), S. 23· 

Vgl. DEMBEK, Tyndale (wie Anm. 2), 9•f.; FuDGE, Commerce (wie Anm. 36), S. 65. 
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ma'. Allerdings ganz ungef•hrlich fijr den Druck und die Verbreitung von ,pro-

testantischem' Schrifttum war auch die Scheldemetropole nicht. Aleander berich-

tet, dass in Folge des Wormser Edikts imJuli I52I •00 Schrifien dort verbrannt wur-

den, die zu drei Vierteln in den Gesch•fien der Stadt konfisziert worden waren. Die 

8rtlichen Augustiner, die Luthers Lehre nahe standen, wie auch die religi8sen Auf-

st•nde in Flandern und Brabant in Folge des Bauemkrieges von I525 wurden von 

der habsburgischen Zentralgewalt unter der Statthalterin Margarete von Osterreich, 

der Tante Karls \•, unerbittlich verfolgt. Nach Bericht des venezianischen Gesandten 

Gasparo Spinelli waren mindestens 20.000 Antwerpener, das w•re iiber ein Drittel 

der damaligen Einwohnerschaft, Anh•nger Luthers. Im Sommer •526 wurde die 

Verbreitung volkssprachiger Bibeln auf Grundlage von Luthers Ubersetzung ver-

boten. Im Oktober I526 verbot der Antwerpener Magistrat den Druck, Verkauf 

und Besitz lutherischer Schriften.•' Dennoch erschien bereits im November Is26 

in Antwerpen ein von Tyndale nicht autorisierter Raubdruck seines New T•sl•iment, 

dem I53 I und Is33 zwei weitere Ausgaben folgten.•• 

Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Lage der Reichsstadt Worms im All-

gemeinen und der Situation des 8rtlichen Druckgewerbes im Besonderen ist Tyn-

dales Entscheidung fiir Worms nicht erkl••rlich: Die glorreiche Zeit der Kaiserstadt 

unter den Hohenstaufen, als Richard li5wenherz hier einige Zeit als kaiserlicher Ge-

fangener verbracht hatte (II9•) und Kaiser Friedrich H. die englische Prinzessin Isa-

bella im Dom geheiratet hatte (I23s), lag dreiJahrhunderte zuri•ck. Der Aufstand 

der Ziinfte I5I•/I• und - kurz darauf- die Fehde mit Franz von Sickmgen, Ereig-

nisse die den Niedergang der Stadt beschleunigt hatten, waren bei den B•rgem kaum 

vergessen, als Tyndale die Stadt erreichte. Nichts besser als die Anf•nge des Druck-

gewerbes in Worms spiegeln den wirtschafilichen und kulturellen Niedergang wider: 

Der erste sichere Nachweis fiir eme st••ndige Offizin ist ein Druck Peter Sch•ffers 

d.J. aus demJahre Is I8. Das sind fast 7oJahre - mehr als zwei Generationen - nach 

Gutenbergs Erfindung in Mainz, gerade mal etwa 45 StraBenkilometer oder weniger 

als eine Tagesreise mit der Kutsche rheinabw•rts. Im Is.Jahrhundert waren bereits 

Druckereien in den meisten Reichsst•dten am Rhein eingerichtet worden, sogar im 

nahen Oppenheim, wo seit I497 der StadtschreiberJakob K8bel eine •Werkstatt be-

trieb, die bis I529 produzierte.•• Folgende Zahlen geben einen durchaus aussage-

kr•ftigen Hinweis auf die wirtschafiliche und kulturefle Bedeutung der rheinischen 

Druckorte zu Beginn der Neuzeit: Im I6.Jahrhunde•t erschienen in Basel 668• Titel 

bzw. Auflagen, in Stra•burg 6470, m Speyer 469, in Mamz I234, in Koln 7622, wah-
rend sich fi•r •orms - einsch1ie•lich der Produktion des Erstdruckers Peter Sch•ffer 

- nur 222 Druckwerke fiir diesen Zeitraum nachweisen lassen.•• 

8• Vgl. FuDGE, Commerce (wie Anm. 36), S. I30-I36. 
82 Verantwoi•lich fiJr diese Drucke war Christophell van Endhoven (Ruremond) bzw. dessen Witwe [vgl. 

Antwerpen • DEMBEK, Tyndale (wie Anm. 2, S. 60, Anm. 43). Drei weitere Ausgaben erschienen I •34/36 

[vgl. Zw•NK, in PoPP/Z•wrr·•K, T'yndale (wie Anm. 7), S. 298]. 
83 Vgl. REsKE, Buchdruckereien (wie Anm. 39), S. 76If· 
8,• Z•ungnachdemVerzeichnisderimdeutschenSprachbereicherschienenenDruckedes•6.Jahrhun-

derts ('VD I6) unter dem Suchschliissel ,,Druck••t". Auch ohne Umfangsangabe und mhaltliche Bewer-

tung der einzelnen Titel konkretisiert bzw. relativieit der ,nackte' Zahlenvergleich folgende Aussage: 

,,Ein wichtiger Indikator fiir die st•dtische Qualit•t von Worms und die Bedeutung des Bildungssektors 

gleicherma•en ist das Vorhandensein von Buchdruckereien." [Gerold B••, Worms im sp•ten Mittel-

I28 i 



Als Tyndale in Worms eintraf, hatte Schoffer zwischen Is20 und I524 iiberdies 

erst etwa ein Dutzend deutschsprachige Schrifien veK5ffentlicht, die sich eindeutig 

dem reformatorischen Lager zuordnen lassen•• ; auf dem Reichtags war Sch8•r als 

Drucker praktisch iiberhaupt nicht in Erscheinung getreten.•• Worms als ,Hochburg' 

der reformatorischen Bewegung wird also fi•r TjTndale zumindest nicht der ausschlag-

gebende Grund gewesen sein, den einzigen hier ans•ssigen, aber noch recht unbe-

kannten Drucker aufzusuchen, um ihn mit der Fortfi•hrung seines Druckvorha-

bens zu beauftragen. Was also trieb Tyndale nach Worms? 

PETER SCHOFFER D. J. 

Hierzu miissen wir einen Blick auf Sch•ffers Leben und Werk sowie seine m8gli-

chen Verbindungen nach K81n werfen . Obwohl Sch8ffer erst zwei Generationen nach 

erkst•tt betrieb - zun•chst in Mainz -, Gutenbergs זbestehtErf•dung eine eigene W 

eine direkte berufliche Linie zum Man of tbe Millenium.•• Sein Vater, Peter Schof-

fer d. A.••, gebiirtig aus Gernsheim (um I425), hatte in Erfurt und an der Sorbonne 

studiert; I449 lasst er sich als Schreiber und Kalligraph in Paris nachweisen. Sch•f-

fi•r d. A. nannte sich Clericus; er k8nnte - nach einem m•glichen Theologiestudium 

- die niederen Weihen erhalten haben. Die Bezeichnung wurde aber auch allgemem 

fi•r einen Gebildeten, des Lesens uns Schreibens Kundigen, verwendet. Als Typo-

graph und Drucker wurde Sch•ffer um I45 2 Gutenbergs Mitarbeiter an der 42zei-

Iigen Bibel. Fiir das kapitalintensive Projekt hatte sich Gutenberg bei dem Juristen 

.Johannes Fust Geld geliehen, wofi•r sich dieser die Teilhaberschaft einr•umen lieB. 

i,4.s 5 trat Schoffer in dem Prozess, in dem Gutenberg der Kreditunterschlagung ange-

klagt war, fi•r Fust als Zeuge auf. Nach der Ubernahme eines Teiles der Gutenberg-

Werkstatt durch Johannes Fust wurde Sch•f.fer zun•chst Werkstattleiter, sp•ter In-

haber; wie in der Fri•hdruckzeit iiblich war er zugleich Drucker, Verleger und Buch-

h•indler. Auf Sch•ffer gehen zahlreiche Innovationen in der jungen Druckkunst zu-

iiick, wie die Datierung von Drucken, die Einfiihrung der Druckermarke und grie-

aIter (I254-I•2I), in Gerold B6NNEN (Hrsg.), Geschichte der Stadt Worms, Stuttgart 2005, S. I93-26I 
(hier: S. 256)]; Fntz REUnER, Worms um I52i, in: REuTER, Reichstag (wie Anm. 86), S. I3-s8 (hier: S. 
39), stutzt in seiner Beschreibung des Buchdrucks und Buchhandels w:•hrend des Reichstages die These, 

,,dass die Stadt ihre im Hochmiuelalter und noch bis in das I•.Jahrhundeit behauptete wirtschafiliche 

Stellung eingebiif•t hat." 

85 Vgl. die Bibliographie der Sch6ffer-Drucke in: ZoRz•, Sch8fler (wie Anm. I2 ), S. I99f· 
86 W•rend des Reichstages trat Hans von Erfurt als Wanderdrucker in Worms auf (I52•/22); er druckte 

u.a. das 'Wormser Edikt •I6 D 924) sowie die Teilnehmerliste vom 7.9.I52I •I6 H I487) [vgl. RES-
K:E, Buchdruckereien (wie Anm. •9), S. I020]. Die meisten amtlichen Drucke des Reichstages wurden je-

doch beiJohann Sch•ffer in Mainz gedruckt [vgl.JosefBENzING, Die amtlichen Drucke des Reichstags, 

in: REurER, Reichstag (wie Anm. 86), S. 438-448] ;Johanns Bruder Peter Sch•ffer kam als Veitreter der 

ir dieses Gesch•fi nicht in  fi׃Frage.Iutherischen Sache 

8• Diesen Titel verliehen amerikanische Journalisten dem Erfinder des Buchdrucks vor Begmn des 3 . Jahr-

tausends in dem Buch i000 Yea•Y - IoooPeople, das Ende I••8 erschienen ist. Gutenbergs Erfuidung 

steht fiir die iiber 5 00j•hrige abendkindische Tradition des analogen Buchdrucks, w•hrend mit dem Ende 

des 20.Jahrhunderts das ,,digitale Zeitalter" eingesetzt hat. 

88 Zu Leben und Werk vgl. umfassend Hellmut LEHMANN-HAuFr, Peter Sch8ffer aus Gemsheim und Mainz. 

Ubers. und mit einem Vorw; versehen von Monika EsrERMANN, Wiesbaden 2002; Cornelm S•IDER, 

Peter Sch8ffer.Biicher fiir Europa,Mainz 200 3· 

I29 

 י
•D..J. 

pro-

rich-

wur-

. Die 

Auf-
von 

eich, 

dten 
rittel 
e die 
ver-·kauf 

I526 
rient, 

All-

Tyn-
stadt 

· Ge-

i Isa-

tand 

reig-

.aum 

uck-

ider: 

iffers 

nach 

iiger 

:reits 

ir im 

t be-

;age-

•hen 
Titel 
••h·-

8ffer 

 [vg1.׃ 
erpen 

rhun-

ewer-

ssage: 

'ktors 

1i•tel-



' 

SEIN DRUCKER PE1•:.R SCHOFFER D.J. • THE •E TE•ENT, WORMS I526 -WI•• T•ALE 

W PrO( 

eine 

zurr 

wei• 

ZU1• 

bun• 

•( 
ode• 

Ai 
ter E 

heir:• 
sein•• 

 fi''te, 

IS39 
same 

weis• 

Latel 

gabe• 
G• 

Stabe 

fer eij 
und( 
ter E 

Die I 
ten d• 

ben.• 

Sch8i 
logen 

meng 

dinav 

achte 

 Nachו' 

nicht,( 

zusc• 

drucke 

VgL Z.c 
Vgl. BE 

Jahrhui 

 ][-2I9); 
,,Leitfo 
wesens 

abgespi 

Vgl. M( 
I2 Dru 

Vgl. Zo 
Nach 2 
von Sd 

Vgl. Zo 

94 

• 

99 
100 

10I 

chischer Drucktypen, die Entwicklung von Typenstempeln und Letternguss sowie 

die Erfindung des Zweifarbendrucks. Ulrich Zell, der erste Ki•lner Drucker (um 

I464./66), lernte sein Handwerk bei Peter Sch8ffer d. A. in Mainz.•• 

Sch6f•r heiratete Fusts einzige Tochter, Christina; zwei S8hne folgten semem Be-

rufsweg. Der •lteste SohnJohann warnach dem Tode des Vaters (Is02) zwischen 

I 503 und I s3 I als Druckerin Mainz t•tig. Der dntte Sohn, Peter Sch2•ffer d.J. (ge-

boren zwischen I•7s und I•80), der nach seinem Basler Nachlassinventar den Beruf 

des Stempelschneiders und Schriftgie•ers erlernt hatte, war wohl zun•chst in der 

Werkstatt des Bruders im Hof Zum Humbrecbt t•tig, bevor er den danebenliegenden 

Hof Zum Korberbte. Aus der eigenen Mainzer WTerkstatt lassen sich bis I520 etwa 

0 Druckschrifien und Einblattdrucke nachweisen.•° \XTegen finanzieller Schwierig- • 

I 2 den Hof in Mainz verkaufen und richtete I 5 I 8 eine Fi- • keiten musste Schi5ffer I 

lialdruckerei in Worms ein; spatestens I 520 verlegte er seine Werkstatt vollst•ndig 

nach Worms. 

In Mainz trat Sch8ffer vor allem als Musikdrucker in Erscheinung; seine ersten 

beiden nachweisbaren Drucke srnd die Tablaturen etlicber Lobges•ge und Liedlein 

aufder O•l imd Laute des kurpfiilzischen Hoforganisten Amold Schlick, in de-

nen Sch•ffer erstmals Einzeltypen fiir den Notendruck verwendet••, und die wohl 

schon zuvor (um I5Io/II) erschienenenResponsonaMoguntina, m derenKolophon 

sich Sch•ffer als Enkel des Erfinders der Druckkunst bezeichnet und damit die Er-

findung nicht Gutenberg, sondem seinem Gro•vaterJohannes Fust zuschreibt: ,,Im-

pressum Mogu[n]tie p[er] Petru[m] Sch•ffer, Artis impressorie primi inuentoris 

Nepote[m]..."••Am I.M•rz IsI3 erschieneinvierstimmigesLiederbuch,dessenein-

ziges erhaltenes Exemp1ar - in der Bayerischen Staatsbibliothek - heute ,,einen be-

sonderen Einblick in die Musik- und Liedpraxis im Siidwesten des Deutschen Rei-

ches"•• an der Wende zur Neuzeit bietet. 

89 Vgl. ScHMrrz, K81ner Buchdruckereien (wie Anm. 44), S. 3 IIf. 

•o Vgl.ZoRZIN,Schoffer(wieAnm.I2),S.I97-I99;Nr.I-27,29,3•,32(?).ZurBiographieSch8Hersallge-
mein vgl. Gustav MoRI, Peter Schijffer derJ•ngere, in: Altmeister der Dnickschrifi, Frankfurt a. M. I94o, 

S. 8•-88;JosefBENziNG, Sch•ffer, Peter d.J., in: Musik in Geschichte und Gegenwart, Bd I2, Kassel 

I965, SP. 15f.; Severin (•)Rs•'EN, Sch8ffer, Peter dJ., in: Neue deutsche Biographie, Bd 23, Berlin 2007, 
S· 359f.; RESKE, Buchdruckereien (wie Anm. 39), S. IOI9• 

9I Der Doppeltypendruck fiir die Figuralmusik eiforderte h•chste Pr•zision bei der Platzierung der einzelnen 

Noten in dem gesonde• gedruckten Liniensystem. Sch•ffer war einer der ersten Notendrucker, der 

dieses Doppeldruckverfahren, das erstmals Iso• von Ottaviano Petrucci in Venedig angewandt wurde, im 

deutschen Sprachraum einfiihrte. [Vgl. Axel BEER, Notendruck, Seit dem I6.Jahrhundeit, m: Die Musik in 

Geschichte und Gegenwai• (MGG), Sachteil Bd •,2., neubearb. Aufl., Kassel I997, S. 442-450 (hier: S* 443)]. 
92 VDI6RII96datieir,,umI5I5";JosefBENZING,EinunbekannterMusikdruckSch•ffersdJ.zuMainz 

(um I5 Io), in: B•rsenblatt fiir den Deutschen Buchhandel, I9•8, Aus dem Antiquariat, S. 229-232, da•en 

die Re:ponson•a vor die Tabulaturen, da in den Respons•m'a noch aufjeder Seite die Musiknotation m Holz 

geschnitten und dann in den Typensatz des Druckes eingesetzt ist. Das emzige nachweisbare Exemplar 

wurde i9;7s aus dem deutschen Annquariat in die USA verkaufi, wo es heute in der Pierpont Morgan Libra-

ry, New York, aufbewahit wird. Zu Sch•ffers Musikdrucken vgl. auchJosefBEN•, Peter Sch8ffer d. 

J. Musikdrucker zu Mainz, Worms, Stra•burg und Venedig, in:Jahrbuch fiir Liturgik und Hymnologie, 

4·I958/59, S. I33-I35. Christian ScHMrrr, ,,Kem Trost auf Erd ich haben mag..." Einfi'ihrung zum 

KonzerT der Capella lutherana am Samstag, dem 20. Apnl 2oI• in der Wormser Magnuskirche, in: 

Volker G• (Hrsg.), Wormser Religionsgespii•che 20•3 ,,Dulden und Verstehen". Dokumenta•on zu 

den Wormser Religionsgespr•chen vom I9. bis 2I . April 20•• in Worms, I . Aufl., •Worms 20I •, S. 8I-9I 

93 AlbrechtCLAssEN,DeutscheLiederbiicherdes•5.und•6.Jahrhunderts,M•nster200•(Volksliedstu-
dien. I), S. 27•; dort auch kurze Inhaltsbeschreibung der 6• Lieder; vgl. ZoRzIN, Sch8ffer (wie Anm. 

I2 ), S. I97, Nr. 7; Peter Sch•f·fers Liederbuch. Tenor/Discantus/Akus Bassus. Mainz I5I• nach dem 

einzigen bekannten Exemplar aufder K•nigl. Hof- und Staatsbibliothek zu lvfiinchen, Munchen i9o9. 

I30 
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W•hrend seinerT•tigkeit in Worms zwischen I5 I8 und I529 erreichte Sch•ffers 

Produktion mit iiber 80 nachweisbaren Druckwerken•• ihren H•hepunkt. In nur gut 

einer Dekade entwickelte sich Sch•ffer zum produktivsten Wormser Drucker - bis 

zum Auftauchen der Verlegerfamilie Kranzbiihler imJahre I•00. Die meisten nach-

weisbaren Wormser Sch•ffer-Drucke - etwa drei Viertel•• - weisen keine Angaben 

zum Drucker bzw. Druckort auf. Auch bei einem Typenvergleich ist die Zuschrei-

bungteilweise schwierig, da u.a.Jakob Schmidt in Speyer vollkommen identische 

Typen und Initialen (Lombarden) verwendete, die er wohl bei Sch•ffer in Worms 

oder bereits in Mainz erworben hatte.•• 

Am I4.I2.I 529 erwarb SchoHer das Stra•burger Biirgerrecht, nachdem er in zwei-

ter Ehe Anna Pfintzer, die Witwe des Stra•burger Kiirschners Blasius Wechter ge-

heiratet hatte; seine erste Frau - Katharina - war bereits in Worms verstorben.••Mit 

seinem Wormser SetzerJohann Schwintzer (Aproniamus), der aus Schlesien stamm-

te, fiihrte er in Stra•burg zun•chst eine gemeinsame Druckerei.•• Zwischen I 532 und 

Is•9 lassen sich neben acht eigenst•ndigen Drucken von Sch•ffer auch acht gemem-

same Ausgaben mit dem Stra•burger Drucker und Musiker Matthias Apiarius nach-

weisen. Sch•ffer druckte iiberwiegend reformatorisches Schnfttum in Deutsch und 

Latein, daiiiber hinaus mit Apiarius einige Musikalien, z.B. Is34 und I537 zwei AUS-

gabenvonJohannesWalthers Wittenbe•giscbem Gesangb•cblein.•• 

Gegen Ende I539 zog Schofferweiter rheinaufw•rts, um sich in Basel als ,,Buch-

stabengie•er" niederzulassen. Nach einem Aufenthalt I54I/•2 in Venedig, wo Sch•f-

fer einige lateinische Werke im Au•rag •rtlicher Verleger - Lucantonio Giunta Erben 

und Giovanni B. Pederzano - druckte•°°, lieB er sich endgoiiltig in Basel nieder. In drit-

ter Ehe mit Elisabeth Karrer verheiratet starb er kurz vor dem 2I.Januar I547· 

Die Bewunderung fi•r die Eleganz und Formsch•nheit italienischer Drucke k•nn-

ten den Gestalter von Drucktypen an seinem Lebensende nach Venedig getneben ha-

ben. Zumindest bei den Drucken, in denen er selbst im Impressum genannt ist, strebte 

Sch•ffer nach einem harmonischen Druckbild. Im Vorwort einer von dem Theo-

logen, Humanisten und NaturwissenschafilerJakob Ziegler (um I479-I549) ZUS••• 

mengestellten geographischen Beschreibung von Syrien, Agypten, Arabien und Skan-

dinavien, die Sch•ffer I5•2 in Stra•burg druckte•°•, wendet er sich an m•gliche Gut-

achter seines Druckes: Sie sollen ihm die gro•ziigig bemessenen Zwischenr•ume, 

Drucke; Z••RzIN, Sch•Her (wie Anm. I2), S. I88, gibt 9o Drucke an, beachtet dabei aber •• i•• Nach VDI6 
nicht, dass VDI6 inzwischen emige der s• Diucke, die BENziNG, Sch8f•er (wie Anm. 2•), noch Sch8ffer 

zuschrieb, inzwischen unter anderen Druckem verzeichnet. AuBerdem fi•hrt ZoRz• einige Einblatt-

drucke auf, w•end VD •6 Einblattdrucke grunds•tzlich nicht eifasst. 

95 Vgl. Z•Rz•, Sch•ffer (wie Anm. I2), S. •88. 

<•6 Vgl. B•G, Sch8ffer (wie Anm. 24), S. I08f.;JosefBENziNG, Neues zum Speyerer Buchdruck des I6. 

Jahrhunderts (lakob Schmidt undJohann Eckhart), in: Gutenberg-Jahrbuch, 37.I962,2I9-z24 (hier: S. 
2 I 9); Helmut CLAus, Astrologische Flugschrifien vonJohannes Virdung und Balthasar Ei•linger d. A. als 

,,Leitfossilien" des Speyerer Buchdrucks derJahre Is I4 bis I54o, in: Archiv fi•r Geschichte des Buch-

wesens (AGB), 54.200I, S. III-I55 (hier: S. II8 u. S. I5of.) CLAus hat ScHMHYT wieder emige Drucke 
abgesprochen, die BENzJNG Schmidt zugeschiieben hatte, und sie Sch8ffer zugewiesen. 

97 Vgl.MoR•,Scht;f•r(wie•.90),S.84· 
()8 •2 Drucke nach VDI6; vgl. REsKE, Buchdruckereien (wie Anm. 39), S. 882f. 
•c• Vgl. Z.oRziN, Sch•ffer (wie Anm. I2), S. 209, Nr. I39 Und I48· 
i00 Nach ZoRzIN, Scht;ffer (wie Anm. I2), S. 2•0f., Nr. I52-Is8, lassen sich sieben venezianische Dnicke 

von Sch8ffer nachweisen. 

io• Vgl. ZoRz]N, Sch8ffer (wie Anm. I2), S. 208, Nr. I37; VDI6 Z 448. 
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Titel- und Randabst•nde, die der iiblichen Art des deutschen Buchdrucks nicht ent-

sprechen, nicht iibel nehmen.•°• 

Ivo Sch•ffer (um I500-I5s 5), wahrscheinlich ein Sohn von Peter Sch•ffer d.J. aus 

dessen erster Ehe, iibemahm I5• I die Mainzer Offizin seines OnkelsJohann und 

fi•hrtediesebis I559Weiter.•°• 

PETER SCHOFFERS ERSrER WORMSER DRUCK 

Die heute herrschende Meinung, dass Peter Sch•ffer erstmals I 5 I 8 in Worms druck-

te, beniht auf dem Impressum im Kolophon eines Oktavb•ndchens iiber den Berg-

bau: ,,Getruckts zu Wormbs bei Petem Schi5fem, vn[d] volendet am fi•nfien tag 

Apr•. MDXVIH." Unter der T•gabe Eyn wolgeo•dnet vnd ni•tzlicb bi•cb•, 

wie man Bergwerck sucbenvn[d] finden sol,von allerley Met•ll, mit seinenfiguren•°• 

erscheint aufderTitelseite ein Holzschnitt, aufdem Bergleute m einer Gebirgsland-

schafi: ihrem Handwerk nachgehen; am Berghang in der Bildmitte 8•net sich das 

Stollenmundloch eines Bergwerks.•°• Das so genannte Be7gb•cblem - so lautet der 

Titel der Erstausgabe (um I500) - ist ein praktischer Ratgeber, der eher fiir Anf•nger 

als fiir Experten auf dem Gebiet des Bergbaus geschrieben wurde. In Form eines Dia-

logs enth•lt es Anweisungen des Bergmannes Daniel an seinen Lehiiungen Knappius. 

In zehn Kapiteln gibt das 'Werk eine Einfiihrung in die Geologie, ben•hrt einige Theo-
rien zur Entstehung der Erze, was astrologi•;ch mit der Konstellation der Planeten 

erkl•i-t wird, definiert wichtige technische Fachbegriffe und beschreibt die sieben wich-

tigsten Metalle: Silber, Gold (einschlie•lich Flussgold), Zinn, Kupfer, Eisen, Blei und 
Quecksilber. Einer der •2 klemen Holzschnitte der 'Wormser Ausgabe zeigt einen 

Kompass zur Prospektion von Lagerst•tten. 

g•lem gibt es mehr als 20 Auflagen, darunter neun aus der ersten Vom וH•lf-Be 

te des I6.Jahrhunderts; die W•ormser Ausgabe ist die dritte. Der Verfasser ist nirgends 

genannt, aber bereits Rudolf Agricola, der mit De Re Met••lhca das erste wissen-

schaftliche Kompendium des Montanwesens vorleg•:e, schrieb das Be•gbit'cblein Ul-

rich Riilein von Calw zu. Riilein, der in Leipzig Medizin und Mathematik studiert hatte, 

Wurde I497 Stadtphysicus von Freiberg, dem Zentrum des Silberbergbaus im Erzgebir-

ge. Zun•chsthatte ermit derBek•mpfungderPest in der Stadtzu tun. Von I 5 I4 biS I5 I9 

war er Biirgermeister von Freiberg und er beendete seine Kamere als Medizinprofessor 

 -,in Leipzig. Er arbeitete als Astronom - was zu semer Zeit auch Astrologie bemhakete 

Geod•;it und Stadtplaner. Wie die meisten anderen Ausgaben war auch die Wormser 

Ausgabe ein vom Verfasser nicht autorisierter Raubdruck. Es gibt emige inhaltliche Ab-

weichungen der 'U7ormser Ausgabe gegeniiber der Erstausgabe; erweitert wurde die 

Wormser Ausgabe um ein Glossar von bergm•nnischen Fachbegr•n. 

Io2 Lateinischer Wortlaut der Vor•ede zit. in: ZoRz•N, Sch8f•er (wie Anm. I2), S. I87. 

I03 Vgl. REsKE, Buchdruckereien (wie Anm. 39), S· 592· 
I04 VDI6 R 3so4; vgl. Wilhelm P•EPER, Ulnch Riilem von Calw und sem Bergbiichlein. Mit Urtext-Faksimi-

le und Ubeitragung des Bergbiichlems von etwa Is00 und Faksimile der Pestschrifi von I52i, Berlm 

•c••s (Freiberger Forschungshefte. Kultur und Technik. D 7), S. I48-I so, Nr. 3.; Harald MARx/Eckhard 

Ki_u"rH (Hrsg.), Glaube und Macht: Sachsen im Europa der Reformationszeit. 2. S•chsische Landesausstel-

lung, Torgau, Schloss Haitenfels 2004, Dresden 200•, Katalog, S. 62, Kat.Nr. 47 (altkoloneites Exemplar 

der S•chsischen Landesbibliothek Dresden). 

Io5 Mit ihren spitzen Kappen sehen die Bergleute nicht zuf•flig wie Zwerge aus: Das Zwergenkostiim ist der 

Arbeitskleidung der Bergknappen entlehnt; fiJr die Arbeit in den niedrigen Stollen wurden im Mittelalter 

Kinder und kleinw•chsige M•nner (bis I,so m) bevorzugt. 
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Nun fragt man sich, warum sich Sch8ffer mit einem Werk iiber Bergbau als Dru-

cker in W'orms ,einfi•hrte', dem auch noch gleich ein •hnliches Werk folgte: Probir 

biicb•, v•'Golt Silber, Kupfer, Blei, vn[d] alle·rley e•tC°• Heute gibt es•nErz.-

bergbau mehr im der Region. Aber im Is./I6.Jahrhundert sah es anders aus, vor 

allem im benachbarten nordpf•lzischen Bergland: Seit der R8merzeit 1•sst sich in 

Eisenberg Eisenverhiittung nachweisen.'°• I•29 wird der Erzbergbau erstmals am 

Selberg in der Gemarkung Niedermoschel urkundlich erw•hnt•°•; fi,•'heste Belege 

fiir den Quecksilberbergbau am Landsberg bei Obermoschel lassen sich aufdieJahre 

I44I blS I443 datieren.•°• Nur vierJahre vor der Wormser Ausgabe des Be•gbiic•leins 

gab Herzog Alexander, Pfalzgraf bei Rhein und Graf zu Veldenz, seine Bergordnung 

fiir den Silberbergbau am Stahlberg bei Landsberg und am Selberg heraus (2•. Feb-

ruar IsI4)·••° Selbst die Gewmnung von ,Rheingold' erreichte im Is./I6.Jahrhun-

dert am Mittelrhein einen gewissen H8hepunkt: Zwischen I47o und I496 wird 

die Goldw•scherei mehrmals in Rechnungen des Gernsheimer Zollschreibers er-

w•hnt.• Im I6.Jahrhundert h•ufen sich die Nachrichten iiber die Goldw•scherei 

in der Pfalz.••• Fiir die Drucker selbst spielte die Erzgewmnung eme erhebliche Rolle, 

wird doch vor allem Blei fi•r die Herstellung von Meta•ettem ben8tigt. Peter Sch8f-

fer d. A. geh8rte zu den Teilhabem des I 495 begonnenen Metallabbaus in Nassau, m8g-

licherweise um aufdiese W/eise g•iinstig an Blei und Zinn fi•r den Letternguss zu gelan-

Einige fri•he Drucker - darunter Gutenberg selbst - waren von BerufGold- ••• gen. 

schmied. 

I06 VDI6 P 4865 ; vgl. ZoRzIN, Sch••f•fer (wie Anm. I2), S. I99, Nr. 28. 
[o7 Vgl. HansW•G, Der Erzbergbau in der Pfalz von seinen Anf•ngen bis zu semem Ende, Mainz 2005, S. 

62. Doi• auch weitere Nachweise fiir den Erzbergbau in der Pfalz w•hrend des I5 ./•6Jahrhunderts: Alsenz 

(Quecksilber und andere Erze, seit •482), S. 36; Bobenthal, siidlicher Pf•erwald an der dt.-franz. Grenze 

lfte I5.Jh.), S. s9; (Blei, ׃•GaugrehweilerSilber, •. H•lfte •6.Jh.), S. •8; Ebernburg (Kupfer, Silber, seit •. H 
im Miinstertal (Quecksilber), S. 7•f.; Imsbach (Kupfer), S. 86f•.; Kaiserslautern (Eisen), S. 97•.; Katzenbach 

am Donnersberg (Quecksilber, erste urkundliche Erwahnung I473), S. IoI ; Kirchheimbolanden (Kupfer, 

fiiihes I6.Jh.), S. I06; ; Kriegsfeld am Donnersberg (Quecksilber, si•ites •5.Jh.), S. I•5f.; Marienthal am 

Donnersberg (Kupfer, erste urkundliche Erwahnung I537), S. I27; Munsterappel (Quecksilber, erste ur-

kundliche Erwahnung I4•I), S. I36; Rathsweiler/Erzweiler (heute Wi:istung auf dem T•peniibungsplatz 
Baumholder, Quecksilber, erste urkundliche Erw•hnung I••9), S. I68; Stahlberg am Donnersberg (Queck-

silber, Silber, um I4Io), S. I82; 'Wattenheim (Kupfer, Silber,Eisenerz, I423-•524), S. I95; Wmnweiler 
(Eisenerz, Mitte •5.Jh.), S. ••8; W811steinerWlald (Quecksilber, I6. oder I7.Jh.), S. I99· 

io8 Am 6.Juni I429 gew•hrten die Rittervon L8wenstem dem Grafen vonVeldenz und demJuden Salman 

den Erzbergbau am Selberg auf L8wensteiner Temtonum [vgl. Rainer ScHLuNDT, „Und hat sich das ertz 

6.Jahrhunde•, • s . und • wol erzaiget". Nordpf•lzer Bergbau der Herz•ge von Zweibii••ken-Veldenz im 

Speyer I982 (Veroffentlichungen der Pf•lzischen Geseflschafi zur F•rderung der Wissenschafien in 

Speyer. 67), S. s2]. 
109 Vgl. SCHLuNDT, Bergbau (wie Anm. I08), S. 58f. 
iio Vgl. ScHLuNDT, Bergbau (wie Anm. I08), S. I2 i-I4o u. S. 266-280 (Wortlaut der Bergordnung). Aflerdings 

wieder  zun:ick. •) •ging der Bergbau am Selberg bereits nach dem Tod Herzog Alexanders im selbenJahr (• s 

i•I Rechnungen im Staatsarchiv Darmstadt; vgl. M•ssiNGER, Rheingold, in: Mitteilungsblatt des Alteitums-

orms, 7·I935, S· vereinsWס4י· 

•i 2 Vgl. Ulrich NIEss, ,,So gl•nzen die Ufer des Rheins". Mannheim und der Mythos Rheingold, in: Mannheimer 

Geschichtsblatter, 2I.20II, S. 67-80 (hier: S. 68f.) 
II3 Vgl.LEHMANN-•uvr,Sch6ffer (wieAnm.88),S.82. 
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I•ETER SCHOFFER ,,AUF DER MEIELBURG" 

Vor diesem Hintergrund erscheint der Druck von Fachbiichern iiber Bergbau 

in Worms durchaus plausibel - und das wird noch verst•ndlicher, wenn wir die Hin-

weise zum regionalen Bergbau und zur Herkunft des Druckgewerbes aus der Gold-

schmiedekunst mit dem Ort von Sch•ffers Werkstatt in Worms in Verbindung 

bringen: In einer der ersten reformatorischen Schriften, die Sch8ffer im Worms ge-

druckt hat, heiBt es im Kolophon: ,,Getruckt vn[d] volnendet, in der Keyserlichen 

freistadt Wormbs von Peter Sch•ffer, am. xj. Tag des Brachmonts. Im Iar. MD. vnd. 

xxiiij. vffMeielburg, amMeintzer thor." Wie aus demTitel- EJn gn•ntlicber bei•cbt, au• 

derbeylige[n]scb•fftgezogeW,vfl'vierCbristhcbestiick.Nemlicb,dasderghiuballemgnug 

zu derseligckeytsei,vn[d] ob ervo[•n] menscbe[n] a•J3 eygen kr•ae]j•ten angenom[•nlen 

Durcb Henricum Scbleicbe',·fib[oe]i4er von Aurbacb••• - bereits her- . . . m[oe]g werde[n] 

vorgeht, handelt es sich um eine Schrift iiber das fi•r die Refoimation zentrale The-

ma der Rechtfertigung durch den Glauben. Verfasser ist ein nicht n•her bekannter 

Heinrich Schleichersh•ver, wahrscheinlich aus dem nahen Auerbach an der Bergstra-

•e, wie aus der Verfasserangabe zu entnehmen ist. Auch an dem wohl f•hesten, al-

lerdings nicht datierten ,reformatorischen' Werk, das Sch•ffer in •orms druckte, war 

Schleichersh••ver beteiligt - und zwar als Ubersetzer. Es ist die erste deutsche Aus-

gabe•'•• der be•en Schrifi De falso credita et ementita Constantmi donatione (I440) 

des r8mischen Kanonikers Lorenzo Valla, der sich damit I ••4 dem Verdacht der H•re-

sie aussetzte. Valla diirfte die Darlegung iiber die gefiilschte Konstantinische Schenkung 

inNikolausvonKues'wenigeJahrezuvorgeschriebenemumfangreichenpolitischenWיerk 

De concordantia catbolica (I433) gekannt haben. Schleichersh•vers deutsche Ausgabe be-

ruht weitgehend aufUlrich von Huttens gedruckter latemischer Erstausgabe von I506. 

Wie bei Hutten ist der „Papst als Antichrist" das ,,Stichwort•••• fiir Schleichersh8ver. In 

seinem Vorwoit an den Leser schreibt er: ,,In diesem biichlin sichstu klarlich mit was be-

uffgericht ist worden." Auch der latemische Spruch auf . . . trug das Antichristisch reich 

der umkr•nzten Kartusche des Titelholzschnmes ,,Cecidit Babylon meretrix superba" 

nimmt eindeutig Luthers anti-r8mische Polemik auf: Mit der Hure Babylon der Apo-

kalypse des Johannes identifizierte Luther die r•misch-katholische Kirche - so z.B. im 

 '•Titel seiner reformatorischenHauptschrifi De captivitate Babylonica ecdesiae (Is20). 

II4 VDI6 S 2949; vgl. ZORZ]N, Schoffer (wie •. I2), S. 200, Nr. •s . Das Kolophon mit dem bisher einzig 
bekannten Hinweis auf Sch•ffers W•erkstatt ist oflenbar erstmals im der Bibliographie von BENzING, Sch•f-

fer (wie Anm. 2•), S. IIo, Nr. iI, abgedruckt. •, Buchdnickereien (wie Anm. I7), S. 23, Nr. I, fuhn 

bereits den Druck in seiner Bibliographie auf, aber umer den Druckwerken ohne Angabe der Fuma. 

Das Werk war ihm offenbar nur aus Bibliographien bekannt, denen ein unvoflst•diges Exemplar zu 

Grunde lag. Diesem Exemplar fehlte das letzte Blatt, mit dem entscheidenden Hinweis aufden Standoit von 

Sch8ffers Werkstatt. Dies erkl•it RoTHs Feststellung in seiner biographischen Einfiihn•ng zu Sch•fler: 

,Die Statte, wo Peter Schoef·fer zu Worms druckte, ist nicht bekannt." (S. 6). 

IIs Des Edlen R8mers Laurentii Vallensis Clagrede, wider die erdicht vnnd erlogene begabung, so von dem 

Keyser Co[n]stantino der Roemischen kirchen sol geschehen sein (VDI6 ZV I5 I46, ,,um I520"); BENZING, 

Sch8ffer (wie Anm. 24), S. Io9, Nr. 3, gibt das Druckjahr mit •um I5 I8" an. Die Zuschreibung an Schlei-

chersh8ver ergibt sich aus den Initalen im Titel der Vorrede „Zu dem Chrisdichen leser H. S." 

olfram SETz (Hrsg.), Des Edlen R••mers Laurentu Vaflensis Clagrede wider die II6 זerdichtWolfram SETz in: \X 

unnd erlo•ene begabung so von dem Keyser Constantmo der Roemische kirchen sol geschehen sein. Eine 

deutsche Ubersetzung von Lorenzo Vallas Schrifi De falso credita et emenuta Constantmi donatione aus 

derReformationszeit, Basel I98I, S. II7. 

II7 Vgl. auch die entsprechenden Holzschnitt•ustrationen der Cranach-Werkstatt zu den Kapite•n der Of-

fenbarung im Luthers Sep·temb•mentvon I522 und m den spateren Luther-Bibeln: Dort reitet eine 

Frauengestalt mit Tiara auf der siebenk8pfigen Bestie. 
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In der „Meielburg am Mainzer Tor" hatte Sch•ffer also seine Werkstatt und die-

sen Firmensitz nennt er nur in einem seiner ersten, prononciert ,reformatorischen' 

Druckwerke. Die Meielburg stand an der Stelle des nach I 700 errichteten barocken 

Palais•'•, das in Worms unter dem Namen ,,Eulenburg" bekannt war. Dass die Meiel-
·· ·  -·i  ·i, , . ,  . •. . , .:-:. .. , . . , 

burg mit der Ortlic•ikeit aer li,ulenburg iaentisch war, ergibt sich aus emer Bemer-

kungin der Zom-Meixne•cben Cbronik: „Dr. Meuelwohnte in der Mayntzer Vor-

Der hier erw•hn- ••• stadt, heiBt dermal aus Mi•brauch Eulburg, anstatt Meils Burg". 

te Dr. Balthasar Meiel war wohl Erbauer dieser burgartigen vierfliigeligen Anlage, 

hinter der sich ein gro•er Garten erstreckte. Auf Peter Hammans Stadtansicht aus der 

Vogelschau (I690), die W•orms im Zustand von I6•0 zeigt••°, schlie•t sich die Meiel-

burg unmittelbar nach Siiden an die ummauerten Weinberge des Liebfrauenstifi:es an. 

Dr. .Balthasar Meiel stammte aus einer angesehenen Wormser Familie, die vom I s 

bis zum Anfang des I7. Jahrhunderts immer wieder Ratsherren stellte.•• Balthasar 

Ycben Cbronik I 5 02 Mitglied des Stadtrates Meiel וundwar nach der Zorn-Meixne 

bekleidete bis zum seinem Tode imJahr I525 uber I8Jahre das Amt des Schulthei-

Ben.'• Nach der Refonnation der Stadt Worms, der I499 nach dem Vorbild der Niim-

berger Stadtrechtsreformation ( I 479) erschienenen Sammlung des reichsst•dtischen 

Prozess-, Straf- und Zivilrechts, war der SchultheiB Vorsitzender des Stadtgerichts 

II8 DieEulenburgwurde I94s zerst8i•; erhalten hat sich von der Barockanlagelediglich em Portal (um I780?) 

mit gesprengtem Giebel, das in den Nachkriegsbau mtegne• wurde [vgl. Irene SPILLE, Stadt Worms, 

Worms I992 (Kulturdenkm•lerin Rheinland-Pfalz. I•), S. •26]. Der Nachkriegsbau dient alsAltenheim 

des Deutschen Roten Kreuzes (Mainzer StraBe 20). 

Zom-Meixnersche Chronik, sog. Gymnasialchronik (Abschrifi und Fortsetzung der Zornschen Chronik ••• 

B Nr. 8I, S. I23;vgl. Karl Heinz • von I57odurch GeorgFnednchMeixner, I•6•), StadtarchivWorms, 

ARMKNECHT, Die Eulenburg, in: Der Wormsgau, 7.I965/66, S. 6•f. F•r die si•itere Bezeichnung Eulen-

burg ergibt sich eine plausible, wenn auch nicht urkundlich belegbare Erk••ng; Im Drei•igj•hrigen Krieg 

brannte die Meielburg zwar aus, wurde aber I6•• nicht wie die anderen Geb•ude in der Vorstadt von den 

Franzosen abgerissen. AufPeter Hammans Zeichnung von I690, &e das MainzerTor im Zustand vor I689 

zeigt (Stadtarchiv Worms, I B/48), erscheint die Ruine der ausgebrannten Meielburg hinter der Stadt-

mauer (aufder Zeichnung links neben dem MamzerTor) (vgl. Fritz REurER, Peter undJohann F•edrich 

Hamman. Handzeichnungen von Worms aus der Zeit vor und nach der Stadtzerst8rung I689 im ,,Pf•lzis-

chen Erbfolgekrieg", 'Worms I989, S. 78f., Nr. ••). Bis zur Wiederemchtung als Barockpalais Anfang des 

8.Jahrhundeits war die Meielburg Rume; Mitglieder der Familie Meiel wohnten nicht mehr in Worms. • 

Die Erinnerung an die Familie verblasste. In der Rume k8nnten iiberJahrzehnte (Schleier)eulen genistet 

haben, denen der benachbarte Wingert des Liebfrauenstifts als Jagdrevier dienen konnte. Das w•rde 

die Bezeichnung Eulenburg erkl•ren. Die Bezeichnung mit der Eule als Symbol der •eisheit und als 

Wappenvogel der Buchh;•ndler in Verbmdung zu bringen, ist dagegen eher problematisch: Mit dem ,Aus-

sterben' des Familiennamens Meiel m Worms diirfte auch die Erinnerung an den Buchdrucker Sch•Her 

im i7JI8.Jahrhundert verblasst sein. 

i20 StadtarchivWorms,IB/•8,Bl.A;vgl.RE•II'ER,Hamman(wieAnm.II9),S.54-57,Nr·2· 

i2.• Verzeicbnus allerpersonen so von Anno I44o Bis d•ber in den gemein Rbat owelt Unnd gezogen worden,beige-

fiigt einer um I600 entstandenen Handschnft, die eine Rachtung (Vertrag zwischen Wormser Geistlichkeit und 

B•irgerschaft) enth•lt (Mairinusbibliothek Mainz); abgedruckt in:Johannes •s, Neue Quellen zur WTo•mser 

Ratsgeschichte. II. Liste der Mitglieder des Gemeinen-Rats von I 44o-I609, in: Der Wlormsgau, I .I926/33, 

S. I22-•30:Johan Meiel (vor I4•o), I454 Heinrich Meihel (gest. I502), I459 Matthes Mejel, Iso2 Balthasar 
MejelDoctor(gest. 4.6.I525, •cum annos I8 praetorfuisset contmuos"), I5 I7 CasparMeiel (gest. IS3I), •534 

Erasmus Mejel (gest. I8.Io.I562, ,,aurifaber primo: postea seidenkremer"), I558 Hans Caspar Mejel (gest. 

28.6.•60•, ,,Balthasan nepos. Aunfaber") I5s9 Adam Mejel (gest. 8.9.I568, ,,Erasmi filius. Seidenkremer"), 

i604 E Meiel (gest. I7.I0.•606, „Vor. aurifaber"). Erasmus Caspar Mejel war I••6 Mitglied des Dreizehner-

rates, des st•dtischen F•hrungsgremiums (vgl. Johannes •s Neue Quellen zur Wormser Ratsgeschichte. I. 

Liste der Mitglieder des Dreizehner•Rates in denJahren I5 s7-I6o9, m: Der Wormsgau, I .•926/33, S. 89-92· 

i22 Zom-MeixnerscheChronik(wieAnm.II9),S.•06;abgedr.m:ElisabethZorz,Nachrichtenvoneini-

gen Ratsherren aus der Zom-Meixnerschen Chronik Seite •06, in: Der 'Wormsgau, •.I 95I/58, S. 2I-26· 
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in der untersten Instanz, war aber von der Urteilsfindung durch die Sch•ffen ausge-

schlossen.•• An der Fomiulierung der Refonnation, die das st••dtische Recht aufder 

Grundlage des kanonischen Rechts kodifizierte, k•nnten Rechtsgelehrte des Reichs-

kammergerichts beteiligt gewesen sein, das nach seiner Institutionalisierung auf dem 

Reformreichstagvon I495 Zwlschen I497 Und I499 Selnen Sitz in Worms hatte.••4 

Mit diesemJuristenkreis diirfi:e BalthasarMeiel in Kontakt gestanden haben. Am 

Zur ••• Hofe Kaiser Maximilians hielt man ihn „fijr einen fi•rtrefflichen juristen". 

Vermittlung in einer der zahlreichen Streitigkeiten ,,zwischen der clerisei und gemeiner 

stadt" kam I 508 der p•pstliche Legat Bernardino Lopez de Carvajal, ein ,,Hispanier", 

nach Neuhausen -WTorms selbst, das mit einem Bann belegt war, wollte er nicht 

betreten. An den Verhandlungen des Rates mit dem Kardmal war Balthasar Meiel 

beteiligt, der „den cardinal mit einer sch•nen lateinischen oration" empfmg. Die Anek-

dote zeigt: Meiel geh•rte zur Spitze der Biirgerschafi, die mit dem Klerus des Hoch-

stifts Worms im Streit lag; es herrschte eine antiklerikale und antipapistische Stim-

mung, die auch ohne Luthers Aufiritt vor dem Reichstag von I s 2 I die Einfiihrung der 

Reformation in der Stadt be••instigte. Vor allem unter den Einwohnem der Vorst•dte 

und unter den Ratsherren verbreitete sich die evangelische Lehre, wie die Zomscbe 

Cbronik berichtet.••• In der lateinischen Inschrifi auf dem Grabmal des Ratsherm 

und St•ttmeisters Hans Caspar Meiel und seiner Ehefrau (I 5 87) wird der lutherische 

Glauben der Stadt bzw. des Verstorbenen hervorgehoben.••• In dieses Bild fiigt sich 

die antipapistische Schnfi iiber die gefiilschte Konstantmische Schenkung, einer der 

ersten Drucke aus der Wormser Sch•f•er-Werkstatt. 

Dass Balthasar Meiel in den verschiedenen Fassungen der Zomscben Cbronik als 

Junst und wegen seiner Lateinkenntnisse hervorgehoben wird, zeigt, dass er zur 

kleinen biirgerlichen Bildungsschicht geh•rte. AlsJurist rezipierte er das R•mische 

Recht, wie es in der Refo•mation der Stadt Worms seinen Niederschlag fand; die 

Erstausgabe erschien I499 bei Peter Drach in Speyer'••, da es in Worms noch keine 

Druckerei gab. Meiel bzw. der Rat der Stadt diirfte daher ein Interesse daran gehabt 

haben, auch in Worms eine Druckerei zu etablieren. Durch Peter Sch•ffer d. A., der 

•23 Vgl. Hans DIEHL, Gerichtsverfassung und Zivilprozef• in der Womiser Reformation vomJahre I499, 

Worms I932, S. IO. 

I2.4. Vgl. Carl KoEHNE, Die Wormser Stadtrechtsreformation vomJahre I•99. Ein Beitrag zur Geschichte der 

deutschen Stadtrechte und der Reception des r8mischen Rechtes in Deutschland. Teil I, Berlin I 897, S. 37. 

I25 Zorn-Flersheimische Chronik, Stadmrchiv Worms, I B Nr. s, S. •••; Wilhelm ARNoLD (Hrsg.), Wom-

ser Chronik von Friedrich Zom mit den Zus•tzen Franz Be•tholds von Flersheim, Snittgart I857 (Bib-

liothek des Litteranschen Vereins in Stuttgait. 43), S. 2I2. 
I26 Vgl. Frank KoNERsMANN, Kirchenregiment, reformatorische Bewegung und Konfessionsbildung in der 

Bischofs- und Reichsstadt Worms (I480-I6I9), m: BONNEN, Worms (wie Anm. 84 ), S. 26I-290 (hier: 

S. 278). 

I27 Museum der Stadt Worms im Andreasstifi; vgl. Riidiger FucHs, Die Inschrifien der Stadt Worms, Wies-

baden I99I (Die Deutschen Inschnften. 29. Mainzer Reihe. 2), S. 376f., Nr. 534; KONERSMANN, Kir-
chenregiment (wie Anm. I26), S. 283. 

I28 וmation(GWMSI8I2).AmI5.4.I54סstelltePeterDrach•.denDnickeinesDerStattWonnbsRefo 
Psalters in lateinischer und deutscher Sprache in der Auslegung des Nicolaus von Lyra fertig •I6 B 

3268). Im Kolophon wird erw•hnt, ,,Peter drachen zu Speyer" habe das Werk in „V•Toims" gedruckt. Es 

ist allerdings umstritten, ob dieser Psalter tats•chlich in WTorms gedruckt worden ist [vgl. REsKE, Buch-

druckereien (wie Anm. ••), S. IoI•] ; jedenfalls w•re es der einzige Diuck von Peter Drach in Worms. In 

einem Rechtsstreit wurde Drach am 5 .I.I5o3 aus dem Rat der Stadt Speyer ausgeschlossen und siedelte 

ohne dessen Erlaubnis nach Worms iiber, kehrte aber noch vor seinem Tod nach Speyer zu•ck [vgl. 

REsKE, Buchdruckereien (wie Anm. 39), S. 845]· 
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zahlreiche kirchliche und weltl•che ,Amtsdrucke' publiziert hatte, war dessen Of-

fizin auf diesem Gebiet fachlich ausgewiesen.••• Allerdings 1•sst sich eine Affinit•t 
von Peter Schtjffer d.J. zu junstischen Publikationen nicht feststellen; Amtsdruck-

schrifien oder andere juristische Werke hat er schon in Mainz nicht publiziert. 

Auch fi•hrte Peter Sch8ffer d. J. - wie bereits sein Vater••° - den Familiennamen 

nicht etwa auf „Sch•ffe", sondem auf ,Sch•fer"••• zun•ck, wie eine sprechende Dru-

ckermarke - ein wohl von ihm selbst geschaffener Holzschnitt - zeigt, die Sch8ffer 

ln Worms verwendete: Im Kolophon der Taschenbuchausgabe (Sedezformat, 7.9. I 527) 

der WonnserPropbeten•••, einer Propheten-Ubersetzung der T•uferprediger •ans 

Denck und LudwigH•tzer, sowie im Kolophon der Wom•serBibel(Is29)•••, der 

von Denck und H•tzer herausgegebenen und teilweise iibersetzten ersten protes-

tantischen Vollbibel, erscheint die Druckermarke mit Familienwappen und einer bu-

kolischen Szene: zwei Hirten mit Dudelsack bzw. Hirtenstab, die von einem Hiite-

hund begleitet werden. Das Familienwappen ist dem Wappen des Vaters auf dem 

Allianzwappen der Oflizin Schi5ffer und Fust entlehnt. Das Wappen des Vaters zeigt 

den griechischen Buchstaben Lambda, der fi•r griechisch Logos im Sinne der Lo-

gos-Theologie desJohannesevangeliums steht, w•hrend aufFusts Wappen das Chi 

fiir Christos erscheint.•• Peter Sch•f"fer d.J. ersetzte die drei Sterne aufdem v•terli-

chen •Wappen durch drei Bliiten; die Triade 1•sst sich als Symbol der Dreifaltigkeit 
einer  mysti-deuten.'•• ץ••,In Ludwig H•tzers Ausgabe der 7•eologiaDeut:scb(I528 

schen Schrift des I•.Jahrhunderts, die wahrscheinlich von einem Mitglied der Deutsch-

ordenskommende zu Frankfurt am Main geschrieben wurde, erscheint auf der letz-

ten Seite statt Sch••flers Druckermarke ein kleiner Holzschnitt mit einer Verkiin-

digung an die Hirten (= Sch•fer) •37 

Vgl. Bibliographie der Drucke und Einblattdrucke Peter Sch•ffers, in: LEF••-HAuFT, Sch•6•r (wie 
Anm. 88), S. 87-97. Auch bekleidete Peter Sch•ffer d. A. von I•89 bis einJahr vor seinem Tod das Amt 
eines Richters der Stadt Mainz, in das er durch den Kurfiirsten berufen wurde [vgl. LEF•ANN-HAUIYT, 

Sch8ffer(wieAnm. 88), S. 82]. 
In der Matnkel der Universit•t Erfurt erscheint Peter Sch•ffer d. A. I••8 als ,,Petrus Opilionis" (Opilio 
= 1at., Sch•fer) [vgl. ScHNEIDER, Schi•ffer (wie Anm. 88), S. 8.] 

Nach Josef Karlmann BREcHE•F•R, Etymologisches W•rterbuch der Deutschen Fami•ennamen, Bd 2, 

Limburga. d. Lahn ••6•, S. s s •, schrieben sich die Nachkommen Peter Sch8ffers d. A. in Gemsheim ,,Sch•fer". 

VDI6 B 3722; vgl. ZoRziN, Sch•ffer (wie Anm. I2), S. 203, Nr. 82. 
VD I6 B 268•; vgl. ZoRzIN, Schi5ffer (wie Anm. I2), S. 205, Nr. IO3· 
Vgl. Heinrich G-RIMM, Deutsche Buchdruckersignete des XVI.Jahrhunderts. Geschichte, Smngehalt und 

Gestaltung ·k•einer Kulturdokumente, Wiesbaden I965, S. I5 

Vgl. SCHNEIDER, Schoffer (wie Anm. 88), S. •3. Als Wappenschild mit schwarz point•ieitem Grund 
I 0/• in den Mamzer Drucken von • auf einer hiigeligen Erhebung erschemt die Druckermarke bereits I 

Peter Sch•ffer d.J. [vgl. ZoRziN, Sch•ffer (wie •. I2), S. I80]. 
VDI6T 908; vgl. ZoRzIN, Sch2•f&r (wie •. I2), S. 205, Nr. I02· 
ZoRziN, Schi5ffer (wie Anm. I2), S. I9I-I94, sieht in der sprechenden Druckermarke einen Hinweis auf 

Sch8ffers heimliche Sympathie fiir die T•ufer: Im Vorwort der Tbeologia De•tscb erkl•rt Sch8ffer, dass 

dieses ,,uberau• kosdich b•chlin'' von einem ,,knecht Gotts" geschickt worden sei, was eine Allusion auf 

die Gottesknechtslieder des Propheten Jesaja sein k8nnte. In Zusammenhang mit dem Wahlspnich „0 Gott 

erk•fl die gfangnen" aufder letzten Seite, der auch in den •o•ser Propheten in der Folioausgabe (I3 .4.I 527, 

VDi6 B •720) erscheint - dort allerdings auf der Titelseite -, k8nnte der ,,knecht Gotts" auf Ludwig H•t-

zer, den nicht ausdriicklich genannten Herausgeber der 7•eologia De•tsch, anspielen. Die Hi•enszene mit 

dem da•ber schwebenden Verkiindigungsengel und dem Spruch ,,Lob sei Gott inn der h8he." ki5nnte als 

Hinweis auf die direkte Of'fenbarung von Gottes Wort gedeutet werden. ,Der christologische Bezug zur 

,Erkennmis Gottes' wird den Hiiren durch den Hinweis vom Engel aufdie GeburtJesu gegeben." (ZoRZIN) 
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Eine gewisse berufliche Affiniti••t der Familie Meihel zum Druckgewerbe ergibt sich 

durch Balthasar Meiels Nachkommen: Sein Sohn Erasmus Caspar Meiel und sein 

Enkel Hans Caspar Meiel waren von Berufbeide Goldschmied („aurifaber"); beide 

sa•en im Dreizehnerrat und bekleideten das Amt des St•ttmeisters. Erasmus Cas-

par Meiel war gerade Mitglied des Stadtrates (Is I7) als Peter Schoffer m die Stadt zog. 
Als Goldschmied wird er ein besonderes Interesse an emem Fachbuch iiber das Mon-

tanwesen gehabt haben, das Sch•f•er dann auch sogleich ,lieferte'. 

Da Sch•ffer wahrschemlich niemals das Wormser Biirgerrecht erwarb, konnte er 

kein Mitglied der Z•nfte werden, womit ihm die selbst•ndige Berufsausiibung in der 

Stadt verwehrt war. Die Zunfizugeh8rigkeit der relativ wenigen Drucker in den St•d-

ten blieb bis weit ins I 6. Jahrhundert problematisch. H•ufig kamen sie bei den Go1d-

schmieden ,unter'•••, was bei vielen Druckem aus ihrer vorherigen Berufst•tigkeit 

bzw. durch den Umgang mit Metall beim Stempelschnitt bzw. beim GieBen von Me-

talllettern zu erkkiren ist. So k8nnte also Sch•ffer, dem im •ainz durch die Kon-

kurrenz zu seinem BruderJohann die wirtschafiliche Grundlage fi•r eme eigene Dru-

ckerei entzogen war, den Weg zu den Meiels in Worms gefunden haben, um in de-

ren Anwesen als ,unselbst•ndiger', zur Familie geh•riger Drucker seinem Gewerbe 

nachgehen zu k•nnen. Fiir die Ausstattung einer Druckerei war iiberdies Kapital 

erforderlich, das Sch•ffer nach seinem wirtschafilichenBankrottin Mainz (I s I2) wahr-

scheinlich nicht besaB, das aber die wohlhabendenJuristen, Goldschmiede und Sei-

denkr•mer der Familie Meiel stellen konnten. Erst im Umfeld der Familie Meie1 •st 

Sch•ffer wohl mit reformatorischem Gedankengut in Beriihrung gekommen; sem 

BruderJohann blieb als Drucker des Mainzer Domkapitels und des kurfi•rstlichen 

Hofes'•• dagegen bis zu seinem Tod (I53I) Anh••nger derAltgl•ubigen. 

BEZIEHUNGEN DER F•ILIE •IEL U• PETER SCHOFFERS NACH KOLN 

Die Bn•der des Schulthei•en und Ratsherm Dr. Balthasar Meiel, ebenfalb• Rats-

herren, hieBen Caspar und Melchior. Die drei Bri•der hatte der Vater also offensicht-

lich nach den Heiligen Drei K8nigen benannt.••°Deren Gebeine hatte der K8lner 

ErzbischofRainakl von Dassel II64 von Kaiser Barbarossa nach der Eroberungvon 

Mailand geschenkt bekommen, womit K•51n zu einer der bedeutendsten Pilgerstat-

ten des Abendlandes aufstieg; der gotische Dom wurde seit I2•8 gleichsam als mo-

numentales gl•semes Reliquiar iiber dem goldenen Dreik8nigsschrein (II 8 I-I23 I) 

des Nikolaus von Verdun errichtet. Die K•lner Reliquienverehrung fiihrte sicher zu 

einer weiten Verbreitung der Namen der drei K8nige im deutschsprachigen Raum. 

Eine besondere Beziehung der Familie Meiel zur rheinischen Metropole schon aus 

den Vornamen abzuleiten, w•re daher - argumentum e contrano - nur dann gerecht-

fertigt, wenn die Vomamen im I5 ./•6.Jahrhundert im Wormser Raum kaum verbrei-

Zeitgen•5ssische Zunfilisten smd in Woims in Folge der Stadtzerst8ning I68• nicht erhahen geblieben. Auch 

die Goldschmiede bildeten wohl keine eigene Zunft. Nach der Stadtzerst•rung I689 werden die ,,Gold- und 

S•berarbeiter" m den Zunfilisten als Berufsgruppe der „Schmiede-Zunfi" zugeordnet (vgl. Heinz FiscHER, 

orms I929, S· Das 3י)·Womiser Zunkwesen im I8.Jahrhundert, w 

Vgl. R.EsKE, Buchdruckereien (wie Anm. 39), S. 589f· 
Vgl. ARMKNEcHT, Eulenburg (wie Anm. II9), S. 640 
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tet gewesen sein sollten.••• Aber es gibt eine weitere Komzidenz: Zumindest Mitte 

6. Jahrhunderts waren mehrere Mitglieder der Familie Meiel im Seidenhande1 • des 

t•itig - und K•51n war seit dem Mmelalter eines der Zentren der europ•ischen Seiden-

manufaktur, so dass die Familie mit hoher Wahrscheinlichkeit direkte Handelsbe-

ziehungen nach K81n hatte. 

Dass Tyndale vor seiner Flucht aus K•ln •ber ein Mitglied oder einen Gesch•fts-

partner der Familie Meiel in K81n von der Druckerwerkstatt in ihrem Wormser Anwe-

sen erfahren haben k8nnte, ist also nicht ganz auszuschlie•en, zumal Tyndale bereits in 

England in Kontakt mit deutschen Kaufleuten gestanden hatte. Eine direkte Verbin-

dung zwischen Tyndale und der Fami•ie Meiel bleibt aber letztlich •uBerst spekulativ. 

Viel n•her liegt die Verbindung zwischen Tyndales K•lner Drucker Peter Quentel 

und Peter Schi5f•er d.J. Die unvollendete K•lner Quartausgabe des New Tes•mentzier-

te ein Holzschnitt des Evangelisten Matth•us, der von Anton Woensam von Worms 

stammt. Der um I 5 00 in Worms geborene Maler, dem heute 4o erhaltene Gem•lde 

zugeschrieben werden, war vor allem als Holzschnittillustrator fiir K6lner Drucker 

tatig. Sein VaterJasper, ebenfalls ein Maler, dessen Werke heute als verschollen gelten, 

erwarb I 5 I 0 ein Haus in Koln und erlangte I s I 3 das Biirgerrecht; er war zw•lfinal 

Ratsherr und I546 Bannertr••er der K8lnerMalerzunfi.'•• Fiir zwei latemische Bibe-

1ausgaben und eine deutsche, auf Veranlassung des Luther-Gegners Herzog Georg 

von Sachsen durch Hieronymus Emser herausgegebene Ubersetzung des Neuen 

Testaments, die I s 27/28 bei Peter Quentel gedruckt wurden, fertigte Anton Woen-

sam die Holzschnitte. Diese Holzschnitte, vermehrt um vier klemere Evangelisten-

bilder - insgesamt 46 Holzschnitte - schmiicken auch die von Peter Sch•ffer gedruck-

te Wo•serBibelvon I s 29.••• Die Tatsache, dass die Holzschnitte jeweils breiter sind als 

die beiden Kolumnen, in denen der Text der protestantischen Bibel gesetzt ist, deu-

tet daraufhin, dass die Holzstt•cke, die vorher fiir die Illustration der katholischen 

K•lner Bibeln dienten, offensichtlich nachtr•glich in den Satzspiegel emgefiigt wurden. 

Die Holzstt•cke wurden von Peter Sch•Her wahrscheinlich bei seinem K8lner 

Kollegen nur entliehen, denn der erste Holzschnitt der Wo•serBibel, der Welten-

schi5pfer, findet sich I534 in der Mainzer Erstausgabe der Dietenberger-Bibel wie-

der.••• Sch•ffer hatte also offensichtlich direkte Gesch•fisbeziehungen zu Peter Quen-

tel und dessen Illustrator Anton Woensam von Worms. Au•erdem smd m Worms zwi-

schen Iso• und I523 zahlreiche Verwandte der K8lner Malerfamilie bezeugt: Sieg-

mund, Philipp, Albrecht und vor allemJakob Wonsam, der Is I•/I• zu den Anfiih-

rem des Aufstandes der Ziinfi:e gegen die Ratsoligarchie geh•rte. Ein Holzz•hler 

Hans W4oensam von Worms wird Is•5 in einem in Koln erhaltenen Briefals Bruder 

des Malers Jaspar Woensam erw•hnt.••• Verwandtschafiliche Beziehungen von Peter 

Quentel nach Worms lassen sich dagegen nicht nachweisen.••• 

Dieser Nachweis kann hier nicht gefi:ihrt werden. 

Vgl. Ludwig HEPDTNG, Anton Woensam von Worms. Maler und •ustrator des fiiihen Ki•jlner Buchdrucks, 

in: Der W•'ormsgau, IO.I972/73, S. 24-28 (hier: S. 28). 
Vgl. HEPDING, Woensam (wie Anm. I42), S. 24· 
Vgl.RoTH, Buchdruckereien (wie Anm. I7), S. 2I· 

Vgl.HEPDING, W•'oensam (wie •. i42), S. 28;KoNERsMANN, Kirchenregiment (wie Anm. I26 ), S. 259. 
In Worms 1•sst sich eine aus dem hessischen Allendorf (heute: Bad Sooden-Allendor• zugewanderte 
F;imilie Quentel(l), deren Fam•enname sich auf das Dii•rfchen Quentel im S8hrenwald, heute ein Ortsteil 
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Auf Grund der gesch•ftlichen, wom8glich auch persi5nlichen Beziehungen zwi-

schen Peter Sch•ffer und Peter Quentel bzw. Anton Woensam m K•ln erfuhr Tyn-

dale h•chstwahrscheinlich von Peter Quentel pers8nlich oder in dessen Druckerei von 

dessen Wormser Berufskollegen. 

Neben den Gesch•fi:sbeziehungen nach K81n war Peter Scht•ffer als Drucker fiir 

ngere Zeit in K61n aufhielt; einen ׃I52526וAnh•nger der Reformation t•tig, der sich 1b 
erschienen :bei Sch•Her zwei Schrifien des Grafen Wilhelm von Isenburg-Grenzau 

Eyn scb•ner beg•i•ff darin[n] kiirtzlicb angez•gt, das die werck des waren lebendigen 

glaubens, so durcb G[oe]tlicb liebe gescbeben, Got gefallen. Vn[d], die werck durcb 

dermenscbe[n] •genf•meme[n] on Gottesgebotgewirckt, Gottmi•felligsmt•••und 

Haupt•irtikel auj• G[oe]tlicber gescb••, Cbristlicb leben betreffe'n.••• 

Die erste Schrift zeigt bereits im Titel an, was in der zweiten, umfangreichen Schrifi 

(I4.8 Blatt) weiter ausgefiihrt wird: die Rechtfertigung allein durch den Glauben 

und nicht durch gute Werke. Die Haupt•••tikel zeigen diese1be Tite1einfassung wie 

das im selbenJahr erschienene .New Test•ment. Wilhelm von Isenburg-Grenzau (vor 

I470-Um I 53 I), der aus dem weit verzweigten mittelrheinischen Adelsgeschlecht 

Isenburg stammte'••, war iiber viele .Jahre Gro•komtur und Stattha1ter des im Nie-

dergang begriffenen Deutschherrenordens; seine Bemiihungen um eme Ordensre-

form blieben erfolglos. Als er w•hrend des Krieges der Ordensrmer mit Polen ange-

worbene S••ldner nach PreuBen fijhrte, begegnete er auf dem Weg im November 

I• I• Luther in Wittenberg. Wegen seiner angeschlagenen Gesundheit hielt sich der 

Ordensritter in seinen sp•tenJahren im Rheinland, vornehmlich in K8ln auf, wo 

er sich nun intensiv dem Bibelstudium widmete. Dieses Studium wurde dem Ade-

ligen, der wohl keine humanistische Bildung genossen hatte, durch Luthers Uber-

setzungen erm8glicht. Wilhelm von Isenburg schlug sich nicht wie die meisten Or-

densritter direkt auf Luthers Seite, sondern betonte, er sei durch selbst•ndiges Bibel-

studium zur evangelischen Glaubensiiberzeugung gekommen. Die K8lner Theo-

logen betrachteten ihn als Ketzer; eine der Streitschrifien gegen den Ordensritter be-

diente sich in der Verfasserangabe des prommenten Luther-Gegners Cochl•us. Erz-

bischofHermann von Wied, der sich sp•ter nach seiner gescheiterten Kirchenreform 

in seiner K6lner Kirchenprovinz selbst auf die Seite der Reformation schlug, bat den 

Grafen um einstweiliges Stillschweigen. Zu seiner Verteidigung reiste Wilhelm von 

von Hessisch Lichtenau, zuii•ckfiihren l•sst, erst seit I74o nachweisen [vgl. Ludwig HEPDING, Quentell, 

eine niederhessische Familie in der Lutherstadt Worms, in: Archiv fiir Sippenforschung und afle verwand-

ten Gebiete, 53.I987, H. IO7, S. 208-229 (11ier: S. 20I3-2I5)]. 
VDI6 I 3so; vgl. Z•RziN, Sch8ffer (wie Anm. I2), S. 20I, Nr. 55 

VDI6 I 347; vgl. ZoRzIN, Sch•ffer (wie Anm. I2), S. 2o2, Nr. 67; BENz•G, Sch•ffer (wie Anm. 24), S. 
II6-II8, Nr. 45,52-55, schreibt Peter Sch•ffer als Drucker au•erdem fiinfs,•itere Schrifien (I528/29) von 
Wilhelm von Isenburg zu [vgl. Z•R•aN, Sch•Her (wieAnm. I2), S. 205, Nr. 99, und S. 206, Nr. IO9-II2], 

die VD•6 unter dem K81ner Drucker Hero FucHs auffuhrt [VDI6 I357,356,354,355,348; SO auch 
ScHMrrz, K•lner Buchdruckereien (wie Anm. ••), S. 38I]. Diese Drucke erschienen ohne Impressum; 

Hero FucHs verwendete offensichtlich Drucktypen aus Sch8ffers Werkstatt, was zur Zuschreibung bei 

BENzING fiih•e. Die Schrifien beziehen sich vor aflem auf Isenburgs Ausemandersetzungen mit den 

K81ner Franziskanem und Dominikanern, was auch inhaldich fiJr den Dnickort K81n spricht. 

Der Stammsitz seines Familienzweiges, die Burg Grenzau 6,Gransioie"/franz. grande joie = groBe Freu-

de, heui:e Ruine iiber dem DorfGrenzau, einem Ortsteil von H8hr-Grenzhausen), wird I2I• erstmals 

urkundlich erw•hnt. Grenzau ist die einzige deutsche Burg mit einem erhaltenen dreieckigen Bergfried. 
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Isenburg zum Reichstag nach Regensburg und ver•ffentlichte I528/29 sieben Flug-

schriften gegen seine Widersacher.••° 

Die beiden Schriften von Wilhelm von Isenburg wie auch die beiden Schrifien von 

Heinrich Schleichersh•ver aus Auerbach, die Sch8ffer in den fiiihenJahren der Re-

formation druckte, sprechen fijr sein besonderes verlegerisches Interesse an theolo-

gischen Schriften in deutscher Sprache aus der Hand von Laien. Zu dieser Zeit hielt sich 

Tyndale in Worms auf. Fiir die theologisch gebildeten T•uferprediger Ludwig H•t-
zer und Hans Denck wurde Sch•ffer dagegen erst I 5 27 tatig•••, als Tyndale die Stadt 
verlassen hatte. Wilhelm von Isenburgs publizistische T•tigkeit und seme Auseinan-

dersetzung mit dem K8lner Klerus zeigen, dass es zu der Zeit, als sich Tyndale in 

Ki•ln aufhielt, dort eine reformatorische Laienbewegung gab, die es auch bei Sch8f-

fers Verbindungen in die Rheinmetropole zu berijcksichtigen gilt. 

Wenn sicher auch nicht alle aufgezeigten Verbindungen zwischen Worms und K81n 

von gleicher Intensit•t waren, darf man dennoch davon ausgehen, dass zumindest 

die eine oder andere dieser Verbindungen fiir Tyndales Entschluss, sein gescheitertes 

K•lner Druckprojekt in Worms zum Abschluss zu bringen, ausschlaggebend gewe-

sen sein muss. 

DIE ERSTAUSGABE VON JOHN WYCLIFS DL4LOGUS AUS DER WORMSER OFFIZIN 

VON •ER SCHOFFER 

Am 7. Marz Is25 erschien bei Sch•ffer eine der wenigen theo1ogischen Schriften, 

die er mWorms mLatein druckte: Io. VVidefi Viri Vndiqvaquepijs. dialogon•[m] libri 
q[•a]ttuor quoru[m] p•us diuinitate[m] & Ideas traaat, Sea4[n]dus uni•a•[m] 

creatione[m] co[m]plectitur. Tertius de uirtutib,uitijs[que] ipsis co[n]•s copiosissime 

10[qui]t•4r. •Quarti•s Ro. ecdesi• sacrame[n]ta, eii4s pestifera[m] d•ne[m] 

cbristiregnu[m],•[m] frai•dulenta[m] cirigine[m] at[que] eo• [m] bypo•im, 

Ha•ia[que] n[ost]ro aeuo satu dignissima, grapbice [proJsDingit ... Excusum Anno a 

Cbnsto nato MDXX\,• Die VII Martij.••• 

VgI. C. KRAFFr, Isenburg, Wilhelm, Graf von Isenburg und Grenzau, in: Al4•emeine deutsche Biographie 

(ADB), Bd I•, Leipzig I88•, S. 622-625. 
Die Sch•ffer-Dnicke der Wormser T•iuferbewegung sind mehrmals abgehandelt worden [zuletzt: ZoR-

zIN (wie Anm.??); Sabine ToDT, „Vnd das es ist die warheyt blosz" - Wissensdiskurse m der fr•hen Re-

formation. Der Drucker Peter Sch•Her und die T•ufer in Worms, in: Mennonitische Geschichtsbl•tter, 

62.2005, S. 2I-50; KONERSMANN (wie Anm.??), S. 276; Ulrich OELscHL•GER, Die Woimser Propheten 
von I527. Eine vorlutherische Teiliibersetzung der Bibel, in: DerWormsgau, 25.2007, S. 67-94]. SChOf-

fers Verbindung zur T•iuferbewegung muss hier nicht weiter ve•lgt werden, da Tyndale w•hrend semes 

Aufenthaltes in Worms davon offenbar nicht mehr beeinflusst wurde. 

John W'yclifs, des sehr frommen •annes, vier Biicher der Dialoge: der erste behandelt die G8ttlichkeit 

und die ldeen, der zweite enth•1t die Sch8pfung der Weh, der dritte spricht ausfiihrlich iiber die Tugen-
den und die gegenteiligen Laster, der vierte fasst elegant die Sakramante der R••mischen Kirche zusam-

men, das sch•dliche Geschenk des Antichristen (d. i. der Teufel bzw. der Papst), ihre Macht, die falsche Her-

kunft der Biiider (• M•nche ?) und ihrer Fr•mmelei, sowie verschiedene Dinge, die es fijr unsere Zeit wert 

sind zu wissen - ausgefiihi• imJahre Is2s nach Chnsti Geburt, am 7. M•rz. ••6 W •688; vgl. ZoR-

zrN, Schijffer (wie Anm. I2), S. 202, Nr. 63]. 
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Es ist die Erstausgabe vonJohn Wyclifs theologischem Hauptwerk. In vier Dia-

logen werden die katholische Lehre sowie das machtbesessene Papsttum und seme 

Unterstiitzer kritisiert. Der Dialogusumfasst Wyclifs letztes gro•es 'Werk, den Tna-

logusvon I•82, in dem Wahrheit, Falschheit und Weisheit in ein Gespr•ch treten. 

In seiner Theologie entwickelt V(•yclifdie Idee der Kirche als communiopraedesti-

natcm•m, als Gemeinschafi: der Auserw•hlten mit Christus an ihrer Spitze. Es gibt 

keinen Unterschied zwischen Klerus und Laien. Wie Luther lehrte bereits Wyclif das 

allgemeine Priestertum der Gl•ubigen. Der Klerus hat keine Pr•rogative, wie z.B. das 

Spenden der Sakramente, die W•clifijberwiegend ohnehin in Zweifel zieht, da ihnen 

die biblische Grundlage fehlt. 
BENZING••• vermutet, dass Tyndale der anonyme Herausgeber des Hauptwerkes 

seines theologischen Vorl•ufers war. Wenn allerdmgs das im Druck angegebene Er-

scheinungsdatum stimmt, kann Tyndale als Herausgeber nicht in Frage kommen, 

da er im M•rz I s 25 noch vor Beg•.nn seines K•lner Druckprojektes stand. Er k8nn-

te aber in Wittenberg oder in K•ln von der gerade bei Sch•Her erschienenen Wydif-

Ausgabe erfahren haben, was ein (weiterer) Grund fiir ihn gewesen sem k•nnte, 

sich nach dem Fehlschlag des K8lner Projektes an Sch•ffer in Worms zu wenden. 

In dem I 9 I 0 erschienenen Katalog der Reformationsschnften m der Sammlung Wil-

liam Jackson wird als Herausgeber des bei Sch•Her gedruckten Dialogus der Mamzer 

Kart•userOtto Brunfels (Braunfels) (ca. I488-I534) genannt'••, dersichunterdem 

Einfluss des Humanismus der Reformation angeschlossen hatte. Brunfels, ein enger 

Freund Ulrich von Huttens, lehrte nach verschiedenen Stationen als protestantischer 

PfalTer von Is24 bis Is•2 an der Schule des Karmeliterklosters zu Stra•burg und stu-

dierte nebenbei Medizm; I 5 •0 erwarb er m Basel den medizinischen Doktorgrad und 

war in seinen beiden letzten Lebensjahren als Stadtarzt in Bern t•tig. Er verfasste einen 

Katechismus fiir Sch'iler und die Cata•ogi viror7•m ilb4s• vetens et novi testamenti 

(I527), die als erstes Geschichtsbuch der evangelischen Kirche gelten.••• Is28 publizierte 

Schi5f=fer nachweislich zwei W•:rke von Brunfels : Pandectan4m Vetens et ••i T•tament4 

Libri duodecim••• und Von dem Evangelische[n] anstosz, wi• vnndwekbe• gestalt dasworte 

gottes v•rmacbe.'•• Vor diesem Hintergrund scheint es m•glich, dass Brunfels der He-

rausgeber des Di•logusvonJohn Wyclifwar, der wie der B•hme Hus I4I s aufdem Kon-

stanzer Konzil als H•retiker verurteilt wurde; Bunfels edieite die Werke von Jan Hus 

aus dem Nachlass seines Freundes Hutten. Nicht auszuschlie•en ist, dass Sch6ffer bzw. 

Brunfels ein Manuskript des Dialogi•serhalten hatte, das von Wyclifs Anh•ngern im Un-

tergrund, den Lollarden, bewahrt und nach Detschland ,geschmuggelt• worden war. Es 

ki5nten diesselben englischen Kaufleute gewesen sein, die Tyndale finanziell unterstiitzen. 

Vgl. BENz]NG, Schi5ffer (wie Anm. 24), S. III, Nr. 2I· 
W•'.JAcKsoN, Bibliotheca theologica, enthaltend ua. die SammlungW•iamJacksons, Paris, Leipzig I9io, 

Nr. IS94· 
Al•erdings nicht als Theologe, sondern als Botaniker wurde Brunfels bei•hmt. Er ver8ffentlichte - auf 

der Grundlage botanischer Schrifien der Antike und eigener Beobachtung von Pflanzen - zwei mehr•ei-

lige Krd"uterbiicher: Harb• vivae icones (Is30 und Is36) und Con•t KrauterbuCb (I532-IS37)· 

Vgl. Art. Braunfels (Brunfels), Otto, in: Friedrich Wilhelm BAuTz (Bearb.), Biographisch-Bibliographi-

sches Kirchenlexikon, Bd. I, Hamm (Westf.) I975, SP· 735•· 
VDI6 B 8s3i, September •528; vgl. ZoRzIN, Sch8ffer (wie Anm. I2), S. 205, Nr. 97· 
VDI6 B 8576, I9- Oktober I528; der Autor ist nicht genamt;vgl. ZoRz•N, Sch8ffer (wie Anm. I2), S. 

205, Nr. 98. 
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EIN WEITERES WERK VON WILLIAM TYNDALE AUS DER WORMSER OFFIZIN 

VON PETER SCHOFFER 

Nach seinem New T•t•unentlie• Tyndale Ende •5260der Anfang Is27 em zweites 

\Verk in englischer Sprache bei Peter Sch8•er drucken, ein diinnes Oktavhefi von 22 

••"ttemmit demTitel A compendious introduccion, prologe orpreface vn to tbe pistle 

o,•Paulto tbeRomayns. Tyndale wird als Verfasser nirgends genannt, aber das W•rk 

war unter seinem Namen in England bekannt, denn eme erweiterte Fassung erschien 

als Einleitung zu den R8merbriefen in der revidierten Ausgabe des New Test•ment 

von I534. DerTitelholzschnitt ist identisch mit dem der W•ormser Ausgabe des New 

Testament.•••' Tyndales Flugschrrft••• beruht auf Luthers Vorrbede aufdie Epistel Sanct 

Pauluszu denRomer(I522), einem Schlusseldokument der Reformation, da es wohl 

Luthers beste Darlegung der Rechtfertigungslehre ist. Tyndales Fassung ist keine bloBe 

Ubersetzung aus dem Deutschen bzw. ausJustusJonas' lateinischer Ubersetzung 

dieser Luther-Schrift (Is24). Fur Tyndale steht fest, dass der Glauben der Rechtfer-

tii•.ing durch gute Werke nicht bedarf. ,,Now the Spirit none otherwise given, than by 

even [. . .] faith only, in that we believe the promises of God' without wavering 

as we believe the glad tidings preached to us, the Holy Ghost entereth into our 

hearts, and looseth the bonds of the devil, which before possessed our hearts in 

captivity, and held them, that we could have no lust to the will of God in the 1aw." 

In Anlehnung an Paulus beschreibt Tyndale die Fri•chte des Glaubens als Friichte 

des Heiligen Geistes: ,,Where the Spirit is, there is always summer, and there are 

always good fruits, that is to say, good works... This is Paul's order; that good 

works spring ofthe Spirit; the Spirit cometh by faith; and faith cometh by hearing 
ofthe word ofGod." 

Die letzten neun Seiten der Flugsc• behandeln das Vaterunser, eine freie Adap-

tion von Luthers Auslegung des Vaterunser• deutscb (I 5 I 9) . Ty• fiigte nach eigenen 

Worten diese Seiten zu „To fill up the leafwithal". Ein fi•r Tyndale typischer Satz fin-
det sich am Ende der Schrifi:: ,,I pass over with silence, how without all fruit, yea with 

how temble ignorance the lay and unlearned people say the pater noster and ab•o the 

creed in the Latin tongue." Er tadelt den Laien, der das Pater Noster und das Credo 

gedankenlos nachplappert, weil er der lateinischen Kirchensprache nicht n•htig 

ist. Hier liegt der Ansatz fi•r die Aufgabe, die sich Tyndale selbst gestellt hat: die Bibel 
in der Volkssprache zu verbreiten und damit an der Neuordnung der Kirche als Ge-

meinschaft aller Gl•ubigen mitzuwirken. 

Mit der Ubersetzung des Alten Testaments begann Tyndale erst in Antwerpen; die 

Grundlage hierfiir diirfte aber bereits in Worms, evtl. auch in Wittenberg gelegt wor-

den sein. Es besteht kein Zweifel, dass Tyndale Hebr•ischkenntnisse besaB; umstntten 

ist allerdings, ob er seine englische Version direkt aus dem Hebr•ischen iibersetzte. In 

Eng•and hatte Tyndale Hebr•isch sicher nicht gelemt, da dieJuden I290 aus England 
vertrieben worden waren und erst Is2• fur Robert Wakefield, der Is22/23 kurze Zeit 

Nachfolger Reuchlins in Tiibingen gewesen war, ein Hebri•isch-L•:hrmihl in Eng-

Iand an der Universit•t Cambridge eingerichtet v7urde. In Wittenberg k8nnte Tyndale 

i•8 Von dcm Sch•ffer-Druck ist nur ein Exemplar bekannt, das sich in der Bodleian Library zu Oxford 

befindet. Im VDI6 ist der Druck nicht verzeichnet! 

159 VgI.DEMBEK,Tyndale(wieAnm.2),S.83-93· 
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von dem Hebraisten Matth•us Aurogallus profitiert haben. In Worms - und dann 

in Antwerpen - k8nnte er aber in direkten Kontakt mit den dortigen jiidischen Ge· 

meinden getreten sein. Einige Begriffe in Tyndales Pentateuchiibersetzung sprechen 

dafiir, dass er hier direkt aufrabbinische Traditionen zuri•ckgreifi. ••°Jedenfalls war es 

von Sch•ffers Druckerei in der Meielburg nur ein kurzer Weg m das Judenvieitel, das 

im Norden der Stadt neben der Martinspforte an der inneren Stadtmauer lag. 

Sch•ffer selbst d•rfte iiber ,seine' t•uferischen Autoren H•tzer und Denck, die bei 

ihm Is28 ihre Ubersetzung der Propheten aus dem Hebr•ischen, die so genannten 

Wo•nserPropbeten, in drei Ausgaben drucken lieBen•••, in Kontakt zur ••ormser 

Judengemeinde gestanden haben. I529 erschienen bei Sch•ffer als eines seinerletz-

ten in Worms gedruckten Werke die dreizehn jiidischen Glaubensgrunds•tze, die Mo-

ses Maimonides (II35/38-I204) seinem Mishna-Kommentar vorangestellt hatte; die 

Glaubensgrunds•tze erschienen h•ufig als selbsG•ndiges, fiir die jiidische Religions-

philosophie grundlegendes w•rk, bei Sch•ffer in einer latemisch-hebr•ischen Paral-

lelausgabe des Universalgelehrten Sebastian Miinster•••, der von I524 bis I 529 alS Pr0-

fessor fiir Hebr•isch an der Universit•t Heidelberg t•tig war. Die hebr••schen Schrifi-

typen verwendete Sch•ffer sonst nirgends, was dafiir spricht, dass Sch8Her die teuren 

Typen nicht selbst hergestellt oder gekauft, sondem nur entliehen hatte.'•• 

Peter Sch•ffer beendete seine Laufbahn als Drucker in WTorms, wie er sie begon-

nen .hatte, als Drucker eines naturwissenschaftlichen Ratgebers fiir Laien. Am I 

September•529 74וmentserschien Sebastian M·iinsters Erklerung des newe[n]... Inst 

iiberden Mon'••, dann siedelte Sch•ffer nach StraBburg iiber. War der unmittelbare 

Anlass eine Epidemie? Am 2•. September brach in Worms der Englische Schweifl 

aus. Die Krankheit, die mit iiblem Gestank verbunden war, hatte bereits mehrmals 

England heimgesucht, trat aber aufdem Kontinent nur imJahr I529 auf. 

Seine Verbindungen zur Wiormser T•uferbewegung k8nnten Sch•Her allerdings 

schon vor Einsetzen der Epidemie zum Verlassen der Stadt bewogen haben. Im Mai 

I529 war das Mandat des Speyerer Reichstages vom 2•. April •529, in dem zu •nk-

tem Vorgehen gegen die T•ufer aufgefordert wurde, aufdem Wormser Marktplatz 

i60 Vgl. DEMBEK,Tyndale (wie Anm. 2), S. I92, Anm. 67. DEMBEK bezieht sich bei seinen aufgefiihrten Beispic-
len aiif: Michael WErrzMANN, On Translating the Old Testament. The Achievement ofW•iam Tyndale, in: 

Reformation, I.I996, S. I65-I80. 
I6I VDI6 B 3720-3722; ZORZIN, Schoffer (wie Anm. I2 ), S. 203, Nr. 80-82; BENZ•NG, Sch8Her (wie Anm. 

24), Nr. 37-39· 
I62. TredecimaniculifideiI•dae•.Item,Compendiumelegansbistor••Iosepbi,complectens:Ac••. 

pretum: Gesta Macbabae•: Facta Herodum: &cidium Hierosolymitanum. Item, Decem Inteוcaptiui- 

t•ates Iud•7ieo774m. Haec per Sebastianum Munster•m & Hebraeis & L,atinis legend• exarantur. [VDi6M 

6•24.; ZORzIN, Schoffer (wie Anm. I2), S. 206, Nr. I•7; BENzING, Sch8ffer (wie Anm. 24), S. II8, Nr. 
56] Das W/erk enth•lt au6erdem die Geschichte desJiidischen Krieges von FlaviusJosephus. 

I63 Vgl. RoTH, Buchdruckereien (wie Anm. I7 ), S. 6. 
I64 VDI6 M 6674; Z•Rz•, Sch8ffer (wie Anm. I2), S. 206, Nr. •Is ; BENzING, Schoffer (wie Anm. 24), S. IIS, 

Nr. 58. Instn4ment•berden Mondnannte Sebastian Miinster eine Vorrichtung aus drehbaren Papierscheiben 

,,zur Bestimmung des Mondlaufes, der Mondphasen, des Mondalters und der Breite der Mondsichel, zur V0-

rausberechnung der eintretenden Mondfinsternisse, sowie w•ihrend der Nacht zur Feststellung der Zeii 

mit Hilfe des Mondscheins oder des Standes zweier Circumpolarsteme" [Viktor HANTzscH, Sebastian 

Miinster. Leben, Werk, wissenschafiliche Bedeutung, Leipzig I 8•8 (Abhandlungen der Mulologischen-

Historischen Klasse der K8niglich-S•chsischen Gesellschaft der Wissenschafien. I8.•), S. I25• Zuvor 

haue וmenMiinster eine •hnliche, ebenfalls fiir Laien bestimmte kleine Schrifi iiber sein Insm•ment deT So 

ver8ffentlicht. Kenntnisse in der Astronomie hatte •unster seit I5o9 als Schiiler von Konrad Pelikan in 

und Is I8 in Tiibingen bei der AstronomJohannes St8ffler eiworben, als er •• Rouffach und zwischen •5 

dort als Lektor an der Ordenshochschule der Franziskaner ti•tig war. 
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I 2 .Juni bat Sch•ffer den Stra•burger Reformator  W•olfgang • "י•verlesen worden. 

Capito, ihm und seinem Mitarbeiter Schwintzer bei Druckaufir•gen behilflich zu 

sein."''' Capito war der Onkel des Stra•burger Druckers W•olfgang K8pfel, mit dem 

Sch•ffer in gesch•ftlicher Verbindung stand und dessen S8hne Paul und Philipp sp•-

ter - vOn I 557 bis I 563 - in Worms als Drucker t•tig waren.••• Sch•ffers Wormser Dru-

ckerei iibernahm Hans Meiel, der sich bis I••I - allerdings nur sporadisch - als Dru-

cker bet•tigte.'•• Meiels erster Druck I529 betrafden gerade ausgebrochenen Eng-

lischen Schweif•: Doctor Peters Wild von ysni, t·r[oe]stlicber b•cbt, vonn der newen 

Yamen ratb vnd e••tanden וgem•nkranckbeyt, die scbweyfi sucbt genant. An eyn E 

 •••dise•· l[oe]blicben statt Wormbs 

EXKURS: DIE WORMSER AUSGABE I525 VON JOHA•S WALTERS 

GEISTLICHEM GESANGBUCHLEIN AUF DEM DOPPELPOR•T DIE GESAND••N 

VON HANS HOLBEIN DJ. (I533) 

Als Musikaliendrucker bet•tigte sich Peter Sch••ffer d.J. vor allem in Mamz und in 

Stra•burg. In Worms ver•ffentlichte er lediglich einen Musikdruck, bei dem es sich 

:illerdings um ein Schliisselwerk der fiiihen lutherischen Kirchenmusik handelt: I524 

erschien in Wittenberg das Geistlicbe gesangk Bucbleyn des kurfi•rstlichen Hofkapell-

meistersJohannes Walter (I496-I570), das erste Chorgesangbuch mit Bearbeitungen 

reformatorischer Kirchenlieder. ••° Wohl zum Gottesdienstgebrauch in Worms druckte 

Sch•ffer וmbereits im folgendenJahr eine Zweitausgabe••' - also kurz nach der Fo 

vnd Onlemmg der Eiuingeliscben deutzscben Messen, wie sie zu Woms gebalten wirt, ciie 

bei Sch•ffer I s 2• noch vor der Wittenberger Gottesdienstordnung erschienen war. 

16• Vgl. ToDT, Sch8ffer (wie Anm. I 5 I ), S· 39· 
•66 Vgl. Z•RziN, Sch8ffer (wie Anm.I2), S. I83. Gegen die herrschende Memung geht ZoRzIN nicht davon aus, 

•iiss Sch•ffer wegen seiner N•he zur T•uferbewegung die Stadt verlassen musste; die Initiative zur Obersied-

Iung nach StraBburg sei von Sch•ffers Mitarbeiter Schwintzer ausgegangen, der sich schon vorher an Capi-

ormser t•ufenschen Kreisen umJakob to יKautz"gewandt haue. Ihn sieht ZoRzn•• ,,als Kontaktperson zu den W 

(S. ,96). Bei der vorsichtigen Einsch•tzung, was Sch8ffers N•he zu den T•ufern betriffi, iibersieht ZoRzR• 

eine i 5 2• bei Sch8•r gedruckte Schrifi, obwohl er diese Schrifi in seiner Bibliographie der Sch8f•er-Dru-

cke ,erfasst: Briiderlicbe vereynigung etzlicber kinder Gottes , siben Articke l bei•rei•end.['VD i• 6SI882 ;Z.oRz• 

2), S. 2o4, Nr. 93] Es ist die erste Bekenntnisschrifi derT•uferbewegung, die allgemein • Sdioffer (wie Anm. 

iuch ihrem Entstehungsoi• Schleitheim, einer Schweizer Gememde in der N•e von Schaflhausen, Scbleit-

heimerA•tikelbezeichnet wird. Veifasser war Michael Sattler, eine fiihrende Pers8nlichkeit der schwei-

zerischen T•ufer, der sich nach seiner Ausweiung aus Ziinch (I 8. November •s2s) m Wiirttemberg missio-

n.insch bet;•tigte. [VgI.James M. STAYER, 'I7iufer/T•ufensche Gemeinschaften I, in: Theologische Realen-

zykk 'idie(TRE),Bd32,Berlin200I,S.597-6I7(hier:S-600f.)]. 
i67 \'gl. Hans LOLFING, Ki5pf(f)el, 'Wolfgang, in: Neue deutsche Biographie •B), Bd I2, i980, S. 366-368; 

REsKE, Buchdruckereien (wie Anm. 39), S. I02I· 

•6S 8 Titel im VDI6; vgl. REsKE, Buchdruckereien (wie Anm. 39), S. IO20· 
9 VDi6 B 2937י•י· 

•7: VgI.Joachim STAi•, Walter,Johann d. A. , in: Ludwig FiNscHER (Hrsg.), Die Musik in Geschichte und 
Gegenwan (MGG), 2. neubearb. Aufl., Personenteil Bd I7, Kassel (u.a.) 2007, S. 430-435 (hler: S· 431)· 

171 VDI6 L .•777; ZORZIN, Schoffer (wie Anm. I2), S. 202, Nr. 62; BENzING, Sch••Her (wie Anm. 24), S., 
Nr. 20. Da von der Wittenberger Ausgabe lediglich ein unvollst•ndiges Exemplar iiberliefert ist, dient 

hcut•gen Ausgaben des •ittenberger Gesangbiichlems der fiinfstimmige Satz (Tenor, Diskant, Bass, Alt, 

•igant) der \Vomiser Ausgabe, von dem sich ein komplettes Exemplar in der Osterreichischen National-

bibliothek befindet {Vgl. Johann WALTE•alter B•ENBuRG (Hrsg.), Das geistliche Gesangb•chlein 
,.Chorgesangbuch''. Faksimile-Nachdruck des Zweitdruckes \X•orms I s25, Kassel (u.a.) I979 POcumenta 

Musicologica. I. Reihe: Druckschriften-Faksimiles. 23)] 
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Aus der W•ormser Ausgabe des Gesangbi•cbleins sind zwei Seiten des Tenorsatzes, 

der Stimme, die in Walters polyphonem Satz die Melodie fijhrt, aufHans Holbeins d.J. 

ganzfigurigem •Doppelbildnis Die Gesandten abgebildet, das im Fruhjahr I533 
London entstand. Wegen der detailgetreuen Wiedergabe der Gew•nder sowie der zahl-

reichen Ausstattungsgegenst•nde, vor allem aber wegen des zum Anamorph verzerr-

ten Totensch•dels am unteren Bildrand hat es Holbeins Gen•de, das zu den Meis-

terwerken der Londoner Nationalgalerie geh•rt, zu Weltruhm gebracht. Die Deu-

tungsversuche der zahlreichen Attribute haben in der kunstgeschichtlichen Forschung 

bis heute eine Welle ikonographischer Studien ausgel•st, mit denen an Umfang und 

Anzahl wohl sonst nur die Ver•ffendichungen zu Bomcellis Pnmave•a (um I482/87) 

mithalten k•nnen. 

Dargestellt sind aufdem Gem•de der Diplomat•ean de Dinteville (I505-I555), 
franz8sischerGesandteramHofeHeinrichs VIII.,undGeorgesdeSelve(I508/09-

I 54I), Bischofvon Lavaur, der sich I533 ebenfalls in politischer Mission m London 

aufhielt.••• Auf die unz•hligen Details des Gem•ldes ist hier nicht einzugehen. Bis 
heute - so z.B. in dem Londoner Ausstellungskatalog I 997, der anlasslich der Restau-

rierung des Gem•ldes erschien,••• - fmdet sich in der Literatur immer wieder die fa1-

sche Herkunftsangabe zu der abgebildeten Doppelseite des Gesangbi•'cbleins: Das 

Schrifibild, insbesondere die kalligraphische Holzschnittinitiale K auf der lmken Sei-
te, 1•sst klar erkennen, dass •olbein die WTormser und nicht die •ittenberger Aus-

gabe als Vorlage diente. Die aufgeschlagenen Seiten aus derTenorstimme zeigen die 

Kirchenlieder Komm beiligergeystund Mensch wiltu leben seliglicb, die•er-Uber-

tragung der Antiphon Veni creatorspin'tusund Luthers Liedfassung einer Paraphra-

se iiber den Dekalog. Die Anordnung entspricht allerdings nicht der W•ormser Vor-

lage, denn aufdem Gem•lde sind aufderDoppelseite die Stiicke angeordnet,die 

im Original auf Seite II und XIX stehen, und der Liedschluss „Alleluia, Alleluia" 
bei Lied II und ,,Kyrieleison" bei Lied X•• ist jeweils durch die Wiederholung der 
vorhergehenden Worte „gesungen" bzw. „vnser Gott" ersetzt. Da die Wiedergabe der 

Noten und Liedtexte akribisch dem Original entspricht, muss von einer bewussten 

Manipulation ausgegangen werden, die wahrscheinlich von Holbein und nicht von 

sp•teren Restaurierungen herriihrt.•7• 

 \•,Zur Biographie der beiden Diplomaten und zu den diplomatischen Verwicklungen zwischen Papst, Karl 

Heinrich VIII. und Franz I. vgl. Carl Georg HEIsE, Hans Holbein d.J. Die Gesandten, Stuttgatt I959 

(Werkmonographien zur bildenden Kunst. 43), S. I6-26. 

Susan Fo•srER/Ashok RoY/Martin WYLD, Holbein's Ambassadors. Making and meaning. National Galle-

ry, London, s Nov. I997-I Feb. I998. FOISTER nennt im Text (S. 4o) die Wmenberger Ausgabe I524, zeigt 
ormser Ausgabe aber זmitin der Abb. •8 (S. 4I) eine Seite des Notensatzes aus dem •iener Exemplar der W 

der falschen Angabe ,,Wittenberg, I52s ". Zum ersten Mal idenufizierte M.JENNY, Ein friihes Zeugnisfiir die 

kirchenverbindende Bedeutung des evangelischen Kirchenliedes, in: Jahrbuch fiir Liturgik und Hymnolo-

gie, 8.I963, I23-I28 (hier: S. i25), das Gesangbiichlein aufdem Gem•lde als die zweite, WormserAusgabe. 

Vgl. Daniela RoBERTs, ,,Imago Mundi". Eine ikonographische und mentalit•tsgeschichtliche S••die, ausge-

hend von Hans Holbein d. J. ,,The Ambassadors", Hildesheim (u.a.) 2009 (Studien zur Kunstgeschichte. 

I77), S. I6I-I64. Die bewusste Manipulation ist - so FoIsTER, Ambassadors (wie Anm. I69) - nicht 
ohne Zustimmung der Portr•tierten denkbar. Selve, der um Ausgleich der Christen in Deutschland be-

miiht war und sich dazu auch publizistisch •u•erTe (Remonstrances a•ntes auxA•ns, I 529), habe 

mit den ausgew•hlten beiden Liedem auf die Gemeinsamkeiten zwischen Katholiken und Lutheranern 

aufmerksam machen wollen: Der Hymnus Veni creator spiritus war auch Teil der katholischen Liturgie; 

die Anrufung sei auf dem Gem•lde ein Hinweis auf den Heiligen Geist als emigende Krafi der universel-

len Kirche. Die Gegeniiberstellung der Paraphrase des Dekalogs und des Hymnus sei ein Hinweis auf 

Luthers Gegen•berstellung von Gesetz (Altes Testament) und Gnade (••eues Testament). 

I72 

I73 

I74 

I46 



Wie ?kam nun das deutsche evangelische Gesangbuch von Worms nach London 

Holbein k8nnte das Biichlein bei seiner zweiten Reise von Basel nach England (I 5 32), 

die wie sein erster Englandaufenthalt (I526/28)••• durch Empfehlung von Erasmus 

zustande gekommen war, mit sich gefiihit haben. Es ist bekannt, dass Holbein refor-

matorische Schriften fi•r hoch stehende englische Pers•nlichkeiten mitgebracht hat. 

Holbein selbst als Eigentiimer des Gesangb•cbleins scheidet wohl aus, da von ihm kein 

besonderes Interesse an reformatorischen Schriften bekannt ist. M8glich w•re auch, 

dass Selve, der sich I52• als noch blutjunger Bischofaufdem Reichstag zu Speyer 

fi•ir die Ann•herung zwischen Katholiken und Lutheranem eingesetzt hatte, das Ge-

sangbi•'cblein als Geschenk fiir einen englischen Sammler nach London brachte, z.B. 

fiir den sp•teren anglikanischen Erzbischof Thomas Cranmer, der mit den deut-

schen Reformatoren in Kontakt stand.••• 

Derwahrscheinlichste\Weg, aufdem das Gesangb•cbleinnach London gelangte, ist 

eg iiber deutsche Hansekaufleute des Stalhofes. Bei seinem allerdings זzweitender W 

Englandaufenthalt ab I532 war Holbein zun•chst als Bildnismaler fiir den Stalhof 

•j•hrigen Danzi- • t•itig. Eines seiner acht beriihmten Kaufmannsportr•ts zeigt den 

ger Kaufmann Georg Gisze (I497-I562), der sich zwischen I522 Und I534/35 alS 

ein fi•ihrendes Mitglied des Stalhofes in London aufhielt.••• Seme Heimatstadt Dan-

zigwar seit I523 eine Hochburg des Luthertums, was Anfang Is26 zur Intervention 

des polnischen K•nigs Sigismund I. fiihrte.••• Die ••lfte der Stalhof-Kaufleute, die im 

s 25/26 vonThomas Morus wegen Besitzes verbotener Biicher bei einer Raz- • Winter 

zia im Stalhof festgenommen wurden, stammten aus Danzig.••• Tyndale k•nnte Gis-

ze am Stalhof noch vor seiner Abreise nach Deutschland Is2• kemen gelernt haben. 

Dafiir, dass das Gesangbiicblein den Weg iiber den Stalhof nahm, spricht em wei-

teres Buch, das auf Holbeins Doppelportr•t abgebildet ist: Links neben dem aufge-

schlagenen Gesangb•cblein erscheint - durch den Lautenhals getrennt - em fast ge-

schlossenes Buch. Durch einen Richtwinkel, der zwischen den Seiten eingelegt ist, 

wird der Blick in den Inhalt freigegeben: Es handelt sich um Peter Apians erstmalig 

I52;7 in Ingolstadt erschienenes Rechenbuch Eyn Newe Unnd wolgegriindte vn-

derw••sung aller Ka•an• Recbnung; auch die zweite, Frank•rter Auflage von 

Is32 konnte Holbein als Vorlage gedient haben, da sie das Druckbild der Erstaufla-

ge iibernahm.••° Mit Sicherheit hatten an einem solchen m Deutsch geschnebenen 

Buch iiber kaufm•nnisches Rechnen weder Ho1bein, noch die beiden franz•sischen 

Diplomanten oder em englischer Buchliebhaber Interesse. Das Buch diirfte also di-

ihrte Holbein zun•chst I s2• nach Frankreich und von dort nach England, so dass er  fi׃zui•s Die erste Reise 

diesem Zeitpunkt kaum im Besitz des Is25 gedruckten Buches gewesen sein kam. 

i•6 Vgl. RoBER'IS, Imago Mundi (wie •. I74), S. I64-I65. Als K8nig Heinrich V•. beim Papst um die 
Annulierung seiner Ehe mit Kathanna von Arag6n nachsuchte, schlug Cranmer vor, dass er die Memungen 

der Universit•ten in Europa einholen solle, um seine Position zu st•rken. Heinnch beaufiragte Cranmer 

diesen Plan auszufiihren und sandte ihn in der Folgezeit (I5•I) nach Deutschland, um die Unterstiitzung 

der protestantischen Fiirsten zu gewinnen. In Niirnberg heiratete der katholische Priester Cranmer heim-

lich die Nichte des lutherischen Theologen Andreas Osiander. 

i77 Vgl. Katrin Pti ikR-WAHNscHAFFE, Hans Holbem und der Stalhofm London, Berlm 20I0, S. 34. Das Portrat 
des Georg Gisze befindet sich heute m der Sammlung Museen Preu•ischer Kulturbesitz, Berlin. 

I78 .Vgl. F;uDGE, Commerce (wie Anm. 36), S. 52f., 85 
I79 Vgl. FUDGE, Commerce (wie Anm. 36), S. 79-82. Gisze befand sich allerdmgs nicht unter den Festgenom-

menen. Sein Bruder Tidemann, Humanist und Freund von Nikolaus Kopemikus, war zur Zeit des Holbem-

Poitr•ts Kanoniker in Kulm. Auf dem Portr•t h•lt Georg Gisze einen Brief seines Bruders in den H•nden. 

ISO Vgl.RoBERTs,ImagoMundi(wieAnm.I74),S·I5O· 
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rekt aus dem Besitz eines deutschen Kaufmanns m London stammen, dem eventuell 

auch das lutherische Gesang•lein geh8rte. Wie ihre englischen Berufskollegen, 

die Tyndale untersti•tzten, standen die deutschen Hansekaufleute der Reformation 

aufgeschlossen gegeniiber. Wenn nun die Wormser Ausgabe des luthenschen Ge-

sangbi•'cbleinsund das Rechenbuch •ber den Stalhofden Weg nach London fanden, 

liegt der Schluss nahe, dass Exemplare von Tyndales New T•stament, das in Worms 

nur einJahr nach dem Gesangbiicblein erschienen war, aufdem gleichen Weg nach 

England gelangten. 
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William •Tyndale: The newe Testament, Worms: Peter Sch•ffer, I•26 - Anfang  des : •Abb. 

Johannesevangeliums mit altkoloriertem Autorenbildnis (Holzschnitt), London, British Abb. 6 

Library, vormals Bristol Baptist College Victor 
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Abb. 6: William Tyndale, Bronzestatue (I884) vonJoseph Boehm (I834-I890), London, 

Victoria Embankment Gardens (Foto: Udo Klein) 
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Abb. 8: Bergbiichlein, Kolophon: „Getruckt zu Wormbs bei Peter Sch•fern, vn[d] volendet 

am fiinfften tag Aprill. M.DXVIII." 
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Abb. 9: Wormser Propheten, Taschenausgabe (I6°), I527, Kolophon mit Druckermarke von 

Peter Sch•5ffer 
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Abb. Io: Wormser Bibel I529, Genesis: Der Weltensch8pfer, Ho1zschnitt von Woensam von 

Worms, auf dem Holzschnitt unter dem Gewand die Initalien AW (Ligatur) 
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Abb. xI: Meielburg (links neben dem Wingert mit den Turmspitzen der Liebfrauenkirche): 

Stadtansicht aus der Vogelschau I6•0 - Zeichnung von Peter Hamman, I690 (Stadtarchiv 

Worms, Abt. I B 48, Bl, A) 

• 

Ab. I2: Ruine der Meielburg (unmit-

telbar links neben dem Stadttor): 

Das Mainzer Tor (Zustand vor I689) 

- Zeichnung von Peter Hamman 

(I690) (StadtarchivWorms,Abt. I B 

48, keine Blattbezeichnung) 
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DIE WORMSER RELIGIONSGESPR_ACHE DES I6. JAHRHUNDERTS 

,•, 

', 

'' VON 

Re•gionsgespr•che fanden seit dem Altertum immer wieder statt. Aflerdings muss ULRICH 

man sich klarmachen, was man jeweils unter einem Religionsgespr•ch versteht. Be- OEISCHLAGER 

reits im 2. nachchristlichenJahrhundert erschien der Dialog des Heiligen und Kir-

chenvatersJustin mit demJuden Tryphon in schriftlicher Form.• Wenn die Schrift 

auch eine literarische Fiktion ist, so zeigt sie doch Sinn und Ziel einer solchen Dispu-

tation, wie sie auch in den echten Gespii••chen im Mmelalter ihre Giiltigkeit behalten 

sollten, der Erweis der eigenen Uberlegenheit und die Widerlegung des Gegners. 

.Justins Schrift ist in einer Zeit entstanden, in der sich das Christentum von einer 

jiidischen Sekte zu einer selbst•ndigen Religion entwickelte und um den Nachweis 

seiner Unabh•ngigkeit vomJudentum bemiiht war, das sich in wachsendem Maf•e 

seiner selbst zu vergewissern strebte und semerseits um Eigenst•ndigkeit rang. Da 

der Text ein christlicher ist, ist es miiBig zu erw•hnen, wer aus dem Dialog als Sieger 

hervorging. Eme vergleichbare Dialogkultur setzte sich - wie angedeutet - im Mit-

telalter fo•, allerdings wurden die Gespr•chspartner noch ,,ungleicher", nachdem 

das Christentum Ende des •.Jahrhunderts bereits Staatsreligion geworden war: So 

war zum Beispiel die Disputation christlicher Theologen mit dem jiidischen Religi-

onsphilosophenJoseph Albo I4I•/I• im katalanischen Tortosa em Gespr•ch zwi-

schen Vertretern einer m•chtigen Institution, der ,,una sancta ecclesia", der einen 

Heiligen Kirche, und dem Vertreter einer am Rande geduldeten Minderheit. Albo 

hatte sich in der Messiasfrage geschlagen zu geben und anzuerkennen, dass er die 

Argumente seiner Gegner,Jesus sei der in dem Teil der Heiligen Schrift, den wir das 

Alte Testament nennen, verhei•ene Messias, nicht zu widerlegen vermochte. Mit 

einem ,,und wenn schon" behauptete er dann trotzig seme eigenst•ndige jiidische 

Position und zeigte in seinen Iqqarim (Wurzeln bzw. Grunds•tze [des Glaubens]), 

dass zwischen Judentum und Christentum nicht nur Unterschiede in der Messi-

asfrage bestehen. Eine Behauptung des eigenen Standpunkts war allerdings nicht 

ungef•hrlich. Von Toleranz war hier noch nichts zu spiiren. 

I. ZUR ALLGEMEINEN VORGESCHICHTE UND N•GESCHICHTE 

DER GESPRA.CHE IM I6J•H•ERT 

(Hgg.),Justinus. Dialog mit demJuden Tryphon. Ubersetzt von • i Katharina GREscHAT und Michael 
Philipp .Haeuser [Bibliothek der Kirchenv•ter], Wiesbaden 2oos 
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 Es gab auch Begegnungen und Gespr•che mit Muslimen, sp•testens im Zeitalter·• י• 

der Kreuzziige.• Di 

Auch im innerchristlichen Bereich waren Religionsgespr•che gepr•gt von unglei- - po 

chen Partnern, dominiert von einer m•chtigen Kirche. Als Luther I 5 I9 mitJohan- mnei 

nes Eck in Leipzig diskutierte, berief er sich auch aufJan Hus, der von der Kirche als R 

als Ketzer verurteilt war. Dies und seine Schriften, vor allem die I52o ver•ffentlich- tischi 

ten, fi•hrten dazu, dass I52I aufdem Reichstag in Worms kem Gespr•ch stattfand, gesp 

 .•sondern ein Verh•r. Dennoch bietet das I6.Jahrhundert eine 'Wende, die ausgeht vom des 

Bemiihen •der Politik, die Einheit des Glaubens zu bewahren und durch Gespr•che falls 

Kompromisse zwischen den Altgl•ubigen (Katholiken) und der neuen Glaubens- Zers• 

richtung •zu suchen und damit einen altemativen Weg zur gewaltsamen Sicherung der 

derEinheitzu gehen. Sokam es zu denReligionsgesprachenvon I54o, I54I und versa 

unter ver•nderten Bedingungen I 5 5 7 in Hagenau, Wo•s, Regensburg und aber- Einh 

mals \Worms. Dabei ist von entscheidender Bedeutung, dass Kaiser und Papst nicht Deui 

mehriiberdieMachtverfiigtenwieimJahre•4IsbeiderVerurteilungundHinrich- ' darai 

tung von Jan Hus. M•chtige Fiirsten und Reichsst•nde waren inzwischen zu An- versc 

h,•ingern der Reformation geworden, die ihnen nicht zuletzt auch M•glichkeiten verui 

eigenst•ndig•:r Behauptung gegen Kaiser und Klerus er•f•nete. Eingnffe der Politik nach 

im Interesse eines einheitlichen Glaubens der Bev•lkerung gab es schon fii•her, man : seine 

denke nur an die Einberufung des Konzils von Nic•a zur Diskussion und Entschei- Weg 

onin • dungdeschristologischenStreitsdurchKaiserKonstantmimJahre325.Wenndie 

Wormser Gespr•che von I540 und I557 auch letzten Endes scheiterten, so enth•lt che 2 

das „W•ormserBuch", das I540/4• entstandundinRegensburgweiterbearbeitetwur- nal C 

de, doch auch erste Ans•tze einer Tolerierung solcher Unterschiede, die nicht leicht Eck 1 

beseitigt werden konnten, aber zu den sogenannten Adiaphora, Dingen, die fi•r die Luth• 

Erlangung der Seligkeit ,,ohne Unterschied", also belanglos sind, gerechnet werden I s 20 

konnten. Das heiBt, das, was wir heute im •kumenischen Gespr•ch unter „ver- Natk 

s••>hnter Verschiedenheit" verstehen, zeigt erste, wenn auch zarte Ans•tze im i6. mens 

Jahrhundert. In dieser Zeit wird doch allm•hlich bewusst, dass der einzig friedliche gens( 

Weg der der gegenseitigen Duldung ist, wie sie im Augsburger Religionsfrieden von barer 

I555 und im westfalischen Frieden von I6•8 emen ersten Ausdruck findet, wenn De 

sie die Glaubensentscheidung auch noch nicht m die Freiheit des Einzelnen stellt. I•.u 

Die ,weitere geistesgeschichtliche Entwicklung fi•hrt •ber die Aufkl•rung, iiber das 

3 Der T( • Tolerieren des anderen Standpunkts unter Verzicht darauf, den eigenen Wahrheits-
kukur . . . . ._. ,. . . 

 ••••·anspruch gegeniiber dem anderen durchzusetzen. Durch Kants ,,l)ie Reiigion in 

den Grenzen der bloBen Vernunft" und Lessings Nathan ist uns ein Weg gewiesen, in: TR 

der das Gespr•ch sucht und Gemeinsamkeit der Religionen nicht im Dogma, son- •937), 

 ••• ·dern im gemeinsamen Kampf fiir eine friedliche und gerechte Welt zu verwirklichen 

strebt. In dieserTradition sehen sich dieWormser Religionsgespr•che, die wir 20•• Vo1ker 

e•fnen •wo•n. 

Eine B 

 ••• 2 Jaques •DENBuRG, Art. Religionsgespr•che II. Muslimisch-christlich, in: Theologische Rea1enzyklop•-

die Bd. 28 (I997), S. 640-48· Religk 
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2. DAS RELIGIONSGESPRACH VON I540• 

Die Wormser Religionsgesprache von I540/4I und I557 waren - wie gesagt 

- politisch gewollt und von der hohen Politik inszeniert. Im Gegensatz zu den 

inneren Religionsgespr•chen bezeichnet man in der Literatur diese Gespr•che auch 

als Re•ligionsge.spn•'cbe.• Innere Religionsgespr•che, besonders mnerprotestan-

tische fanden auch im I6.Jahrhundert ihre Fortsetzung , z.B. im Marburger Streit-

gespr•ch zwischen Luther und Z•wingli um die •ealpr•sens •hristi in den •aben 

des Abendmahls von I529. Die Initiative zu diesem Gespr•ch gmg allerdings eben-

falls von der Politik aus, konnte zum Beispiel Landgraf Philipp doch nicht an einer 

Zersplitterung der evangelischen Sache interessiert sem. Um diese Einmischungen 

der Politik zu verstehen, muss man sich vor Augen halten, dass die Idee des uni-

versalen Kaisertums, in deren Tradition sich Karl V sah, fest verbunden war mit der 

Einheit der Kirche und der Einheit des Glaubens. Und so war das Bem•hen des 

Deutschen Kaisers darum betr•chtlich, und alle seine politischen Aktionen zielten 

darauf, diese Einheit zu waren oder wieder herzustellen. Zu diesem Zweck waren 

verschiedene Wege gangbar. Zum ersten konnte man Luther schlicht als Ketzer 

verurteilen, indem man ihn zun•chst der Gerichtsbarkeit der Kirche iiberlieB und 

nach dem Bann durch den Papst entsprechend verurteilte. Nachdem Luther I 5 I 7 

seine <9• Disputationsthesen in lateinischer Sprache ver•ffentlicht hatte, wurde dieser 

Weg auch zun••chst eingeschlagen. Allerdings war aufgrund der politischen Situati-

on im Reich der sogenannte ,,kurze Prozess" nicht mehr m•glich. Es gab Gespr•-

che zwischen Luther und dem kaiserlichen Kammerherrn von Miltitz und Kardi-

nal Cajetan, bevor es I5 I9 zu der erwtihnten Leipziger Disputation mitJohannes 

Eck kam. Schlie•lich folgten I520 die Bannandrohungsbulle und die Bannbulle, die 

Luther 6ffentlich verbrannte. In dieser Zeit blieb Luther publizistisch nicht untiitig. 

I52.0 erschienen seine dreiberiihmten Schrifien: An den cbristlicben Adel deutscber 

Nation und von des christlichen Standes Besserung, Von der Freibeit eines Cbnsten-

menscben und De captivitate Babylonica ecdesu•e (Von der Babylonischen Gefan-

genschaft der Kirche), die sich an Laien und an Theologen richteten und auf frucht-

baren Boden fielen. 

Dem Kirchenbann folgte die Ladung zum Wormser Reichstag, auf dem Luther am 

I·7. und I8. April I52I verlh5rt und zum Widerrufaufgefordert wurde. Nachdem er 

Der Text orientieit sich an folgenden Darstellungen: Heinrich Boos. Geschichte der rheinischen Seidte-

kultur von ihren Anf•ngen bis zur Gegenwait mit besonderer Betiicksichugning der Stadt Worms, Bd. IV, 

Berlin I9oI ; Irene I)INGEL, Art. Religionsgespr•che I• Altgl•ubig - protestantisch und mnerprotestantisch, 

in: TRE, Bd. 28 (I997), S. 6s4-68•; Christian HEGE, A•. Kurpfalz, in: ML, Bd II (Frankfurt/Weierhof 
Ic•••), S. 5 88-600;0tto KA•R, Fritz Reuter, Ulrich OELscHLAGER, Auf den Spuren Luthers und der 
Reformation in Worms, Worms 20•2; Thomas KAuFMANN, Geschichte der Reformation, Frankfurt/Leip-

zigioo9; G. KAwERAu, A•. Wormser Religionsgespr•che, in: RE3, Bd. 2I (Leipzig I908), S. 489-496; 
Volker LEPPiN, Das Zeitalter der Reformation. Eine Welt im Ubergang, Darmstadt 2009; Ora LIMOR, Art. 

Religionsgespr•che IH.Jiidisch - christlich, in:.TRE, Bd. 28 (I997), S. 649-654; Gerhard MOLLER, Art. 
Rel•onsgespr•che, in: RGG4, Bd. 7 (2004), Sp. 328-33 I ; Ulrich OELSCHLAGER, W•er war Melanchthon, m: 
Worms 20• 2. Heimatjahrbuch fiir die Stadt Worms, Worms 20•• , S. 66-•• ; Hemz ScHEmLE, Melanchthon. 

Eme Biographie, Miinchen I 997; Heinz ScH•LLING, Martin Luther, Munchen 20I 2 ;Jaques ••AARDENBURG, 

A•t. Religionsgespr•che I. Allgemein u. II. Muslimisch - christlich, in Theolog•sche Realenzyklop•die Bd. 

(•997• S· 63I-648; Richard ZIEGERT (Hg), Das Wormser Buch, Frankfurt/M. I995. •• 
Irene Dingel unterscheidet st•dtische oder Ratsreligionsgespr•che, fi•rstlich oder terntorial ausgerichtete 

Religionsgespr•che und die Reichsreligionsgespi•che: DINGEL, S. 656. 
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7 Ebend: 

nicht widerrief, erfolgte die Achtung Luthers durch das Wormser Edikt. Jedoch wur-

de auch im Folgenden deutlich, dass die Reichsacht nicht so einfach zu vollstrecken 

war. Hatte Kaiser Sig•ismund I•I 5 die Zusage freien Geleits fiJrJan Hus noch gebro-

chen, und Hus wurde noch auf dem Konzil verbrannt, entzog Luthers Landesherr 

Friedrich der Weise den Refonnator jeglichem Zugnff und versteckte ihn auf der 

Wartburg. Auch in der Fo•ge erwies sich das Wormser Edikt als nicht durchsetzbar, so 

sehr insbesondere der Kaiser sich auch darum bemiihte. Gleichzeitig war der Gedanke 

eines Zusammenlebens unterschiedlicher Konfessionen oder gar Religionen im Reich 

in gegenseitiger Achtung und Toleranz dem I6.Jahrhundert noch fremd. Eine 

Ausnahme bildete trotz aller Verfolgung das Zusammenleben mitJuden, die jedoch 

im Verlauf der Jahrhunderte immer weniger von dem Schutz profitieren konnten, 

den ihnen die Verhei•ung des Apostels Paulus im II . Kapitel des R•merbriefs bietet, 

in dessen 2s und 26. Vers er die endzeitliche Rettung ganz Israels voraussagt. Die Ver-

heifi•ung konnte sich nur erfii•len, wenn nicht alleJuden zuvor umgebracht wurden. 

So war es im I6.Jahrhundert eigentlich allen selbstvers••ndlich, dass die christliche 

Kirche keine Spaltung ertragen konnte. Eine solche wollten weder die Altgl•ubigen 

noch die Anh•nger der Reformation, weder die Herrschenden im Reich noch die 

Untertanen bzw. die sogenannten einfachen Menschen, weder die Politiker noch die 

Theologen. ,,Die Reichsjuristen brachten das auf die Formel rehgio vina•h4m soaet•it• 

die Religion ist das Band, das die Gesellschaft zusammenh••lt und daher fiir den so-

zialen Frieden notwendig."• Diese Aussage sollte allerdings auch •iber die konfessio-

nelle Trennung hinaus grunds•tzlich noch lange Bestand haben. Eine Reformation 

der Kirche an Haupt und Gliedern war im I6.Jahrhundert so etwas wie allgemeiner 

Wille und der Ruf nach einem Konzil, das Luther sogleich nach Ver•Hentlichung sei-

ner Ablassthesen forderte, wurde auch vom Kaiser und den Reichsst•nden erhoben. 

Es war der Papst, der diesen geforderten Weg lange blockierte. Erst I545, einJahr vor 

Luthers Tod, sollte von Papst Paul III ein Konzil in Trient emberuf•n werden, des-

sen drei Sitzungsperioden (I545-47; I55 I-52 U, I562-63) sich nahezu iiber2oJah-
re hinzogen und das erst I s 6• zum Abschluss kam und die reformatorische Lehre 

verurteilte. Insofern ist es nicht ungew•hnlich, dass neben der immer schwieriger 

werdenden M8glichkeit, das Wormser Edikt gewaltsam durchzusetzen, den Politi-

kem der W•eg diplomatischer Verhandlungen am Ende immer mehr geeignet schien, 

zwischen Altgl•ubigen und Protestanten Kompromisse zu finden, Reformen durch-

zufiihren, aber die Einheit der Kirche dabei zu bewahren. Zuvor waren aufReichs-

tagen in Niimberg (I522/23) und Speyer (I526 und I529) Versuche des Kaisers, die 

St•nde zur Durchfiihrung des Wormser Edikts anzuhaken bis zur Emberufung ei-

nes Konzils gescheitert. Besonders der zuletzt genannte Reichstag fijhrte durch die 

Protestation der ,,evangelischen" St•nde zu einer nachhaltigen konfessionellen Spal-

tung. Gleichzeitig war jedoch der Kaiser auf diese St•nde fiir die Verteidigung des 

Reichs gegen die von Osten her einzudringen drohenden Tiirken angewiesen, und 

so blieb ihm wenig anderes ijbrig als aufDiplomatie zu setzen, mithm aufGespr•che. 

Insofern war es ein gutes Signal, dass bereits in Niirnberg eine Instruktion des neu 

gew•hlten Papstes Hadrian VI verlesen werden konnte, in der dieser zwar die kon-

5 SCHILLING, Luther, S. 466. 
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sequente Verfolgung der „lutherischen Ketzerei" verlangte, dies aber mit dem Ein-

gestiindnis einer Mit••erantwortung der Kirche an den beklagten Missst•nden und 

einer Einsicht in die Reformbed•rftigkeit der Kirche verband.• Die erste wichtige 

Station auf dem W•eg zu den Wormser Gespr•chen nach der Protestation in Speyer 

warder Augsburger Reichstag von I5•o. Der geachtete Luther konnte ihn nur von 

der Feste Coburg aus verfolgen, die auf kurs•chsischem Gebiet lag. Die evangelische 

Sache wurde von Philipp Melanchthon vertreten, der die reformatonsche Theologie 

mit dervon ihm ve•fassten confessio augustana (CA) verteidigte. Bis heute geh8rt die 

CA zu den Bekenntnisgrundlagen vieler evangelischer Landeskirchen, auch die Kir-

chenordnung der EKHN fiihrt sie in ihrem Grundartikel auf. Die CA wurde weder 

vom Kaiser noch von den altgl•ubigen Theologen akzeptiert. Diese ,,widerlegten" die 

CA in der sogenannten Confut••tio, der Melanchthon seinerseits wieder mit der 

Apologie antwortete. So war die hohe Diplomatie und Politik auch immer von theo-

logischen Auseinandersetzungen begleitet. Die Zeit zwischen I53o und dem Beginn 

der Wormser Gespr•che war in Sachen Reformation keineswegs ereignislos, man 

suchte weiterhin nach einer L6sung des Problems. Erw•hnenswert als Vorgeschichte 

der Gespr•che sind vor allem der sogenannte Niirnberger Anstand von I 5 3 2 sowie 

die Schmalkaldischen Artikel von I s37. Der Augsburger Reichstag hatte einen fiir die 
Protestanten kaum hinnehmbaren Ausgang, indem der Kaiser sich die conf••tio zu 

e•gen machte, die Annahme von CA verweigerte und durchsetzte, dass im Reichs-

tagsabschied jegliche Anderung von Riten und Br•uchen bis zu emer Entscheidung 

auf dem geforderten Konzil untersagt wurde, was beim Stand der Durchfiihrung 

von Reformen in den von der Reformation gepr•gten Gebieten aber mzwischen un-

mi5glich einzuhalten war. Man konnte das Rad nicht mehr zuriickdrehen. Das fiihrte 

dazu, dass sich die evangelischen St•nde im Schmalkaldischen Bund gegen den Kaiser 

verbiindeten. Da nun die au•enpolitische Lage der habsburgischen Herrscher (Kaiser 

Karl und K•nig Ferdinand), die die Hilfe der evangelischen St•nde gegen Frankreich 

und die Tiirken dringend brauchten, sowie das Z8gern des Papstes Clemens VII, ein 

Konzil einzuberufen, es geboten sem lieBen, die Bestimmungen des Reichtags nicht 

durchzufiihren, lenkte die gegnerische Seite im Niirnberger Anstand ein. So kam 

es zu einem ersten Religionsfrieden aufgrund eines Gespr•:chs. Die evangelische Seite 

wurde bis zu einer Entscheidung auf dem immer noch erwarteten Konzil in den Land-

•ieden e•bezogen. Im Gegenzug •gten die pro••an•schen St•nde die geforderte 

Hilfe gegen die Tiirken zu. I534 kam durch den neuen Papst Paul HI. einerseits 

Bewegung in die Konzilsfrage, andererseits konsolidierte sich der Schmalkaldische 

Bund. Luthers Landesherr, Kurfiirst Johann Friedrich, forderte den Reforma-

tor auf, ein ,,Lehrbekenntnis" als Grundlage fiir weitere Gespr•che vorzulegen.• 

Dies tat Luther und legte Is•7 ein Bekenntnis vor, dem man sp•ter den Namen 

„Schmalkaldische Artikel" gab, das man aber mit Riicksicht auf die oberdeutschen 

der reformierten Richtung, Zwingli und Calvin, n•herstehenden Verbiindeten so-

wie im Blick auf den radikalen Antipapalismus Luthers nicht als weitere offizielle 

Gespr•chsgrundlage w•hlte, sondern zugunsten von CA und Apologie sowie dem 

6 KAUFMANN, S. 369 u. 666. 

7 Ebenda,S.6I7· 
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i2 Die Bek 
schen K 

Rudol• 

tractat•s de potesh•te papae Melanchthons, der sich in der Papstfrage von Luther 

distanzierte und eine vermittelnde Position emnahm. zuriicktreten lieB.• Die CA 

wurde damit zur wichtigsten Bekenntnisgrundlage der Protestanten, iiber die sie 

auch sp•ter in den reichsrechtlichen Bestimmungen definiert wurden, erstma1s im 

F•'ankfu•terAnstand I5•9. Melanchthon war insgesamt kompromissbereiter als Lut-

her, der ihn aufgrund seiner Beurteilung der CA gar als „Leisetreter" bezeichnete 

und in einem seiner Briefe von der Feste Coburg w•hrend des Augsburger Reichs-

tages zum Ausdruck brachte, die Reformation sei durch ihn gefiihrdet.• 

I 537 schob nun auch Papst Paul IH die Einberufung des Konzils auf unbestimmte 

Zeit auf, so dass sich der Kaiser gen8tigt sah, die Uberwindung der Religionsspal-

tung auf nationalem Wege zu suchen. Somit leitete er die ,,kurze Ara der Religions-

gesprache" •° ein. I 5 3 9 kam es zu neuen Verhandlungen in Frankfurt. •er '••ormarsch 

der Reformation in Deutschland hatte zu Problemen rechtlicher Art gefi•hrt, die ge-

lost werden mussten. Am Reichskammergericht waren Prozesse anh•ngig, in denen 

um die s•kularisierten Kirchengiiter gestritten wurde. Den Anh•ngern der CA wur-

de im Frankfurter Anstand ein halbj•hriger Religionsfriede gew•hrt und Reichsreligi-

onsgespr•che wurden vereinbart. Wenn wir heute im 2 I . Jahrhundert in Ermnerung 

an die historischen Religionsgespr•che in Worms solche emeut durchfiihren wol-

len, miissen wir uns bewusst sein, dass Zielsetzung und Bedingungen sich radikal 

ver•ndert haben. G·eht es dem weltanschaulich neutralen Staat heute darum, allen 

Religionen im Rahmen des Grundgesetzes Existenzbedingungen zu schaffen, die 

von Toleranz getragen sind und die den •ert des Beitrags der Religionen zum •f-

fentlichen Leben anerkennen, ging es damals darum, auf dem Wege politischer Ver-

handlungen die Glaubensspaltung zu vermeiden oder ri•ckg•ngig zu machen. Dabei 

war die kaiserliche Politik gegenreformatorisch motiviert. Am I8. April ergmg die 

kaiserliche Einladung zu einem Religionsgespr•ch fijr den 6. Juni nach Speyer. Da 

dort die Pest ausgebrochen war, musste es kurzfristig nach Hagenau im Elsass ver-

legt werden. In Hagenau waren mit K8nig Ferdinand, dem Bruder Karls \•, und 

dem p•pstlichen Nuntius Giovanni Morone sowohl das habsburgische Kaiserhaus 

als auch der Heilige Stuhl hochrangig vertreten. Letzterer sollte fi•r die altgb:ubige 

Seite nur beratend t•tig sein, nicht am Gespr•ch teilnehmen. Von politischer Seite 

nahmen Ludwig V, Kurfi•rst von der Pfa1z,, der Erzbischof von Trier, Herzog Ludwig 

von Bayem und der Bischof von Stra•burg teil, die bedeutendsten Fiirsten von 

evangelischer Seite, Landgraf Philipp von Hessen und Kurfiirst Johann Friedrich 

von Sachsen verweigerten die Teilnahme, da das Gespr• formal nicht das im 

Frankfi.irter Anstand Vereinbarte hielte. Allerdings war der theologisch interessierte 

Philipp, der zu dem Fiihrer der Reformation h•te werden 1••nnen, durch seine 

am 4. M•rz des Jahres gesch1ossene Doppe1ehe mit einer Siebzehnj•hrigen bereits 

deutlich gehandicapt und in der Hand des Kaisers, stand doch auf Bigamie nach 

der lex carolina (der ,Peinlichen Halsgerichtsordnung' Karls •) die Todesstrafe. 

8 In der sp•teren innerprotestantischen Auseinandersetzung nach dem Niederlage im Schmalkadischen 
Krieg, besonders der Theologen im emestimschenJena und der im albe•inischen Sachsen - Melanchthon in 
Wiuenberg - spielten Schmalkaldische Amkel und CA invariata wieder eme grofle Rolle und wurden von 

den strengen Lutheranern in die Sammlung der Bekenntnisschrifien aufgenommen (Kaufmann, S. 6I 8). 
9 OELSCHLAGER, Wer war Melanchthon, S. 68. 

IO EB•A, S. 6•8. 
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Diese Doppelehe sollte die evangelische Seite noch nachhaltig schw•chen. Die theo-

Iogische Seite war dagegen sehr prominent vertreten: Martin Bucer, Wolfgang Ca-

pito und der junge damals noch wenig bekannte Leiter der StraBburger Exulan-

tengemeindeJohannes Calvm nahmen von Stra•burger Seite teil, Caspar Cruciger, 

Friedrich Myconius undJustus Menius von Wittenberger Seite (Melanchthon war 

aufgrund einer Erkrankung unterwegs steckengeblieben), nach anderen Angaben 

auchJoliannes Brenz und Andreas Osiander••, von altgl•ubiger SeiteJohannes Eck, 

Johannes Fabri, und der Luther besonders verhasste auch polemisch gegen ihn her-

vorgetreteneJohannes Cochl•us sowie die ReformtheologenJulius Pflug,Johannes 

Gropper und Friedrich Nausea. Wie bei politischen von den Regeln der Diploma-

tie gepr•gten Verhandlungen nicht ungew•hnlich blieben die Verhandlungen im 

Ringen um die Verfahrensfragen stecken, so dass die Fortsetzung fi•r den 28. Ok-

tober in Worms angesetzt wurde. Immerhin konnte man sich darauf einigen, dass 

man fiir Worms die CA samt Apo1ogie zur Gespr•chsgrundlage machte und sich 

nicht aufdie Augsburger Vergleichsverhandlungen von I 5 3o als Ausgangspunkt be-

schr•nkte. Streitpunkt blieb weiterhin, dass die Protestanten nur die Heilige Schrifi 

a!s Vergleichspunkt akzeptieren, nicht jedoch die Kirchenv•ter und die Konzilien 

als Lehrautoriiiit anerkennen wollten. Ebenso wehrten sich die evangelischen St•n-

de dagegen, dass das Verhandlungsergebnis der in Worms zu fijhrenden Gespr•che 

erst durch eine Ratifizierung durch den Papst und den Kaiser Giiltigkeit erlangen 

sollten, wohingegen man sich auf die Heilige Schrift ,,nach dem Verst•ndnis der 

apostolischen und christlichen Kirche" als Autorit•t einigen konnte. Einig war man 

sich auch dan•ber, dass jede Seite in Wonns II Stimmen haben solke. Fiir die Ge-

spiiiche fertigte Melanchthon eine neue Version der CA an, die am •o. November 

in Worms iibergeben wurde und als Variata in die Kirchengeschichte eingehen und 

unter Lutheranem und Unierten fijr Diskussionen um die Abendmahlslehre sorgen 

sollte. Diese Version der CA war vor allem fiir die innerprotestantische Seite von 

schlichtender Wirkung. Melanchthon, im protestantischen Lager nicht immer zu 

Luthers \X•ohlgefallen um Ausgleich bemiiht, hatte bereits Is36 in der sogenannten 

Wittenberger Konkordie die Lehre von der Realpr•senz in den Gaben des Abend-

mahls von Leib und B•ut Christi durch die von der Aktualpii•:senz ersetzt. In der CA 

he•• es ,,Vom Abendmahl des Herren wird also gelebrt, da;B wabrer Leib und Blut 

Cb•istiwabrbafiiglicb unter der Gest•ilt des Brots und Weins im Abendmabl gegenw• 
tigsei und d• ausgeteilt und gen•en werde. Derbalben wird aucb die 'egenlebr 

verworfen. "Dies wurde in der erw•en confutatio durchaus im Sinne der T'rans-

substantiationslehre des I\• Laterankonzils von I2Is verstanden. In der Variata wur-

de daraus: ,,d•ij• mit Brot und Wein Cbristi Leib Mnd Blut dem Essenden und Tn•nken-

gereicbtw•. "Der Verwerfungssatz im Anschluss fehlt.•• Fiir uns den זheuteda 

nur noch schwer verst•ndlich konnten solche femen Unterschiede damals zu hefiigen 

Kontroversen fiihren. Melanchthon hat hier einen Kompromiss in der Abendmahls-

Iehre in Worms der Oflentlichkeit iibergeben, der fiir die evangelischen Kirchen ei-

ii D,NGEL, S. 658 u. KAuFMANN, S. 656. 

i 2 Die Bekennmisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche. Herausgegeben vom Deutschen Evangeli-

schen Kirchenausschuss im Gedenkjahr der Augsburgischen Konfession, G•5ttingen I 9•o, Bd. I , S. 62fu. 

Rudol•MAu u.a. (Hgg), Evangelische Bekenntnisse, Bd. I, Bielefeld 2008•, S. 42. 
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nen Weg zur Abendmahlsgemeinschaft wies, der seine endgiiluge Verwirklichung 

erst in der Leuenberger Konkordie von I 973 finden sollte. 

Nach Worms schickte der Kaiser seinen derzeit wichtigsten Diplomaten, den 

,,Premier Conseiller Nicolas Perrenot de Granvelle" [Granvella] , um das Gespr•ch 

zu leiten.•• 

Eines erfahrenen Diplomaten bedurfie es sicher, um das Gespr•ch zu emem Er-

gebnis zu fiihren, und Granvella appellierte bei der Er8ffnung an alle Beteiligten, 

Vernunft walten zu lassen und nicht den Blick auf die Wirklichkeit des Reiches zu 

verlieren. Ein positives Ergebnis lag im Interesse des Reiches und war fiir den Kaiser 

ein Politikum bei aller gegenreformatorischen Tendenz. Gegenspieler war dabei 

wohl nicht zuletzt der Papst, der seinen Nuntius Giovanni Morone sogar mit dem 

Aufirag nach Worms geschickt haben soll, das Gespr•ch zu verhindern. Auch dar-

iiber, dass der Papst den Vorsitz und die letzte Entscheidung beansprucht und Me-

lanchthon sich mit gehamischtem Protest dagegen gewehrt habe, wird berichtet.'• 

Granvella, der versp•tet in Worms eintraf, konnte das Gespr•ch erst am 25 . No-

vember ofl•iell er•5flnen. Bis dahin hatten die Delegationen, vor allem die protestan-

tische, etwa einen Monat Zeit, unter sich Vorgespr•che zu fiihren. Zur protestanti-

schen Delegation geh8rten Melanchthon, Cruciger und Myconius, an dessen Stelle 

spater Menius trat, ferner Bucer, Capito, Jakob Sturm und Calvin, Wenzeslaus 

Link, Osiander, Brenz, Martin Frecht und Nikolaus von Amsdorff, zur Delegation 

der Altgl•ubigen Nausea, Cochl•us, Pflug, Ambrosius Pelargus, Gropper und Eck. 

Wie in Hagenau so waren auch hier langwierige Verhandlungen zum Verfahren n8tig. 

Die Wahl der Notare (Protokollanten) und die Formulierung des Eides, mit dem 

sie verpflichtet werden so1lten, war ein weniger problematischer Verhandlungspunkt, 

gravierender war schon der Abstimmungsmodus, war doch auch die Partei der 

Altgk•iubigen in sich unems und ihre Kompromissbereitschafi in einzelnen Fragen un-

terschiedlich ausgepr•gt. Vereinbart werden musste auch ein aus der Sicht der Alt-

gl•ubigen fairer Abstimmungsmodus, waren doch die ihnen zugerechneten Dele-

gationen aus Brandenburg, Pfalz undJiilich in der Rechtfertigungslehre, dem woh1 

grunds•tzlichsten theologischen Streitpunkt, reformatorischen Positionen zuge-

neigt. Tats•ch•ch konnte die Abstimmung nach Einzelstimmen verhindert und em 

Sprecher fi•r jede Seite gew•hlt werden. Diese Ubereinkunft wurde jedoch von 

Bayem und Mainz in Zweifel gezogen, so dass Granvella, dessen Geduld langsam 

verbraucht war, bereits am II . Januar den in Metz weilenden Kaiser bat, den Befehl 

zum Abbruch der Gespr•che zu geben. Erst am I•.Januar konnten die mhaltlichen 

Verhandlungen doch noch beginnen, bei denen sich vor allem Eck und Melanch-

thon als Kontrahenten gegeniiber standen. Es ging dabei haupts•chlich um die 

Heilslehre. Am I8.Januar, nur vier Tage nach Beginn der theologischen Diskussi-

onen, wurde der Befehl des Kaisers zum Abbruch der Gespr•che verkiindet.'•Man 

ging auseinander, um die Gespr•che dann aufden Reichstagen in Regensburg I••I 

und Is46 fortzusetzen. Granvella, dem nach deroffiziellen Er•ffi·iung am 25. No-

KAUFMANN,S.657. 
ZIEGERT,S.S. 
KAWERAU, S. 490· 

D]NGEL, S. 659; Kawerau, S. 49If. 
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vember sehr schnell klar wurde, dass es wenig Sinn machte, die Parteien, von de-

nen die eine den Text der CA als Verhandlungsgrundlage fi•r unaufgebbar, die an-

dere fiir unannehmbar hielt, aufeinander treffen zu lassen, setzte auf parallel lau-

fende Geheimverhandlungen, fiir die er von evangelischer Seite Bucer und Capito und 

von altgl•ubiger Seite Gropper und den kaiserlichen Rat Gerhard Veltwyk gewm-

nen konnte. Ergebnis dieser Geheimverhandlungen war mit dem WonnserBucb ein 

einzigartiges theologisches Konsensdokument, das zu Fragen der Erbsiinde, der 

Rechtfertigung, des Verh•ltnisses von Schrifi und Tradition, der Abendmahlslehre, 

der Zeremonien und einigem anderen wesentliche Ann•herungen der Lehrstand-

punkte formulieren konnte.•• Gropper, der die Vorlage zu dem Buch gemacht hat-

te, erwies sich als Reforrntheologe, indem er bereit war, die altgl•ubige und die re-

formatorische Abendmahlslehre zu kombinieren. Er war Domherr in K•ln und 

enger Vertrauter des K8lner Erzbischofs Hermann von Wied, der m K••ln Reformen 

im Sinne der reformatonschen Bewegung durchfi•hren wollte, jedoch I546 vom 

Papst exkommuniziert wurde und so sein Amt verlor. Das Wonnser Bucb war Er-

gebnis der gemeinsamen Arbeit Bucers und Groppers, zweier Theologen, die durch+ 

aus unterschiedliche Positionen vertraten, sich aber auch menschlich n•her kamen. 

Bucer erwies sich dabei als kompromissbereiter als •elanchthon. So stimmte er in 

der Rechtfertigungslehre einer Formulierung zu, die von einer ,,doppelten Gerech-

tigkeit" ausging. Danach wird der Mensch gerechtfertigt durch die Verdienste Christi 

und zugleich aufgrund der mit Gottes Hilfe selbst gewirkten Gerechtigkeit, ,,so daB 

der Mensch sein Vertrauen ganz auf die Verdienste Christi stellen solle."•• Damit 

waren weder Luther, dem das ganze Wonnser Bucb als Werk des Teufels galt••, 

noch der Papst einverstanden. Auch Bucer selbst hegte groBe Zweifel an den Kom-

promissen, er schickte das 'Wormser Buch an Philipp von Hessen und versah die 23 

Artikel ab dem •. mit Randbemerkungen, zus•tzlich verdeutschte er das Buch. Die 

deutsche Version wurde auch von LandgrafPhilipp durch Randbemerkungen kom-

mentiert, die auch einige Skepsis zum Ausdruck brachten. Auch Melanchthon, der 

selbst den Begriff des Adiaphoron im Bezug auf liturgische Kleidung gepr•gt hatte 

und sich sp•ter nicht gern darauf festlegen lieB und ihn als eher belanglos herunter-

spielte•°, war schon mit den Geheimverhandlungen nicht einverstanden und schon 

gar nicht mit der Aufgabe von Grundsatzpositionen. Letztere schienen bedroht, was 

das Prinzip sola gratia (allein die Gnade) im Bezug auf die Rechtfertigung anging 

und sola scriptura (allein die Schrift), was die Anerkennung der Alten Kirche als Au-

torit•t neben der Schrift anging. Jedenfalb• konnte das Wormser Buch allenfalls Ge-

spr•chsgrundlage fi•r Regensburg sein, eine zustimmungsfiihige Vorlage war es si-

cher nicht. Bemerkenswert ist, dass im Bereich der Zeremonien eme von•berge-

hende Akzeptanz emsthafi in Erw•gung gezogen wurde und damit ein Weg, der 

bis heute im •kumenischen Gespr••:ch aktuell ist. Das gilt dann auch fur das I54I 

I7 K.A•NN, S, 65• u. DINGEL, S. 659· 

•8 ZIEGERT,S.I7. 

•) EBENDA, S. 20. 

20 SCHE•3IE, S. 229. 

2I ZIEGERT,S.I8f. 
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erarbeitete Regensbu•gerBucb, das, was z.B. die Abendmahlslehre angeht, deutlich 

hinter den Wormser Kompromiss zurijckgeht in Richtung Transsubstantiations-

lehre. Durch die Doppelehe des Landgrafen, die durch Verhandlungen mit dem Kai-

ser zu einer deutlichen Schw•chung des Schmalka1dischen Bundes fiihrte, waren die 

Aussichten fi•r eine milit•rische 1i5sung im Sinne des Kaisers deutlich gestiegen. Schon 

aufdem Reichstag von Worms imJahre I545 war im Biindnis mit dem Papst deut-

lich, dass der Kaiser zu einem milit•rischen Vorgehen gegen die Protestanten bereit 

war. So war das Religionsgespriich von I 546 in Regensburg unmittelbar im Vorfeld 

des im gleichenJahr ausbrechenden Schmalkaldischen Krieges von weiteren Riick-

schritten aus protestantischer Sicht gepr•gt. Inzwischen hatte auch das Konzil von 

Trient begonnen, somit war von altgl•ubiger Seite ohnehin nicht zu erwarten, dass 

neuerlichen Religionsgespr•chen groBe Autoriti•it zugemessen werden konnte, la-

gen doch jetzt alle Entscheidungen beim Konzil. Der Schmalkaldische Krieg fiihrte 
zu einer bitteren Niederlage der Protestanten, Landgraf Philipp wurde vom Kaiser 

gefangen gesetzt, das ernestinische Sachsen verlor die Kurwiirde und einen Teil 

seines Gebietes an das albertinische Sachsen, denn Herzog Moritz hatte sich - ob-

wohl eigentlich Anh•nger der Reformation - auf die Seite des Kaisers geschlagen, 

was ihm auf protestantischer Seite den Schm•hnamen ,Judas von MeiBen" e•-

brachte. Er wurde nach seinem Sieg aber zu einer fiihrenden politischen Figur der 

Reformation. Melanchthon ging nicht mit anderen Theologen an die Universit•tJena 

ins ernestinische Sachsen, er blieb Wittenberg treu. Die Protestanten waren nun Re-

katholisierungsbestrebungen durch den Kaiser ausgesetzt, ein erstes Dokument, das 

eindeutig in dieser Beziehung war, war das Augsbu•gerIntenm von I548, das die Re-

ligionsfrage dem bereits einberufenen Konzil iiberlassen, dann im gleichenJahr den 

Protestanten in Leipzig ein paar Zugest•ndnisse machen wollte. War schon das AMgs-

burger Intenm von evangelischer Seite unterschiedlich, aber iiberwiegend ablehnend 

aufgenommen worden, so fi•hrte das Leipziger Intenm, an dem immerhm Me1an-

chthon beteiligt war, zu lebhafien innerprotestantischen Auseinandersetzungen, die 

das zweite Wormser Religionsgespr•ch nachhaltig belasten sollten. Insbesondere Me-

lanchthons Schiiler Matthias Flacius Illyncus verweigerte jeglichen Kompromiss, 

verlief• dann sp•ter unter Aufgabe semer Hebr••:ischprofessur auch •ittenberg. Zu 

den St•dten, die sich offen dem Interim widersetzten, gehi5rte Magdeburg, gegen das 

die Reichsacht verh•ngt wurde. Die Acht wurde durch Belagerung durch ein kai-

serliches Exekutionsheer I 5 5 0 unter Fuhrung von Kurfiirst Moritz von Sachsen zu 

vollziehen versucht. Moritz, ver•rgert iiber die Unnachgiebigkeit des Kais"ers im Be-

zug auf die Haft seines Schwiegervaters Philipp von Hessen, wechselte abermals d• 

Front, entsetzte Magdeburg und schmiedete jetzt eine Fiirstenkoalition gegen den 

auf dem Reichstag in Augsburg einen Einschnitt.  Im • •Kaiser. SchlieBlich gab es I 5 
sogenannten Augsburger Religionsfrieden fanden m der Bestimmung a•ius regio 

eius religio (der Landesherr bestimmt die Religion semer Untertanen) die Bekenner 

der Augsburgischen Konfession unter den Landesherren reichsrechtlich Anerken-

nung. Allerdings wurde auch hier der Vorbehalt einer Konzilsentscheidung nicht 

ausger•umt, so dass es I 5 5 7 - zweiJahre nach dem Augsburger Religionsfrieden 

und ein Jahr nach der Abdankung des Kaisers - zu einem zweiten Wormser Religi-

onsgespr•ch .kam 
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3. DAS RELIGIONSGESPRACH VONI557 

Dieses zweite Wormser Religionsgespr•ch war von dem erw•hnten Zwist zwi-

schen denJenaer und den Wittenberger Theologen gepr•gt. Um Matthias Flacius 

hatte sich die Gruppe der strengen Gnesiolutberaner gebildet, die auch bisher gefasste 

Kompromisse ablehnten. Melanchthon, der auf Dr•ngen seines Landesherm an dem 

Gespr•ch teilnahm, litt unter den Auseinandersetzungen sehr, zumal die altgl•ubige 

Seite diese Zwistigkeiten gezielt fiir die antiprotestantische Propaganda nutzte. Me-

lanchthon, der schon zuvor von semen Vermittlungspositionen die Adiaphora be-

treffend teilweise abgewichen war, hat sp•ter die bei einer ••ette gewomenen sechs 

MaB Pfeddersheimer Wein als positiven Ertrag betrachten k8nnen. Beziiglich der 

Adiaphora, die er auch kurzer Hand Gaukelwerk nannte, beteuerte Melanchthon, 

er habe lediglich geraten, lieber den Chorrock anzuziehen als die Gememde zu ver-

lassen. Schiitzenhilfe bekam er bemerkenswerterweise aus Genf, auch fiir Calvin gab 

es Dinge, die man um eines Wichtigeren willen hinnehmen durfie.•• Das Religions-

gespr•ch begann aIn Ii . September. Beide Seiten stellten je sechs Gespr•chsteilnehmer, 

sechs Adjunkte und sechs Auditoren sowie je zwei Notare.Julius Pflug, Bischofvon 

Naumburg, hatte von K8nig Ferdmand den Vorsitz iibertragen bekommen. Die 

wichtigsten Teilnehmer auf evangelischer Seite waren Melanchthon, Brenz und Er-

hard Schnepf, auf katholischer Seite Michael Helding, Gropper und Petrus Canisius.•• 

Nach dem iiblichen Streit um die Verfahrensweise begann das Gespr•di iiber die 

Themen, die zwischen den Parteien strittig waren, wie die Anerkennung der Tradi-

tion als Norm der Schrifiauslegung und die Verteidigung des sola scriptura - Grund-

satzes der Protestanten. ,,Zum Eklat kam es aber iiber die Frage der Erbsiinde, an der 

Canisius die innerprotestantischen Differenzen aufzeigte und eine deutliche Verur-

teilung der falschen Lehren im protestantischen Lager forderte." Auch Abweichun-

gen in der Rechtfertigungslehre bei Georg Major und Andreas Osiander wurden the-

matisiert. Die einen wollten die strengen Gnesiolutheraner veru•eilen, andere die Alt-

g1••iubigen. Caspar Schwenckfeld und Sebastian Frank waren daninter, aber auch Zwmg-

li und Calvin. Das Gespr•ch wurde am 20 September suspendiert. DieJenaer Frak-

tion iibergab den Altgl•ubigen eme Protestschrifi mit der Darstellung auch der inner-

protestantischen Differenzen, die so endgiiltig vor dem Gegner •ffentlich wurden, und 

reiste ab. Alle weiteren Bemiihungen um eine fruchtbare Fortsetzung des Gespr:••chs 

scheiterten, so dass es nach der letzten Sitzung am I2. Oktober abgebrochen wurde. 

4. DAS GESPRACH MIT DEN TAUFERN IN PFEDDERSHEIM AM 25. AUGUST I557 

Das Gespr•ch wurde von Kurfiirst Otto Heinrich (Ottheinrich) von der Pfalz, 

der in seinem Gebiet die Einheit der lutherischen Lehre durchfiihren wol•te, initiiert. 

Eine Kirchenvisitation unter Leitung des Stra•burger Supermtendenten Johannes 

22 ·•1BLE, S. 235 

2• EBENDA,S.229,233 U· 237· 
24 KAWERAU, S. 493 nennt noch Karg und Pistonus auf evangelischer, Delsius und Rithoven auf katholischer Seite. 

2s DINGEL, S. 662. 
26 Die Bedeutung des Gespr•chs und die Folgen fiir die innerprotestantische Auseinandersetzung und Kon-

fessionsbildung ist neuerdings analysieir worden. (Bj8rn SLENc•KA, Das Wlormser Schisma der Augsburger 

Konfessionsverwandten von Iss• [Beitr•ge zur histonschen Theolo•e Is5], Ti•bingen 20•0). 
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Marbach hatte Missst•nde aufgedeckt und als solche auch die '•iufer empfunden. Um 

sie zu bektimpfen, sollte eine gezielte Belehrung und, falls diese nichts nutzt, sol1ten 

polizeiliche MaBnahmen ergriffen werden. Otto Heinrich versuchte es mit dem an-

beraumten Religionsgespr•ch, an dem 4o Taufer, darunter I 9 Vorsteher teilnahmen. 

Zu einem Ergebnis im Sinne der T•ufer kam es nicht, die lutherischen Theologen 

erkl•rten sie der Irrti•mer fiir iiberfi•hrt. Sie wurden aufgefordert, die Pfalz zu verlas-

sen. Auf dem zweiten Wormser Religionsgespr•ch einigte man sich unter fi•hrenden 

protestantischen Theologen darauf, der Obngkeit ein scharfes Vorgehen gegen die 

T•ufer, die als „teuflisches Geschmeif•" bezeichnet wurden, zu empfehlen und ihnen 

gar mit der Todesstrafe zu drohen. Sie verfassten ein Dokument unter dem Titel ,,Pro-

cefl, wie es so11 gehalten werden mit den Wiedert•ufem durch etliche Gelehrte, so zu 

Worms versammelt gewesen, gestellt." Unterzeichner waren: Melanchthon, Brenz, 

Marbach, Diller, Pistorius, Karg, Rungius und Andre•.•• 

Insbesondere im Umgang mit den Ttiufern, die in Worms eine bedeutende Tradition 

hatten und aus deren Mitte sogar eme vorlutherische Propheteniibersetzung hervor-

gegangen ist, sind die positiven Ans•tze, die man sonst aflenthalben m den Gespr•-

chen sehen mag, nicht zu spiiren. Wenigstens smd im Machtbereich von Philipp dem 

Gro•miitigen - gegen den Rat der Theologen - niemals T•ufer hingerichtet worden, 

was leider fiir den Herrschftsbereich unserer Region im engeren Sinne nicht zutr•. 

27 HEGE,Art.Kurpfalz,S.593· 
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rvor- Der Zustand der ,,Verwirrung" ist fiir ein Archiv der denkbar ung•instigste! Trotz- MARGIT 

•pra- dem gibt es in Quellen, die Aufschluss iiber die schriftliche Uberlieferung der K•m- RINKER-OLBRISCH 

dem merer von Worms (gen.) von Dalberg oder die angeheirateter Familien geben, immer 

den, wieder Hinweise darauf, dass Akten und Urkunden sich zumindest zeitweise in gro-

:rifft. f•er Unordnung bzw. ,,Verwirrung" befanden. So erschemt es auch nicht verwunder-

lich, dass imJahr I 8o;7 Friedrich Franz Karl von Dalberg (I756-• 8 ••) in seiner Eigen-

schafi; als Senior der Familie nach dem Besuch seines Sekret•rs im Archiv erleichtert 

berichtenkonnte: Erwar so gli•cklicb, nacb Langem Durcbs•cben alles, jedocb mit g•o-

•er M•be zu finden.' 
In vorliegendem Beitrag sollen nach einem kurzen Exkurs zu dem alten deutschen 

Adelsgeschlecht von Dalberg die Entwicklung und das wechselvolle Schicksal des 

da1bergischen Familienarchivs dargestellt werden, basierend auf den Informationen, 

die im Zuge der Verzeichnung der ehemals im Schloss Hermsheim aufbewahrten 

Unterlagen der Hermsheimer Dalberg-Linie gewonnen werden konnten. Schwer-

punkt soll dabei das im Stadtarchiv Worms aufbewahrte Hermsheimer Dalberg-Ar-

chiv selbst sein, seine Geschichte, seine vielf•ltigen Inhalte und seine Bedeutung, dessen 

Bearbeitung nach verschiedenen vorhengen Verzeichnungsprojekten imJahr 20I3 

endgiiltig abgeschlossen wurde. Da sich w•hrend der Bearbeitung iiberraschende Er-

kennmisse zur Provenienz einer gr•Beren Anzahl an Urkunden und Siegeln ergaben, 

soll deren Herkunfi: (mit nachhaltiger Auswirkung auf den Bestand) ein abschlieBen-

der Exkurs gewidmet werden. 

ExKuRS I: DIE KAMMERER VON WORMS GENA• VON DALBERG• 

Bis weit in das Mittelalter zuri•ck fi•hrt die Spur zu Gerhard (erw•hnt I208-I239), 

bischi5flicher Vizedom in Worms, der als eigentlicher Stammvater des Geschlechts 

StadtA Wo Abt. I59 Nr. 6I7· 
Bis heute ist noch keine Monographie zur Familiengeschichte erschienen (vgl. •ERMANN, Kurt, Vorwo• 

in: Ritteradel im Alten Reich. Die K•mmerer von Worms genannt von Dalberg, Darmstadt 2009 (Hessische 

I) S. 9-I2). In der Vergangenheit gab es drei dahingehende Projekte, die • Historische Kommission NF Bd. 

jedoch nicht zum Abschluss kamen.Johann Friednch Ockhaith erstellte I82• em Teilmanusknpt mit 

dem Titel: ,,Historische Er8•terung iiber das durch die erste deutsche Ritter•rde ausgezeichnete Ge-
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' 
gilt.• Seinem gleichnamigen Sohn Gerhard verlieh der Wormser Bischof Landolfvon 

Hoheneck am •. Mai •239 das Hofamt des bisch8flichen Kl•mmerers erblich•, worauf-

hin dieser und seine Nachkommen fortan den Namen ,I••mmerer von Worms• fijhr-

ten. Mit dem Amt verbunden waren wirtschafilich-finanzielle Vorrechte in Worms 

die den stetigen und raschen sozialen Aufstieg der Kl••mmerer erm•glichten, dariiber 

hinaus oblagen ihnen Judenschutz und -gericht sowie die Riiggerichtsbarkeit in der 

ganzen Stadt.• Den Namenzusatz ,von Da1berg• verdankt die FamilieJohann IG:mme-

rer (+ I350), der I3Is als Ehemann der Ilia von Waldeck iiber Anton von Dalbergm 

die vom Hochstift Speyer herri•hrende Lehensgemeinschafi der Burg Dalberg auf-

genommen wurde. Dessen Nachkommen gelangten gegen Ende des I4.Jahrhun-

derts nach Aussterben derer von Dalberg schlie•lich in den alleinigen Besitz an 

Burg und Herrschafi Dalberg.• Etwa zeitgleich verlief iiber Johann K•mmerer und 

seine Erben der Erwerb der Kropsburg iiber St. Martin im Speyergau gelegen, die 

die K•mmerer von Dalberg bis zum Ende des I 8.Jahrhunderts im alleinigen Besitz 

innehatten. Durch geschickt verfo•gte Heiratspolitik, iiber Verbindungen mit wohl-

habenden und angesehenen Familien, aber auch in ihrer Funktion als Lehentr•ger 

und durch zus•tzliche Erwerbungen iiber den Wormsgau hinaus, verfiigte die Fami-

lie iiber statdiche, jedoch nicht zusammenh•ngende Besitzkomplexe, die zum ausge-

henden Sp•tmitte1alter zwischen Koblenz im Norden und dem Niederelsass im S• 

den, dem Odenwald im Osten bis hinter Kaiserslautem im Westen lagen.• Gleichzei-

tig wuchsen Bedeutung und Ansehen der Familie, deren Familienangeh•rige wichti-

ge und einflussreiche Amter bekleideten, so seit dem ausgehenden I4.Jahrhundert 

vor allen Dingen bei den Mainzer Erzbisch•fen und den Pfa1zgrafen bei Rhein. Die 

Ubernahme geistlicher Amter und der damit verbundene Pfrijndengenuss spielten 

schlecht der C•mmerer von Worms genannt Dalberg. Ein Beitrag zur Rheinisch-Deutschen Geschichte 

Ockhart I82I" (StadtA Wo Abt. I59 Nr. 832). Zur Person und seinerArbeit s.u. Exkurs II.  We-vonJ. ׃F 

nigeJahre sp•ter kiindigte Philipp August Pauli (I•82-•854), seit I8I4 als Philologe, Altermmsforscher, 
tig, in seiner ,,Geschichte der Stadt Worms", Worms Lehrer ׃I825,und Pnvatgeleh•er in Darmstadt G 

eine Ver8ffentlichung an, zu der es jedoch nie kam (s.a. Anm. I•2). Emen weiteren Versuch, die Dalber-

gische Familiengeschichte insgesamt darzustellen, untemahm der gr•flich erbachische und freiherrlich 

dalbergische Archivar Karl Momeweg (I856-•935), der sich seit Ende des I 9.Jahrhundeits intensiv mit 

der Materie befasste. Ein undaoertes Manuskript Mornewegs, das jedoch nur die Zeit des Mittelalters be-

handelt, liegt im Stadt- und Stiftsarchiv in Aschaffenburg vor (vgl. ANDER••, Kurt, Vorwo•, wie o.; 

und SP•s, Hans-Bemd, Die Uberfiihn•ng des Dalberg-Archivs von AschaHenburg nach Darmstadt, in: 

Archiv fiir Hessische Geschichte und Altertumskunde (NF 5s. Bd. I997), S. 209-223). Fur'dieseArbeit 
konnte Momeweg auch auf Vorarbeiten zuriickgreifen, die er im Rahmen seines Aufirags f•r Comelius 

Wilhelm von Heyl zwischen I89I und I895 geleistet hat (s.u.). Ob em friiher Kontakt Emmerich vonDal-

bergs zu Prof. [Karl Georg] Diimge (I772-I845) m Heidelberg (I 8II) schon als erstes Untemehmen zur 

Erstellung emer Familiengeschichte zu w•nten ist, muss oflen bleiben. Immerhin schickte der He•og 

pers8• zwei Folio-B•nde rnit •anuskripten (u.a. S•lungen iiber die dalbergiscbe FamiUie wekbe 

manches Braucbbare z• enthalten scheinen) leihweise nach Heidelberg, davon ein Biindel mit Unterlagen aus 

dem alten Archiv der Stadt Worms (vgl. StadtA Wo Abt. I59 Nr. 43 I/43)· 

ANDERMANN, Kurt, Der Aufstieg der K•merer von Worms, m: Ritteradel (wie Anm. 2), S. •3-34· 

Vi•GER, CarlJ. H. Die K•mmerer von Worms, genannt von Dalberg. Ein Streifzug durch ihre Geschich-

te, in: Herrnsheim 77I-I97•, Festbuch zur I200-Jahifeier (Hg. Otto BARDONG), Worms I97I, S. II6-I25· 
Genauere Ausfiihrungen zu den mit dem K•mmereramt verknijpfien Pertmenzen s. •E•iN Kun, 

Aufstieg (wie Anm. 3). S. I•ff. 
Zu dieser Reichsherrschaft geh•5rte auch Wallhausen, wo &e Familie im I6.Jahrhunde•t ein neues Schloss 

erbauen lieB. Es ist heute im Eigentum des Enkels der letzten Dalbergenn, Maria Anna Prmzessin zu Salm-

Salm geborene Reichsfreun von und zu Dalberg (I876-•964), Michael Prinz zu Salm-Salm. 

ANDERMANN, Ki•t, Aufstieg (wie Anm. 3) S. 2:d•· 
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bei den K•mmerern gen. von Dalberg erst eine Rolle, nachdemJohann von Dalberg 

(I455-I503)• I480 Zunachst Dompropst in Worms und zweiJahre sp•ter zum Bi-
schof in Worms gew•hlt wurde. 

Uberliefert ist der stereotyp gewordene Ausrufdes Reichsherolds: ,,Ist kem Dal-

berg da?", der auf das durch Kaiser Friednch III. angeblich erstmals I452 dem spa-

mmerer von Worms gen. von teren ׃Dalbergkurpf•lzischen Hofmarschall WolfK,• 

(I4I6-I476) eingeraumte und dessen Sohnen I•94 durch Kaiser Maximilian I. sicher 

best•tigte Vorrecht der Familie auf den Empfang des ersten Ritterschlags nach der 

Kaiserkr8nung zun•ckgeht.• •it der Verleihung des Reichsfreiherrentitels im Jahr 

I65.4. an den Reichskammergerichtspr•sidenten (•677) zu Speyer, Philipp Franz Eber-

hard (I635-I693), wurde dem Adelsgeschlecht eine weitere Ehrung zuteil.•° 

Die Familie verzweigte sich seit der Folgegeneration des K•nmerers Gerhard in 

Wende vom I4. zum Is verschiedene ז.Jahrhun-Linien, von denen die meisten bis zur 

dert im Mannesstamm erloschen. Letztendlich erwies sich allein die aus dem Walde-

cker Zweig'• hervorgegangene Dalberger Linie als die langlebigste. F•r die Sicherung 

des Besitzstandes und zur Vermeidung von Streitigkeiten schlossen die jeweiligen 

Nachkommen Teilungs- und Erbvertrage bzw. I777 einen Sukzessionsvertrag.•• Zum 

8 ZuJohannvonDalbergvgl.u.a.MonographievonMoR•G,Karl,JohannvonDalberg:eindeutscher 

Humanist und Bischof, Heidelberg, I88•, sowie Gerold B••, Burkard KEILMANN (Hrsg.), Der Worm-

ser B•chofJohann von Dalberg (I482-•503) und seine Zeit (Quellen und Abhandlungen zur mittelrhei-

nischen ·Kirchengeschichte II7), MainZ 2005 

DieUrkundeniiberdieKo•ationdesPnvilegs(I494-I79I)gehorenheutezuden42Pergament- •• 

urkunden (I494-•8•o) im M•hrischen Landesarchiv in Br•nn (Moravsk•• zemsk9 archiv Bmo), wohin 

sie nach I9.•5 verbracht wurden (vgl. R•DEL, Volker (Hg.), Quellen zur siidwestdeutschen Geschichte m 

in Ochsenhausen, Stuttga• •••• Archiven der Tschechischen Republik, KoUoquium am I8. und I9. Marz 

I995..(Werkhefie der Staatlichen Archivverwaltung Baden-Wiiruemberg, Landesarchivdirektion Hefi s). 

lde des I 8. Jh. in Schloss Datschitz zeigt wie W•olfgang von Dalberg I•5 2 von Ks. Friednch Ein ׃•m.Olgem 
zum Ritter geschlagen wird (vgl. BisovA,Jana, Mainzer Kulnir und Geschichte auf Schloss Datschitz: die 

 •:Osteinischen und Dalbergischen Sammlungen in M•ren (mit beiliegender Audio-CD), Mainz 2009, 

Mainzer Zeitschrifi, MittelrheinischesJahrbuch fi•r Arch•ologie, Kunst und Geschichte,Jg. I04/2009, S. 

I 4/I : A•rhcbe Beschreibung (Urkunden- • •-2 I). Vgl. auch Verzeichnungseinheit StadtA Wo Abt. I s 9 Nr. 
abscbriften) des Ritte••cblags bei Kr6n•ngen zu Frankf•rt und d•zH Geh•riges u. V•andtes (I738, I764, I790)· 

io Die Urkunde iiber die Standeserhebung ••lt heute als verloren, der Text ist abschnfilich iiberliefert. Aus 

demJahr •6s• befindet sich eine verkiiizte Ausfertigung der Urkunde im M•hnschen Landesarchiv in 

Briinn (vgl. BIsovA, J., Mainzer Kultur (wie Anm. 9), S. I 0O· 

H Johann l•mmerer, nach semer Eheschlie•ung mit Ilia von Wa1deck auch gen. von Waldeck. 

•2 Urk. vom I8./28. Marz •6I7 (vgl. BArI'ENBERG, Friednch, Dalberger Urkunden. Regesten zu den Urkun-

den der K•mmerer von Worms gen. von Dalberg und der Freiherren von Dalberg II65 bis I8•3 (Reperto-

rien des Hessischen Staatsarchivs Darmstadt I4, 3 Bde., Darmstadt I98I-I987), Bd.I : Urkunden und 

Kopiare des Staatsarchivs Darmstadt (Abt. B I 5 und O I B), des Pfarrarchivs Hermsheim und des frei-

herrlich :Frankensteinischen Archivs in U1lstadt, bearb. v. Friednch B•NBERG, Darmstadt I 98 I . Bd. 2 

Urkunden des Stadtarchivs Wlorms, der Bayenschen Staatsbibliothek und des Frhl Heyl'schen Archivs in 

Herrnsheim, bearb. v. Friedrich BATTENBERG unter Mitarb. v. Margit R•R-OLBRIscH, Darmstadt I 986. 
Corngenda, Indices und Stammtafeln (v. Dalberg und Ulner v. Dieburg), Darmstadt I 987.  Hier: : •Bd. 

Bd. 2, Regest 2442); Grund- und Erbteilung vom 2. Mai I7I2 und Anerkennung der inzwischen akqui-

riertenAllodialst•ckealsStamm-undFideikommissgiiter(StadtAWoAbt. I59Nr.362/9);Erbteilung 
vom 2.Mai I722 (StadtA Wo Abt. I59 Nr. 362/9), Pactum Familiae [am 7. August] I723 (StadtA Wo Abt. 
159 Nr. 795/2; der Ver•rag selbst ist nur mit Jahresangabe datie•. Die Tages- und Monatsdatierung wurde 

emer sp•teren Urkunde vom 5 .Januar I726 entnommen, vgl. B•NBERG, E, Dalberger Urkunden (wie o.; hier: 

Bd. 2 Regsten Nr. 2875 u. 2887)) sowie em weitererbesondererPactum Familiae vom 24. Dez. I777 uberdie 

Regelung der Stammesfolge zwischen den beiden Stammherren, von Seiten der He•locher Lime Friednch 

Franz Karl IGmmerer von Worms Frhr. von und zu Dalberg, von Seiten der Hermsheimer Lime W•olfgang Heri-

bert IG•mmerer von W'orms Frhr. v. Dalberg, der Vertrag findet sich nicht im vorgenannten Regestenwerk (vgl. 

StadtAWo Abt. Is9 Nr. 328/•). Zum Familienvertrag von I72• s. auch GoDsEY, William D., Reichsritter zwi-

schen Altem Reich und neuer staatlicher Ordnung, m: ANDERMANN, Kurt, Rmeradel (wie Anm. 2) S. 247-288. 
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Ausgang des Alten Reiches bestanden vier Familienzweige: der HeBlocher Zweig 

(auch sog. Saukopfer) aus der Linie Dalberg-Dalberg, der Herrnsheimer Zweig aus 

der Linie Dalberg-Herrnsheim und die Zweige Friesenhausen und Essingen, beide 

aus der sog. Hammelburger Linie (diese ebenfa1ls aus der Haupt•inie Dalberg-Dal-

berg hern•hrend), von denen die drei letztgenannten Zweige zwischen I833 und 

I848 im Mannesstamm endeten.•• 
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Abb. I : Sukzessions-

folgederDalberger, 

Familienzweige(I806)• 

(StadtA \W'o Abt.IS9 

Nr. 43•/43)'• 

Als Karl Maximilian GrafOstein (I735-I809), der mit Mana Anna Louisa geb. 

von Dalberg (I739-I805) verehelicht war, imJahr I809 ohne leibliche Erben verstarb, 

setzte er seinen Neffen und Adoptivsohn Friedrich Karl Anton von Dalberg aus dem 

Dalberg-He•locher Zweig als Erbe ein, verbunden mit dem Wunsch, dass dieser den 

den Grafen- • Namen Ostein fortfijhre.•• ImJahr I8•0 wurde von Dalberg-Ostem 

stand erhoben, ein Jahr sp•ter sein jiingerer Bruder Karl Anton von Dalberg von sei-

nem Vater mit der Herrschafi Enzesfeld, siidlich von Wien, abgesichert. Beide Bri•::kr 

lieBen sich in der 6sterreichischen Monarchie nieder. ZurJahreswende I8•5/•6 bezog 

Karl, der das Inkolat (= Staatsangeh•rigkeit) erworben hatte und k.u.k. K•mmerer 

geworden war, als Universalerbe seines verstorbenen Bruders Schloss Datschitz••, das 

zum Familiensitz wurde. Dort starb am 2I. April I94o der noch einzige m•nnliche 

Namenstr•gerJohannes Reichsfreiherr von und zu Dalberg (I909-•940) ledig, beerbt 

von seiner Cousine Maria Anna Pnnzessin zu Salm-Salm geb. Reichsfreiin von und 

zu Dalberg (I89I-I97I)''' als letztem Mitglied der Adelsfamilie von Dalberg. 

I3 Nach dem Stammtafelauszug nach William D. GoDsEY in: ANDERMANN, Kurt, Ritteradel (wie Anm. 2), 
S.252/253. 

I4 Diese schematische Darstellung weicht bzgl. der H•elburger Linie, die hier nur aufdie Friesenhausener 

eingegrenzt wird, ab. 

Is Bisov•,Jana, Die K•mmerer von Worms in B•hmen und M•hren, in: ANDERMANN, Kurt (Hg.) Rmeradel 

(wie Anm. 2), S. 289-3 I6. 
I6 Die Grafen von Ostein hatten I•io die b8hmische Herrschafi Male•ov/Maleschau erworben und I•28 

die Herrschaft Da,•ice/Datschitz (vgl. R•DEL, Volker (Hg.) Quellen zur Geschichte (wie Anm. 9), S. 4. 

I7 SiewarmitFranzEmanuelKonstanunPrmzzuSalmundSalm-Salm(I876-•965)verheiratet.Nach 

dem Krieg floh die Familie von den dalbergischen Besitzungen m M•hren und Schloss Datschitz, kehrte 

sp•ter in das ehemalige Stammschloss Wallhausen bei Bad Kreuznach zuriick, wo die Nachfahren heute 

noch ans•ssig sind. Zu den Realien in Schloss Da•chitz vg1. BIsovA, Jana, Mainzer Kukur (wie Anm. 9). 
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EN•ICKLUNG UND SCHICKSAL DES DALBERGISCHEN F•ILIENARCHIVS 

Das •teste erhaltene Repertonum, das auf eine geordnete dalbergische Registratur 

hinweist, wurde fiir Wolfgang K•mmerer von Worms gen. von Dalberg fi•r seine 

im Gewi5•be in Oppenheim aufbewahrten Briefschafien erstellt, datiert vom I3./23. 

Oktober I 587.•• Erste iiberlieferte Verfiigungen beziiglich eines gemeinschaftlichen 
der Franz Anton (I669-I725), Philipp Wilhelm Archivs, ר•(I67I-I72I),trafen die Bi 

Franz Eckenbert (I674-I74I) und WolfEberhard (I679-I737) Kammerer von Worms 
Freiherren von Dalberg in ihrem Grund- und Erbteilungsveitrag am 2. Mai I•I2.•• SO 

1egten sie unter Punkt acht des Vertrages fest, dass in der Kellerei Mamz alle zu dieser 

und zur Familie geh•renden Dokumente verwahrt werden, da•er ein ordenthcbes 

Repertoriumformirt, selbigesjedem 71oeil c•unicirtund aufV•Iangen Copeyen aucb 

die originalien gegeben und de•egen zurfomblicber  Re-auffe•forderen, ו•gegen Reve 

gistratur ein gemeinscbaftl•icbe]r Secreta•us, oder auj•' befmden ein Consulent au•' ge-

meinscbaftl[iche] K•sten constituirt Mnd erbalten werden.•° Nach dem Tod Philipp Wil-
helms, der die Direktion iiber die gemeinschafiliche Kellerei in Mainz innegehabt hat-

te, schlossen seine Bri•der aufden Tag genau zehnJahre sp•ter emen neuen Vertrag•', 

der u.a. das Archiv und die Bibliothek betreffende Vereinbarungen enthielt. Demnach 

sollten alle Familiendokumente, Lehenbriefe und iibrigen gememschafilichen Urkunden 

in einern bierzu express• verfe"rtigenden gew•lb im Dalberger Newerbauten Ho•'oder so-

genantem Sai•kopfl•• aufbewahrt werden. Gleichzeitig wurden auch unter heutigen Ge-

sichtspunkten optimale Verabredungen iiber die Veifahrensweisen in der Registratur, 

deren Direktion pro praesenti sowohl als profuturo einem gemeinschafilich verpflich-

teten arcbivano, jetzt dem gemeinschafilichen AmtmannJohann Anton Wilhelmi, an-

vertraut werden sollte, getroffen. Al•e Originale soflten dorthm gebracht, eine f•rmli-

che Registratur dariiber formiert, diese in gute Ordnung gesetzt und erhalten werden 

und der Archivar keinern von ihnen vielweniger sonst jemandten obne unser •issen 

i4nd Zuri•ckgebung eines Scbeins, einiges original, wobl abe•• copias ertbeile, die allerortbs 

befindtlicbe oder neuvork•ende documenta, renovationes, V•leicbe und andere 

d•eicben originalia, sicb jederzeit ad reposituram liefle'm ••ssen und selbige in bebijrige 

 .•• ••Register eintragen, mitbin solcbe in ibrer Ordtnung und Fom bnngen und erbalte 

i8 Hess.StaatsarchivDarmstadt[=HSTADa]O•BNr.Is.Vgl.hierzuWoLF,JiirgenRaineru.SPENGLER, 
Hugo (Bearb.), Familienarchiv v. Dalberg (Abt. O I A-B) I424-I 846, Darmstadt I985 ( Repe•orien des 
Hessischen Staatsarchivs Darmstadt 22/•), S. VI. 

19 StadtAWoAbt.Is9Nr.328/•· 
2o StadtAWoAbt.I59Nr.328/I. 
2I StadtAWoAbt.Is9Nr.362/9· 
22 ZwischenI7IsundI7I8wurdederJ•ngereDalbergerHofdurchdenArchitektenJohannKasparHer-

Mainz ernchtet. Der • waiTel anstelle des Hofes der Familie Brendel von Homburg an der Klarastra•e 

Brendelhof wurde schon ,,Saukopf" genannt. (vgl. Sc••NEIDER, Reinhard, Der Dalberger Hof in Mamz 

und sein Architekt Caspar Herwartel, Worms I986, S. I•). Bis zum Umzug imJahr i•I8 hatte die Fami•e 

ihren Sitz (seit I597) im •lteren Dalberger Hof, am Ballplatz [am Stephansberg] in Mainz. Es findet sich 
der Hinweis, dass der neue Dalberger Hof I•22 noch nicht v811ig bewohnbar war, dies jedoch in sp•testens 

sechsJahren wohl sei (vgl. StadtA Wo Abt. I59 Nr. 362/9, Angaben im Vertrag vom 2. Mai I722). 
2• StadtAWoAbt.I59Nr.362/9· 
i.• In diesem Veitrag wurde auflerdem bestmmt, dass auch die Bibliothek der erloschenen Dalberg-Dalberger Fami-

lie (gemeint ist hier das Erk5schen der Da•berger Linie mit dem Tod desJohann Friedrich K•mmerer von Worms 

gen. von Dalberg, + I7I 9, entsprechend der Erbteilung von I6•7 in die drei Linien Ruppertsberg, Kropsburg und 

•Ubersicht Dalberg•)) und die von • Dalberg; vgl. BATTENBERG, E (wie Anm. 4, hier: Bd. 2 Regest 2449 und Bd. 
dem St•esagnaten Friedrich Dietnch pro Familia verschaffien goldenen Becher, Medai•en sowie die in den 

H•nden seiner Tochter (Anna Louisa, verh. mit Franz Eckenbert von Dalberg) sich befindende Wolfskette [diese 

tiugen die Dalberger beim Ritterschlag] und sonstige Familienantiquit•ten do•hm verbracht werden. 
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Abb. 2: Federzeichnung des Mainzer Palais I725/30 (StadtA Wo Abt. I59-P Nr. I5 I) 

Im September I••I wurden die freiherrlich Dalbergischen Familiengrundteilun-

gen aus denJahren I707, I7I2 und I722/23 unter dem Aspekt der Belastungen fi•r 

die Hermsheimer Linie gesichtet. Beziiglich der Absprachen im Vertrag von I 722•• 

wird dokumentiert, dass diese iiber Archiv, Bibliothek und den iibrigen Pretiosen be-

stehen bleiben so1lten, doch was das Archiv angehe, s011 solches an einen bequemen 

•nd der F•ulung weniger expomrten •74ckenen Ortb gebracbt, i4nd demn•cbst der 

Hermsbeimer Linie zu ibrem privat arcbiv eine aubtentiscbe Speafication iiber aUe 

Documenta, Biicber in der Bibliotbek und iibrige praetiosa eingeb•digt werden•• , von 

denen keine ohne ihren Konsens in irgendeiner 'Weise versetzt oder ver•uBert werden 

diiife. Au•erdem diirfe der gemeinschafiliche Archivar zu keiner Privatfiinktion ver-

wendetwerden,damiter solcbergest•iltenseinemAmbtdestoflei•igerundEmbsigerob-

liegen k•ne7• Aufdiese Notamina der Herrnsheimer-Linie, datiert vom 3o. Sept. 

74I, kam die Reaktion etwas versp•tet im November, mit dem Bemerken, Iיdass 

das Archiv nach Inaugenscheinnahme sehr wohl an einem bequemen und trockenen 

Platz untergebracht sei, nur dass, wenn die andere Seite keinen Einspruch erhebe, 

fiir einige alte Schr•nke neue gefertigt werden •ollen.••Eine Spezifikation desAr-

Vertrag vom 2. Mai I722 (vgl. StadtA Wo Abt. Is9 Nr. 362/9). 
StadtA Wo Abt. 435/•0. Hierwerden I74I/42 eme Reihe von Pro Memoria zwischen der Linie Dalberg-

Dalberg (d.h. Mainzer Linie) und der Linie Hermsheim-Dalberg (d.h. Mannheimer Linie) ausgetauscht 

•ber grunds•itzliche Familienangelegenheiten wie z.B. Seniorat, Fideikommiss, Finanzen, auch Dalber-

ger H8fe (alt, neu) in Mainz. Neben den Familienpretiosen findet auch der Bezoarstein, der in Mannheim 

aufbewahrt wird, Erw•hnung. 

StadtA Wo Abt. I59 Nr· 33•/3· 
Die von Herrnsheimer Seite aus ge•u•eiten Bedenken waren offensichtlich doch nicht von der Hand zu 

weisen, denn wie sonst 1•sst sich in der Dalbergischen gemeinschafilichen Familienrechnung von I737 die 

Zahlung an den Maurer Hans Michel Hellinger erkl•ren fiir folgende Arbeiten: das Arcbiv wegen dem 

Salpeter neu zu b••wer•fen •nd aufzu weifien (vgl. S•Wo Abt. I59 Nr· 435/5)· 
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 Beglau- ׃Abb. 3 

bigungsvermerk 

des Familienar-

chivars Althoffer 

(StadtA Wo Abt. 

I59Nr. 926) 

chivs, ebenso fiir die zurzeit noch mit Fleis undE•bearbeitet werdende gemem-

schafiliche Bibliothek werde noch erstellt und davon eine Kopie iibermittelt. Die Ar-

beiten wurden vermutlich von dem Archivar und KonsulentenJohann Adam Leyd-

ecker•• durchgefi•hrt, sp•ter l•sst sich Philipp Christian Altho•r•° als Archivar des 
gemeinschaftlichen Familienarchivs in Mamz belegen. Zuwachs erhielt das Archiv 

durch Einverleibung weiterer Archive in Erbf•1len. 

Als I;792/93 durch die franz•sische Revolutionsarmee die Situation in Mainz 

bedrohlich wurde, wurde das Familienarchiv gememsam mit den Archiven der 

Grafen von Ostein und der Oberrheinischen Reichsritterschafi iiber Bonn und 

K81n RichtungDiisseldorfverschifft, dortjedoch nicht ausgeladen. Vielmehr kehr-

te es I794 fur kurze Zeit nach Mainz zuriick••, um danach auf rechtsrheinisches 

Gebiet verbracht zu werden, Im Zuge dieser zweiten Fliichtung wurde das Archiv 

per Schiffnach Hanau transportiert, wori•ber der Schiffer Martin Kittel I80• eine 

Rechnung stellte. Es war dort laut Beleg des Hausmeisters Schmitt ab I798 fur 

dreiJahre in dem Doktor Lei••lerscben Hauseuntergebracht.•• W•'hrend der Lage-

29 U.a. StadtA Wo Abt. 435/5. Er lasst sich im Zeitraum I73o-I758 belegen. Von diesem liegt auch aus 
der Mainzer Kellereirechnung em Auszug iiber Ausgaben m Zusammenhang mit dem Uberbau des Ar-

chivs vor. Es sind dies Zahlungen fiir Zimmermannsarbeiten am Dachstuhl, an den Steinmetz Benedikt 

Kkk:kner, den Maurermeister Hans Michel Hellinger und den LeyendeckerJohannes Weyland (I•35-

38; vgl. StadtA Wo Abt. I59 Nr. 435/•°)· 
•o U.a. StadtA Wo Abt. i59 Nr. 926. Er wird zwischen I763 und I766 genamt. Das Prozedere der Er-

mittlung von Unterlagen oder die Erstellung von Kopien und der Verweis aufAkten im Mainzer Archiv 

fmdet sich wiederholt in verschiedenen Quellen; z.B. Hinweise auf Akten im groflen Dalbergischen 

Archiv zu Mainz u.a. in: StadtA Wo Abt. Is9 Nr. 4I4/8 und Nr. 798. 
•i B•R,Heinrich,VerschwundeneMainzerGeschichtsquellen,in:MainzerZeitschrifi,Mittelrheini-

schesJahrbuch fiir Arch•ologie, Kunst und Geschichte (lg. 4I -43 , I946-I948), Mainz I905 , S. Io6-Io8. 
•2 StadtA Wo Abt. I 5 9 Nr. 33 •/3. Hier findet sich auch die Rechnung des Hausmeisters Schmitt von I 80I 

iiber die Aufbewahrung des Fami•enarchivs im Lei•ler'schen Haus 11•r drei Jahre. Dr. Johann Philipp 

Achilles Leisler/Lei•ler war Arzt, besaB eine grof•e naturwissenschaftliche Sammlung und z•hlte I808 

zu den Mitbegr•ndem der Gesellschafi „zur Pflege naturwissenschafilichen Studiums" in Hanau (http:// 

ww•u;pessartit.de/j_wetter.htm; Stand: •4.5.20I3, I8 Uhr). 
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UBERLIEFERUNGEN DER DALBERGER - INSBESONDERE DAS 

••ERRNSHEIMER DALBERG-•CHIV IM STADTARCHIV WORMS 
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rung in Hanau fi•ihrte der doitige Schreinermeister Konrad Ulmer Reparaturen (z.B. 

Fertigung neuer Riickw•nde, neuer Schubladen und Schlagleisten) an vielen der •s 

Archivkasten durch.•• Aus Korrespondenzen und verschiedenen Pro Memoria des 

Friedrich Franz Karl von Dalberg als Senior, vorwiegend m Zusammenhang mit 

der Sorge um das Familienarchiv, lassen sich Riickschliisse sowohl auf die man-

gelhafte Betreuung desse1ben durch den Archivar und Notar Bartholom•us Igna-

tius Tholl•us ziehen, als auch auf den damit einhergehenden Zustand des Archivs. 

Nachdem Tho••us in Verhandlungen mit dem Familienkonsulenten, dem F•rst-

primatischen Geheimen Rat und Domkapitu1arischen ersten Syndikus, Rudo1ph 

Will, nicht auf den angebotenen Vergleich wegen seines Gehaltes eingegangen war, 

reagierte der Familiensenior, wie erin einem Pro Memoria am I9. Dezember I807 

fe• - nicht - denn er war der Mernung: Dergleicben iibe•pannte Forden4ngen 

sind bei einem Mann l•cberlicb, der beinab 2o. Jabre der Famihe keine Dienste ge-

leistet,im Gegentbeile dasArcbiv beiderzweiten anno I794. gescbebenen Flucbti4ng 

in eine solcbe ••ggebracbtbat, daj3Jabre daraufgebenwerden, ebe die O•d-

nungwieder bergestelletwerden kann. Diese Zumutbung ist daber unter aller K•k, 

und icb babe sie nicht einmal einer A•m•ort gew•iget•• 

Beabsichtigtes Ziel war es, in H6chst ein Familienarchiv einzurichten, zu dem der 

inzwischen (d.h. vor I 807) verstorbene Usingische Landbaumeister E J. Mayr emen 

Plan erstellt hatte.•• Der Mangel an den e•rderlichen Mitteln und neue Kriegsun-

ruhen vereiteken allerdings die Umsetzung, die aber dennocb uni•mg•nglicb n6tbig 

ist, wenn ein gemeinscbaftlicbes Archiv unter der Aufiicbt des Senior Familiae [der-

Dies •• zeitigFriedrich FranzKar1 von Dalberg] wie zeitber beibebalten werden soll. 

war nach Memung des Seniors umso wichtiger, als sich die Urkunden und Akten in 

groBter Verwirrung befanden und sich t4•lich Vorf•lk: derart ereigneten, dass notwen-

dige Beweismittel nicht in geh8riger Zeit beigebracht werden konnten. Besonders 

fiir die linksrheinischen unter franz8sischer Verwaltung stehenden Besitzst•nde sei 

dies wichtig, da dort auf die titresp•7'miti••s Riicksicht genommen werde.•• Es sollte 

StadtA Wo Abt. I59 Nr. 33 I/3. Auch in Zusammenhang mit der Suche nach den entsprechenden Postu-

Iaten fiJr die Lehensmutung der ehemals kurmainzischen rechtsrheinischen Lehen war es I807gem• Re-

dem zu H•chst m dem m • skript des Darmst••duschen Lehenshofes notwendig, &e zugeh•ngen Vorakten 

der gr•Bten Verwirrung sich befindenden Familien Arcbiv zu ermitteln (vgl. StadtA Wo Abt. I59 Nr. 6I7). 

StadtA Wo Abt. 33 I/3· 
Rechnung iiber den Plan samt Kostenuberschlagvom 2.•0.•805 (vgl. StadtA Wo Abt. I59 Nr. 33I/3). 
Fiir die Bestreitung der drei dringenden Ausgabeposten, n•mlich die Bezahlung des Konsulenten Wil!, des 

Archivars Tholl•"us und einen scbicklichen Ort zum Familien Arcbive enicbten, machte der Senior am s . Aug. 

I807 einen Unmaj•••blicber Vo•·•cblag (vgl. StadtA Wo Abt. Is9 Nr. 33I/3)· 
StadtA Wo Abt. I 59 Nr. 33 I/3, Pro Memona vom 2o.I2.I807, aufdas (Elisabetha Augusta) Freifrau von 

Dalbergam I•.Januar I808 zustimmend reagierte (vgl. ebda.). 

Ob das im Hessischen Staatsarchiv vorliegende Teilrepe•onum (Abt. 0 I A Nr. I/I ; Laufzeit bis I780er 

Jahre), zu dem WoLF/SPEvGLER (vgl. Anm. I 8) in ihrem Repertonum (hier S. VD vermerken: Volb•dig-
keitwarmit diesem Findbebelfzweifelsfrei nicbt erreicbt, und es bkibt unkhir, ob er bewi•• nurf•r die •bein-

angelegt wurde, in diesem Kontext zusammengestellt wurde, ist eme Uberlegung \Weit. Es • b•en 

umfasst lediglich die Reposi•ren von A bis J, iiberspringt dabei D und F sowie nachfolgende Gn•ppen, was 

auf eine bewusste Komposition vorhandener gebundener Einzellagen mit im Wesendichen lmksrheinischen 

Betreffen schlie•en l•sst. Eine stichprobenartige Uberpriifiing ergab, dass die in diesem Repeitonum ver-

wendeten Signaturen (Repositura, Lade, Faszikel) sich nicht auf Akten des Herrnsheimer Dalberg-Archivs 

wieder finden (hier nur: Reposmira, Nro.), folglich nicht darm mteg•iert wurden. Allerdings schemen die 

Hauptgruppen beider Reposituren •nlich angelegt zu sein (z.B. „ A" fiir Lehensachen, ,,B" fiJr Fami•en-
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deshalb gekl•rt werden, ob die Unterlagen, die die Herrnsheimer Lmie betreffen aus-

geliefert werden sollen oder nicht. Mit der unvermeidlichen Heraussuche der Pa-

piere, so die Ansicht des Seniors, sei ein Mann mindestens einJahr besch•ftigt. Eine 

geeignete Unterkunft dafiir in Aschaffenburg zu finden, sei schlechterdmgs unm8g-

lich, also miisste die ganze Sache in H•chst abgewickelt werden. In sein Haus in 

mi5derte, Hi5chst וi4ndhatte Friedrich Franz Karl von Dalberg auch die zum Tbeil ve 

di•rcb die Bela•g ao i 793 . mangelbafi gewordene gemeinscbafilicbe Bibliotbek3• 

aus Mainz bringen lassen, wo die zum groBen Teil unbrauchbaren Biicher nun zu 

seiner gn5•3ten Unbequemlicbkeit im Saal, in den Zimmern des dritten Stocks und 

auf dem Boden lagen. Namens der Herrnsheimer Linie stimmte Elisabetha Augusta 

von Dalberg am I4.Januar I808 den Planungen fiir die Neuerrichtung eines gemein-

schafi:lichen Archivs zu, ebenso der Anstellung eines durch den Senior auszuw.•'blen-

den Subjects (fi.ir die Suche nach o.g. 'Unterlagen). Die Frage, ob die die diesseitige 

Linie in Speae bet•·effende Papiere - wenigstens die iiber die G•tber auf dem linken 

Rheinufer - de•elben nicbt ausgeliefertwerden sollen [solle] wobl m s••penso bleiben.•• 

Die Herzogin ging jedoch davon aus, dass dem Gesandten (Emmerich•°Joseph) die 

Auslieferung seiner Zeit angenehm sein werde. 

Als zu Beginn desJahres I8II die gememschafi:liche Familienkasse, aus der auch 

die mit dem Archiv verbundenen Kosten bestritten wurden, wiederholt ersch8pfi 

war, machte der Familiensenior die Herrnsheimer Linie auf von ihrer Seite ausste-

hende Zahlungen aufmerksam, unter Erinnerung auf sein entsprechendes Pro Me-

moria vom I6. September I 809. EmmerichJoseph von Dalberg sicherte laut emem 

in Pans angebrachten Vermerk eine entsprechende Abtragung aus der Mannheimer 

Kasse zu, mit dem Zusatz, dass man alle alten Biicher und Makulaturen versteigern 

so• und auch das Fami•ienarchiv von allem alten Zeug reinigen mu•.•• 

Nach Ableben des Fami•enseniors Friedrich Franz Karl von Dalberg (+ 8. M•rz 

i8iI) und der Ver•uBerung seines Hauses in H•chst wurden die Pl•ne fi•r das Famili-

enarchiv offensichtlich ge•ndert und seine Verbnngung im Sommer desselben Jahres 

nach Ascha•enburgbeschlossen, wo wir dann sucben es wieder in Ordnung zu bnn-

gen,welcbesf•eylicb etwas Zeitfordemwird, indem (wie icb bijre) alles durcbeinan-

liegt, weil ein Narr (Herr Bartbolomaeus Tboleus) mebr Confusion getban  bat,deץ 

als zebn Kluge wieder gut macben k•nnen. Ein gro•er Gefallen gescbiibe, wenn 

Sie 'verebrter Freund die Giite baben wollten, mir ein Verzeicbnifi aller z• dem 

angelegenheiten). Hinzuweisen sei an dieser Stelle auf &e m dem o.g. darmst•dtischen Dalberg-Repertorium 

unter Repositura G Schublade Ioff. aufgefiihrten Akten betr. Rechte der •G•mmerer in Worms, Pro-

zesssachen gegen die Stadt usw. (Weinschank, Biische im Biedensand, K•mmererh8fe, Fundations- und 

Pr•sentationsrecht etc. St.Jodocusaltar in St. Martm). Zu diesen und weiteren Inhalten gibt es auch Dal-

bergiana in st•dtischen Unterlagen (StadtA Wo Abt. I B, msbesondere Nr. so• bis Nr. 5 I6). 

StadtA Wo Abt. I s 9 Nr. 3 3 I /3 . Den Saukopf hatte E E K. von Dalberg an den Maire vermietet, um dann das 

verbrannte Haus nach Zus•ung aus Paris fijnnlich an die Stadt verkaufen zu k8nnen. Im Friihjahr wolle 

er versuchen, die Bibliothek zu versteigem oder sonst zu ver•u•em. Ober deren Transpott nach H6chst 

liegt eine Abschrift des detaillierten Belegs vor. 

StadtAWoAbt. I59Nr. 33I/3· 
Nachfolgend wird die Variante ,,Emmeiich" als die in der Literatur nahezu durchg•ngig verwendete Schreib-

weise beibehalten. In offiziellen Dokumenten, in seinen Unterschnfien und bei Anreden durch nahe stehen-

de Veiwandte findet sich meist die Schreibweise ,,Emerich". 

StadtA W6 Abt. •s9 Nr. 33 I/3. Diese Uberlegungen iibermmelte Reichard am •2. M•rz I 8II an den Fami-
liensenior. 
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Mannbeimer Arcbiv geb•rigen Littera zuzu-

scbicken, damit eine Separation de•elben um 

so leicbter gemacbt werden k•nnten.•• Diese 

Uberlegungen gehen aus einem Schreiben des 

neuen Seniors Johann Friedrich Hugo von 

Dalberg (I760-•8I2)•• aus Aschaffenburg an 
den Geheimen Rat Reichard•• in Mannheim 

hervor. Im weiteren Schriftwechsel wird die 

grunds•tzliche Notwendigkeit eines Seniorats 

und eines Familienarchivs fiir die Zukunfi 

nach Ausfiihrung Reichards sowohl von Em-

merich Joseph von Dalberg in Frage gestellt, 

als auch dem Senior selbst In Betrej••des Se-

niorats glaube icb selbsten, dass in der Folge, 

wenn einmal die Separation der Papiere ge-

macbt ist, dasselbe entbebrlicb werde, docb 

miisse dies durcb gemeinsame Beratbung ge-

scbeben, indem das Seniorat in dem Famili-

envertragvonAo I723 ausdrucklicbfestge-

s• ist.4S 

Mit dem Transport des Familienarchivs 

von H•chst nach Aschaffenburg und dem 

Verkaufder Bibliothek hatte man den dalber-
gischen Sekret•r Kertz betraut.•• Die Um-

siedelung des Archivs zog sich jedoch noch 

PACTUM 

1••milia• Dalbcroic.T •' • 
dc•nno 

.•725.' 

•• ••,/'''••'''••' 

42 StadtA Wo Abt. Is9 Nr. 33I/I. Das I808 noch vorhandene Problem einer fehlenden geeigneten Archivun-

terkunf't in Aschaffenburg hatte sich insofern gel6st, als Friedrich Karl Anton Frh. von Dalberg (ab I8•0 

Graf von Ostein-Dalberg) in den Besitz des Osteinschen Hauses, Dalbergstra•e 76, kam (vgl. GRI•, 

Alois, Aschaffenburger H•userbuch, Dalbergstra•e - Stifisgasse - Fischei•ie•el, Aschaffenburg I98s 

(Veri•ffentlichungen des Geschichts- und Kunstvereins Aschaffenburg e.\•, 27; S. 258ff.). 

•3 Ebda., Schreiben vom II.•.I 8II.Johann Friedrich Hugo von Dalberg hatte das Amt nur fi•r knapp emJahr 

inne, er starb am 26.7.I8I2. In der Literatur wurde er bisher noch nicht als Senior Familiae aufgefi•hrt (vgl. 

z.13. Stammtafelauszug nach William D. GoDsEY, Reichsritter (wie Anm. I2) S. 252f· 

•.• DerGeh.RatReichardwirdinseinerFunktionlautAnschrifienwiefolgtbetitelt:MomieurRicbardCon-

seillerIntime de Son Altesse Seren. I•ince Pnmas,Mannher'm (Juli i8II),bzw. dem Gro•b••zoghch Fran• 

zu Mannbeim (Aug. I8•2; vgl. S• . . schen Gebeimen Ratb, und berzoglicben dalbergiscben Konsulenten. 

Wo Abt. I59 Nr. 33 I/I). In dieser Akte tauschen sich die Korrespondenzpaitner auch ausfiihrlich •ber die 

Arbeit des Amtsschreibers Baumann aus, der im Namen der Familie die Gerolsheimer Registratur, die iiber 

acht Jahre bei Konrad F•rber in Hofheim in Verwahrung war, aus. Die Emk•nfie aus Gerolsheim waren 

urspriinglich zur Bestreitung der gemeinschafilichen Familienkosten gedacht. Gerolsheim war inzwischen 

aufgek•st. Baumann sollte nun die Reg•stratur zu sich nach Lampertheim verbnngen lassen und doiT eme 

Separation der die UnteiTanen von Gerolsheim betreffenden Papiere von denen der freiherrlichen Fami•e 

vomehmen. Uber letztere Unterlagen soll ein Verzeichnis erstellt und nach Aschaffenburg gesendet werden, 

dann werde i:iber die Verbringung der Akten entschieden. 

45 StadtAWOAbt.r59Nr.33I/I.DieseM8glichkeiten,diezwischenzweiVertretemderHermsheimer 
Linie ausgesprochen worden waren, wurden nach Ableben des Seniors Friedrich Hugo von Dalberg 

von Seiten Emmerichs gegeniiber dem neuen Senior Karl Alexander von Dalberg (I775-I838) aus dem 

FRrEsEnhausener Zweig nicht weiter veifolgt. Zu dem Verh;•ltnis der Dalberger Familienzweige unter-

einander und den i8I• doch noch angestellten Oberleg•ungen zur Emeuerung des Familienvertrags, die 

D., Reichsritter (wie Anm. I2). • anscheinend zu keinem Ergebnis fiihiTen, vg1. GoDsEY, 

46 StadtAW'oAbt.I59Nr.33I/I,SchreibendesSeniorsvom8.Okt.I8I•. 

Abb. •: Titel des Familienvertrags vOn I723 

(StadtA Wo Abt. I59 Nr· 795/2) 
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iiber den Sommer hinaus hin noch weit in das n•chsteJahr. Am 5 . September I8I2 

benchtete Maria Anna von Dalberg in ihrem Brief an ihren Sohn Karl in Schloss 

Datschitz, dass Kertz in H•chst das Archiv gepackt habe, das gestern in Aschaf-

fenburg angekommen sei. o 

In den Folgejahren wird das Familienarchiv in den Unterlagen des Hermsheimer 

Dalberg-Archivs nicht mehr thematisiert soweit dies im Zuge der Verzeichnungsar-

beit zu beurteilen ist. Zu seinem weiteren Schicksal, der Unterbringung in Aschaf-

fenburg (zuletzt in einem Nebengeb•ude des Stiftshofes „Zur alten Miinze" in der 

StlftsgaSSe 9, ab I 857 Sitz der dalbergischen Verwaltung), der dortigen Bearbeitung 

durch den Fiirstlich Li•wenstein-•Wertheim-Rosenbergschen Archivrat Dr. Alex-

ander Kaufmann um I 870 im Auftrag des Friedrich Ferdinand Freiherr von Dalberg 

aufDatschitz (I822-•908)•• und die nach dessen Tod von seinem Sohn Karl Heribert 

(I849-I920) als Universalerben gefi•hrten Rechtstreitigkeiten, die mit einem Ver-

gleich aufder Basis des pactum familiae von I723 endeten, so dass dieser als Erbe 

des bayerischen Fideikommisses inklusive des in Aschaffenburg aufbewahrten Fa-

milienarchivs anerkannt wurde••, liegen bereits Ver8ffentlichungen vor, auf die an 

dieser Stelle nur verwiesen sei. Das gleiche gilt fiir die weitere Geschichte des Ar-

das Staats- • chivs, die Umsti•nde seiner Verbringung als Depositum von Aschaffenburg 

archiv in Darmstadt imJahr I934 (29.-3I. Okt.), die aufdie Anregung des inzwi-

schen pensionierten gr•flich erbachischen Archivars Karl Momeweg und seinen ge-

meinsamen Einsatz mitJustizrat Franz Stadelmayer (+ •935), dalbergischer Verwal-

ter in Deutschland, zun•ckging und dem letztendlich tragischen Schicksal des Ar-

chivs, das in der Bombennacht vom Io. zum II. September I944 im Darmst•dter 

Schloss Opfer der Flammen wurde.•° 

Veifassenn dankt an dieser Stelle Frau Dr. Jana Bisov• fiir diesen Hinweis. Sie arbeitet zurzeit an einer 

Edition der Korrespondenzen zwischen Mana Anna von Dalberg (I•s6-I 82•) und ihren S•hnen Fried-

rich GrafOstein-Dalberg und Karl Frhr. von Dalberg I80•-•828. Die Ver•ffentlichung im Aufirag des 
Geschichts- und Kunstvereins in Aschaffenburg ist in den n•chsten zwei Jahren geplant. Der o.g. Brief 

befindet sich in: Moravsk•• zemsk•'• archiv Bmo (M•:hrisches Landesarchiv Briinn) G 399, Kart. 29, Nr· 

Io4. Ein weiteres Mal wird das Archiv in einem Brief der Maria Anna von Dalberg an ihre Schwieger-

tochter (Karls Ehefrau) Charlotte geb. Sturmfedervon Oppenweiler am I. Sept. •82• erw•hnt: .Nacb deinem 

nach••"weis•• ist dieser Brief . - alles abgegeben, Wein, Arcbiv, Tiscbplatten.. • letzten Bnefbat 

in:Moravsk••zemsk•archivBrno(M•hrischesLandesarchivBriinn)G39•,Kart.32Nr. I28. 

FRiEsE, Alfred, Ein Beitrag zur Geschichte des Dalberg-Archivs. Vernichtung und Wiederauffindung von 

Archivalien, in: AschaffenburgerJahrbuch fiir Geschichte, Landeskunde und Kunst des Untennainge-

bieteS 2 (•95•), S. 277-282. Hierin auch Bencht Kaufinanns mit einziger summarischer Ubersicht iiber 

den damals noch vorhandenen Gesamtbestand des dalbergischen Familienarchivs und des zusammen 

mit diesem aufbewahi•en Osteinischen Archivs und des Archivs der Oberrheinischen Reichsritterschafi, 

das Friedrich Franz Karl von Dalberg, seit I 794 amtierender Ritterhauptmann, fi•r seine Amtsgesch•fie 

an sich gezogen hatte (vgl. B••ERG, E, Dalberger Urkunden, Bd. 2, (wie Anm. I2) S. IX. 

Vgl. B•sovA,J., Die K•mmerer (wie Anm. Is), S. 308· 

SPiEs, H.-B., Uberfiihrung (wie Anm. 2). Hier Ausweming von Korrespondenzen des damaligen Besitzers 

(I909-I940)Johannes Evangelist Freiherr von Dalberg aufDatschitz, Karl Momeweg, Franz Stadelmayer 

unter Einbeziehung der Memung des Franz Emanuel Konstantin zu Salm-Salm (I876-•964), Ehemann der 

Maria Anna von Dalberg. DERs., Weitere Quellen zur Uberfiihrung des DaIberg-Archivs von Aschaflen-

burg ins Hessische Staatsarchiv Darmstadt (I934), in: •itteilungen aus dem Stadt- und Stiftsarchiv Aschaf-

fenburg 8,2005-2007, S. 44-52. BATTENBERG, E Dalberger Urkunden (wie •. I2). Auflerdem: U7oLF/ 
SPENGLER, Familienarchiv (wie Anm. I8). In denJahren I877 und I9I8 waren schon zwei Abgaben aus 

dem Aschaffenburger Archiv an das Staatsarchiv in Darmstadt vorausgegangen (vgl. B•NBERG, E, Dal-

berger Urkunden, wie Anm. I2, hier: Bd. I, S. V). MiiBig ist es Oberlegungen dahingehend anzustellen, 

ob das Archiv bei einem Verbleib in Aschaffenburg erhalten geblieben w•re. Fest steht, dass das Hauptge-

I 8 I 
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Ende der I9;70erJahre wurde im Hessischen Staatsarchiv Darmstadt ein Projekt 

in Angriff genommen mit dem Ziel, alle gri5f•eren dalbergischen Provenienzbest•n-

de unabh•ngig von ihrer Lagerung zu verzeichnen.•' Dabei soflten die Urkunden 

in Darmstadt, d.h. der erhaltene Restbestand aus Aschaffenburg sowie iiberlieferte 

Regesten verlorener Urkunden (darunter auch solche aus dem ehemaligen Urkun-

denarchiv der Grafen von Ostein und der Oberrheinischen Reichsritterschafi) be-

riicksichtigt werden, dariiber hinaus Urkunden des Hermsheimer Dalberg-Archivs 

im Stadtarchiv Worms sowie aus dem Pfarrarchiv Herrnsheim, die Dalbergiana in 

der Staatsbibliothek Miinchen, Urkunden im freiherrlich-Franckenstemischen Ar-

chiv in Ullstadt und die Urkunden im Kunsthaus Heylshof in Worms aus dem Be-

sitz der Freiherren Heyl zu Herrnsheim. Gleichzeitig wurde mit der Neuaufnahme 

des Akten- und Amtsbuchbestandes des Familienarchivs von Dalberg (Hessisches 

Staatsarchiv Darmstadt Abt. O I A und O I B) begonnen. Die Bearbeitung beider 

Vorhaben wurde mit der Drucklegung der Repertorien abgeschlossen, die heute als 

Pdf-Dateien online stehen.•• 

DAS HERRNSHEIMER DALBERG-ARCHIV - ZUR ZEIT DER DALBERGER 

Seit dem I4.Jahrhundert gelang es der Familie der K•mmerer von Womis, sp•-

ter ,gen. von Dalberg• ihre Herrschafi kontinuierlich auszubauen. Dabei bildete der 

Herrschaftskomplex um Herrnsheim und Abenheim im Wormsgau gelegen unter 

ihren verstreuten Besitzungen den Mittelpunkt. Sie hatten dort sowohl Lehensrech-

te inne als auch Eigengut erworben. Um I •60 errichteten sie m Herrnsheim eme 

Burg bzw. ein Schloss sowie eine C)rtsummauerung, wodurch das Ortsbild den 

heute noch erkennbaren Charakter eines Residenzortes erhielt.•• Eine Kapelle der 

Pfarrkirche St. Peter wurde zwischen I47o und I492 unter Philipp K•mmerer von 

Worms gen. von Dalberg (I428-I492) zur Familiengrablege umgebaut. Nachdem 

I6•8 im Zuge des sog. Pf•lzischen Erbfolgekrieges (I688-97) auch das Schloss zer-
st8rt worden war, entstand ab I7II unter der Agide des Wolfgang Eberhard II. 

(I679-I737)•• em barockes Schloss nach den Pl•nen des Erbauers des neuen Dalber-

b•ude in der Stifisgasse 9 im Gegensatz zu den Seitenflugeln I944/45 durch Bomben und Ar•fleriebeschuss 

schwer besch•digt wurde und danach unbewohnbar war. Das Archiv, das in einem Nebengel•iude untei• 

gebracht war, h•tte eventuell/vermutlich (?) ,,iiberlebt" (vgl. GRIMM, H•userbuch (wie Anm. 42), S. 400). 

BATTENBERG, E Dalberger Urkunden (wie Anm. I2, Bd. I). Hier auch detai•erte DarsteI1ung des Schick-

Aschaffenburg aufbewahnen dal- • sals des Darmst•dter Urkundenbestandes als Bestandteil des emst 

8). • bergischen Familienarchivs. WoLF/SPENGLER, Familienarchiv (wie Anm. 
Bei den Urkundenregesten konnten die Stiicke aus der Provenienz des Fiirstlich von Salm'schen Arch•vs 

in Wallhausen nicht beriicksichtigt werden. Eine Verzeichnung war von Seiten der Landesarchivverwaltung 

Rheinland-Pfalz zwar geplant (vgl. B•NBERG, E, Dalberger Urkunden, wie Anm. I2, hier: Bd. 2, S. 

XXm), konnte allerdings bis jetzt nicht umgesetzt werden. Es sei an dieser Stelle aufverstreute Dalbergiana 

im LHA Koblenz hingewiesen, insbesondere in den Best•nden Best. 53 C I2 Herrschaft Dalberg/Amt W•-

hausen und Best. s• B Direktorium der Reichsritterschafi: Kanton Niederrhein (vgl. Inventar des Archivs 

der Niederrheinischen Reichsritterschafi (Ver6ffentlichungen der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz, 

Bd. II, insbes. S. ••8 ff)). Zur Vollstreckung des Erbes des F•rstpnmas Kar1 Theodor von Dalberg finden 

sich Unterlagen in Best. 48 Reichsherrschafi, Reichsgrafschafi und Reichsfiirstentum von der Leyen. 

B6NNEN, Gerold (Bearb.), Das Stadtarchiv Worms und seme Best•de (Vei•ffentlichung der Landesarchiv-

verwalning Rheinland-Pfalz Band 79), Koblenz I998, S· I59· 
Er war verheiratet mit Maria Anna (•685-•768), Tochter Erweins von Greiffendau zu Vollrads und Anna 

Liobas von Sickingen. 
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gerHofes in Mainz, Kaspar Herwartel. Fiir die Mitte des I8.Jahrhunderts errich-

teten barocken Hofbauten war Franz Heinrich K•mmerer von Worms gen. von 

Dalberg (I7I6-I776) als Bauherr verantwortlich.•• 
In die Zeit des Letztgenannten f•llt die erste Nennung des Herrnsheimer Archivs 

und zwar in Verbindung mit dem im neuen Dalberger Hof zu Mainz eingerichteten 

Familienarchiv. Entsprechend einem Pro Memoria vom September I 74 I solldemnacbst 

dcrHermsbeimer Linie zu ibrem pnvat arcbw eme genaue Aufstellunguber alle Ar-

chivdokumente, die Bibliothek sowie Pretiosen zukommen.•• 

In der Folgezeit zeigte es sich, dass bei der Suche nach wichtigen Unterlagen, sofern 

diese nicht in Hermsheim vorlagen, an das groBe Archiv in Mainz verwiesen bzw. von 

dort Kopien iibermittelt wurden.•• Eiiien bedeutenden Zuwachs erhielt das Herrns-

heimer Archiv im Jahr I773 durch die Einverleibung des Ulnerischen Familienar-

-. 

V. 

Abb. s : Ausschnitt 

aus einem Entwurf 

des barocken Schlos-

ses mit sp•terer Notiz 

iiber die Lage der 

Archive (StadtA Wo 

Abt. I59-P Nr. 66) 

 i•_•i••.i:י 

• -•, 

'•'-' 

 •,•••t 

.• 

·r, 

SANDER, Georg, SchloB Hermsheim bei U7orms, Ein Streifzug durch seine Geschichte, m: Herrnsheim 77I-

•c•-•i, Festbuch zur i200-Jahrfeier, Worms I97I, S. Io5-II 5 . Zur barocken Schlossanlage liegen ver-

schiedene Pl•ne/Entwiirfe in StadtA Wo Abt. I59-P vor. In zwei Bauphasen wurde zwischen I808 bis 

i 82,• das heutige Schloss, das im Zuge der Franz•sischen Revolution Sch•den erlitten hatte, nach Pl•nen 

des Mannheimer Architekten Jakob Friedrich DyckerhoH wiederhergestellt. Nach dem Tod Emmench 

Joseph von Dalbergs (I773-I833) wurde es im Aufirag seiner Tochter Marie Louise Leveson (I8I3-

•60) zwischen I 84o und I 845 noch einmal ver•nde•t. Der Mamzer Architekt Ignaz Opfermam lieferte 

die Pl•ne fiir diesen U mbau irn Empire-Sul (vgl. SPILLE, Irene (Bearb.), Stadt •or•s Penkmaltopo-

graphie Bundesrepublik Deutschland. Kulturdenkm•ler in Rhemland-Pfalz Io), Woims I992, S. 20fl)· 

StadtA Wo Abt. ••5/•0. Vgl. Anm. 27. 
Z.B. wird fiJr die rechtliche Deduktion iiber Rechte und Steuerpflichten in gen. Orten festgestellt: em 

Exemplar ist bey denen Acten in Dalb•cbem groBen Arcbiv z'u Maynz (StadtAWo Abt. I59 Nr. 4I4/8). 
Auch die Heiratsberedung zw. Franz Carl von und zu der Leyen und Hohengeroldseck und Maria Anna 

He!cna Kath.Josepha Freun von Dalberg sofl im Origmal in Mamz sein (StadtA Wo Abt. I59 Nr. 798). 
InStadtAWo Abt. I59 Nr. 430/6 finden sich auch Ausziige aus denen bey Freyberd. Dalberg. Stamm-Arcbiv 
zu Mayntz befindlicben autbentischen Genealogien undt Documenten zur Herlei•ng der Her• des hl. 

Heribert, Erzbischof von K8ln. 
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UBERLIEFERUNGEN DER DALBERGER - INSBESONDERE DAS 1 

HERRNSHEIMER DALBERG-•CHIV IM STADTARCHIV WORMS 
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Reich 
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chivs.•'' MitJohann Wi•elm Franz (*I•Is), dessen erste Frau Maiia Anna Louise The-

mmerer von Womis Freiin von Dalberg (I72I-I74I) war, Starb imJahr resia ׃I771K1• 

die m•nnliche Linie der Ulner von Dieburg aus. Er hinterlieB drei T8chter, von 

denen die •lteste, Elisabetha Augusta (I75 I-I806), mit Wo1fgang Heribert K•mme-

rer von Worms Frhr. von Dalberg verheiratet war.•• Im Apnl I 772 eroffnete und 

sichtete der Oberamts-Registrator Diimge in Weinheim das von ulnerische Archiv, 

das nach dem Tod des letzten Ulners verschlossen worden war. Da er nach sei-

nem Bericht dieses in starcker •in7•ng bef•mden, wurde den Erbinteressenten 

geh8rige Ordnung • empfohlen, das Archiv nach Mannheim verbringen und dort 

bringen zu lassen. Tags darauf, am I.Juni I772, wurden in Anwesenheit der beiden 

Mandatare, Herr Konsistonalrat Direktor K8ster und der dalbergische Amtmann 

Held, die Dokumente in bereit gestellte Kisten sicher verpackt, diese nummeriert 

undmit •berbauptiger Bemercki•ng des Entbalts aufdie Fubr•° gebracht.Diean-

schlie•ende Durchsicht und Ordnung (Juni/Juli) wurde protokolliert und kontrol-

liert. Genau einJahr darauf erfolgte die Aufsplittung der ulnerischen Unterlagen an 

die Erbinnen entsprechend den Giiterzuweisungen nach dem Teilungsrezess vom 

II..Januar I77•, wahrend die verbliebenen gemeinschafi:lichen Urkunden in Spezi-

fikationen erfasst und versiegelt wurden, denn iiber deren endg••ltige Ve•ahrung 

sollte noch entschiedenen werden.•• Eine Einigung in dieser Angelegenheit wurde 

58 Im HermsheimerDalberg-Archiv Iiegt em RegistraturBucb al•r briej•lichen Documentorum und Urkwnden• 

so Inn den Beeden gew6lben zi• Dieppu• und Weinbeim befmdthcb das adelicbe Ulneriscbe Gescblecbt 

concemirendtwndanbetTefl·•ndtvor (StadtA Wo Abt. i 59 Nr. 387). Der Schnfi nach stammt es zum gr•Bten 

Teil aus dem I;7. (teilw. Ende I6.)Jahrhundert und fi•hrt aufca. 2•• Seiten den Bestand des Ulnenschen 

Archivs auf, das zu der Zeit, als das Repe•tonum angelegt wurde, offensichtlich wohl geordnet war. Es 

werden hierin genaue Angaben zu Aufbewahrungsoiten wie T•hen, Briefschr•nken etc. und zu Ord-

nungssystematiken gemacht, bei Urkunden werden meist auch Stiickzahlen und Laufzeit (von - bis) 

genannt. Die Ulnerischen Urkunden als Bestandteil des Hermsheimer Archivs werden •n zweiten Band 

der Dalberger Regesten (BATrENBERG, E wie Anm. •6) beriicksichugt. Zwei kolorierte Stammtafeln der Frei-
herrren Ulner von Dieburg finden sich im Hermsheimer Da1berg-Archiv unter den Signaturen StadtA 

Wo Abt. Is9 Nr. 389/IC und 389/ID. 
59 Maria Franziska (I753-I 832) war seit I772 mit Karl Leopold von der Heyden gen. Belderbusch verheiratei 

und Friederika Philippina ab •••6 mit Erwm Eugen (I79o: Reichsgraf) von Lehrbach (vgl. BATTENBERG, 
E, Dalberger Urkunden, wie Anm. I2, hier: Bd. •, Stammtafel XVI). 

60 S•Wo Abt. I59Nr. 429/I0a. Auch die Bucher wurden nacb ordm•ng ibrer Gn5sen •nd Einbandes bescbiie+ 

ben undmitNumozsbezeicbnet. Am 2.Juni I••2 erfolgte m Mannheim die Ubergabe der Schliissel'derKisten 

mit gen. Inhalt an dieW'we. des Verstorbenen zurAufbewahrung (vgl. StadtA Wo Abt. I 59 Nr. 429/Ioa). Es ist 

unsicher, wohin das Archiv nach Mannheim verbracht wurde, da Wolfgang Henbeit von Dalberg sem Palais 

i;769 an Carl Philipp von Venningen ver•uBei•e (vgl. StadtA Wo Abt. Is9 Nr. 407/4) und die Faml•e Selt I745 
vorzugsweise in Mainz lebte. Seit s,•itestens I•88 wohnte sie im Haus N •,4 (vgl. TEu•scH, Fnedrich, Das 

auf das Dalberg-Palais in B •,2, beide Beitr•ge m: • Dalberg-Palais in M•eim sowie Blick vom Quadrat C 

Carl von Dalberg, Erzbischof und Staatsmann (I744-I8I7), Regensburg 1994, S. 25-27). Der Mietvertrag 
zwischen dem Hauseigent-Omer von Babo (dieser hatte das Haus vorher von von Sickmgen erworben), und 

von Dalberg s. StadtA Wo Abt. I59 Nr. 9o3, imJahr I788 auf zehnJahre, weitere Ve•tragsangelegenheiten bis 

I 809 s. ebda. und Abt. i 5 9 Nr. 9o4 u. 9os . Der Transport k6nnte aber auch voriibergehend zu dem Sterbeh;ius 

desJohann Philipp Franz Ulner von Dieburg e•lgt sein, das am I3.I.I773 unter den Erbmnen versteige•t 

wurde. Zuschlag erhielt Graf von Hatzfeld fiir Friederika Philippma Ulner von Dieburg (vgl. SiadtA Wb Abt. 
I59 Nr. 429/Ioa). Fur mindestens neunJahre war das Ulnensche Familienarchiv nach ,Sachsen" - vermutlich 

auf das Gut Hohensachsen - verbracht worden. Dies geht aus einem Sch•echsel der Elisabetha Augusta 

von Dalberg geb. Ulner von Dieburg mit ihrem Vetter Fnednch August von Haxthausen hervor (vgl. Sta•A 

WO Abt. I59 Nr. 796). Im Okt. I80I schreibt sie a• alle gemeinscbafilicben Lit•eralien schon iiber 8Jahre n•icb 
Sachsen g•tetundwin•licb nocb da sm. Zuriick in M•eim war das Archiv sp•testens im Mai i802, um 

dann sp•ter mit dem Herrnsheimer Archiv vereimgt zu werden. 

6I StadtAWoAbt.I59Nr.60I. 
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1 

am I9. August I7'7• erzielt. Amtmann Held wies daraufhin, dass die Aufbewah-

rung wohl eher der •ltesten der ulnerischen T•chter zustehe, zumal diese nicht so 

weit von den iibrigen Erbinnen entfernt und davor angesessen sc>ye. Auch der kur-

pf•ilzische Konsistorialrat und Hofgerichts-Advokat Fett schloss sich diesem Vor-

schlag im Namen der Witwe des Erblassers an, forderte jedoch, dass eine Synop-

tiscbe Designation de No. ad N[••4m durcb den gemeinscbafilicb verpflicbteten 

fertigt davon jedem um וinteressirtenMayer•• Erbtbcilungs-actiua•ium יet•ו•vetit. Seo 

Tbeil eine beglaubte Abscbriflt zugefertiget, nicbt weniger von der Freyfrai4 von Dal-

berg i•ber den Empfang dieser Briefscba•en ein revers ausgestellet werde.•• So ver-

blieb das gemeinschaftliche Archiv der Ulner von Dieburg zun•chst in Mannheim. 

Im.Jahr I'779 konnte der beauftragteJoseph Adam Mayer das von ihm verfertigte 

denen Hoben Erbgenabnen • Repertoiium iiber die Freiberrlicb von Ullneriscbe 

in Gemeinscbaft verbliebene Briefscbafien und Documenten Mit vencbiedenen der 

Nacbkommenscbaft diensamen Anmerkungen und Einem alpbabetiscben Register vor-

Ein weiterer umfangreicher Aktenzuwachs von ulnerischer Seite aus fiel •• legen. 

dem Hermsheimer Archiv dann imJahr I 8•2 zu, als Elisabetha Augusta Gr•fin von 

Belderbusch geb. Freiin Ulner von Dieburg kinderlos m Aschaffenburg verstarb.•• 

ImJahr r776 sichteteReichard•• das ganze ben•cbafilicbe He••nsbeimerArcbiv zu 

Hem•sbeimpro awigentia. Seine Vorgehensweise schildert er fi•nfzehnJahre danach 

wiefolgt Icb lies damalen e•e Menge zus•en geb•gerActen •nd Piecen, weil 

sie in Biindel wie Juden Acten lagen, zus•en beften, und was gebefiet, riibrt allem 

von mir ab;Jedocb bebielten die Fascicul auswendig ibre Bucbstaben •d Numero nacb 

•¥••,i••;*,•v••.ו 

, 

- •1•,•.4 ,•,.i) ·+L•• 

Abb. 6: Repositurvermerk, I8.Jh. (Heylshof U Nr. 79) 

62 JohannesJosephus Adamus Mayer, kaiserl. Notar und kurpf•lzischer Sekret•r. 

6i StadtAWoAbt. I59Nr.60•.LautAuskunfi(23.Jan. I809)derverw.Gr•finvonLehrbachgeb.FreiinUlner 

von Dieburg in Zusammenhang mit der Beibringung von entsprechenden Besitznachweisen fi•r die im GroB- • 

herzogtum Baden zu errichtenden vollst•ndigen ntterlicbe[n] Landtafe4 hatte ihr Vater besondere Fami•en-

verfi•gungen zugunsten seiner •ltesten Tochter getroflen, wonach deren Ehemann [Wolfgang Heribeir] von 

D:ilberg s,•mtlicbes von Ullneriscbes Familien Arcbiv ausgeliefert wHrde (vgl. S• Wo Abt. I59 Nr. 303/6)· 

6., StadtA WoAbt. I s9 Nr. •29/I8. Das geschniiite, mit Pergament eingebundene Repeitonum tr•gt aufdem 

Buchn:icken die Aufschrifi E• Ullnerisch Repertorium. 

6• Sie fiihrte die Dieburger Verwaltung nach dem Tod ihres Ehemanns Karl Anton Graf von Belderbusch 

(1;749-I826). Ein Verzeichnis der nach Herrnsheim iiberfiihrten Akten wurde von dem KellerWTERNER 

i8•2 erstellt (vgl. StadtA Wo Abt. I 59 Nr. 437/I 9). Bei Ableben der dritten und jiingsten Tochter desJohann 
Wilhelm Franz Ulner von Dieburg, Fnederika Philippina (+ I82•), kam es zu gr8•eren Erbstreitigkei-
ten, insbesondere die von ulnerische Fideikommiss- und Subsututionsmasse betreffend, die nach einem 

Vergleich an Emmerich von Dalberg fiel (vgl. u.a. Abt. Is9 Nr. 433/5). Den Ordnungszustand des von 

Lehrbachschen Archivs beschrieb Dr. Bott gegeniiber Emmerich von Dalberg mit gr•te Unordn•ng und 

Mangell•aftigkeit(vg•. Sta•A Wo Abt. I59 Nr. 435/4A)· 
66 Hier handelt es sich um den Hofrat und sp•teren Geheimen RatJoseph August Reichard. Es finden sich 

fiir ihn verschiedene Titel, so wird er auf Freiherrlich Dalbergischen Protokollen ab I777 mit Lizentiat 

findet sich eine Titelbiindelung: kurpflilzischer Rat, auch ••• beider Rechte betitelt. Im Protokoll von I 
Reichsgr•flich Leyischer wirklicher Hofrat, kaiserlicher Pfalz- und •ofrat und freiherrlich von Dalber-

ischerKonsulent (vgl. StadtA Wo Abt. I59 Nr. 429/I3). Vgl. auch Anm. g42ר. 
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UBERLIEFERUNGEN DER DALBERGER - INSBESONDERE DAS 

HERRNSHEIMER DALBERG-•CHIV IM STA•RCHIV WORMS 
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dem altenrepen:ono,wovon icb mirzumeinem eigenen gebraucbe eine Abscb• babe 

fertigen lassen, um z• seben, was im He•rmsbeimerArcbiv ist, oderwenigstens s••yn soll.• 

Parallel zu dem Herrnsheimer Archiv richtete Reichard in Mannheim wohl in dem 

•88•• durch Wolfgang Heribert K•mmerer von Worms Frhr. von Dalberg von dem Re- • 

gierungsratJohann Lambert Babo gemieteten Haus eine eigene Repositur ein,je-

docb mit ver•derten Repositur NummeTn. Fortan beschr•'nkten sich bei Bedarf die 

Recherchen nicht nur auf das Familienarchiv in Mainz, sondern es wurden auch 

ben8tigte Unterlagen zwischen den beiden Residenzen der Hermsheimer Dalberg-

Linie in Herrnsheim und Mannheim ausgetauscht.••Unter den zahlreichen Kosten 

fi•r den Umzug in das neue Haus und dessen Einrichtung rechnete PhilippJacob 

El•berg I789 zahlreiche Schremerarbeiten ab, darunter die H•e an dem Regestrat•r 

Scbranck gantz ney gemacbt. . .Im Alten Hau• die Bi•bliotdck ab gebrocben und von 

diesen alten scbafl'ten zi4 dieser Neien Bi•ibliotack benobst nocb 5o St•ck Bortb. . .die Argif 

in alten Hai•J• loJ3 gebrocben dieselbe zu Recbt gemacbt und in diesen Hau• wieder 

 •°auf gescblagen 

Ein gr•Berer Transport von Herrnsheim nach Mannheim stand im Friihjahr I 8•s 

an. Per Schiff wurden iiber Rhein und Neckar nicht nur die M•bel und das Klavier 

der Herzogin, sondern auch das Archiv aus dem herrschafi:lichen Haus•• in ein an-

gemietetes Quartier verbracht. EinJahr sp•ter wurden die Bibliothek, das Archiv 

und die iibrigen ausgelagerten Objekte von Mannheim wieder nach Herrnsheim 

zuri•ckgefiihrt. Diese Aktion stand in engem Zusammenhang mit der vertraglichen 

Vereinbarung zwischen EmmerichJoseph von Dalberg und semer Mutter. Bei Napo-

leon in Ungnade gefallen, musste er um seinen linksrheinischen Besitz fiirchten und 

trat diesen 1aut Vertragvom 20. Mai I8I5 an seine Mutter ab, die im Gegenzugauf 

jegliche Rentenanspriiche verzichtete.•• Nach wenigen Monaten konnte dieses ,,Si-

cherheitsgesch•ft" am 6.Januar I8I6 wieder riickg•ng•ig gemacht werden. 

67 Diese Ausfiihrungen machte Reichard in Mannheim in einer Notiz am I6. Mai I•9I m Zusammenhang 

mit der Suche nach Bensheimer Akten im Archiv. Er Gberpn:ifie sowohl das Herrnsheimer Repertorium, 

als auch seine Repositur in Mannheim. Er stellte verschiedene Uberlegungen an, z.B. Eben so lekbt 

kann es ancb seyn, da•• eine Bensbeimer Piece aus Verseben in das obere oder Mntere, oder recbts und hnks 

anstoJ•ende Gefacb im Archiv zu Hemsbeim eingelegt worden seyn m6ge (vgl. StadtAWo Abt. I59Nr. 

s s 6). Die Arbeiten im Herrnsheimer Archiv, hingen eventuell mit den Auseinandersetzungen m ulnerischen 

Erbangelegenheiten mit Erwin Eugen von Lehrbach nach seiner Eheschlieflung (I••6) mit Friedenka Ph•pi-

na Ulner von Dieburg zusammen, mit der Annahme der Ubervorteilung durch von Belderbusch zu-sammen. 

68 StadtA Wo Abt. I59 Nr. 903 U. 904. Vgl. auch Anm. 56. 
69 Z.B. ein gehefietes Biindel mit Empfangsquimingen (I80•-•2) iiber nach Hermsheim iibeimittelte Ob-

ligationen aus dem Archiv in Mannheim (vgl. StadtA Wo Abt. Is9 Nr. •2•/s). Es handelt sich bei diesem 
Belegbiindel vermutlich um die Obligationen, die in der Kellerei Herrnsheim vermisst wurden, hier heiBt 

es im Kellerei-Kapitalien-Verzeichnis, dass bei dem gefliichteten Archiv Obligationen abgelegt wurden [nach 

Mannheim in die Repositur eingeliefert], die zur Kellereirechnung geh•ren (vgl. StadtA Wo Abt. Is9 Nr. 

555). An dieser Stelle sei daraufhingewiesen, dass nach dem Verkaufdes dalbergischen Hauses in Mann-

heim imJahr ••69 an Freiherr von Vennmgen (vgl. StadtA Wo Abt. I59 Nr. 407/4 u. 407/5), •esem die m 
einem Verzeichnis festgehaltenen zugeh8rigen Papiere aus Herrnsheim ausgeh•ndigt wurden, u.a. Kauf-

vertrag von I728, Riss iiber das dalbergische Haus und Garten (vgl. StadtA W0 Abt. I59 Nr. 407/4)· 
7o StadtA Wo Abt. I 59 Nr. 780. Die Rechnung wurde fi•r Frau (Elisabetha Augusta) von Dalberg erstellt. Phi-

lippJacob Elflberg hatte w•hrend der ersten Bauphase im I9.Jahrhundeit (ab I808) im Hermsheimer 

Schloss die Funktion einer Bauaufsicht inne. 

7I Gemeint ist hier Schloss Herrnsheim. Den Transport betreflende Rechnungsbelege s. StadtA Wo Abt. I59 

Nr. 3s, Nr. 39 und Nr. 4o. 

72 StadtA Wo Abt. I5 9 Nr. 322/6. In einem weiteren Vertrag (20. Mai I8I 5) verpflichtete sich die Herzogm 
jederzeit auf Begehren ihres Sohnes den o.g. Akt wieder •iickg•ngig zu machen. 
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Besondere bzw. ungew•hnliche Zug•nge erfuhr das Hermsheimer Archiv in den 

Jahren I823 und I824. Zum einen iibergabJohann Friedrich Ockharth eine umfang-

reiche Urkunden- und Siegelsammlung•• und zum anderen der Speyerer Bischof 

Matth•us (Georg) von Chandelle (I745-I826) rt5mische, d.h. p•pstliche Konfirma-
ir Karl Theodor von Dalberg, an das Famihenarcbiv.••  fi׃Nachtionsbullen, ausgestellt 

seinen Ausfiihrungen sollte er nach dem Ableben des Weihbischofs (Joseph Hierony-

mus Karl) Kolborn (I744-I8I6) aus dessen Nachlass die Akten der weihbisch•5flichen 
gehe•en Konferenz, deren Mitglied er selbst auch war, an sich nehmen, die auf GeheiB 

seiner k8niglichen Hoheit, des Grof•herzogs von Regensburg (Karl Theodor von 

Dalberg), zur Kassation bestimmt waren, damit niemand kompromittiert werde. 

Die Konfimiationsbullen habe er dabei entdeckt, sie extradiert und aufbewahrt, da 

er sie fiir geeignet hielt, um in das Familienarchiv aufgenommen zu werden. SoUte es 

unterdessen Ewer He•zoglicben Durcblaucbt angenebm s•n, die erw•nten BuUen zu 

besitzen, und in dem Familien Arcbiv zum ewigen Andenken a•bewabren, bitte icb, 

mir gefiilligst es er•en, und zugleicb wissen 4•ssen zu wollen, wie denselben wekbe 

Hierzu s.u. Exkurs II. 
StadtA Wo Abt. I59 Nr. 855, Briefdes Bischofs vom I6.II.I82•. Hier ist mit „Familienarchiv" das Ar-

chiv der Herrnsheimer Dalberg-Lmie gemeint, nicht das groBe Archiv in Ascha•enburg. 
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ein etwas dikes Paquet ai4smacben, i•bermacbtwerden sollen.••Wannundwie dieUber-

gabe letztendlich erfolgte ist nicht nachzuvollziehen, doch handelt es sich bei den 

p•pstlichen Bullen offensichtlich um Urkunden, die in Abt. Is9-U Nr. •26f•. Sowle 

im Heylshof unter Heylshof U Nr. 24f•. vorliegen. 

Das •'lteste umfassende iiberlieferte Repertorium des Arcbives der Hocbfrei•delicben 

Familie von Dalbog Hennsbeim wurde nach I828 alp•merisch angelegt•• Nach 

den Ausfiihrungen Reichards imJahr I79I existierte jedoch schon bei seiner Sich-

tung des Archivs imJahr I776 ein Verzeichnis.•• Im heutigen Bestand des Herrnshei-

mer Dalberg-Archivs liegen einzelne Listen und Ubersichten vor, die auszugsweise 

vorhandene Akten und Urkunden verschiedener Registraturen aufzeigen oder Aus-

ziige aus dem Archiv, die nach thematischen Schwerpunkten vermutlich fi•r die Be-

antwortung rechtlicher Fragestellungen angelegt wurden.•• 

Joseph Hieronymus Karl Kolbom, W•eihbischofdes Bistums Mainz mit Sitz m Aschaflenburg (I744-•8I6). 
Es gab anscheinend ein Missverst•ndnis in der Ubermittlung semes Ansinnens, das er gegen0ber (loh. Phi-

lipp) Mattlener anl•sslich der Aufrichning des Monuments fi•r AdoIf von Nassau im Speyerer Dom, ge-

•u{•ert hat. ZuJohann Philipp Mattlener s. WERNER, Ferdinand, Der dalbergische Lustgarten und Sckells 

Englische Anlage in Hermsheim bei Wom•s, in: Die Ga•enkunst, Hefi I/•993 5.Jahrgang, S. I59-I92 
(hier: S. I7o und Anm. 44). Die Urkunden iiber die Ernennung Karl Theodor von Dalbergs zum Koad-

jutor und zum Titular-Erzbischof zu Tharsus tauchen unter der Rubnk ,,Manuscripte" bei der Verstei-

88• auf (vgl. Catalog der werthvollen und reichhaltigen • gerung der Bibliothek aus Schloss Hermsheim 

Bibliothek des Schlosses Herrnsheim bei Worms a. Rh. gesammelt von W• H. Freiherrn von Dalberg, 

dem bekannten Intendanten der Mannheimer Biihne und G•nner Sch•ers und dessen S8hnen Emmerich 

Joseph Herzogs von Dalbergwelche Montag den Is. October I88• u. f•. TT. durch Fidelis Butsch Sohn 

(Arnold Kuczynski) in Augsburg Carolmenstr. C. •8 Vorm. gegen Barzahlung versteigert werden wird). 

StadtA Wo Abt. I s 9 Nr. 329/5 . Dieses Repeitorium (72 S., gebunden) wurde nach inliegender Notiz am 

I4.8.[I9] I5 nach Da•mstadt verschickt, vermutlich zur Ausleihe an das Hof- und Staatsarchiv. 

StadtA Wo Abt. Is9 Nr. s66.0b es sich dabei um die in einem Faden gehefieten Faszikel eingebundenen 

kurzen Ausz•ge (teilw. nach Sach- und OrtsbetreHen angelegt) verschiedener Urkunden aus dem Herrns-

heimer Archiv handelt oder diese Akte nachtr•glich zusammengestellt wurde, l•sst sich nicht ermiueln (vgl. 

StadtA Wo Abt. I59 Nr. 6I5). 
Z.B. aus demJahr I 825 eine Liste der Papiere, die der Verwalter Tromler aufbewah•te (StadtA Wo Abt. 

I59Nr. 35o/I), Inventaire despapier•ren••s dans les •2 CartonsmitUnterlagenzuletztdatiertvom 

Abb. 8: Archiv-

Repertorium 

von Herrnsheim, 

•9,Jh.(StadtAWo 

Abt. I59 Nr· 329/5) 
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Nachdem EmmerichJoseph von Dalberg als letzter m•nnlicher Nachkomme der 

Herrnsheimer Dalberg-Linie am 27. Apnl I8•• aufSchloss Herrnsheim verstorben 

war, stellte Notar Carl Schroeder in Anwesenheit der Witwe Maria Pellina Theresia 

Catharina Marquise Brignol• Sal• (+ 2•.II .I 865 in der Villa Tizzano bei Bologna)••, 
als Bevollm•chtigte ihrer Tochter, der Alleinerbin Maria Pellina Louise von Dalberg 

(I8I3-I860)•°, Ehegattin des Ferdinand Richard Acton (I 80•-•8•7), das Nachlassm-
ventar auf, in dem das Archiv jedoch nicht explizit erw•hnt wird.•• Dass ein Archiv-

raum bestanden haben muss, 1•sst sich aus einer Rechnung des Maurermeisters 

Heinrich Lohfinck ersehen, der in denJahren I 8•9/40 an den Reparatur- und Um-

bauarbeiten, die die neue Besitzenn in gr•f•erem Umfang im Schloss vornehmen lieB, 

t•itig war. Er stellte eine Rechnung fiir einen gotischen Bogen, von alten Treppenstei-

nen behauen, fiir die Archivti•r.•• 

• 

DAS HERRNSHEIMER DALBERG•CHIV - UNTER DEN NEUEN BES•TZERN (VON) HEYL 

Am 8. Dezember I88• ver•uBerteJohn Dalberg-Acton Pairvon England (I834-

I•o2), hervorgegangen aus der Ehe der Maria Louise von Dalberg mit Lord Ao 

ton, zusammen mit seiner Ehefrau Marie Lady geborene Gr•fin Arw Valley, das 

Schlossgut in Ort und Gemarkung Herrnsheim sowie die Giiter in den Gemarkun-

gen Abenheim und Neuhausen an den Wormser Lederindustriellen, den Geheimen 

Kommerzienrat Comelius Wilhelm Heyl (I843-I923; nobilitiert I886 - Comelius 
Wilhelm Freiherr von Heyl zu Herrnsheim) fi•r 65 0000 Mark.•• Somit gingen auch 

Mai i833 (StadtA Wo Abt. I59 Nr. 699), eineAktenlistebetr. die Okonomie Hermsheim (StadtA Wo Abt. 

159Nr. 707;nach I828), Bordereau despapiersparticulien de Mi: Le Di4c de Dalberg(StadtA Wo Abt. I59 
Nr. 344/I) sowie verschiedene Listen in Verbindung mit Akteniibersendungen. StadtA Wo Abt. I 59 Nr. 
••I/I Verzei•ngstitel: Ausz•ge a•s dem Inventar des Arcbivs d•von Ulner •ber die an den ]•eiberm 

[Georg] von Lebrbacb und seine Gemabhn [Frieder'•a Ph•p• geb. Freiin von Ulner vererbten Giiter 

Hnd Gef•lle zu Weinbeim samt Zubeb•r [nach I787]. 
DerTodestag ist iibermittelt m einem Nachrufin derWlormser Zeitung vom 6.Januar I866 (Nr.  3/•866).·ו• 

80 Das Gebuitsjahr der Mana Louisa Pellegnna Cathanna (Name laut Taufschein) wird verschiedent•ch auch 

mit •8• angegeben. In StadtA Wo Abt. Is9 Nr. 8•21iegen Taufbeschemungen vor, die deren Geburt 

undTaufe in Paris am 6.Januar I 8I• belegen, ebenso eme zweite Taufzeremonie, die am 26.0kt. I8•6 in 

Tunn erfolgte. An diesem Tag wurde auch ihre am 25. Oktober I8•6 m Tunn geborene Schwester Augusta 

Mana Elisabetha Carola getaufi. Diese zweite Tochter Emmerichs von Dalberg, die vermutlich bald daraufver-

st.arb, fand in den bisherigen Genealogien keine Beiiicksichtigung. Mana Louise von Dalberg war in 

erster Ehe verheiratet mit Sir Ferdmand Richard Acton (I 80•-• 8••), in zweiter Ehe mit Granville Georg 

Leveson-Gower (I8I5-I89I)· 

Si StadtA Wo Abt. I59 Nr. 92. In dem imJuli undAugust I833 gefertigtenNachlassinventarwerden afle Z•er 

(je Stockwerk durchgez•hlt) mit ihrer Ausstatmng aufgefiihi•. Ein entsprechender Plan, der leider nur als 

Reproduktion vorliegt, wurde bei der teilw. Neu- bz• teilw. Erstverzeichnung der Pliine des Hermsheimer 

Dalberg-Archivs entdeckt, anhand dessen die R•ume genau zu lokalisieren sind (vgl. StadtA Wo Abt. I59-P 

Nr. •02Repro). Gesichert wurde die Annahme der Ubereinstimmung zwischen Inventar und Pl•nen durch 

Dr.J•rg Ebeling (Centre allemand d'histoire de l'a•t, Pans), der sich mit dem Interieur des Schlosses mtensiv 

besch•fiigt hat und noch besch•kigt (vgl. EBELING,J8rg, Der Empirestil im Rheinland - Emme•ch-Joseph 

von -Dalberg zwischen Pans und Hermsheim, in: GALL£, Volker/NELJ•, WERNER (Hrsg.), Zwischenwelten 

Schloss Hermsheim, \•rms, \Xbrms 20I2, • Das Rheinland um I8c••. Tagung vom 28. bis •o. Oktober 20•• 

S. i7-36). Gabnele FONFRocK konnte fi•r ihre Arbeit iiber den Architekten Dyckerhof•offensicht•ch nicht 
aufdiese Grundrisspl•ne zui•ckgreifen, vgl. R.)NFRocK, Gabriele,Jakob Friedrich Dyckerho•- ein Architekt 

dcs Friihklassizismus im Gro•herzogtum Baden - 1774-I 845 , ••ims, I 983 (= Der Wormsgau, Sonderhefi). 

82 HeylshofA Nr. 5 6. Lohfinck beschreibt die genauen Arbeitsschritte, die er fi'ir die Archi•r im Oktober 

1839 durchgefiih•t hat. 
8• Kaufvertrag s. LA Speyer Bestand K 6s Nr. 3o3 Urk. Nr. I4I29. Die Verkauferwurden vertreten durch den 
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die dort lagernden Urkunden- und Aktenbest•nde des Hermsheimer Dalberg-Ar-

chivs an den K•ufer iiber. Dem Kaufvertrag wurde als Anlage ein Ve•zeicbnis aller 

Gem•lde i•nd Bilder iiberbai•pt a•sgenom- ( : beweglicben Gegenst•de jeglicber Art 

welcbe sicb im Herzoglicb v. Dalberg'scben Scbloj3e und den dazu geb•rigen : ) men 

Localit.i•tenv•denam 20.2I. 22.2•. und 26. Oaober I883 undmitdem Scblo-

j3e und ges•ten Gute selbst, an Herm Gebeimen Commerzienratb Heyl verkaufi 

sind beigefiigt. Das Archiv wird als solches jedoch nicht aufgefiihrt, vielmehr fmdet 
sich in diesem Verzeichnis unter XVI. im zweiten Stock [das Erdgeschoss galt als 

erster Stock] das Zimmer No. I6, in dem 2 alte Aktenscbn•nke der eine rnit besond. 

Cartons•'', I kleinerAktenscbrank, I kleinermit Scnpturen ake Sa•pturen u. Bi•cber, 

2 Ka'sten mitIns•74menten....•• Zweilahre danach errichteten Cornelius Wilhelm 

und Sophie von Heyl ein Fideikommiss, das diese I88• erworbenen Liegenschafien 

umfasste.•• Von Heyl, der schon in denJahren zuvor reges Interesse an der Geschich-

te der Stadt Worms, deren Altertiimern und msbesondere auch dem Archivmaterial 

des Reichst•dtischen Archivs gezeigt hatte und als M•zen u.a. eine umfassende Neu-

ordnung des Archivs durch den Basler Privatdozenten fiir Geschichte, Professor 

Heinrich Boos (I8s I-I9I7), erm•glichte••, beabsichtigte als neuer Eigentiimer des 

Notar Keller. Biicherschulden sollenJohn Dalberg-Acton zum Verkauf des Stammschlosses gezwungen 

haben, vgl. VILLH••GER, C.J. H., Die K•mmerer (wie Anm. •). Ein BnefActons an Valckenberg betr. Ver-

handlungen iiber den Verkauf des Schlosses s. StadtA Wo Abt. I59 Nr. 628 (27.3.•882). Zur Familie 

(von) Heyl s. B•NNEN, Gerold•RNER, Ferdinand (Hg.), Die Wormser Industriellenfami•e von Heyl, 

Offentliches und privates Wirken zwischen Biirgertum und Adel, Worms, 20•0. Die Bibliothek aus 

Schloss Herrnsheim wurde schon vorher versteigeit (vgl. ,,Catalog der weithvollen und reichhaltigen 

Bibliothek des Sch1osses Herrnsheim bei Worms a. Rh. Ges•elt von W. H. Freiherrn von Dalberg, 

dem bekannten Intendanten der Mannheimer Biihne und G8nner Schiflers und dessen S8hne Emmerich 

Joseph Herzogs von Dalberg welche Montag den Is. Oktober I88• u. ff. TT. Durch Fidelis Butsch 

Sohn (Amold Kuczy'nski) in Augsburg Carolinenstr. C. 48 Vorm. Von 9-I2 und Nachm. Von 3-6 Uhr 

•ffentlich gegen Baarzahlung versteigeit werden wird.") 

8• Bei den besonderen Kaitons kann es sich durchaus um das Dalberg-Archiv handeln, da insbesondere 

die Akten zur Zeit des Verkaufs an die Stadt Worms auch in K•sten aus der ersten H•lfie des i •. Jahr-

hunderts aufbewahit waren. Obwohl die Zimmer in diesem Veizeichnis durchnummenei• waren, kann 

dieses Zimmer nicht genau lokalisiert werden. Die Nummenerung l•sst sich mit der des Planes StadtA 

Wo Abt. I s 9 -P Nr. 66 nicht in Ubereinstimmung bringen (vgl. Anm. 76). 
8• LA Speyer Bestand K 65 Nr. 307 Urk. Nr. I5550 vom 24.2.I885 mit Inventar. Eme beglaubigte Ab-

schnfi auch in StadtA Wo Abt. •86 Nr. I22I· 

86 LA Speyer Bestand K 65 Nr. 307 Urk. Nr. I5550 vom 24.2.I885 zusammen mit einerAb•nderungsur-

kundeUrk. Nr. I605 I vom iI.•.I885 sowieeinem Nachtrag(ErweiterungdesFideikommiss) Urk. Nr. 

30IO4 V0m 2I.Jull I894. DerUrk. Nr. I55501iegt ein Inventarvom 24. Februar I885 bei, das nahezu 

identisch ist mit dem Inventar von I883. Lediglich 2I• Wi•rter wurden gestrichen, die zum emen liturgische 

Stock des  Seitengeb•u- . •Gegenst••nde, Messgew•der etc. in Kapelle und Sakristei betreffen sowie im 

desunterXlH.dasZimmerNo. I8.DieFideikommisseHermsheimundGuntershausenwiderriefC. 

W. von Heyl I 922 aufgrund gesetzlicher Bestimmungen zur Aufliebung von bestehenden Fideikommis-

sen •(vg•. StadtA Wo Abt. I86 Nr. s 85/2). Eme beglaubigte Abschnk der Fideikommissurkunde auch 
StadtA Wo Abt. I86 Nr. I22 I. Bestandteil des Fideikommisses wurde in Abschnitt VI die ••efu'rdie 

Aufrecbtbaltung des F'deicommisses, Arcbw!In Art. 28 wird festgehalten Weiter empfeblen wir ihnen [den 

Besitznachfolgern] die Anlegung resp. die sorgfiihige F•bnmg eines Familienarcbives. Auch hier zeigt 

sich die enge Anlehnung der Fami1ie (von) Hey1 an die adeligen Schlossvorbesitzer. Zum Familienarchiv 

von Heyl vgl. R.•NKER-OLBRiscH, Margit, Zur archivischen Uberlieferung der Heylschen •en- und 

Familiennachl•sse, in: B•NNEN/WERNER, Industriellenfamilie (wie Anm. 83) S. 2I-34. 

8• Die Unterstiitzung beschr•nkte sich nicht nur auf die Neuordnung des Archivs, sondern auch die Aus-

stattung des Archivgew8lbes entsprechend den Archivbediirfnissen sowie die s••itere Ausmalung des 

Archivraums durch den Heraldiker Otto Hupp. Au•erdem erm8glichte C. W• Heyl die dreib•ndige 

Quellenausgabe (Edition der Urkunden bis ••00 und der Chroniken bis zum Beginn des I6.Jh. (I886-

I8c••)) und die vierb•ndige Ausgabe der Stadtgeschichte (I897-•90i), die alle von Boos nach seiner Bear-

I90, 



Hermsheimer Schlosses - quasi in Nachfolge der altadeligen Vorbesitzer - auch die 

Aufarbeitung der Geschichte der K•mmerer von Worms gen. von Dalberg zu veran-

lassen. Zu diesem Zweck schloss erimJanuar I89I mitdem gr•flich erbachischen 

Archivar Karl Morneweg (I8s6-I93s) emen Vertrag, laut diesem Morneweg mit der 

Sammli4ng des Matenals fiiY ein spater zu verfassendes Werk - eine Gescbicbte de• 

K•erer von Worms, genannt von Dalberg, mit besonde•er Be•cksicb•g der 

Hermsbeimer Linie und der Beziebungen derselben zur Sh•dt Worms als Erg•nzung der 

Gescbicbte derStadt Wo•ms•• aufdie Dauer von vork•'ufig zweilahren beaufiragt wur-

de. In einem weiteren Vertrag vom I .2.I 893 verpflichtete Momeweg sich, das Manus-

kript am I .2.I895 von Heyl auszuh•ndigen.•• Zu einer Ubergabe kam es offensicht-

lich nicht. 
Aus der Untemehmerfamilie selbst besch•fiigte sich Dr. jur. Erwin von Heyl (I 877-

I94o),Jurist und Diplomat, intensiv mit den Unterlagen des Dalberg-Archivs. Sein 

Augenmerk lag hier insbesondere auf dem politischen und diplomatischen Nach-

lass des Emmerich Joseph von Dalberg.•° In der auf seine Initiative zuriickgehenden perio-

dischen Vereinsschri• des Alteitumsvereins ,,Vom Rhem" (I 902-I 9I 4), deren Mit-

herausgeber er neben dem st•dtischen Archivar August Weckerling (I846-I924) War, 

publizierte Erwin von Heyl eigene Beitr•ge.•• Sein Projekt eine Biographie des Her-

zogs ,zu ver8ffentlichen, hatte er gegen•ber dem Karlsruher Archivrat Karl Obser•• 

dem er sogar leihweise Unterlagen aus dem Dalberg-Archiv iiberlassen hat, zwar er-

w•hnt, konnte es jedoch vermutlich wegen seiner beruflichen Verpflichtungen als Di-

plomat im Ausland nicht verwirklichen. Bestandteil des Archivs wurden allerdings 

Voruiige iiber Emmerich von Dalberg aus der Feder Erwin von Heyls•• sowie Ab-

beitung des st•dtischen Archivmaterials verfasst wurden (vgl. B•NNEN, Gerold, Die Familie von Heyl 

und •r •Wirken, hier besonders Abschnitt •. Stadtarchiv - Stadtgeschichte - Ehrenbiirgerschafi, S. I32-

I45), ln: BONNEN/WERNER, Industnellenfamilie (wie Anm. 83). 
88 StadtA Wo Abt. I86 Nr. 952. Von Momeweg erschien I88• (Heidelberg) eine zweib•ndige Monographie: 

Johann von Dalberg, ein deutscher Humanist und Bischof. Im Zuge dieser Arbeit entstand vermutlich 

der Kontakt zur Familie von Heyl zu Hermsheim. Zu Momeweg vgl. SPIEs, Hans-Bemd, Die Uberfiih-

ning (wie Anm. •8), •er: S. 2I9 Anm. 9· 

89 StadtA Wo Abt. I86 Nr. 952. Momeweg besch•fiigte sich jedoch noch iiberJahrzehnte mit der Geschichte 

der Dalberger (vgl. Anm. 2), verschrieb sich dabei seiner Arbeit mit Leib und Seele ohne R•cksicht aufseme 

Gesundheit. So schreibt er in seinem Bnefan den Architekten Georg Friedrich Freed (I 8s 8-•936) ...und 

war mit meinen Nerven, durcb Ueberansrrengung im Arcbw, v•llig zusammengebrocben, sodafl icb fast eine 

Wocbe v6llig teilnabmslos zu Bett lag (vgl. St• Wo Abt. I70/2 Nr. I25 , Bnefvom I . Feb. 1929). 

•o Von seiner Hand stammen offensichtlich auch Vermerke und Titel auf Aktenschiirzen. 

<)• Aus dem politischen Nacblasse des Herzogs von Dalberg, in: Vom Rhem (2. Jg., Aug. I903), S. 57-59· AUS 

dem politiscben Nachlasse des Herzogs von Dalbe•g. Dalbe•, Talkyrand und die Broscb• Savary 's iiber 

die Katasb•opbe des Herzogs von Engbien, in: Vom Rhein (3.Jg.,Juni i904) S. 45-47. Z.u Erwm von Heyl 

s.a. MA.i i•s,Josef, Die Familie von Heyl und der Alteitumsverem, sowie GR••, Mathilde, Die 

Herren von Heyl, das Museum und die Arch•ologie, beide Beitr•ge in: B•NNEN/WERNER (Hg.), Indus-

triellenfamilie (wie Anm. 83)· 

!92 Vgl. OBsER, Karl (Bearb.), Denkwiirdigkeiten des Markgrafen Wilhelm von Baden, herausgegeben von 

der Badischen Historischen Kommission, Erster Band I792-I8•8, Heidelberg I906, S. s4. Hier heiBt es 

in einer FuBnote Eme Biog·rapbie des Staatxmannes [gemeint: EmmerichJoseph Freiherr von Dalberg] ist 

26.Juni I 9os sandte OBsER ausgeliehe- w •en.•von וFreiberm D•: Erwin von Heyl zu He•msl•eim zu e 

ne Briefe des GeneralsJean-Victor Moreau aus dem Dalbergischen Archiv m Hermsheim an Emmerich 

von Dalberg zuriick (vgl. StadtA Wo Abt. I 5 9 Nr. 626). Diskrepanz. OBsER spricht von Originalbriefcn, 

auf dem Titelumschlag um die Bnefe heiBt es ,,Abschrifien". 

9• Vgl. StadtA Wo Abt. I59 Nr. 43•/•o (Vortrage, auch Rezension seines am I8.2.I902 beim Alterums-

verein gehaltenen Voi•rags (W/ormser Zeitung, Abendblatt, I 9.2 . I 902). Auf•erdem liegt e• Verzeichnis 
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schriften verschiedener Quellen, vorwiegend aus dem Generallandesarchiv Karlsru-

he, die er fiir seine Arbeiten genutzt und gleichzeitig zur Erg•nzung des Dalberg-Ar-

chivs verwendet hat. Spektakul•rer sind jedoch emzelne Schenkungen von Origmal-

quellen, die die Familie von Heyl I •o2 - wie ein Vemierk Erwin von Heyls aufden 

Akten a• - aufbesonderen Wunscb des Grossberzogs Friedricb von Badenan dasGe-

nerallandesarchiv t•tigte.•• Dass die Schenkungen weniger „auf W1unsch" des Gro•her-

zogs ei~folgten, sondern eher aufein „Andienen" seitens Erwin von Heyls, daraufl•sst 

das Dankschreiben Dr. Friedrich von Weechs, Geheimrat und Direktor des GroBher-

zoglichen Generallandesarchivs, schlief•en, der C. W. von Heyl zu Herrnsheim fi•r 

weisung einerAnzablvon Papieren aus dem Nacbla•: des ebemaligen die ו·badi-Ube 

schen Ministe•, •ericb Herzogvon Dalberg dankt und gleicbzeitigzusicbert, dass Sei-

ne Kijniglicbe Hobeit Kenntnis dariiber erbalte. NeunTage spater, am 3o. April I9O2, 

traf ein Dankestelegr• des Gro•herzogs ein tief geruebrt durcb den so wertben 

auscb•,tck ibn•rf•eundlicben gesinnungund so guetigenwuenscbe danke icb ibnenvon 

berzen dafHe•:•• So trug der Gunstbeweis der Familie, deren Eintrag in die Bayerische 

Adelsmatrikel gerade erst ver•ffentlicht worden war••, Fri•chte in ihrem stetigen 

Bestreben um Anerkennung in Adelskreisen. 

Zum Aufbewahrungsort des Archivs zu der Zeit, als Comelius Wilhelm von Heyl 

mit seiner Familie in Schloss Herrnsheim lebte, lassen sich aus den Erinnerungen der 

Alice Sophie lppach geb. Freiin von Heyl (I88•-•969) Riickschliisse ziehen. Dem-

nach ging es im Anschluss an das sog. Pariser Zimmer •ber eine Ubergangsniscbe m 

das danebengelegene Ankleide•er und in ein dunkles Scbrankzimmer. Sp•e• hess 

fiir die boben G•ste dort ein kl. Badezimmer einricbten. Von dem Toilettenz. • mein 

aus kam man ins sog. Arcbiv, das binter der gew•bnlicben weiss gestncbenen Tur 

eine dicke scbwa•e Eisentiir abscbloss. Was war da alles ve•abrt? Man erz•bhe sicb 

von sebr seltenen B••efen u. Akten u. Biicbem - icb war nicbt binein gekornmen•• 

Als hauptamtlicher Bibliothekar des Hauses Cornelius Heyl war der vormals als 

Fabrikbeamte besch•fiigte Wilhelm Graf (I872-I944) auch mit der Betreuung des 

Archivs beauftragt. In Anlehnung an die Ausstattung des Reichsst•dtischen Archivs 

der aus dem Dalbergischen Archiv durch Erwin von Heyl entnommenen Briefe und Akten [badische 

Akten] vor (vgl. StadtA Wo Abt. I59 Nr. 385/4). Aufzeichnungen Erwin von Heyls aus dem Wiener 

Staats-Archiv (vgl. StadtA Wo Abt. I59 Nr. 330/5· 
Abgaben von Originalen nach Karlsruhe: Bencht Emmerich von Dalbergs Gber eine Audienz bei Na-

poleon am 3.2.•808 sowie einer weiteren Audienz (Abschrift in StadtA Wo Abt. I59 Nr. 438/36), Bnefe 
der Gr•fin Luise von Hochberg und des Erbprinzen von Baden an Emmench von Dalberg (Abschrifien 

in StadtA Wo Abt. i s9 Nr. 438/9). Es ist nicht auszuschliefien, dass weitere Emzelstiicke auf diese Weise 

aus dem Dalberg-Archiv im Original verschwunden sind. Abschriften aus dem gro•herzoglichen Fa-

milienarchiv: Korrespondenz Emmench von Dalbergs mit Gro•herzog Karl Friednch von Baden (vgl. 

StadtA Wo Abt. I s 9 Nr. 438/23), Korrespondenz derselben und des Erbprmzen Karl (vgl. StadtA Wo 

Abt. I59Nr·438/27). 
StadtA Wo Abt. I86 Nr. 546. 
Gesetz- und Verordnungsblatt fiir das K•nigreich Bayern vom 28.3.I902. 

StadtA Wo Abt. I85 Nr. I849, Briefvom 24.I.I964 an ihren Neffen Ludwig von Heyl (I920-20i0). 
Zum Pariser Zimmer und seiner Lage s. auch BiEHN, Heinz, Eine Empiretapete im SchloB zu Herms-

heim in: Der Wormsgau, Bd. II (Heft I/Okt. I934), S. I9-2I. Zur Pariser Tapete s. auch SPILLE, Irene, 
Papieitapeten aus der Pariser Manufaktur Dufour im Schloss Hermsheim bei Worms, mit einem Exkurs 

iiber die Bildtapeten im Kunsthaus Heylshof in Worms, in: Papieit•peten, BesG:nde - Erhaltung und 

Restaurierung (Tagungsband, Hg. Staatliche Schl8sser, Burgen und G•m•n Sachsen), Dresden, 2005 , S. 
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der Stadt Worms mit Urkundentaschen und Aktenschiirzen wurde auch das Dal-

berg-Archiv in Hermsheim ausgenistet.•• 

Graferstellte im Zuge seiner Arbeit imJahr I9I9 zwei Repertorien, zum einen 

e•n Verzeicbnis der Urkunden, Schi7:ftst•cke u•. des K•erer-Dalberg'scben Ar-

cbivs Scbloj3 Hermsbeim, geordnet und eingencbtet von Wilbelm Graf, Bibliotbekar des 

Hauses Comlius Hc•l•• undzum anderen ein Verzeichnis iiber Siegel des K•erer-

Zur Zeit Grafs wurden m emigen Akten . . . .•°° Dalberg-Arcbivs Scbloss Hei7·nsbeim I 9I 9 

die Bl•tter systematisch mit dem Stempelaufdruck F•eiben•l. H•l'scb. Fu·leicommiss. 

•8 Es scheint - nach Schriftenvergleich (z.B. Korrespondenz Boos StadtA Wo Abt. I86 Nr. II3o) -, dass 

die Urkundenregesten auf den alten Urkundentaschen, von denen heute nur noch emzelne im Heylshof 

vorliegen (die iibngen wurden im Stadtarchiv im Zuge von Umbem•ngen in konservatonsch hochwe•ti-

ge, s•urefreie •iillen entsorgt) zum Teil durch Prof. •einrich Boos geschrieben •urden. •ieser nutzte 

das Arcbiv der Familie K•erer-Dalberg im Scbloss H•sheim bei Wo•s, jetzt im Besitz des Geh. 

Commerzienraths C. W• Heyl bei der Erstellung seiner Quellenwerke (vgl. Boos, Hemrich (Hrsg.), 

Urkundenbuch der Stadt \Worms, I. Band 627-I300, Berlin I886, S. X. (Quellen zur Geschichte der 

Stadt Worms, I. Teil). Elfdalbergische Urkunden werden in den beiden ersten B•nden der Boos•schen 

Urkundenb•chem edieir wiedergegeben. 

9c) StadtA W'o Abt. I 5 9 Nr. 460/• . Es wird hier jedoch nur der Urkundenbestand beriicksichtigt, der in den 

K;isten I-I• aufbewahrt wurde. 

i00 StadtA Wo Abt. I5 9 Nr. 460/2. I. Siegel-Sammlung I. (•• lose Siegel, m sieben Mappen - vgl. jetzt StadtA 

•Wo Abt. I59-U Nr. 338/I-388/7; vgl. hierzu Exkurs II und Abb. I5), aufgesteflt I9I9 lose Siegel chro-
nologisch aufgefiihrt, dazu ein alph. Verzeichnis der Personen. II. Verzeichnis iiber Siegel an und auf Ur-

kunden (alph. nach Personen mit Angabe des Ausstellungsjahres der Urkunde; 6•9 Stiicke). Vor und w•h-

durch die Stadt aus Pnvatbesitz k•uflich erworben ••• rend der Erstellung dieser Verzeichnisse, die beide I 

wurden, beschrifiete Graf mit seiner markanten Handschnfi Urkundentaschen und -mappen vorwiegend 

mit Angaben •ber Siegel(er), auch auf Aktenschiirzen finden sich Titel und Vermerke von semer Hand. 
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H•sbeim•°• versehen. Diese Ma•nahme l•sst darauf schlie•en, dass diese Quellen 

fi•r wissenschaftliche Nutzungen, vielleicht auch Ausleihen sicherheitshalber mit ei-

nem Eigentiimermachweis versehen wurden. Auch em Stempel mit dem zweizeili-

gen Schriftzug Archiv ScbloJ• Hermsbeim fand •en•. 

ImJahr I923 verstarb das Familienoberhaupt Cornelius Wilhelm Freiherr Heyl 

zu Herrnsheim . Er hatte in einer testamentarischen Verfi•gung bestimmt Hinsicbt-

!icb Scbloss und Park He• sbeim, sowie der Gottliebenkapelle. Dass Erbe werden 

soll mein Sobn Banm Cornel von H••yl zu H•beim....Der Erbe von Scbloss und 

Park Hennsbeim erb•lt zugleich das zu dem Scbloss geb•ende Invenh•r in dem in 

den Fideikommissurkimden verzeicbneten Umfang.•°• Folg•ch• der jew•Erbe 

des Schlosses auch die Verfiigungsgewalt iiber das Archiv.•°• Uber mehrereJahre zo-

gen sich die Erbauseinandersetzungen hin, bis schlieBlich im April I929 D. Dr. jur. 

Cornelius Freiherr Heyl zu Herrnsheim (I877-•954) offiziell in das Schloss ein-

ziehen konnte.•°• In denJahren des zweiten Weltkrieges wurde das Schrifigut aus 

Sicherheitsgri•nden mehifach verlagert und erlitt dabei vermutlich nicht nachvofl-

ziehbare, jedoch eher geringere Verluste. Bis zum Ubergang des Schlosses in st;•dti-

schen Besitz war das Dalberg-Archiv in einem besonderen, mit einer eisernen Tiir 

verschlossenen Archivraum im Schloss untergebracht, danach m der Bibliothek in 

dem Turmzimmer im ersten Obergeschoss. 

DAS HERRNSHEIMER DALBERG•CHIV - IN STADTISCHEM BESITZ 

Als Siegfried Freiherr von Heyl zu Herrnsheim (I9I6-•982), Sohn des D. Dr. 
jur. Cornelius Frhr. Heyl zu Herrnsheim, imJuli I•58 das Schloss an die Stadt 

Worms ver•uBerte•°•, waren die in K•sten und Biindeln aufbewahrten Urkunden, 

Akten und Amtsbiicher des Dalberg-Archivs nicht Bestandteil des Verkaufs. Aller-

dings sollte es nach Vereinbarung mit der Erbengememschaft (im Herbst I 959) alS 

Leihgabe an die Stadt vor Ort belassen werden und vor Abschluss emes entsprechen-

den Vertrags eine Bestandsaufnahme eifolgen.•°• Diese Arbeit iibernahm CarlJ. H. 

Villinger (I 905 -I 977)'°•, der sein summarisches •rzeichnis mit der Verzettelung 

am 3.7.I964 an den damaligen Leiter der st•dtischen Kulturinstitute, Dr. Georg Illert, 

iibergab.•°• Der Entwurf des Leihvertrags war Ende I 965 zur Zufriedenheit beider 

Parteien fertig gestellt, sodass einem endg•ltigen Abschluss im folgendenJahr nichts 

•o• Z.B.dieSelbstbiographieEmmenchvonDalbergs(StadtAWoAbt.I59Nr.335/2),dieBnefesemer 

Mutter an ihn (StadtA Wo Abt. I s9 Nr. 496/I-Nr. 496/9), au•erdem Briefe Karl Theodor von Dalbergs 

an seinen Neffen E•erich (Heylshof A Nr. ••) sowie Briefe Friedrich d. Gr. an Karl Theodor (Heyls-

hof A Nr. 40). 
Io2 StadtA Wo Abt. I86 Nr. 585/2; Ve•gung vom I. Apnl I922· 
Io3 Vgl.StadtAWoAbt.I8sNr.Nr.459.LudwigC.vonHeyl(I886-I962)verweistamI3.6.I957Archiv-

assessor Dr. Kl8tzer vom Bundesarchiv Abt. Frankfurt a.M. an Siegfiied von Heyl zu Herrnsheim zust•-

digkeitshalber, d.h. dieser war zu dieser Zeit (noch) Eigent•mer des Schlosses. Die Anfrage bezog sich an-

scheinend aufD•llinger (Ignaz von Dollmger (I799-I890), kath. Theologe). 
Io.4 W'ormserNachrichtens.•.I929in:Abt.I86Nr.628. 

Ios StadtA Wo Abt. 6-U Nr. I27, Vertrag mit Hypothekbestellung und Auflassung vom 2s.Juli •958. 
I06 Archivregistratur,Ordnerbetr.Archivalieniibemahmen.HierSch•echselundAktennotizenzum 

Dalberg-Archiv (Abt. I•9)· 

IO7 VI•TINGERwarSchrifisteller,JoumalistundHeimatforscher. 

I08 StadtA Wo Abt. 2I2 Nr. 388. 
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mehr entgegenstand. Uberraschend trat jedoch am I9.Juli I966 Rechtsanwalt H. 

Ramge in seiner Eigenschafi als Mittestamentsvollstrecker mit dem Angebot an die 

Stadtheran, dass diese das Dalberg-Arcbiv und die Bibliotbeksbest•nde des Scblosses 

Herrnsbeim aus dem Nacblaj3 von D. Dr. jur. Comelius Freiberr Heyl zu Hermsbeim 

erwerben •°• k•nne. Mit Unterstiitzung der Landesarchivverwaltung Ko- . . . k•u•icb 

blenz, die u.a. auf Grundlage des VILLINGER'schen Verzeichnisses ein Gutachten 

erstellte, wurde der Wert ermittelt und emJahr sp•ter - imJuli I967 - die VerauBe-

rung des Schrifigutes an die Stadt vollzogen. Somit konnte das Dalberg-Archiv, das 

1aut Verfi•gung des Ministerpr•sidenten von Rheinland-Pfalz vom I•.7.I96I in das 

Landesverzeichnis national wertvoller Archive emgetragen worden war, als geschlos-

sener Bestand in Worms verbleiben.'•°Im Anschluss sollte eine genauere Inventari-

sierung vorgenommen werden, die vor der Ubernahme in das Stadtarchiv abge-

schlossen wurde.'•• 

Danach erfuhr das Herrnsheimer Dalberg-Archiv durch Ank•ufe Erg•nzungen. 

Korrespondenzen verschiedener Familienmitglieder von Dalberg, z.B. Emmerich 

Joseph, Karl Theodor, Friedrich Hugo von Dalberg, erwarb die Stadt in den I 97oer 

Jahren aus dem Privatbesitz Villingers, da sie nicht Bestandteil seiner Schenkung an 

die Stadt waren.''• Einige Akten, die I98• bei einer Versteigerung m Heidelberg an-

geboten wurden, konnten mit Unterstutzung des Altertumsverems Worms gekaufi 

werden•••, zehnJahre sp•ter mit Hilfe des Kulturfonds der W•ormser Wutschaft 23 

Amts- und Rechnungsbiicher aus privater Hand, durch die Liicken in vorhande-

nen Serien des Bestandes geschlossen werden konnten. 

Das heute im Stadtarchiv Worms vorliegende Herrnsheimer Dalberg-Archiv be-

steht aus dreiE•eiten: Abt. I 59 Hermsbeimer Dalberg-Arcbiv (Akten und Amtsbii-

cber), Abt. I 59-U Hermsbeimer Dalberg-Arcbiv (Urkunden) und Abt. I 59-P Herms-

beimer Dalberg-Arcbiv (Pl•ne und Zeicbnungen) , die nachfolgend unter Be•cksichti-

gung der Unterlagen im Kunsthaus Heylshof vorgestellt werden sollen. Zusammen 

bilden sie die Gesamti•berlieferung des bis zum Erwerb durch die Stadt Womis im 

Hermsheimer Schloss aufbewahrten Privatarchivs der Herrnsheimer Dalberg-Li-

nie, das zwischenzeitlich durch die Nachbesitzer, die Freiherren von Heyl, ver•n-

dert und sp•ter durch Ank•ufe der Stadt erg•nzt wurde. 

109 StadtAWoAbt.2I2Nr.•88.••0WormserZeitung=WZvomI4.7.•967· 
IIl VILLlNGER hatte von dem Inhalt der 39 Archivk•sten, deren qualitativer Zustand von gut bis teilweise sehr 

schlecht angegeben wurde und von dem iibrigen Archivschrifigut ein detailliertes Verzeichnis erstellt 

(StadtA Wo Abt. 2•2 Nr. 388). Anhand dieser Liste konnte bei der Ubemahme das Fehlen verschiedener 

Urkunden und Akten sowie einzelner,Bnefe aus Korrespondenzsenen und Liicken in Amtsbuchsenen 

fi•stgestellt werden (vgl. Aktennotiz Fritz Reuter, I985 (lfde. Registran•r des Stadtarchivs, Informationen 

zu den einzelnen Best•nden)). 

Ii2 Abt. 2I2 Sammlung Villmgei: Die Schenkung etfolgte noch zu Lebzeiten VHiINGERs und umfasst Kor-

respondenzen die Dalberger und das Herrnsheimer Archiv betreffend sowie Infoimationen und sonstige 

Unterlagen, die ViLLINGER gezielt als Dalbergiana gesammelt hat. Die nicht zur Schenkung geh•renden 

Briefe finden sich jetzt in StadtA Wo Abt. I59 Nr. 44I/I , 44I/2 Und 44I/3· 

Ii3 AktennotizReuter(vgl.Anm.IO3). 
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UBERLIEFER•GEN DER DALBERGER - INSBESC•DERE DAS 

HERRNSHEIMER DALBERG-•CHIV IM STADTARCHIV WORMS 

AMTSBUCHER) • I59 HERRNSHEIMER DALBERG•CHIV •TEN • I. 

Der Archivbestand Abt. I s 9 Hermsheimer Dalberg-Archiv (Akten und Amts-

b•icher) umfasst die Akten- und Amtsbuchiiberlieferung mit einem zeitlichen 

Schwerpunkt, der deutlich im I8. und in der ersten H•lfie des I9.Jahrhunderts 

liegt.•'• Nach der oben erw•hnten Bearbeitung durch V•inger kam die in den 

I 980erJahren durch Dr. Jiirgen Rainer W•olf in Angriff genommene Titelaufnahme 

im Rahmen des ebenfalls schon genannte Verzeichnungsprojektes des Hessischen 

Staatsarchivs Darmstadt, fiir die einzelne Archivk•sten des Herrnsheimer Dalberg-

Archivs von Worms nach Darmstadt verbracht wurden, nicht zum Abschluss.•• 

Da die Benutzung des Bestandes fortan nur mit Hilfe unvollst•ndiger, neben ei-

nander bestehender Findmittel m•glich war, wurde von Anfang des Jahres 20•• 

bis Oktober 20•2 eine umfassende Neubearbeitung durchgefi•hrt.••• Es konnten 

dabei auch die im Heylshof Worms aufbe-

wahrten Akten, die auch aus der  Provenienz •׃,•,. ·• •. . ,:,•  ,•••i''••• 

C• ,,••••••'), desHermsheimerDalberg-Archivsstammen, 

be•cksich•werden. •••'•••••' ••'• 

Familie der K•mmerer von Worms 

(gen.) Freiherren von Dalberg 

Den geschlossensten Teil der Akteniiber-

lieferung bildet das auf Emmerich Joseph 

von Dalberg (I 773-I 833) Zuruckgehende Ar-
chivmaterial. Aufgrund der Tatsache, dass mit 

ihm die Herrnsheimer Dalberg-Linie im Man-

nesstamm ausstarb, oblagen ihm nach dem 

Tod seines Vaters W•olfgang Heribert s•mtli-

che Verwaltungsangelegenheiten der Herrns-

heimer Linie und nach dem Tod seines On-

kels Karl Theodor von Dalberg als dessen 

Universalerbe die Ordnung und Verwaltung 

seiner Erbmasse einschliefi;lich der Regens-

burger Dotation. Sein politischer und diplo-

matischer Nachlass mit zahlreichen Denk-

schriften, Korrespondenzen und reichem 

Material (gezielte Sammlung, eigene Auf-

zeichnungen etc.) zur (AuBen-)Politik Frank-

reichs und sonstiger euro••iischer I•der 

•!!•• 

:ei•,.••,•s:·e,o•• •,••,.• ;n.t,<ii.,APA••I• 
 •;•..,,e••*,,•••.,,:;d, 

 ".•יי.•--

'••, 

o: Rechnung fiir Mlle. de Dalberg, • Abb. 

Paris I832 (StadtA Wo Abt. I59 Nr. 878) 

Gesamdaufzeit: I445-I866 (I967-I978); Gesamtumfang: 271fm.; I938 Verzeichnungsemheiten, davon 

64. aus dem Heylshof. Die Originale tragen dort &e Signaniren: Heylshof A Nr. I-Nr. 64. 

Kasten I5-I7, I9-24,26 und 28. Der Aktenbestand im Hessischen Staatsarchiv Darmstadt wurde vor-

8). • her bearbeitet, vgl. WoLF/SPENGLER (Bearb.), Familienarchiv (wie Anm. 

Erschweit war die Benutzung des Bestandes vor allen Dingen auch deshalb, weil da•ber hinaus inzwi-

schen noch eine Verkn•pfiing zwischen Urkunden- und Aktenbestand herbeigefiJhrt worden war. Denn 

mit der umfassenden Urkundenverzeichnung waren seinerzeit im Rahmen des Urkundenprojektes (s.u.) 

auch zus•tzlich die in den Akten schlummemden Urkunden erfasst worden, deren Auffinden danach 

nicht zuverkissig bzw. nur schwer gesichert war. Detaillierte Informationen zur Verzeichnung s. Fmdbuch 

zu Abt. I59 im Stadtarchiv Worms. 

.• 

-Z•3' 
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findet sich ebenso hier, wie der schriftliche Niederschlag seiner gesch•ftlichen Aktivi-

ten. Bei diesen spielen nicht zuletzt auch die des Bankhauses Paravey & Cie t•׃in 

Paris'••, an dem er neben Pierre Frangois Paravey und dem Prince de Talleyrand 

Teilhaber war, bis zur Abwicklung der Liquidation eine Rolle. 

Detailliert dokumentiert ist sein Pariser Haushalt durch Handwerkerrechnungen 

und Anschaffungen fi•r seine Stadtvilla in der rue d'Anjou St. Honon• No. 2s (ab 

I8II bis in die I830erJahre)•••und ab I8•61iickenlos die Rechnungsfiihrung durch 
Heinrich Tromler und dessen NachfolgerJoseph Caspar Schlipp, die au•erdem mit 

der Verwaltung und Beitreibung von Kapital-Ausst•nden und der Verwaltung der 

Giiter betraut waren, die dem Herzog alleine geh8rten.••• Nachdem Emmerich als 

letzter m•nnlicher Nachkomme die•es Familienzweiges verstorben war, wurde e• 

Inventar erstellt, das einen genauen Uberblick iiber den Nachlass, sein Verm8gen 

an Immobilien und Mobilien (darunter informative Angaben zur Ausstattung des 

Schlosses in Herrnsheim) gibt.••° 

Nicht nur zu EmmerichJoseph von Dalberg birgt die Abt. I59 des Stadtarchivs 
Unterlagen, sondern auch zu anderen Familienmitgliedem. Im Wesentlichen sind 

darunter Archivalien zu Eheschlief•ungen und Nachlassangelegenheiten zu erwarten, 

Abb. II: Radie~ 

rung Karl Theodor 

v. Dalbergs nach 

einem Gemalde 

von ,Luc Backhui-

sen' (StadtA Wo 

Abt. I•9 Nr. 824) 

Vgl. hierzu: FABER, Karl-Georg, Anstokratie und Fmanz. Das Panser Bankhaus Paravey et Compag-

me (I8•9-•828) in: Vieiteljahresschrifi fiir Sozial- und Wirtschafisgeschichte VSWG, Stuttgai•, Band 

57/I970 S. I45-229· 
An dieser Stelle ergeht ein Dank an Herm Dr. J8rg Ebeling (Centre allemand d'histoire de l'ait, Paris), 

der sich bereit erkl•te, die Frankreich betreffenden V•zeichnungseinheiten Korrektur zu lesen und 

dabei hilfreiche •erkungen machen konnte. 

U.a. Ausst•nde in Ebersheim u. Hangen-W•hlheim, das Bodenheimer Gut, das Ti5ngeshofer Gut zu Ebers-

heim. 

StadtA Wo Abt. I59 Nr. 92; Nachlass-Rechnungvgl. StadtA Wo Abt. Is9 Nr. 9I· 

 97 •, 
• 

II7 

•18 

!19 

I20 

mts+ 

;hen 

•erts 

den 

hme 

;hen 

)erg-
 •I• ,•• 

n ei-

20II 

nten 

ifbe-

iienz 

nen, 

iber-

•eph 
•Ar-

•mit 
'•an-

dem 

ntli-
ms-

On-

ssen 

tung 
ens-

plo-
•ik-

hem 

•uf-

ank-

ider 

Iavon 

•vor- 

•zwi-

 ennכ

(S.U.) 
inach .buch 



anlai 

Okc 
kum 

Hof·l 

walt 
fi•r C 

im I i 

wer( 

schv 

die a 
Pers• 

gefa• 
bau 

Stehi 

mit 1 

rich, 

Fran 

Fam 

N 
Diet 
herri 

hein· 

inha 
Recl 
Besii 

D; 
riscl• 

verh 

an d 
anck 

Nac 

Lad• 
Auc• 

I25 Zu G 
berg i 

I26 ImJa 
Dirm 

anzu• 

dener 

einzel 

127 Zu d• 
Besta 

Stand 

(I94• 
gefert 
Arch• 

UBERLIEFERUNGEN DER DALBERGER - INSBESONDERE DAS 

HERRNSHEIMER DALBERG-•CHIV IM STADTARCHIV WORMS 

auch iiber Dienstverh•Itnisse in zivilen und geistlichen Amtern (z.B. Aufschw•rungs-

akten) und Verm8genssachen. Als Einzelpersonen finden msbesondere Berijcksich-

tigungWolfgang Eberhard (I679-I737), Franz Heinrich (I7I6-I776), Maria Sophia 
geb. Gr•fin von Eltz-Kempenich, CarlJoseph (I7I7-I779), Karl Theodor, Kurfi•rst 

von Mainz und Gro•herzog von Frankfurt (I744-I8I7••, Wolfgang Heribert, ba-

discher Staatsminister in Mannheim sowie Intendant des Mannheimer National-

theaters (I 75o-I 806),Johann Friedrich Hugo, der sich als Bischofund Humanist ei-

nen Namen machte (I760-•8•2••, alle von Dalberg, Elisabetha Augusta geb. Ulner 

von Dieburg (I75 I-I8I6), au•erdem Lady Acton geb. von Dalberg (I8I3-I860)'••, 
die als Afleinerbin ihres Vaters die Sukzession in s•mtlichen Verwaltungs- und Ver-

m••gensverh•nissen iibernahm. 

mmerer von Worms (gen.) Zu ׃Frei-dem Material, das die Familiengeschichte der Ki• 

herren von Dalberg betnfft, geh6ren Unterlagen iiber Erbteilungen sowie gemeinsa-

men Familienangelegenheiten wie Seniorat und Fideikommiss. Aufi•erdem werden 

die Auseinandersetzungen um die Regensburger Dom•nen-Rente (mit der Af••re Ta-

scher/GrafLouis Tascher de la Pagerie)•••, die wie die Familien-Fundation aufKarl 

Theodor von Dalberg zuri•ckgeht, zwischen I8•0-•839 behandelt. 

Dalbergische Giiterverwaltung und Besitzungen 

Einen groBen Teil des Bestandes machen Akten und •tsbiicher zu dalbergischen 

Besitzungen, (Giiter-)verwaltungen und Lehensangelegenheiten aus, auch die, die 

Zinsen, Giilten und Gef•lle in verschiedenen Gemeinden betreffen. In diesem Zu-

sammenhang werden u.a. nachfolgende Orte genannt: Abenheim, Albersbach, Arms-

heim, Bensheim, Bobenheim, Bruchsal, Dieburg, Ebersheim, Ellenbach, Eppel-

heim, Eppelsheim, Eppertshausen, Erlenbach, Esselborn, Freimersheim, Hangen-

Weisheim, Hangen-\Wahlheim, Heidelberg, Heppenheim/Bergstr., Hermsheim, 

Horchheim, Klein-Zimmern, L8rzenbach, Mamz, Mandel, Mannheim, Munden-

heim, Nieder-Fl8rsheim, Nieder-Ingelheim, Ober-Saulheim, Oppenheim, Rim-

bach, Rodenbach, Roxheim, Ruppertsberg, 'Weinsheim, Worms (hier auch Unterla-

gen zum Pr•sentationsrecht der K•mmerer fiir den St. Jodocusaltar in St. Martm). 

Besonders umfangreich ist das Material zur (Giiter-)verwaltung m Hermsheim mit 

zahlreichen Rechnungs- und zugeh•rigen Urkundenserien auch zum Schloss (Bau-

angelegenheiten, Handwerkerrechnungen etc.), den Gartenanlagen (Englische Park-

I 2 I Zu Karl Theodor von Dalberg zuletzt: H6MIG, Herbeit, Karl Theodor von Dalberg. Reichskanzler und 

Kirchenfiirst im Schatten Napoleons. Paderbom 20•• . Es liegen auch Kupferplatten mit Radierungen 

KarrTheodors vor (StadtA Wo Abt. I59 Nr. 824, Nr. 825/I - 825/I3, Nr. 826/• - 826/4 (vgl. F•-
H•usER, Gemot, „Ausruhen und Hint•deln einicher Nebenstunden" : Zeichnungen, Radierungen und 

Gem•de von Carl Theodor von Dalberg, in: Der Wormsgau Nr. 24 2005/06 , S. 33-52; Gunter Ul-

rich, Drei Radierungen des jungen Dalberg, in: Hans-Bemd SPIEs (Hrsg.), Carl Theodor von Dalberg, 

Aschaffenburg I994, S. 25-28 [betr. Abt. I59 Nr. 825/3, Nr. 825/5 u. Nr. 825/9]). Emebisher noch nicht 
verzeichnete gro•formatige (290 mm x 2•2 mm) Radierung nach einem Gem•de von Luc Backhuisen 

[LudolfBackhuysen] s. StadtAWoAbt. Is9Nr. 824 (Abb. Io). 
I22 ZuJohannFriedrichHugovonDalbergvgl.E•AcH,Michael/GoDw•N,Josce1yn,JohannFriedrich 

Hugo von Dalberg (r760-•8•2); Schrifisteller - Musiker - Domhen; Mamz I9•8 ( Quellen und Ab-

handlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte, Bd. 82). 

I23 SiewarmitLordFedinandRichardActonverheiratet.NachdessenTod(+3I.I.I837)heiratetesieim 

Jahr •8•0 Granville George Leveson-Gower, 2. Earl Granville. 

I2.4 Zusammenfassung uber die Hmtergriinde dieser Angelegenheit s. StadtA. Wo Nr. 846. 
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anlage von Sckell, Mauergarten, Kiichengarten), der Haushaltung und Akten zur 

Okonomie. Gi.iter- und Besitzverh•ltnisse in der Gemeinde Hermsheim werden do-

kumentiert, ebenso der Abenheimer Kirchenbau, Abgaben dieser Gemeinde (insb. 

Hofwein) und dortige Giitergesch•fte (seit dem I7.Jh.).•••Die Uberlieferung zur Ver-

waltungsarbeit der Kellerei Bensheim ist sehr dicht (I6.Jh., I8,Jh.-I852). Bei der 
fi•ir das dalbergische Hofgut in Freimersheim liegt der zeitliche Schwerpunkt sogar 

im I6. und in der ersten H•lfie des I•.Jahrhunderts. Wie zur Okonomie Hermsheim 

werden in Abt. I s 9 auch fiir das siidlich von Wom•s gelegene Gut Petersau (mit M8r-

schwerth und M•rscher Au) Rechnungen und s•mtliche Verwaltungsunterlagen, 

die auch Aufzeichnungen zu Pachtangelegenheiten, zur Bewirtschaftung und zum 

Personal (Gesinde, Tagek5hner, Handwerker) umfassen, aufbewahrt. Unter dem weit 

gefassten Bereich der Giiterverwaltung fanden dari•ber hinaus sowohl der Chaussee-

bau als auch der Rhein- und Dammbau Beriicksichtigung. Bei der Holzwirtschaft 

steht der der Bensheimer Kellerei zugeh•rige Sauw•rth im Mittelpunkt, au•erdem 

mit besonders umfangreichem Material der Esthaler Wk•ld in der Pfalz, den Emme-

richJoseph von Dalberg imJahr I8II von der Saukopfer Dalberg-Linie (Friedrich 
Franz Karl und Karl Alexander von Dalberg) erwarb.'•• 

Familie Ulner von Dieburg 

Nachdem mit Erk•schen der Manneslinie der Familie Ulner von Dieburg deren 

Dieburger Archiv I 77• an die Herrnsheimer Linie der K•mmerer von Worms Frei-

herren von Dalberg iibergeben wurde (s.o.), ist dieses heute Bestandteil des Herms-

heimer Dalberg-Archivs.•••Die Akten und Amtsbiicher aus dieser Vorprovenienz be-

inhalten nicht nur Nachlassangelegenheiten (mit Erbteilungen, -vergleichen) und 

Rechtsstreitigkeiten, sondem auch Lehenssachen und Giiterverwaltung, bei der die 

Besitzungen und Gef•lle in Dieburg den Schwerpunkt bilden. 

Das Verwalnings- und Rechnungswesen zu Dieburg wurde zun••chst unter ulne-

rischer Herrschaft abgewickelt, danach durch Maria Franziska Ulner von Dieburg, 

verheiratet mit Karl Leopold Graf Belderbusch, fortgefiihrt. Die Verwalterberichte 

an die Gr•fin sind fiir dieJahre I8os bis I8•0 erhalten und ihre rechtlichen Ausein-

andersetzungen mit dem Kellereiverwalter V\nirschmitt ausfiihrlich dokumentiert. 

Nach ihrem Tod (+ I832) trat die Familie vonDalberg, in Sukzession Lady Acton/ 
Lady Leveson, die Verwaltung der Allodialgiiter und Lehensgef•lle m Dieburg an. 

Auch zur von Ulnerischen Hospitalstiftung Weinheim gibt es Material in der Abt. 

iis ZuGemeinde-undKirchenangelegenheitenvonHermsheimundAbenheims.Familienarchivv.Dal-

berg im Hess. Staatsarchiv Darmstadt (Abt. O I A-B). 
,26 lmJahrI8I4ver•uBei•eerdenEsthalerWaldwiederumandenGutsbesitzerJosephvonCamuziaus 

Dirmstein u.a. Zur allgemeinen Verwalt:ung sind die Freiherrlich- von Dalbergischen Protokolle her-

anzuziehen, die fast liickenlos fiir dieJahre I777-I789 und fiir I808-•8•2 (ein Band) vorliegen und in 

denen Beschliisse zu verschiedenen Anliegen der unter dalbergischer Herrschaft stehenden Or•e und 

einzelner Unte•anen registnert sind. 

i2• Zu den Ulnerischen Besitzungen in Weinheim, s. auch die beiden Bestiinde im Stadtarchiv Wemheim, 

Bestand Rep. s• ,,Ulnersche bzw• Lehrbachsche Kellerei WTeinheim I60•-•827 (I839, I846)'' und Be-

stand Rep. 54 ,,Ulnersches Hospital bzw. Freiherrlich von Ulnersche Stiftung (I46I-I48I) I492-•927 
(I9.•.I-I9s 8)". Diese beiden Best•de wurden imJahr I988 vonJ8rg KREuTz bearbeitet und Repertonen 

gefertigt (archivische Probearbeiten gem•B der Ausbildungs- und Priifungsordnung fiir den gehobenen 

Archivdienst). 
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Abb. I2a: Stammtafel der Familie Ulner von Dieburg (StadtA Wo Abt. I59 Nr. 389/IA) 
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Abb. •2b: Ausschnitt aus der ulnerischen Stammtafel 

•s•. Die ulnerische Uberlieferung betrifft nicht nur Elisabetha Augusta verh. von 

Dalberg und Maria Franziska verh. von Belderbusch, sondem auch ihre Schwester 

Friederika Philippina, die seit I 7•6 mit Erwin Eugen von Lehrbach verheiratet war. 

Insbesondere Rechtstreitigkeiten iiber Forderungen derer von Lehrbach, aber auch 

der Maria Anna Alexandrma, Schwester Emmerich Joseph von Dalbergs und seit 

80• Ehefrau des Friedrich Anton Freiherr von Venningen, an das Erbe der Ulner • 

von Dieburg schlagen sich in den Akten nieder. 

Oberrheinische Reichsritterschaft; Burg Friedberg 

UberJahrzehnte stellten Angeh6rige der beiden dalbergischen Hauptlmien Amts-

tr4•er der Reichsritterschafi Kanton 0berrhein wie Ritterhauptmann, Vizeritter-

hauptmann und Ritterrat (aus der Herrnsheimer Linie bekleidete zuletzt Wolfgang 

Heribert das Amt eines Ritterrats).••• Somit geh••ren auch Unterlagen der Reichsrit-

terschafi zu dem Aktenbestand des Hermsheimer Dalberg-Archivs, darunter An-

ordnungen, Beschliisse, Akten u .a. betr. Exekutionsrecht, Kriegs- und Matrikelangele-

genheiten und Unterlagen in Zusammenhang mit Leistungen und Abgaben, zu denen 

Orte unter dalbergischer Herrschafi gegeniiber der Ritterschafi verpflichtet waren 

(z.B. Herrnsheim, Abenheim, Gabsheim, HeBloch). Auch Akten zur Burgmann-

schaft Friedberg sind in diesem Bestand iiberliefert. 

In diese wurde Franz Heinrich von Dalberg als erster der Dalberg-Herrnsheimer 

Linie I739 aufgenommen und stand ihr sp:•iter als Burggrafvor.•••Er wurde auBer-

dem Mitglied des imJahre I768 durch KaiserJoseph II. gestifieten St.Josephs-Or-
dens zu Burg Fnedberg. Allein eine Akte besch•fiigt sich mit der Anschaffung, Ge-

staltung und Vergabe der beiJuwelier Franz Pilgram in Mainz gefertigten Orden und 

mit sonstigen Ordensformalien und -attributen.••° 

Vgl. hieizu GoDsEY, W•4 Reichsrmer (wie Anm. I2), S. 256•. sowie S. 269ff. 
Vgl. B•NBERG, E, Dalberger Urkunden, (wie Anm. I2; hier: Bd. •, Tafel X). 

StadtA Wo Abt. I59 Nr. 4Is/•. In einer letzten Rubnk wurde Material eingeordnet, das nicht eindeutig 

anderen Gruppen zugewiesen werden konnte, darunter eme Reihe franz•sicher gedr. Schrifien, aber 

auch Mappen mit Lithografien von Herrnsheim (Schloss und Gartenanlagen), auf•erdem dalbergische 

Siegelstempel/Petschafien. Einzelne Korrespondenzen, Aufzeichnungen und ein Faszikel mit kurpf•lzi-

schen Veitr•gen geh•ren ebenso dazu wie Studiennouzen, die eventuell John Dalberg-Acton zugewie-

sen werden k8nnen (vgl. StadtA Wo Abt. 159 Nr. 439/37)· 
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UBERLIEFERUNGEN DER DALBERGER - INSBESONDERE DAS 

HERRNSHE1MER DALBERG-•CHIV IM STAD•CHIV WORMS 
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Dalbergischer Aktenbestand im Kunsthaus Heylshof 

Unter den dalbergischen Akten'••, die im Kunsthaus Heylshofaufbewahrt werden, 

sind ein Faszikel mit Korrespondenzen in Zusammenhang mit dem Grabmal Karl 

Theodor von Dalbergs in Regensburg, Briefe des Prince Ch. M. de Talleyrand an 

Emmerich von Dalberg (I806-•809), Briefe (nahezu 80) Karl Theodorvon Dal-

bergs an seinen Neffen Emmerich (I793-I 8I7) und Briefe des Adolph Anton von 

Dalberg an seinen Bruder WTolfgang Eberhard hervorzuheben. Daneben gibt es ein-

zelne Briefe bedeutender Pers6n•chkeiten, politische Denkschrifien, weitere Auf-

zeichnungen und Materialien des Herzogs. Umfangreich sind die Unterlagen zum 

Schlossbau in Herrnsheim, die die friihe Bauphase im ersten Drittel des I9.Jahr-

hunderts dokumentieren, darunter finden sich Korrespondenzn des Architekten 

Dyckerhoff (I 820-25) und des Ingenieurs Mattlener (I 8 I6-I9). Fiir die sp•teren Bau-

maBnahmen (I839-43) liegen vorwiegend Handwerkerrechnungen und Belege vor. 

Das Inventar ,,des Landhauses" des Herzogs [gemeint ist Schloss Herrnsheim], I825/ 

26 durch den Verwalter Franz Baumann••• erstellt, gestattet zusammen mit dem 

Nachlassinventar Emmerich von Dalbergs'•• und dem in den I880erJahren fiir den 

von Heylschen Fideikommiss-Vertrag•• angefertigten einen guten Uberblick iiber 

die Ausstattung des Schlosses im I•.Jahrhundert. 

IsCrU HERRNSHEIMER DALBERG-ARCHIV (URK•EN)'•5 • II. 

•-U des Herrnsheimer Dalberg-Archivs entspricht im Wesentlichen • Die Abt. I 

dem Urkundenbestand'••, der zun•chst durch den von Heylschen Archivar Wil-

helm Graf••'' und sp•ter durch Carl.J. H. Villinger in Zusammenhang mit dem Ar-

chivankauf seitens der Stadt Worms aufgenommen worden war. Seit den I 980er 

Jahren folgten verschiedene Projekte, die zu besseren Bedingungen fiir die wissen-

schafiliche Nutzung dieser Uberlieferungen fiihrten. So bildete dieser W•ormser Be-

s;tand, angereichert durch Urkunden aus dem Aktenbestand Abt. I 5 9, neben den 

dalbergischen Urkunden in Darmstadt den zweiten groBen Teil des oben erw•hnten 

Verzeichnungsvorhabens unter der zentralen Leitung des Hessischen Staatsarchivs 

Darmstadt. Fiir die abschlie•ende Ver•ffentlichung (I •86) wurden die von der Auto-

rin erste•ten ausfijhrlichen Wormser Vollregesten entsprechend dem Schema fi•r 

das Gesamtinventar gekiirzt und angeglichen.••• Im Friihjahr 2oI 2 wurde ein Teil 

Der nicht unerhebliche Anteil an Urkunden aus dem Heylshof wird in Zusammenhang mit dem Be-

stand ·Abt. I59-U des Stadtarchivs behandelt werden. 

Heylshof ·A Nr. 43 
Stad•A. .W'o Abt. 92.I34 LA Speyer Bestand K 65 Nr. 307 Urk. Nr. I5550 vom 24.2.I885 
Zu den Urkunden s. auch nachfolgenden Exkurs II sowie das Vorwort zum Findbuch des Bestandes mit 

n•heren Informationen zur Verzeichnung, das m•glichst zeitnah online gesteflt werden soll. 

22 Urkundenkasten mit ca. 7so [800] Urkunden (davon mehr als 660 Ausfertigungen). Zum Urkunden-

bestand s.a. unten Exkurs ]I. 

StadtA Wo Abt. I59 Nr. •60/•. Der Urkundenbestand wird hier mit •2• Nummem angegeben, die teil-
weise mel•fach Unternummern fiihren. Es fehlen alle Folgenummern (Nr. 324f0. 

Vgl. •ENBERG, E, Dalberger Urkunden, 2. Bd. (wie Anm. i2). In diesem Band wurden neben den Ur-

kunden des Stadtarchivs Worms, auch die der Bayerischen Staatsbibliothek in M•nchen und des Kunst-

hauses Heylshofberiicksichtigt, aufierdem Nachtriige und Regesten verlorener Dalberger Urkunden im 

Staatsarchiv Darmstadt. 
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 Siihne ׃Abb. I3 

u.a. der Gebr. 

Heinrich, Gerhard 

und Emercho 

K•mmerer mit 

den Ratsherren 

und Biirgern von 

Worms (26.Juni 

I26I) (StadtA Wo 

Abt. I59-UNr. I) 

• · 

 _׃·•,•·:,•'•

, 

dieser maschinenschrifilichen Regesten in vollem Umfang, d.h. mit allen detai•erten 

Angaben (z.B. zahlreiche Personen- und Gemarkungsnamen; n•l•ere Vertragsinhal-

te) zun•chst mittels 0CR (= 0ptical Character Recognition) erfasst und bis Ende desJah-

res korrigiert und iiberarbeitet in die Archivdatenbank ,Augias' konvertiert, so dass 

sie recherchierbar sind.•••Die im Rahmen des Projektes ,Monasterium.net• im Jahre 

2oI• durchgefiihrte Digitalisierung von Urkunden betrafen Urkunden des Herms-

heimer Dalberg-Archivs (zusammen mit denen des Reichsst•dtischen Archivs) fi•r 

dieJahre vor I600••°w•hrend die Gesamtlaufzeit der verzeichneten Urkunden des 

Hermsheimer Dalberg-Archivs (inklusive der innerhalb des Aktenbestandes Abt. 

I59 aufbewahrten) - mit zeitlichem Schwerpunkt im ••.-•7. Jahrhundert - den 

 •'Zeitraum von I26I bis I834 umfasst. 

Die genaue Anzahl der Urkunden ist nicht genau zu beziflem, da teilweise mserierte Urkunden geson-

dert aufgefiihir, Abschriften und Ausfertigung einer Urkunde unter einem Regest veremigt wurden und 

nach Vorgabe im Zuge des Darmst•dter Projektes auch Urkundenausfe•gungen und -abschnfien aus 

dem Aktenbestand Abt. I s 9 (ca. 95 StOck) eingeflossen sind. Die Abt. I 5 9-U umfasst etwa 800 Urkun-

den, davon ca. 75 % Ausfemgungen. 

Noch sind die Wormser Digitalisate nicht online gestellt, sie liegen jedoch im Stadtarchiv Worms vor. 

In diesem Projekt wurden die im Heylshof aufbewahrten Urkunden mcht erfasst. Sie wurden jedoch 

zwischenzeitlich im Stadtarchiv Worms digitalisie•. 

Es muss daraufhingewiesen werden, dass vorerst bei Recherchen neben den Vollregesten auch der zwei-

te Regestenband der Dalberger Urkunden beriicksichtigt werden muss, da ein Teil der Urkunden (vorw. 

aus dem Urkundenanhang) in Darmstadt veizeichnet und deshalb nicht mit den in Worms bearbeiteten 

Urkunden konve•iert wurde. 
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Inhaltlich dokumentieren die Urkunden der Abt. I s 9-U in der aflgememen Ur-

kundenreihe (•26• bis Ende des I 8.Jh.) Rechtsgesch•fte und -auseinandersetzungen, 

Besitzverl•iltnisse, Lehensbeziehungen sowie Erb- und Teilungsangelegenheiten 

der K•mmerer von Worms (gen.) von Dalberg. Eine weitere Serie mit Papsturkun-

den (I 8o4-6) stehen in engem Zusammenhang mit der Ubertragung des Erzbistums 

Regensburg an Karl Theodor von Dalberg sowie der an diesen •bertragenen Voll-

machten und verdanken ihre Uberlieferung (zumindest einige von ihnen) der Um-

sicht des Speyerer Bischofs Matth•us Georg von Chandelle, der sie zweiJahre vor 

seinem Tod der Familie zukommen lieB (s.o.). 

Hervorzuheben ist der groBe Bestandteil an Urkunden aus der Provenienz der 

Familie Ulner von Dieburg, die durch Erbfall iiber die Ulnerische Erbtochter Elisa-
betha Augusta, verheiratet mit Wolfgang Heribert von Dalberg, an die Familie von 

Dalberg gefallen sind und sp•ter m das Herrnsheimer Archiv integriert wurden.••• 

Sie entsprechen in ihrem thematischen Kontext den Unterlagen derer von Dalberg 

und bereichern mit einem Kopialbuch des I4J•s.Jahrhunderts mit Urkundenab-

schriften von I249 bis I469 (69 Blatt) den Bestand in auf•ergew8hnlichem MaBe. 

In Zusammenhang mit einer Giiterteilung erstellte em Familienmitglied diese Ab-

schriftensammlung iiber ihn betreffende Rechtstitel.••• Hier fmden sich nicht nur 

Vertreter der Familie als Urkundenaussteller, sondern z.B. auch von Egloflstem, 

von Heusenstamm, Schenk von Limburg, Bisch•fe von Wiirzburg, Erzbisch6fe 

S. hieizu oben Abschnitt zum Hermsheimer Archiv zur Zeit der Dalberger. 

Vgl. BA'rrE.NBERG, E, Dalberger Urkunden (wie Anm. •2). Die Urkunden werden im zweiten Regesten-

band der Dalberger Regesten beriicksichtigt. Do• auch N•eres zu diesem Kopialbuch in der Einleitung 

S. Vf. Die Urkundenabschriften werden in dem zweiten Regestenband ben•cksichtigt. Das Kopialbuch 

tr•gt jetzt die Signatur: StadtA Wo Abt. Is9 Nr. 4•0/24. Es ist fiir die Benutzung gesperrt, liegt ve•t 
vor (StadtA Wo Abt. 2I0e Nr. 9). 

Abb. I4• 

Zeichnung/Ent-

wurf eines Portals, 

vermutl. von Hand 

Emmerich von 

Dalbergs (StadtA Wo 

Abt. I59-PNr. I28) 

I42 

I43 
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von Mainz, von Kronberg, die Stadt Dieburg, Groschlag von Dieburg, von Wasen, 

von Sickingen, Grafen von Hanau, Pfalzgrafen bei Rhein, Grafen von Wertheim, 

St. Martin zu Worms, Grafen von Rieneck, von Krifiel und Klaus Dume zu Gr•-

fenhausen. Erg•inzt wird der Urkundenbestand des Hermsheimer Dalberg-Ar-

chivs durch eine Siegelsammlung mit etwa 3o losen Siegeln, zu deren Provenienz 

der Exkurs II Aufschluss gibt.••• 

Urkundenbestand im Kunsthaus Heylshof 

Die imJahr 20•2/•3 in das Archivprogramm Augias eingegebenen dalbergischen 

Urkunden umfassen auch 73 Urkunden, die in den I980erJahren in den Heylshof 

gelangten und dort im Original aufbewahrt werden. ImJahr I•80 iiberreichte Sieg-

fried Freiherr Heyl zu Hermsheim I• gesiegelte Pergamenturkunden und imJahr 

I98s seine Tochter, Frau Comelia von Bodenhausen, weitere 72, teilweise schmuck-

volle Dokumente (Urkunden und Akten) aus dem ehemaligen Besitz der K•m-

merer von Worms Freiherrn von Dalberg an die Stiftung Kunsthaus Heylshof.'•• 

Sie erg•nzen sowohl die allgemeine •rkundenserie als auch die Serie der Papstur-

kunden des Stadtarchivs. Mit Zustimmung des damaligen Vorsitzenden des Kura-

toriums, Frhr. Ludwig von Heyl, fanden diese Urkunden auch bei der Erstellung 

der Dalberger Regestensammlung im zweiten Urkundenband Beriicksichtigung.••• 

ZEIC••GEN) • I•. ABT. I59-P HERRNSHEIMER DALBERG-•CHIV (PI•E 

Pl:•ne und Zeichnungen bilden als Bestand Abt. I59-P Herrnsheimer Dalberg-

Archiv (Pl•ne) den dritten Teil des ehemaligen dalbergischen Archivs aus Schloss 

Herrnsheim und umfassen mit Beg•nn im ersten Drittel des I8.Jahrhunderts emen 

Zeitraum von gut I00Jahren. Etwa zwei Dnttel der Pl•ne wurden urspri•nglich in 

dem alten Archivkasten 2s aufbewahrt, der wie alle •9 aus Hermsheim iibernom-

menen Archivkartons zu Verzeichnungszwecken und aus konservatorischen Griin-

den aufgek5st wurde. In den I980erJahren erfolgte die Titelaufnahme dieser Stiicke 

im Hessischen Staatsarchiv Darmstadt im Rahmen des o.g. Aktenverzeichnungs-

Projektes des 'Wormser Dalberg-Archivs, dabei wurden gleichzeitig SW•-Reprodukti-

onen angefertigt.••• Eine umfassende Titelaufnahme unter Beiiicksichtigung weite-

rer20II erstmals bearbeiteten Stiicke (ca. 5o) erfolgte 20•• in das Archivprogramm 

StadtA Wo Abt. I59-U Nr. 338/I - Nr. 338/7· 

Vgl. Alfred Po•NrNER, ,,Dalberger Urkundenschatz". 'Wem•olle Dokumente im Wormser Museum Kunst-

haus Heylshof, in: WZ vom 9.5 .I 985 und B•sE• [Bi1.], Prinz Eugen und Napoleons Louise, Comelia 

von Bodenhausen brachte Dalberger Urkunden in die Stifiung Kunsthaus Heylshof ein, in: WZ vom 

18.5 .I985 . Zur I923 testamentansch verfiigten Stikung Kunsthaus Heylshof, eigentlich ,,Freiherr Comelius 

Wilhelm und Freifrau Sophie von Heyl zu Hemisheim Kunsthaus Heyl" vgl. KocH,J•rg, Der Heylshof 

zu Worms: Vom groBb•rgerlichen Palais zum Museum, m: B6•/WERNER, Industriellenfami•e (wie Anm. 

83), S· 467-486. 
Mikrove•t ist nur ein Teil der Urkunden des Heylshofs in: StadtA Wo Abt. 2•0e Nr. 9 und Nr. Io. 

Inzwischen wurden die Urkunden des Heylshofs unter Vermittlung des deizeitigen Kurators, Herm Dr. 

Olaf Miickain, im Stadtarchiv Worms di•talisiert. 

Eine zweite Ka•teikai•ensene mit Abziigen und zus•tzlichen SW•-Negativen Gbergab das Hess. Staatsai• 

chiv Darmstadt im Juli 200• zust•ndigkeitshalber an das Stadtarchiv Worms 
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Augias.••• Bei der Klassifizierung der Darstellungen zu diesem Bestand wurden fiinf 

Schwerpunkte definiert. Knapp 60 beziehen sich aufHermsheim, davon etwa zwei 

Drittel (• 8) aufdas Schloss (auch einzelne zur Fassadengestalt:ung, sowie zur Parkett-

gestaltung in der Restaurierungsphase unter DyckerhofP••) und die •irtschafisge-

b•ude, Hier sind insbesondere die Stiicke hervorzuheben, die die barocke Schloss-

olfgang Eberhard II. (I679-I737) und anlage זdenaus der fiiihen Bauphase unter W 
Bereich um den westlichen Schlosshof aus der Zeit Franz Heinrich von Dalbergs 

(I7I6-I776)••° zeigen, ferner zur Gartenanlage und zu einzelnen darm befindlichen 

Bauelementen, die zum groBen Teil sicher Hermsheim zugeordnet werden k8nnen.••' 

Einzelne Zeichnungen hat vermutlich Emmerich Joseph von Dalberg selbst gefer-

tigt. I)iesen Schluss lassen handschnfiliche Notizen bzw. eine fiir ihn typische Strich-

fi•hrung 52יzu. 

Alk:in vierzehn Pl•ne stehen in Verbmdung mit dem Bau der Pfarrkirche in Aben-

 ••heim (I723-I74I) mit engen Verkniipfungen zum Aktenmaterial in Abt. I59. 

Uberregional sind verschiedene ausw•irtige Geb•de der Familie von Dalberg 

zeichnerisch dokumentiert, hier seien das Dalberger Palais in Mannheim (StadtA 

WoAbt. Is9-PNr. Iso),derDalbergerHofinMainz(StadtAWoAbt. I59-PNr. 
I5I) sowie Gel•iude z.B. in Bensheim und Esselborn erw•hnt. Neben Lage- und 

Baupl•nen birgt der Bestand auch Rhein- und Gemarkungspl•ne, die teilweise im 

Zuge von Rheinbauma•nahmen entstanden sind. Allerdings gibt es auch 55 Plane 

und Zeichnungen, die bisher nicht eindeutig zuzuordnen sind. Es sind darunter 

Darstellungen von Kirchen, Wohnh•usem, Hofreiten und Gutsh•fen, aber auch 

Detail- und Konstruktionspl•ne.••• 

Einzelne schon digital reproduzierte Pl•ne v•urden dabei direkt in das jeweilige Bildfeld eingepflegt. Eine 

komplette Digitalisierung aller Pl•ne wird angestrebt. Hierbei sollen die vorhandenen SW•-Negative aus 

Darmstadt Verwendung finden und m•glichst zeitnah eingescannt und ebenfalls in das Archivprogramm 

iibernommen werden. Diese Negative erwiesen sich in vier F•llen als besonders wertvoll, da die entspre-

chenden Originale (schon 20••) als nicht mehr vorhanden registrie•t werden mussten und deshalb z. 

Zt. nur als Repros vorliegen (StadtA Wo Abt. Is9-P Nr. IoI Repro-Nr. Io4 Repro). Details zurVor-

gehensweise bei der Verzeichnung s. im Findbuch des Bestandes im Stadtarchiv, demn•chst online. 

Vgl. hierzu: FijNFRocK, G., Dyckerhoff (wie •. 8I). Da die Parkettmuster, die nur in wenigen F•llen 

einzelnen R•umen zugewiesen werden k8nnen, zu den erst 20•• bearbeiteten Zeichnungen gehi•ren, 

konnte G. FONFRocK diese in ihrer Arbeit nicht beriicksichugen. 

Davon mit Placet-Vermerken: StadtA Wo Abt. Is9 Nr. III u. Nr. II5. 

Vgl. hieizu auch WERNER, E, Lustgarten (wie Anm. 75 ). Hier finden einige Zeichnungen/Pl•ne dieses Be-

standes Beri•cksichtigung, allerdings noch nicht die von Karl Theodor von Dalberg I 7•7 gefertigte Skiz-

ze zur Gartenanlage mit detaillierten Ausfiihningen (s. StadtA Wo Abt. Is9 Nr. 325/4). 

Vgl. StadtA Wo Abt. IsCrP Nr. IIO, Nr. I2I, Nr. I28. 

seinem Aufsatz • u. Abt. I s 9-P) greiftJiirgen Rainer WloLF • Auf die Archivalien der beiden Best•nde (Abt. I s 

zum Neubau der Pfarrkirche zu Abenheim zuriick. Vgl. WoLFJiirgen Ramer, Der Neubau der Pfarrkirche 

zu Abenheim und der Mannheimer Schlossbaumeister•ean Clemens Froimon, in: 250Jahre St. Bonifatius 

Worms-Abenheim, Festschrift anl•sslich des 2•c•ihrigenJubil•ums der Kirchweihe und der Vollendung der 

Au•enrenovierung der Pfarrkirche St. Bonifatius m Abenheim, Miinsterschwarzach I986, S. 46-6o. 

Ob diese Pl•ne in friiheren Zeiten nur in einer Kiste gesammelt wurden oder aus Akten entnommen wur-

den ohne einen Bezug herzustellen (zumindest fehlt jegliche evtl. hilfreiche Beschrifiung) l•isst sich heute 

nicht mehr feststelIen. An dieser Stelle sei auch aufdas Findbuch zum Bestand verwiesen, das demn•chst 

online gestellt wird. 
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I59-U • SIEGELN IN • ExKURS II: ZUR PROVENIENZ VON URK•EN 

W•hrend der Bearbeitung des Hermsheimer Dalberg-Archivs tauchte ein Ver-

zeichnis mit dem Titel ,,Uber die Sammlung von Siegeln, welche m Bezug auf die C•m-

merer-Dalbergische Geschichte von Unterzeichneten [sic!] veranstaltet worden 

ist."••• auf, erstelltvon Ockharth•••, Mainz den I6.0ktober I82•. EineUbersicht 
mit •hnlichem Titel ,,Sammlung von Urkunden und archivalischen Nachrichten zur 

Eroerterung der Geschichte des Caemmerer Dalbergischen Geschlechtes"••• - eben-

falls von Ockharth (Mainz den 28. Oktober I 823) befindet sich unter den Miscellanea 
der Abt. IB Reicbsst•'dtiscbesArcbiv im Stadtarchiv Worms.'•• - Sollten diese Nie-

derschriften auch mit dem heutigen Urkunden- und Siegelbestand des Hermshei-

mer Dalberg-Archivs in Verbindung zu brmgen sein bzw. wer erstellte diese Uber-

sichten und woraufbegri•nden sie? 

Bei Ockharth handelt es sich umJohann Friedrich Ockharth (*I7s6 In Erfurt, 

+ s.8.•828 in Mainz), der zurzeit der Entstehung vorgenannter Listen Direktor der 

Mamz, • provisoiischen Rheinsc•hrts-Octroi-Verwaltungs-Commission, mit Sitz 

Eine sehr fiiihe Begegnung zwischen EmmenchJoseph von Dalberg und  Ock-war.•••י 

harth 1•sst sich imJahr I79I nachweisen, als beide an einem Verbalprozess iiber die 

Auffindung sowie Untersuchung der Leiche und den mitgefiihrten Besitz ihres am 

26..Juni I•79I im Mont Blanc am Col de Balme t8dlich abgestiirzten Reisegef•hrten 

Jacques/Jakob Escher von Berg, Sekret•r des Knegsrates des Kantons Ziirich, teil-

nahmen.••° Die weitere Verbindung zwischen Ockharth und der Familie von Dal-

berg verlief wohl auf privat formeller und politischer Ebene. Der Rhein als dauer-

•s5 StadtAWoAbt.Is9Nr.460/2.NachfolgendwirddieseUbersichtkurz:,Siegelverzeichnis•genannt.Zu 

Ockharth s. auch Anm. 2. Verzeichnis der Siegelsammlung s. StadtA Wo Abt. I59 Nr. 460/2. Die vorgesehe-

nen Abbildungen der Siegel fehlen. Es werden 60 iiberhaupt aufgefiihrt, davon •4 K•mmerer-Dalbergische. 

Wilhelm Graf, Archivar der sp•teren Archivbesitzer, die Familie von Heyl zu Hermsheim, hat in dem 

Verzeichnis verschiedene Anmerkungen gemacht. 

••6 Die Schreibweise des Namens vaniert. Er selbst unterschreibt mit „Ockharth", ofi wird der Name ,,Ock-

Rheinschifffah•kommission • hardt" geschneben, vgl. auch HILDEBRANDT, Armin (Bearb.), Bestand G 

(Zentralkommission fiir die Rheinschifffahrt), Darmsmdt I988 (Repeitorien des Hessischen Staatsarchivs 

Darmstadt). 

Is7 StadtA Wo Abt. I B Nr. 2Ia (8). Nachfolgend wird diese Ubersicht kurz:Urkundenverzeichnis• genannt. 

Is8 StadtAWoAbt.IBNr.2Ia/8. 
, 5 9 ZudieserInsututionvgl.Vorbemerkungm:HILDEBRA•,A.,Rheinschifffahrtk•ission(wieAnm.I56). 

i60 HeylshofANr.2.DiesemProtokoll,dasinderW•eidehiitteamColdeBalmeam3[o]Jum•7•idurch 

Tarvenier, Lieutenant de la Grande Chattelainie de Mamgny, aufgenommen wurde, folgt em weiteres iiber 

das Begr•bnis Escher von Bergs in Bex und die Ubergabe seines Besitzes an seine Begleiter (I.7.I79I , Mar-

tigny). In StadtA Wo Abt. I 59 Nr. 43 I/26, Nr. 43 I/25 liegen Korrespondenzen zwischen Georg Escher 
von Berg [Bruder des abgestiirztenJakobs?] und Emmench von Dalberg vor (I 8I4-33) politischen (vorw. 

Verh•tnisse in der Schweiz) und pnvaten Inhalts. Von Georg Escher von Berg, der ab I 8•6 verschiedene 

Schrifien publizieite (u.a. zum 1•ndlichen Gnindeigentum sowie iiber Steuem/Abgaben in der Schweiz) 

stammt ein Werk „Gedanken iiber Freyheit und Vaterlands Liebe" von I79I, das er Emmerich auch 

zukommen lieB. Korrespondenzen mit Georg Escher von Berg befassen sich auch mit dem von Karl Theodor 

von Dalberg an diesen e•teilten Aufirag, die Verwahrnahme und Verwendung (d.h. Einschmelzen, zu Kapital 

machen) von S•berger•t aus dem Eigentum des Fiirstpnmas und aus kurmainzischer Verlassenschaft (StadtA 

WO Abt· I59 Nr· 433/I4 U. Nr. 433/Io). In gen. Protokoll wird Herford als Herkunfisort Ockharths ange-
geben. Er wurde jedoch, wie in semem Sterbeeintrag angegeben, in Erfurt geboren [Emtrag im Gebum•re-

gister der Kaufm•erkirche] als Sohn des Christian Wilhelm Ockhart, Ge·wiirzh•dler (weitere Berufs-

angabe: Materialist). Ein friiher Kontakt zwischen Karl Theodor von Dalberg und Ockhaith ist auch m 

Erfiirt denkbar, woraus sich eventuell auch die Position des Letzteren als Direktor o.g. Kommission er-

geben haben k•5nnte. 
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hafi;e Grenze zwischen Baden und Frankreich und dazu die zeitweise Herrschafi 

Napoleons in den annektierten linksrheinischen Staaten fi•hrten zu Spannungen 

zwischen den jeweiligen Flussuferstaaten und bedurfie vertraglicher Absprachen, 

so auch iiber das Rheinschifffahrt-Oktroi im August I 804. „Berufliche" Kontakte 

zwischen Ockharth und Emmerich von Dalberg, auch Karl Theodor von Dalberg, 

blieben somit nicht aus.••'• 

Emmerich von Dalberg brachte vermutlich imJahr I 820 bei einer Begegnung mit 

Ockharth seinen Wunsch nach emer Gesamtdarstellung iiber die Geschichte der K•m-

merer von Worms (gen.) von Dalberg zur Sprache. Dieser zeigte offensichtlich Interes-

se an dem Projekt und sicherte seine aktive Untersti•tzung zu, mdem er zum einen 

entsprechende Verbindungen zu Gelehrten herstellen und zum anderen Urkunden 

und Siegel als Quellengrundlage sammeln wollte, was er auch in die Tat umsetzte. 

Uber eine formulierte Aufiragsvergabe oder konkrete Absprachen liegen keme Quel-

len vor, jedoch erw•:hnt er in seinem Briefvom I 6. August I 82 I , dass er ii"berden Ver-

trag B•cht e••tatte, welcben Hocbdieselben [Exzel1enz] mir gegen Ende des vongen 

Jabres zu ertbeilen die Giite batten.••• Aus der weiterenKorrespondenz gehtN•'he-

res •ber die Vorgehensweise und die Entwicklung des Unternehmens hervor. 

Am 24. Oktober I 820 berichtet Ockharth, dass er mit emem hiesigen (d.h. Main-

zer) Gelehrten iiber die Ausarbeitung der bewu•ten Scbn•t gesprochen habe und legt 

Gleichzeitig • eine erste Gliederung mit zw8lfthematischen Gliederungspunkten vor. 

schildert er seine Uberleg•ungen zur praktischen Umsetzung. Demnach sofl fiir die 

Ausarbeitung einerseits auf Daten aus bereits [von ihm] gesammelten Urkunden 

und genealogischen Werken und andererseits auf Schrifien gleichzeitiger Autoren 

sowie auf von Familienmitgliedern selbst herausgegebene zun•ckgegri•en werden. 

Dariiber hinaus so11 das, was zu diesen Themen im Herrnsheimer Archiv vorhanden 

sei nach Mainz geschickt werden. Zur Vermeidung unn•tiger Anschaffungen solle 

auch die Herrnsheimer Bibliothek gezielt auf Material zur dalbergischen Familie 

und zu den Brijdern des Herrnsheimer Stammes durchsucht werden. Als Honorar 

habe er dem [nicht namentlich gen.] Gelehrten fiir jeden gedruckten Bogen II Gul-

den in Aussicht gestellt, dariiber hinaus nach erfolgreichem Abschluss des Werkes 

ein Sonderhonorar. Ockharth dri••kt weiter seine Hoffnung aus, dass der brave Bau-

mann nach entsprechender herzoglicher Weisung alles das, was zur Bef•rderung die-

serArbeit dienen kann, mit sicberer Gelegenbeit bierber ..scbicke..••••erichselbst 

s011• durch aktives Zutun das Projekt untersti•tzen, in dem er fiir die neuere Zeit einige 

Noten entwerfen, und genauere Nachrichten geben solle, zumablso mancbes nocb 

I6• Z.B. bittet Ockha•th I820 in einem Privatschreiben an den Herzog, dieser m•6ge iiber die Ideen und die 

Bedeutung einer zentralen Verwaltung eines Flusses mit verschiedenen Uferteilhabem m Paris berichten 

(StadtA Wo Abt. I59 Nr. 52I, Briefvom I. Nov. I820). Hintergrund war hier die Separatvereinbarung 

zwischen Frankreich und Baden betr. die Schifflahrt zwischen Basel und Stra•burg, die laut Zentralkom-

mission •gegen die Wiener Konvention verstofle. ••eitere umfassende politische Aussagen Ockharts s. 

Briefvom 28.•0.•823 (StadtA Wo Abt. I59 Nr. 855). 
I62 StadtAWoAbt.I59Nr.52•· 
I63 StadtAWoAbt.Is9Nr.s2I,Briefvom•6.August•820. 
I6•,. Ebda. Auch in Paris erschienene Werke iiber die Geschichte der I00 Tage ·wurden erbeten. Die Formu-

lierung ,,der brave Baumann" 1•sst darauf schlieflen, dass pers6nliche Kontakte zur Familie bestanden 

und Besuche in Herrnsheim nicht uniiblich waren. 
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••'.  ••,,• 7I'י  •ו_ ••fi' binter einen [sic!] Scbl•er verborgen liegt, 

 ••das wertb •st, naber aufgeklart zu werdeni,••. •• • ••• י, 

 ,-•·i••(´•-  =• •,.  , •- In einem Post Scriptum weist Ockharth au-

Berdem eindringl•ch daraufhin, das Emme- iliirrl• ili•''rrlt•' i••iifl•i•,•AiIln.  

 •' . •-´•  -• •• ·rich von Dalberg gerechte Ansp•che auf die 

nachgelassenen •Literalien seines Onkels Hu- i 

goFriedrichvonDalbergundderFr•ulein •••1•1',•·rf•f•;•.,·•••',•,,,,,••,,,,••• 

••-•  · • •'' '..••  )Antoinette (Stifisdame Antonetta Maria Fran-

_•  •. •• ' •ziska von Dalberg, I757-I8I8) habe, unter 

 .denen er Interessantes zur Familie vermute••• • •'••• ''•,י 

•••  ''••Nach einem•ahrmuss Ockharth eingeste-

 .,hen, dass kein Gelehrter an der geschicht-

••j•,,,,o •,,\";,, · lichen Ausarbeitung teilgenommen habe, die 

•••,• )  ' •er geme abgeschlossen vorgelegt h•tte. Die 

 •('•.i,- ·  •,·• • ,+AbsagevonSeitenderWissenschafilermag 

·•I, 1iI•=·• • nillrl•oiוווויוdann begri•ndet sein, dass Emmerich die •1• 

•,  ._ •vorgesehene Belieferung mit politischen In-

 -•'i I'  f • • undformationen יquasi „aus erster Hand• 

 mit neuer franz8sischer Literatur nicht in dem •׃• '´ • • • 9' •'•·

•'••  .erhof•en MaBe in Aussicht gestellt hat und 

 .•.'•••'genauso wenig die Uberfiihrung von Archi-

 valien aus Herrnsheim (hierfi•r fanden sich-'י 

keine Bekge). So kam es, dass Ockharth selbst Abb. I• : Titel der Arbeit Ockharts 

•eden m8glichen Augenblick soweit es seine (StadtA Wo Abt. I59 Nr. 832) 

Amtsgesch••ifte zulie•en, dazu verwendete, 

den Wiinschen zu entsprechen, um demn•chst ein Manuskript mit folgendem Titel 

vorlegen zu ki5nnen: „Historische Er6rterung iiber das, durch die erste Deutsche 

Ritter-Wiirde ausgezeichnete Geschlecht der C•mmerer von Worms genannt Dal-

berg" mit gen. zw•lfKapiteln.'•• Bis zum siebten Abschnitt sei die Abhandlung be-
reits ausgearbeitet, so dass dieser erste Teil vermutlich bis zur kiinftigen Ostermesse 

dem Publico iibergeben werden k8nne.••• Es zeigt sich, dass Ockharth die Gliede-

•. '• 

((_ ( ,• 

 /.••2 

___.._, • 

,. ._ 

Abb. I• : Titel der Arbeit Ockharts 

(StadtA Wo Abt. I59 Nr. 832) 

•6s StadtAWoAbt.I59Nr.52I,Bnefvom•.Novemberi820.IndiesemBriefbeziehtOckharthsichauch 
auf einen Auftrag des Herzogs betr. Abschrifi emes Katalogs mit Zeichnungen verschiedener •eister, 

die offensichtlich zum Verkauf angeboten wurden. Der Verk•ufer empfiehlt dem Interessenten, einen 

Sachverst•ndigen zur Taxation heranzuziehen, wobei er selbst Herm Silberberg in Frankfurt a.M. dazu 

nehmen wiirde. Zu EmmerichJoseph von Dalberg als Kunstsammler vgl. VH_LINGER, CarlJ. H., Der Her-

zogals Kunstfreund und -sammler. Zum 200sten Geburtstag Emmench von Dalbergs, in: Wonnegauer 

Heimatbl•tter (Beilage zur \Wormser Zeitung) I8.Jg. Nr. s/I973, S. I-2. Hier finden sich allerdings keine 

spezifizierten Quellenangaben. Villinger verwendete jedoch vorwiegend Unterlagen aus dem Herrns-

heimer Dalberg-Archiv, legte auch eine eigene Materialsammlung zur Familie von Dalberg an (vgl. StadtA 

2 Sammlung Villinger). - Nach der ersten Gliederung so•te Emmerich auch seine Memoiren • WoAbt. 2 

schreiben. Evenniell geht hierauf das Fragment emer Selbstbiographie zuriick (StadtA Wo Abt. •59 Nr. 

335/2; vgl. hierzu auchJ•JRGENs, Amulf, Emmench von Dalberg zwischen Deutschland und Frankreich. 

0 (Ver8ffentlichungen der Kommission fiir geschicht•- • 80•-• 8 • Seine politische Gestalt und Wirksamkeit 

che Landeskunde in Baden-Wi:irttemberg, Reihe B Forschungen 83. Bd.) Stuttgai• I976, S. 4). 

6. .August I 82 I • 66 StadtA Wo Abt. I 5 9 Nr. s 2 I , Brief vom 
6;i DasgebundenehandschrifdicheManusknpts.StadtAWoAbt.Is•Nr.8•2.TitelerganztumdenZu-

satz ,,Ein Beitrag zur Rheinisch-Deutschen Geschichte". 
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rungspunkte gegeniiber denen aus dem Vorjahr teilweise erheblich abge•ndert hat.••• 

Fiir ihn sei das Schwerste gewesen, dass alles Scbwankende, welcbes die ••ltere dal-

bergiscbe Gescbicbte bisber ve·runst•hete, d•raus verbannt ist, und der Strabl der rei-

nen Wahrbeit dieselben •erall di•rcbleucbtet. Wie ve·,Yprocben iibennittelte er den 

e•Yten Manu•tteil (mit wenigen Korrekturen) noch im August.••• Er bittet zu 

beachten, aufwelcbe •ise mit der strengsten Unte•cbeidi4ng des V7abren, die •lte•e 

Cammerer-Dalbergische Gescbicbte nacb Urkunden bebandelt worden ist. Da bisber 

so viel i•ges dariiber in Publico bek.annt gemacbt worden war: so scbeint es b•cbst 

alles zu belei•cbten, um d•s, was den Urkunden • notbwendigmit der Fackel der 

wid•bt aufimmer aus dieser Gescbicbte zuverbannen.••° Fiir dieDarst• 

der fehlenden Kapitel und insbesondere der neueren Geschichte, wofi•r etwa em 

Jahr zu veranschlagen sei, empfiehlt er die Verwendung emes Wissenschaftlers. So 

schl•gt er fiir den zweiten Teil der dalbergischen Geschichte ab dem I s . Jahrhundert 

und iiberJohann von Dalberg Kr•mer'•' in Regensburg vor. W•hrend fi•r die He-

ver• • rausgabe der fiir Deutschland so bedeutenden Werke des F•rstprimas eine 

schiedenen wissenschaftlichen Sparten kompetente Person heranzuziehen sei, der 

auch die Endiiberarbeit:ung des Manuskriptes obliegen solle, damit etwas gescb.•be, 

wekbesfiir Euer Excellenz erbabene Familie, und die ges•te Deutscbe Litteratur 

gleicb wicbtig w•'re.••• Bei einem Besuch in Hermsheim werde er seine weiteren Uber-

legungen gerne darlegen, um anschlie•end aufAnraten semes Arztes nach Baden zu 

reisen. Das Projekt wurde anscheinend nicht fortgefiihrt, auch als Teilausgabe kam 

es nicht zum Druck. Allerdings entstand quasi als „Nebenprodukt" eine stattliche 

Sammlung an Urkunden und Siegeln, die dem Hermsheimer Archiv nach und nach 

zugefiihrt wurden. 

Im Oktober I82• schickte Ockharth zun•chst eine Sammlungvon Siegeln an Em-

merich von Dalberg, die dieser erfreut entgegennahm, es folgten sieben Pakete mit 

5 0 Urkunden und alten Dokumenten, wobei es sich bei 43 Stiicken um Urschrifien 

handelte und bei sieben um Ausziige aus alten Urkunden und Manuskripten, wel-

cbe historiscbe Beweij•tbiimer durcb mebrere Jabrbundene entbalten. Die O•le 

scbeinen vormals im Besitze der in Wonns aufgebobenen Stifter gewesen z• s•n, sie 

w•ren wabrscbeinlicb ze•euet worden, wenn icb nicbt n•bere Erkundigungen d•-

ri•.bereingezogen,unddieselbenfiirdasArchivzi4H•nsbeimzi4acq•nbemiibt 

StadtA Wo Abt. I59 Nr. 52i, Briefvom I6. August I82I. 
StadtA Wo Abt. I 5• Nr. 832. Dieses gebundene Manuskript wurde aus der aufgel•sten Abt. I58vonDal-

beig, •ber deren Zustandekommen, d.h. (Vor-) Provenienz vor Ubernahme in das Stadtarchiv Worms es 

keine Informationen •t, in die Abt. I s9 •sbeimer Dalb•rcbiv integriert, zu dem es vermutlich 

urspriinglich auch geh8rte. 

StadtA Wo Abt. I59 Nr. 8ss, Briefvom 22. August I82I. 

Vermutlich August •ER, Ve•sser von: Carl Theodor Reichsfreyherr von Dalberg, vormaliger Gross-

herzog von Frankfuit, Fiirst-Primas und Erzbischof: eine dankbare Riickerinnerung an sein wohlth•ti-

ges Leben und eine Blume aufsein Grab/von August Kr•mer, Regensburg I8I7. Kr•mer stand in sofem 

je einen Brief an den Herzog und die Herzogm von Dalberg • mit der FamiJie in Kontakt, als er im Juni I 82 

richtete betr. den schrifilichen Nachlass des Fiirstprimas (vgl. HeylshofA Nr. 38). 
StadtA Wo Abt. I59 Nr. 8s5, Brief vom 22. August I82•. Es ist denkbar, das bei der Suche nach einem 
Wissenschafiler August Pauli kontaktiert wurde, der I825 m seiner ,,Geschichte der Stadt Worms", die er 

dem Herzog (EmmerichJoseph von Dalberg) widmete ankiindigte: So babe icb denn aucb, um diesememe 

Verebn•ng gegen Sie, Herr Herzog, lebbafie·r z• betb•, und sie aucb gegen Hocbdero uraltes Reicbs-Frei-

bc•rdicbes Haus d•bun, micb, seit einiger Zeit, mit Fo•bungen iiber dasselbe bescbiifiigt, und werde die 

Resiidtate derselben bald an das Licbt rreten Lassen. In der letzten Auflage der Stadtgeschichte Paulis fmdet 

sich imJahr I 828 dieselbe Widmung, ohne dass zwischenzeitlich das angekiindigte 'Werk erschienen war. 
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Abb. •6: lose 

Siegel, gesammelt 

vonJ.E Ockhart 

(StadtA Wo Abt. 

I59-U Nr. 338/7) 

Stadtarchiv Worms 

^ Abt. 

N•., 

 •• •••1 •• 
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-•-' 

gewesenw•. H•cbst gli•cklicb werde icb micb scbiitzen,wenn icb nocb weitere der-

gleicben Beitrage liefem k•inn.•''• Diesen Sendungen waren o.g. Sammlungsverzeich-

nisse beigefiigt. Das Vorgehen Ockharths war in Folge der Aufk•sung geistlicher In-

stitutionen, bei der es zur Ausr•umung und Versteigerung von Kulturgiitem kam, 

die wiederum die Entstehung umfangreicher privater Schrifien- und Kunstsamm-

lungen nach sich zog, nicht ungew8hnlich.••• Bei Besitzem solcher Sch•tze zog Ock-

harth auch in den Folgejahren Erkundigungen ein, auf der Suche nach weiteren Ur-

kunden und Siegeln zur Erg•nzung des Herrnsheimer Archivs. 

Zu seinern Siegelverzeichnis••• fijhrt Ockharth aus, dass es ihm .•'uJ•e•twicbtigwar, 

zummindesten die Siegelvon Ur•den tk•eils in Original, oder in Abzeicbnungen zu 

erbalten, von denen letztere - urspriinglich auf sechs kleineren und zwei gr•Beren 

Bl•ttern dokumentiert - nicht iiberliefert sind. Er sch•tzte den Quellenwert der Sie-

gel in Erg•nzung zu vorhandenen Urkunden hoch ein, verwies dabei auch auf Ab-

biklungen in gedruckten Werken wie bei Gudenus•••, Schannati•• und Wiirdtwein.'•• 

lnsgesamt erfasste Ockharth nach genauer Aufschliisselung und chronologischer 

Liste 68 Siegel (•• als Abbildungen, 2• im Ong•nal). Darunter befand sich als ganz be-

StadtA Wo Abt. I59 Nr. 855, Bnefvom 28. Oktober I823. 
Z.B. Sammlungen desJohann Adam Menger und desJohann Philipp Bandel (vgl. R•NKER•RIscH, 
Margit, Der anakreontische Menger - ein Wormser Kunstsammler zu Begum des i9.Jahrhundei•s mit 

Exkurs: Bemerkungen zur Bandel'schen Urkundensammlung, in: Der Wormsgau, I8/•999, S. I4I-I77)· 

Zu Bandel s.a. R•R, Fritz,Johann Philipp Bandel (I•8s-•866). Em Wormser Demokrat, Altei•mer-

und Kunstsammler im I9.Jahrhundert, in Der Wormsgau 8, I967/69, S. 4I-67· 

StadtA Wo Abt. Is9 Nr. 460/2. 
GuDENus, Valentin Ferdmand von, Codex diplomaticus exhibens anecdota Moguntiaca, G8ttingen u.a. 

I768 (Bd. s). 
•NNAT,Johann Friedrich, Histona episcopatus Wormatiensis, Frankfuir/Main I734 (2 Bde.). 

Von S. A. Wiirdtwein k•men verschiedene Arbeiten in Frage. 
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sonderes Exemplar das groBe Siegel Sigillum et • 

ej•'igies D. Buggonis ep•copi •atiensis,  qui 'יי••• 

\ consecravit monast• in Frankentbal aus dem 

o - ,•l Jahr II 32 im Original. Dieses Siegel lag imJahr 
j I9I9 nach Abgleich desvonHeylschen  Archi- ••••'•• '' 

vars Wilhelm Graf noch vor, gilt heute  jedoch • -.• 7·: .••.•>••,• 

,••_2, ,• als verloren. Zahlreiche Siegel von Mitgliedem 

der K•mmerer-Dalbergischen Familie wies  Ock- .•,,י׃' 

harth bis etwa Mitte des I 5 .Jahrhunderts nur 

bildlich nach. Von den in den sieben von W. 

Grafbeschrifteten Siegelmappen aufbewahrten 

losen Siegel (imJahr I82• iibergebene 2• bzw. 
24 Slegel, I4 imJahr I827 nachgelieferte von 
Scharffensteinische (s.u.)) sind heute im Stadt-

erhalten, wobei das •lteste aus •• archiv noch 

der K•mmerer-Familie von Gerhard K•mme-

rer aus demJahr I284 datiert.••• 

Zu den in Ockharths Urkundenverzeichnis 

aufgefiihrten Originalarchivalien geh8ren  emige , •,/ 

der •testen im Hermsheimer Dalberg-Archiv •./' '' 

1 aufbewahrtenUrkundenab•26I(Abb.I3). 
Er war sich der Bedeutung der gesammelten •''' '• 

 Stiickedurchausbewusst:AusserderC;••mme- ••( •',. 

rer-Dalbergiscben Familienglieder, welcb••r  bei- '•••$. ••• 

 reitsbeidenSiegelngedacbtwordenist,i•ndde- ·-י· 

ren genealogiscbe Folge dadurcb ausser Zweifel 

gese•wird, baben sicb in Urkunden und ande- - · --

e von Hand Ockharts [IVr. 32, D•, ren alteren Aufiatzen folgende Nacbncbten ge-

?ind Grafs [„6 Briefe"] auf der Rocksei- funden, die sicb zum Tbeil zwar nur aufAusziige 

(St.adtAWo Abt. Is9-U Nr. •8/32)••• von alten Documenten, zum Tbeil aber aucb auf 

die Urkunden selbst giiinden, womit das A•cbiv 

zu H••rrnsbeim bierdurcb bereicbert wird, indem mancbe d•runter zu s•••n scbemen, 

wekbe bis jetzt der Offentlicbkeit nocb nicbt iibergeben worden sind.••° Bei den fiijhen 
mmerem Urkunden ׃undspielen die Vertr•ge, die die Beziehungen zwischen den K:• 

der Stadt Worms regeln eine groBe Rolle, dabei treten aus der K•mmerer Familie im 

s . Jh. Hemrich K•mmerer, dann im Verlauf • ausgehenden I•. Jh. und Anfang des 

des I5.Jahrhunderts Diether, Adam, Wolffund Philipp K•mmerer auf. Nahezu 

alle von Ockharth gesammelten und aufgelisteten Urkunden sind heute noch er-

halten und werden im zweiten Regestenband der Dalberger Urkunden••• beri•ck-

O.g. Siegel von Buggo fehlt, bei dem fehlenden Siegel aus Abt. Is•-U Nr. 3•8/5 k8nnte es sich um das 

im Heylshofvorliegende Siegel von Bf.Johann von Dalberg (I•8•) handeln, bei dem verschwundenen 

aus Abt. I 59-U Nr. •38/6 um das im Heylshofvorhandene von E•bf. Wolfgang IGmmerer von Worms 

gen.v. Dalberg (I583), so dass letztendlich von urspriinglich •8 Siegeln noch •6 vorhanden sind. 

StadtA WoAbt.I BNr.2Ia/8. 

BKrrENBERG, E, Dalberger Urkunden (wie Anm. I2). 

Nummerierung und Kurzregest von Hand Ockhaiths, zus•tzliche Uberp•iifiing von Hand W•ielm Grafs. 
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Abb. ••: Vermerke von Hand Ockharts [Nr. 32, Datum, 

Titel] und von Hand Grafs [„6 Briefe"] auf der Rocksei-

te einer Urkunde (StadtA Wo Abt. Is9-U Nr. 58/32)••• 
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sichtigt. Sie lassen sich im Abgleich nach der chronok•gischen Ordnung und den 

Kurzregesten Ockharths identifizieren. 

Sein Urkundenverzeichnis schlieBt der eifrige Quellensammler wie folgt: Unter 

diesen bierrubnarten 5oActenstucken sind 43 Original Documente und Urkunden, 

bloJ3 in Ausziigen, wovon die Originale bis jetzt nocb nicbt zu erbalten gewesen • und 

sind, die aber mit der Zeit vielleicbt nebst andem fiir das Arcbiv zu Hermsbeim nocb 

zu acquinren s••n werden. 

ImJuni I827 konnte er schlieBlich eine drme Lieferung auf den Weg brmgen, die 

er entsprechend auflistet. Hervorzuheben ist hier unter Nro. I Auszi•ge ai•s alten 

Cbronicken nebst andem Actenstiicken in welcben zum Tk•eil sebr mteressante N acb-

•icbten  von der Kiimmerer-Dalbergischen Familie vorkommen, dennhierbeiha• 

es sich um Fragmente der sog. jiingeren Bischofschronik (I6.Jh.).••• Nro. 2 Entb••t 

Sammlungen urkundlicber Nacbricbten und Actenstiicke, wekbe zum 77•eil die iilte-

dies vorwie• • re K•mm••r D•••iscbe F_amilien-V•biil•, b•en. Es 

Gravamina der Familie gegen den Wormser Magistrat sowie Verhandlungen ihre Pri-

vilegien betreffend.•••Auch diese Unterlagen fmden sich heute noch in Abt. I59-U, 

die entsprechende st•dtische Uberlieferung findet sich in Abt. I B im Stadtarchiv 
Worms. Zu der dritten Sendung geh•rten u.a. auch zwei Urkunden von I3I3••• 

(Giilt•.Terkaufan dieJungfrau Margaretha im K•mmererhofin Worms durch Abtis-

sin und Konvent des St. Klara-Ordens in Speyer, mit gut erhaltenem Konventsie-

gel) und I33 I•••' (Pfriindenstiftung aufden St. Leonhardaltar in St. Martin Worms 
durch Ritter Gerhard K•merer von Worms und seine Efr. Margaretha mit Vorbe-

halt des Pr••:sentationsrechts) sowie I 4 Siegel von Familienmitgliedem von Scharf-

fenstein. Diese adelige Familie hatte sich - nach Ockharths Ausfi•hrungen - iiber 

Katharina von Scharffenstein mit dem K•mmerer Diether verbunden und iiber de-

ren ji.ingstes Kind,Johann, gelangte die Familie an die Dalburg (s.o. Exkurs I). Von 

den von Scharffenstein'schen losen Siegeln liegen noch zwolfvor (I372-I587).••• Bis 

aufdiese letzte Sendung verliefen die Bemiihungen Ockharths nach I824 erfolglos. 

Gesundheitliche Probleme machten ihm au•erdem zu schaffen, die er mit Hilfe ei-

ner sehr strengen Di•t zu vermindem suchte, in der Hoffnung, dass er mit der Zeit 

einer besse'm Gesundbeit geniej•en werde.••• Johann Friedrich Ockharth starb emJahr 

daraufam 5. August I828 inMainz. 

i8• Vgl. Boos, Heinrich, Quellen zur Geschichte der Stadt V(•orms, Bd. I• Monumenta Wormatiensia - An-

nalen und Chroniken, Berlm, I89•, S. XXII; Blatt I2-221aut Boos verloren - sind im HSTA Darmstadt 

vorhanden (Sign.: C I C Nr. II7), vgl. L•BBERT, Bemhard:Johannes Bockenrod (I488 bis ca. Is36), 
Dichter - Historiker - Theologe, in: Wormsgau 22/2003 S. Io• ff (betr. Bischofschronik s. S. ••6). 

•8.• Ob er hierbei sogar in Besitz von Unterlagen gelangt ist, die in dem im Hessischen Staatsarchiv Darm-

stadt vorliegenden Dalbergischen Repeitorium aus dem I8.Jh. (Signatur: O I A Nr. I/I) aufgefiihrt 
werden und im Familienarchiv in Mainz in Rep. G Schubl. •o ffaufbewahrt waren (u.a. Prozesssachen 

Stadt Worms ./. K•mmerer), muss offen bleiben. 

ISs StadtA Wo Abt. Is9-U Nr. 6 vom 9. Mal I3 I3 
i86 StadtA Wo Abt. I59-U Nr. 9 vom •3. M•rz I33I. Drei anh. Siegel (Bf. Gerlach, Kapitel von St. Maitin, 

Riuer Gerhard) sind erhalten, am Rand besch•digt. Zu dieser Urkunde gibt Ockha•h noch Erl•uterun-

gen (StadtA Wo Abt. I59 Nr. 85s, Briefvom 26.6.I827). 

•8;7 In den Siegelmappen in StadtA Wo Abt. I59-U Nr. 338/2 - Nr. 338/7. 
•88 StadtA Wo Abt. Is9 Nr. 8ss, Bnefvom 26.Juni I827. 
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Nach erblicher Verleihung des Kammereramtes imJahr I239 f•hrte der bischi5f-

liche Vizedom Gerhard, der als Stammvater des Adelsgeschlechts derer von Dal-

berg gilt, den Namen ,Klimmerer von Worms• als Namensbestandteil, der gegen 

Ende des I4.Jahrhunderts nach alleiniger Inbesitznahme der Dalburg durch dessen 

Nachkommen um den Zusatz ,von Dalberg• erweitert wurde. Die Erhebung in den 

Reichsfreiherrenstand eifolgte I6s4. Die Familie gelangte teils durch Heiratspolitik 
und Erwerbungen, teils als Lehenstr•ger zu groBen, jedoch nicht zusammenh•ngen-

den Besitzkomplexen weit iiber den Wormsgau hinaus und stellte aus ihren Reihen 

Vertreter in wichtigen und einflussreichen Amtern z.B : bei den Mainzer Erzbisch•-

fen und den Pfalzgrafen bei Rhein. Die Sicherung des Besitzes regelte die zum 

Ende des Alten Reiches aus vier Zweigen bestehende Familie grundlegend m emem 

Pactum Familiae I72•. MitJohannes Reichsfreiherr von und zu Dalberg starb das 

Adelsgeschlecht I 94o im Mannesstamm aus. 

Das zentral eingerichtete Familienarchiv wurde zun•chst m Mainz aufbewahrt, 

dann aufgrund politischer Ereignisse gegen Ende des I8.Jahrhunderts aufder rech-

ten Rheinseite zuletzt nach Aschaffenburg verbracht und befand sich zwischen-

zeitlich in grof•er ,,Verwirrung". Von dort kam der gr•Bere Restbestand - nach 

einzelnen heute noch vorliegenden fi·iiheren Abgaben - auf Befijrwortung des ehe-

maligen Archivars Karl Momeweg imJahr I934 als Deposmim zum hessischen Staats-

archiv in Darmstadt und wurde zehn Jahre sp•ter, eingelagert im dortigen Schloss, 

zusammen mit zahlreichen anderen Archivbest•nden durch Kriegseinwirkungen 

vernichtet. 

Die Hermsheimer Dalberg-Linie, mit Emmerich Joseph von Dalberg als letztem 

m•nnlichen Namenstr•ger, verfiigte iiber ein Privatarchiv, das in Herrnsheim, wo 

die Familie der K•mmerer von Worms um I•60 erstmals em Schloss und eine Orts-

ummauerung errichtet hatte, emgerichtet war und das durch Erbfall um umfang-

reiches Schriftgut der Familie Ulner von Dieburg angereichert wurde. Zusammen 

mit dem Schloss wurde das Archiv durchJohn Dalberg-Acton imJahr I883 an den 

Geheimen Kommerzienrat Cornelius Wilhelm (von) Heyl ver•uBert, dessen Enkel 

Siegfried Freiherr von Heyl zu Herrnsheim wiederum das Schloss I958 und das 

Dalberg-Archiv (und die Bibliothek) I 96• an die Stadt Worms verkaufie, unter der 

es sp•er wie auch schon unter den Vorbesitzern genngfi•gige, jedoch bewusste Ver-

•nderungen erfuhr. Nach fri•her erstmaliger Titelaufnahme durch Carl. J. H. Vil-

linger wurde der Herrnsheimer Bestand ab Ende der I 97oer bis Mitte der I 980er 

Jahre in ein Verzeichnungsprojekt des Hessischen Staatsarchivs Darmstadt iiber 

alle gr8Beren dalbergischen Provenienzbest•nde emgebunden. Das heute im Stadt-

orms vorliegende Herrnsheimer Dalberg-Archiv besteht aus drei archiv יEinhei-W 

ten: Abt. I 59 Hermsbeimer Dalberg-Arcbiv (Akten und Amtsbiicber), mit d• 
Uberlieferung zur Familie (darunter namhafte Vertreter von geschichts- und kultur-

politischer Bedeutung wie z.B. die Bn•der Wolfgang Heribert, Karl Theodor und 

Johann Friedrich Hugo von Da1berg sowie Emmerich Joseph von Dalberg) und de-

renBesitzverh•sen, Abt. I •9-U He•msbeimer Dalb•rcbiv (Urkunden),wo-

bei ein Teil der Urkunden und Siegel auf die Sammelt•tigkeit des Johann Friedrich 
Ockharth zurijckgeht, und Abt. I59-P He••·nsbeimer Dalberg-Arcbiv (P•ne und 

2I4 1 
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' 

Abb. •8: Archivalien des Dalberg-Archivs (noch) unverpackt, teilw. in s•urefreien Kartons, 

Zustand im Stadtarchiv 20II/I2 

Zeicb•u4ngen) mit einem Fundus an Pl•nen, die bisher in einschl•gigen Ver•ffentli-

chungen noch keine Beachtung finden konnten. 

Zuletzt konnte imJahr 20I3 die Verzeichnung und Integrierung dieser drei Kom-

ponenten des Herrnsheimer Dalberg-Archivs in das Archivprogramm Augias ab-

geschlossen werden, auch unter Beriicksichtigung des Schnfigutes aus dalbergischer 

Provenienz, das im Kunsthaus ]Heylshof aufbewahrt wird. Letzteres sowie ein gro-

•er Teil der Urkunden aus Abt. I 5 9-U liegen inzwischen digitalisiert vor. Durch diese 

Ma•nahmen und die Online-Stellung der Findbiicher••• wurden fiir die wissenschaft-

liche Bearbeitung beste Nutzungsm•glichkeiten geschaffen, da dem Herrnsheimer 

Dalberg-Archiv als komplexes Adelsarchiv innerhalb der Best•nde des Stadtarchivs 

Worms iiberregionale Bedeutung zukommt, in dem es das Wirken einer ntter-

schaftlichen Adelsfamilie mit ihrer herrschaftlichen Funktion und mit ihren famili-
•ren Verflechtungen widerspiegelt. 

(alle Abb,: Stadtarchiv Worms, Fotoabt.) 

i8• Die Online-Stellung des Findbuchs zu Abt. I59-U konnte bisher noch nicht - s011 aber zeitnah - e•Igen 

(•1anusknptschluss: 20.IO.20I3). 
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,,EINE FUR DIE SPATESTE NACHWELT BLEIBENDE 

ERINNERUNG ZU GRUNDEN"? 

UMBENEN•GEN VON STRASSEN IN WORMS I839 BIS I890 

VON 

TANJA WOLF 

2I7 

S•SSE•AMEN ALS  BESTA•EILI. ׃EI•EI•G 

DES KU•RELLEN GEDACHTNISSES 

Straf•ennamen sind auf den ersten Blick etwas (im wahrsten Wortsinn) Allt•gli-

ches, dem man iiberall begegnet und das man meist kaum wahrnimmt. Sie sind zu-

erst fassbar in mittelalterlichen Urkunden, in Abschliissen von Rechtsgesch•ften, 

die eine eindeutige und zweifelsfreie Bestimmung des betreffenden Grundstiicks oder 

Hauses erfordern. Auch in der allt•glichen Kommunikation bestand die Notwen-

digkeit, Standortbestimmungen geben zu k8nnen, ohne lange und umst•dlich be-

schreiben zu miissen - Einheimische wie Fremde sollten sich zurecht finden im Ge-

wirr der Gassen, Ortsangaben und Adressen erm8glicht werden. Vereinfacht gesagt: 

Aus ,,die Gasse bei der Kirche St. Martin" wurde die „Martinsgasse". Prim•r er-

fi•llen Strafi•ennamen also eine Orientierungsfunktion. Dementsprechend beziehen 

sich die StraBennamen der vormodernen Zeit auch m Worms auf 8rtliche Gegeben-

heiten und Merkmale, etwa die Lage oder Form der StraBe (E]lenbogengasse), das 

ans•ssige Handwerk (Gerbergasse) oder eine nahegelegene Kirche (Martinsgasse). Haus-

zeichen konnten ebenso namengebend wirl•:n (Rote-Kreuz-Gasse).• Dabei war fi•r 

die Namensgebung die ,,kollektive Wlahmehmung"• entscheidend - Stra•en wurden 

nach einpr•gsamen Merkmalen und nicht administrativ benannt. Zu Begmn der Mo-

deme•, als der Staat mit seinem erh•hten Regelungsbedarf begann, Stra•ennamen 

zu verordnen, sie zu institutionalisieren, wurden sie den stetigen Wandlungen der 

miindlichen Kommunikation entzogen (in der aus Hagengasse Hahngasse wurde) und 

erhielten, verst••rkt im I9.Jahrhundert, eine zweite Sinnebene: Obwohl sie weiter-

hin als Orientierungs- und Adressierungshilfe dienen, erscheinen nun Stra•enna-

men auf dem Stadtplan, die dariiber hinaus einen politischen Symbolgehalt haben.• 

Sie wurden und werden mit der Intention vergeben, Erinnerung an eine Person, ein 

i Vgl.ErichSc•AN,DieStraBen-undGassennamenimmittelalterlichenWorms,Worms•936(=Der 

 •).Wormsgau, Beiheft 

2 Saskia 11rrHER, Stadtentwicklung und Stra•ennamengebung im I 9. Jahrhundert am Beispiel des heu-

tigen Stadtteils Buckau, in: Ursula F•6LLNER, Saskia •ER undJi•m WE•ERT (Hrsg.), Stra•ennamen 

und Zeitgeist. Kontinuit•t und Wandel am Beispiel Magdeburgs, Halle 20••, S. 6o-73, S. 6I 

Als fii•hestes Beispiel fiir mit ehrender lntention vergebene Stra•ennamen nennt Rainer POPPINGHEGE, • 

Wege des Erinnems•Was Straflennamen iiber das deutsche Geschichtsbewusstsem aussagen, Munster 2007, 

S. 39, die Benennung zweier repr•sentativer Straflen m Hannover nach Angeh8rigen der herrschenden •el-

fen I787· 
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Ereignis oder eine historische Gegebenheit zu transportieren, ihr Andenken zu si-

chern. Diese Entwicklung ist in Worms zuerst I 8•9 zu beobachten, als Biirgermeis-

ter und Stadtverwaltung mit der Umbenennung zweier Hauptstra•en zugleich zent-

ral in den gewachsenen Namenkatalog eingriffen (Ludwigs- und MathildenstraBe). 

In welchem Kontext welche Namen gew•hlt werden, ist kemeswegs beliebig, son-

dern l•sst vielmehr Aussagen dan•ber zu, welches Selbstbild und Selbstbewusstsem 

die jeweiligen politischen Entscheidungstr•ger zum Ausdruck bringen wollen, wie 

sie die eigene Geschichte wahrnehmen und wo sie die Stadt in der gegenw•rtigen Ent-

wicklung sehen. 

Stra•ennamen, bewusst in dieser Form des ehrenden Gedenkens angebracht, sind 

,,Erinnerungsfiguren"• oder materielle Tr•ger des ,,kulturellen Ged•chtmsses".• Mit 

diesem Begriffbzw. Konzept der Ged•chtnistheorie haben sich besondersJan und 

Aleida Assmann besch•fiigt.• Sie unterscheiden dabei drei Dimensionen des Ge• 

chtnisses: das pers•nliche Ged•chtnis, das kollektive Ged•chtnis und das d'׃kulturefle 

Ged•chtnis. W•hrend das erste untrennbar mit der Person verbunden und das zweite 

auf Interaktion ausgelegt ist mit emer maximalen Dauer von drei Generationen, 

beruht das kulturelle Ged,iichtnis auf Dingen wie Texte, Handlungen und Sym-

bok:•, wenn sie ,,nicht nur aufeinen Zweck, sondem aufeinen Sinn verweisen"•, 

zur Stabilisierung der eigenen und der kollektiven Identit•t.• Dabei geht es nicht um 

eine ,,exakte Bewahrung der Vergangenheit"'°, denn „das alles hat nichts mit histori-

scher Forschung und mit einem objektiven Interesse fiir die Vergangenheit zu tun, son-

dern al•ein mit dem Zusammenhang von Ennnerung und Identit•t, Vergangenheits-

bezug und Selbstbild".'• Das Erinnem geh•rt dabei ebenso dazu wie das Vergessen. 

Vormoderne StraBennamen mit ihrer Orientieningsfunktion verweisen auf den sie 

umgebenden Raum - sie machen die mittelalterliche Stadt quasi lesbar•• mit ihrer 

Topographie und Infrastruktur, iiberliefem Flumamen und nicht mehr verwendete 

W8rter.•• Moderne Stra•ennamen, die ihren Schwerpunkt iiberwiegend in der Erin• 

nerungsfunktion haben, verweisen auf den kulturellen Raum, ihren Benennungs-

zeitpunkt und die herrschenden gesellschafilichen Verh•ltnisse. Sie lassen Schliisse 

fi••hen Hoch- • 4 Jan AssM•, Das kulturelle Ged•chtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identit•t 

kukuren, M•nchen •2007, S· 37. 

5 Matthias FREsE, Stra•ennamen als Instrument der Geschichtspolitik und Erinnerungsku•tur. Fragestel-

lungen und Diskussionspunkte, in: Matthias FREsE (Hrsg.), Fragwiirdige Ehningen !? Stra•ennamen als 

Instrument von Geschichtspolitik und Ennnerungskultur, Munster 20•2, S. 9-I9, hier S. 9; dabei ist zu 

beachten, dass auch die iibrigen, meist topographischen Namen oder Namen aus Flora und Fauna mcht 

beliebig sind und ebenfalls Aussagen iiber ihre Entstehungszeit im spezifischen Kontext zulassen. 

6 Jan AssM•, Ged•chtnis (wie Anm. 4) 

7 Jan Ass•, Der Begriffdes kulturellen Ge•;ichmisses, in: Thomas D•, Ellen EuLER (Hrsg.), Kulturel!es 

Ged•htnis im 2I. Jahrhundert, Tagungsband des intemationalen Symposiums am 2•. Apnl 2oos, Karls-

ruhe, uvka.ubka.uni-karlsruhe.de/shop/download/Iooooo••2I, abgerufen am I2.08.20I2, S. 2I-30, S. 2I· 

8 AssMANN, Ge&ichmis (wie Anm. 4), S. 2I. 
9 ASSMANN, Begnff (wie Anm. 7), S· 23· 

IO Ebd. 
II Ebd., S. 22. 

I2 Vgl.etwaPeterGLAsNER,DieLesbarkeitderStadt.LexikondermmelalterlichenStra•ennamenK6lns, 

Koln 2(X•2. 

Dabei muss beachtet werden, dass die heute iiberlieferten vormodemen Stra•ennamen nicht selten mitt- • I 

lerweile ebenfalls eine Erinnerungsfunktion eifiillen, da die namengebenden Merkmale und Oi••chkei-

ten ofi nicht mehr vorhanden sind. 
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auf die Erinnerungskultur einer Gruppe zu, hier besonders der Stiidte - indem man 

•hren spezifischen Entstehungskontext sowie ihre Entwicklung im Laufe ihrer Exis-

tenz betrachtet, bei Umbenennungen, aber auch Beibehaltungen oder Riickbenen-

nungen. Sie spiegeln im Stadtbild und auf dem Stadtplan wider, was die Kommune 

in Auseinandersetzung zwischen den Entscheidungstr•gem und der Of•ntlichkeit 

fi•r erinnernswert erachtet und was nicht, allerdings erst in jiingster Zeit durch emen 

„•)i•entlich-demokratischen Diskurs".•• 

Sie sind jedoch kein Spiegel der Geschichte und bilden keinesfalls einen histo-
risch gewachsenen und damit unantastbaren Namenskorpus. In erster Linie exis-

tieren sie aufgrund einer rein praktischen Not••endigkeit. Dariiber hinaus sind sie 

der selektive Ausdruck eines bestimmten Geschichtsbewusstsems'• : des zust•ndigen 

parlamentarischen Entscheidungsgremiums und semer gesellschaftlichen Umst•nde 

eines begrenzten Zeitabschnitts. StraBenumbenennungen greifen zwar in die Erin-

nerungskultur ein••, damit entsorgt man jedoch keine Geschichte. Man entsorgt 

,,iiberkommene Geschichtsbilder"••, die keinen Platz mehr in den neuen gesell-

schaftlichen Gegebenheiten haben. Gerade deswegen sind Umbenennungen beson-

ders interessant: •eue Namen fiir entstehende StraBen zu finden ist eine Notwen-

digkeit, bei Umbenennungen jedoch besteht nicht selten kem praktischer und ob-

•ektiver Zwang zur Handlung (anders etwa bei doppelt vorhandenen Namen nach 

Emgemeindungen). Das Ergebnis der Auseinandersetzungen, also welche Namen 

gel8scht, welche erhalten werden, verdeutlicht den stetigen Prozess der W•andlung 

im gesellschaftlichen Geschichtsbewusstsein und der kollektiven Identit•tsbildung. 

StraBennamen sind auch keine Mahnmale. Fiir die zum ad•quaten Verst•ndnis not-

wendigen Erkl•rungen reicht der Platz auf einem Stra•enschild (oder einer erl•u-

temden Erg•nzung) nicht aus. Ein Beispiel: Es wi•rde heute ein Aufschrei durch 

die Nation gehen, wiirde eine StraBe nach Adolf Hitler benannt, auch wenn Ei-

nigkeit dai·iiber besteht, dass sein Name und alles, was mit dem Nationalsozialis-

mus und dem Dritten Reich in Verbindung steht, nicht vergessen werden diiifen. 

Im Unterschied zu anderen Erinnerungsformen wie Gedenkst•tte, Denkmal 

oder Mahnmal sind Stra•ennamen „eindimensional auf die Ehrungsfunktion aus-

gerichtet".•• Diese steht bei Benennungen nach Personen im Vordergrund, meist als 

Wiirdiining ihrer Leistung und Anerkennung dessen, wofiir sie stehen. Bei Be-

nennungen nach Ereignissen oder Orten bzw. Gebieten (die nicht der Orientierungs-

filnktion Zuzuordnen sind, z. B. nach Stadten in ehem• deu•chen O•ebieten) geht 

es mehr um die Verankerung der Erinnerung. Allen gemeinsam, was meist auch fiir 

diejenigen mit weniger politischem Symbolgehalt gilt••, ist der Verweis sowohl auf 

Rainer PoPP•GHEGE, Geschichtspolitik per Stadtplan. Kontroversen zu historisch-politischen Stra•en-

namen, in: FREsE, Ehrungen (wie Anm. 5), S. 2I-40, hier S. 24· 
Vgl. ebd. 

FRESE, Instrument (wie Anm. 5), S. II· 

POPPINGHEGE, Geschichtspolitik (wie Anm. I4), S. 36. 

Ebd. 
Z.B. Namen aus Natur und Topographie, die im Kontext der deutschen Nachkriegszeit mit dem Ver-

such, m•glichst unpolitische und damit ideologisch unverfiingliche Bezeichnungen zu finden, auf die 

Heimatbewegung und den Riickzug in den eigenen Mikrokosmos verweist; •hnliches stellt POPPINGHEGE, 

W'ege (wie Anm. 3), S. s •, fi•ir die Weimarer Republik fest. 
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das historische Ph•nomen•°, das der Benennung zugrunde liegt, als auch der Ver-

weis auf das „kulturelle Ged•chtnis" bei Beriicksichtigung der gesellschafilichen Um-

st•nde der Entstehung. Die meisten Ver8ffentlichungen zum Thema Stra•ennamen 

waren (und sind) anekdotischen Charakters oder lexikalisch aufgebaut. Die wissen-

schaftlich fundierte Stra•ennamenforschung ist bisher mehr m den Fachbereichen 

der Onomastik und der Linguistik zu finden. ,,Gegenstand einer systematischen ge-

schichtswissenschaftlichen Untersuchung sind Stra•ennamen nur selten gewesen."••, 

stel lt Rain er P8ppin gh ege fest , der s ich m it d em Zu samm enh ang von Stra•enb en ennu n g 

und Geschichtsbewusstsein bzw. Erinnerungskukur auseinandergesetzt hat•• - ob-

wohl kulturgeschichtliche Ans•tze und Ge•ichtnistheorien in letzter Zeit mehr und 

mehr Beachtung finden und unbestritten sei, „dass gememsames Ennnem die Voraus-

setzung fiir die Koh•renz einer Gese1lschaft ist" .•• Er fi•hrt diese Liicke in erster Lmie 

aber auf methodische Schwierigkeiten zuriick.•• Vor allem die massenhaften Umbe-

nennungen und die darum gefiihrten Auseinandersetzungen nach dem Ende der 

DDR haben die Stra•ennamen in den Fokus der Geschichtswissenschafi geriickt.•' 

In Bezug auf die Bundesrepublik liegen - neben einigen klemeren Werken und Sam-

melwerken - umfangreiche Monographien neueren Datums zu diesem Thema bis-

her fiir K•ln, Mainz und Magdeburg vor: Marion Werner verfolgt eine umfassende 

,,Kulturgeschichte der K•lner Stra•ennamen"••; Rita Heuser strebt eine sprach- und 

motivgeschichtliche Auswertung an und versucht, ,,den Zusammenhang der Na-

menssammlung mit der Orts- und Regionalgeschichte herzustellen"••; Kontmui-

tat und Wandel im Zusammenhang von ,,Stra•ennamen und Zeitgeist" soll am Bei-

spiel Magdeburgs gezeigt werden.•• Die neueste Publikation im Bereich von Stra-

Bennamen und Erinnerungskultur ist eine Aufsatzsammlung, herausgegeben von 

Matthias Frese.•• Dabei handelt es sich um das Ergebnis einer T'agung zum Thema 

,,Stra•ennamen als Instrument der Geschichtspolitik und Erinnerungskultur", ver-

anstaltet vom LWL-Institut fiir westf•lische Regionalgeschichte, der LWL-Kom-

mission fiir W•estfalen und des W•estf•lischen Heimatbundes. Fiir 'Worms direkt liegt, 

abgesehen von zahlreichen Zeitungsaiiikeln zu einzelnen Stra•en, bisher nur eine 

•ltere Publikation zu den mittelalterlichen StraBen- und Gassennamen von Erich 

Ebd., S. II6, z.B. ehren die zahlreichen Goethe- und Sch•erstra•en nicht nur die dichterischen Leismngen, 

ir den biirgerlichen Bildungsbegriff, der im I •. Jahrhundert em ,,Instniment  fi׃dersondern stehen auch 

nationalen Selbstfindung" war, ebd., S. 3I. 

POPP•GHEGE, Wege (wie Anm. 3), S. II· 

\• a. ebd. 

Ebd., S. I2. 

Ebd., S. I•: ,,Was fehlt, ist in den meisten F•en ein systematischer Zugnff, der nicht nur das betrachtet, 

was heute an Strafiennamen existiert." 

Vgl. etwaJohanna SX"NGER, Heldenkult und Heimadiebe. Straflen- und Ehrennamen im offiziellen Ge-

d•chtnis der DDR, Berlin 2006. 

Manon WERNER, Vom Adolf-Hitler-Platz zum Ebertplatz. Eme Kulturgeschichte der K•lner StraBenna-

men seit I933, Ki5ln 2008. 
Rita •sER, Namen der Mainzer Stra•en und Ortlichkeiten. Sammlung, Deutung, sprach- und mo0v-

geschichtliche Ausweitung, Stuttgair 2008. 

Ursula Fo•R, Saskia LuTHER undJ8m WEINERT (Hrsg.), StraBennamen und Zeitgeist. Kontmuit•it und 

Wandel am Beispiel Magdeburgs, Halle 20II· 
Matthias FREsE, Fragwiirdige Ehrungen!? Strai•ennamen als Instrument von Geschichtspolitik und Erin-

nerungskultur, Miinster 20I2· 
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Schwan vor.•° Eine umfangreiche Untersuchung, die auch die admmistrativen, bau-

lichen und sozialen Hintergriinde der Neu- und Umbenennungen erforscht, steht 

noch aus. In einern repr•sentativen Ausschnitt sol•en im folgenden als Beispiele fiir 

den Zeitraum von I839 bis I890 sechs StraBen mit ihrer Namensentwicklung vor-

gestellt werden : Hagen-, R•mer- und Friedrichsstra•e, SiegfriedstraBe, Renzstraf•e 

und Wilhelm-Leuschner-Stra•e. 

2. STRASSENUMBENENNUNGEN IN WORMS I839-I890 

Zwischen der napoleonischen Ara und der Zeit nach der Mitte des I9.Jahrhun-

8 bis I 867, wurden • derts, gut nachvollziehbar in den Adressbiichern derJahre von I 8 

die H•user in Worms nach der auch off•iell im jetzt neu angelegten Brandkataster 

verwendeten Weise bezeichnet, einer Kombination aus Buchstabe (Littera, fi•r das 

Qua•tier) und Zahl.•• Den ersten administrativen Zugriffaufdie Namensbestimmung 

und -festschreibung stellt die Anforderung von StraBenschildem I838 dar. In seiner 

Sitzung vom 2 .3 . I 83 8•• nimmt der Gemeinderat den Antrag des Ratsmitgliedes Fried-

rich Meyer zur Kenntnis, die StraBen und Pk•tze durch Aufschrifien aufden H•use-

recken zu kennzeichnen. Biirgermeister Georg Friedrich Renz wiinscht jedoch zu-

n•ichst ein genaues Verzeichnis und einen Kostenvoranschlag. Beides wird in der Sit-

zung vom 27.4.I 83 8 vorgelegt: Das erste amtliche Verzeichnis umfasst laut Protokoll 

60 Stra•en und Pl•tze, vorgeschlagen wird die Anbnngung von schwarzen Blech-

tafeln, beschrieben mit wei•er Olfarbe. Nachdem darauf hingewiesen wird, dass die 

Kennzeichnung der Straf•en in anderen Orten bereits iiblich sei, wird der Antrag ein-

stimmig angenommen und dem gro•herzoglichen Kreisrat zur Genehmigung der 

Ausgaben vorgelegt. 

Das entscheidungstragende Gremium fiir die Straf••enennungen war der Ge-

meinderat, nach I 874 die Stadtverordnetenversammlung, bestehend fast ausnahms-

los aus Mitgliedern der biirgerlichen Oberschicht. Reuter stellt fest, dass bis zur 

.Jahrhundertmitte Handeltreibende in der Gemeindevertretung iiberwiegen. Das an-

schlie•ende Zunehmen der Angeh8rigen von Handwerksberufen fi•hrt er auf die 

demokratische Bewegung I 848/49 zun•ick. Im letztenJahrhundeitdrittel ging diese: 

Personengruppe zahlenn•iBig zuriick und wurde ersetzt durch gro•gewerbliche 

Produzenten, was ein Zeichen der Entwicklung der Stadt zur Industriestadt und 

der Ver•nderung ihrer W•irtschaftsstruktur ist.•• Eine Genehmigung der Emennung 

durch eine iibergeordnete Stelle war nicht erfoderlich.34 

SCHW'AN, StraBen- und Gassennamen (wie Anm. I). 
orms zwischen Reichsstadt und Industnestadt I800-•882. REuTER, זBeobachtun-Worms I800-•882,\X 

gen und Materialien, 'Worms I993 (=Der Wormsgau, Beiheft 32), S. I89 (ohne genauen Nachweis). 

Nr. 6258, Gemeinderatsprotokoll §209 vom 2.3.I838. • Abt. 
Fntz REuTER, , Worms I800-I882, S. 8I 
Vgl Abt. s Nr. 4953, Schreiben an die Biirgermeisterei Heppenheim vom 29.6.I889. 
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2.2. •AGEN-, ROMER- UND FRIEDRICHSSTRASSE (I839, I889, I890) 

Im altesten erhaltenen Stra•enverzeichnis••, einer Skizze des Stadtgrundrisses mit 

Stra•enbezeichnungen, sind drei HauptstraBen eingezeichnet, ebenso im •ltesten 

Stadtplan von I77o••: die K•mmererstrafle, die Zwerchgasse und die Hahngasse. 

Die Zwerchgasse durchzieht die Stadt quer vom Mainzer Tor an der Ecke zur Kl•im-

mererstra•e Richtung Wollgasse und hat daher auch ihren Namen, denn zwerch be-

deutet quer. Sie geh8rt zu der Kategorie vormoderner StraBennamen, die nach ihrer 

Lage benannt wurden. Die Hahngasse verl•uft vom Marktplatz hinunter zum Vieh-

markt Richtung Rhein. Ihr urspriinglicher Name ist einer der •ltesten in Worms 

nachgewiesenen StraBennamen: Die Hagenstrafle (platea Hagenonis) wird bereits in 

einer Urkunde von II4I•• erw•hnt. Hierbei handelt es sich zwar um eine Namenge-

bung nach einer Person••, dies steht jedoch weder im Zusammenhang mit der Figur 

des Hagen von Tronje aus dem Nibelungen•ied noch mit einer pers•nlichen Eh-

rung. Vielmehr wird auch hier im Sinne der Orientierungsfunktion ein anliegender, 

markanter Besitz ausschlaggebend gewesen sein. Im Laufe der Zeit hat der Name 

eine fiir die miindlich-kommunikative Uberlieferung typische Entwicklung durch-
laufen, bis sie ab dem I6.Jahrhundert als Hahngasse (via galli)•• bezeichnet wird. 

ormser Zeitungvom 8.Januar I8•• Mit זverkun-einer Bekanntmachung in der W 

dete in Abwesenheit des Biirgermeisters der zweite Beigeordnete Betz: 

„Des Groj•berzogs K•niglicbe Hobeit baben das Namens biesiger Sta,dt von dem 

Groj•bozoglicben B•rgermeister Allerb6cbstenorts emgereicbte untertbanigste Gesucb 

•4m Erhu4bnij•, zwei Hai•ptstra•en der Stadt Worms die Namen „Ludwigsstraj3e" und 

,,Matbildenstraj•e" beilegen zu diirfe'n, allergn•digst zi4 bez••illigen gen4bt. Es wird 

demnacb die bisber genannte ,,Habngasse•, durcb welcbe die neu,e Rbeinstra•e zieht, 

denNamen ,,Ludwigsstraj•e"; sodann die als ,,Zwercbgasse" benannte Stra•e [...] den 

Namen „Matbildenstraj3e" fiibren und so bezeicbnet werden. Auf diese Weise wi•d 

den Wi•nscben der treuen Bewobner biesiger Stadt entsprocben, eine f•r die sp•este 

Nacbwelt bleibende •erung an die gliicklicbe Regienmg S[emer K[•niglichen] 
H[obeit] •nseres allerdurcbl•ucbtigsten Gro•be•zogs zu •den, und zugleicb ibre 

V•bnmg •4nd Anb•glicbkeit an S[eine] H[obeit] den Erbgro•berzog und H•cbst-
dessen Gemablin K[•niglicbe] H[obeit] zu betbatigen."•° 

Erst 2• Jahre zuvor war W/'orms durch die Vereinbarungen des Wiener Kongresses 

dem Gro•herzogtum Hessen zugewiesen worden. Die Integration nach der franzi5-

sischen Herrschaft I792-•8••/•6 in den neuen hessischen Staat und die Wandlung 

von der alten Reichs- und Bischofsstadt zur modemen Industriestadt mit den damit 

verbundenen sozialen Umschichtungen waren die gr•Bten Herausforderungen, die 

StadtA Wo Abt. IB Nr. •8, Stadtgrundnss mit Stral••nbezeichnungen, Autorunbekannt, zwischen I690 

und I732 
P Nr. Ii39, Stadtplan von Worms,J. L. Hallungius, als Di- • Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, Best. 

gitalisat abrufbar unter http://www.hadis.hessen.de/hadis-elmk/hstad/p%2o•/H•9.jpg, abgerufen am 
2I.08.20I2 
Original im Hessischen Staatsarchiv Darmstadt, Best. A 2, Nr. 255/•4, Regest in Heinrich Boos (Hrsg.), 
Urkundenbuch der Stadt \X•orms, I. Band (627-•300), Berlin I886, S. 59. 
Sc•AN, Stral•en- und Gassennamen (wie Anm. I), S. 43, fiihir den Namen ,,Hagen" zu•ck aufein Mmi-
sterialengeschlecht. 
Ebd. 
Abt. 228, Wormser Zeitung vom 8.Januar I 8•9, als Digitalisat abrufbar unter http://tudigit.ulb.tu-darm-

stadt.de/show/Za-i40-I839/00I6, abgerufen am I9.08.20I2. 
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Abb. •: Skizze der Stra•enziige, zwischen I690 und I732, Abt. IB Nr. 48, 

die Stadt zu Beginn des I9.Jahrhunderts bew•ltigen musste.•' Bis zurJahrhundert-

mitte war Worms durch Handel und Kleingewerbe und eine relativ groBe biirger-

lich-handwerkliche Mittelschicht gepr•gt.•• 

Ob der W•unsch nach einer Ehrung der groBherzoglichen Familie durch Straf•en-

namen tats•hlich aus der Bev•6lkerung gekommen war und wenn ja, durch welche 

soziale Gruppe, kann aus den vorliegenden Quellen nicht mehr rekonstruiert wer-

den, ein Stadtratsprotokoll liegt zudem nicht vor. Das erw•hnte Bittgesuch ist eben-

so wenig erhalten wie die Antwort. Fest steht jedoch, dass man sich als besonders 

ehrerbietig• und treue hessische Landesstadt zeigen wollte, und das schon im Vo-

raus, denn Ludwig IH. trat erst I 8•8 die Nachfolge seines Vaters an. Gleichzeitig dri•ck-

te sich die Hoffnung auf wohlwollende Beachtung durch den Gro•herzog und sei-

nen Nachfolger aus. Man w•hlte dafiir nicht die Form des Denkmals, sondem einen 

Stra•ennamen, das erste Mal in der Stadtgeschichte. M8glicherweise war Darmstadt 

hier ein Vorbild gewesen, wo man bereits I 834 einen Platz nach der Verlobten Lud-

wigs III., Pnnzessin Mathilde von Bayem benannt hat. Dass die Ehrung urspriing-

lich Vater und Sohn, GroBherzog Ludwig II. wie auch Erbgrof•herzog Ludwig III. 

gegolten hatte, ist sp•ter in Vergessenheit geraten, wie das Adressbuch von I 929/30 

ze•, das den Namen nur noch auf GroBherzog Ludwig III. zun•ckfiihrt - em Bei-

Vg•. auch Franz DuMoNT, Worms im Zeitalter der Franz8sischen Revolution und Napoleons (I789/92-

i8I4/•6), in: Gerold B6NNEN (Hrsg.), Geschichte der Stadt Worms, Stuttgart 2005, S. 354-400, hier S· 

•98ff. 
REUTER,W/orms I800-•822 (wieAnm. 3I), S· 74 

Manfred H.'X• Ki5HLER, Die hessische Landstadt m Vorm•rz und Revolution I848/49 (I8I6-I852), in: 

B6NNEN, Stadtgeschichte (wie Anm. 4I), S. 40I-440, hier S. 4o4; I8I8 gehorten 37% der Bev•lkerung 
derMittelschicht an, I858 waren es nur noch 22% bei gleichzemg steigenden Einwohnerzahlen. 
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spiel dafi•r, dass besonders bei Straf•ennamen die Intentionen der Namensgeber nicht 

notwendigerweise mit den daran gekniipften Erinnerungen sp•terer Generationen 

iibereinstimmen. 

Die beiden StraBen behielten diese Namen 5oJahre lang. In der Zwischenzeit mach-

te Worms eine rasante Entwicklung durch: Zwischen I83s und I850 entstanden 

zahlreiche Industriebetriebe••, welche den Wirtschaftsstandort nachhaltig pr•gen 

sollten''•, und die Zeit zwischen I8so und I870 war von emem kontmuierlichen wirt-

schaftlichen Aufstieg begleitet.••Ebenso rasch wie die Arbeiterbev••lkerung und die 

Fabriken wuchs die Stadt ijber ihre ehemaligen Grenzen hinaus. Das Selbstverst•nd-

nis und Selbstbewusstsein der Stadt und ihrer gew•ilten Vertreter hatte sich ebenso 

grundlegend gewandelt wie das Stra•enbild selbst und die soziale Schichtung. Worms 

war zur Industriestadt geworden. Dies zeigte sich auch in den Adressbiichern und 

Stadtpk•:nen. Ein Vergleich derAdressbiicher von I833 und I8s2•• macht deutlich, 

dass man dazu iibergegangen war, besonders fiir die gr•Beren und gepflasterten Wege 

den Begriff,,StraBe" anstattder vorherverbreiteten ,,Gasse" zu verwenden, eine „woh1 

st•dtischer empfundene Bezeichnung".•• Im Zusammenhang mit der Erweiterung 

der Stadt, v. a. nach Norden iiber die Eisenbahnlinie und nach Siiden zum Rhein hin, 

gab es zahlreiche Benennungen neuer•ffneter Stra•en. 

I88• kam es zu einer regelrechten Be- und Umbenennungswelle: I•4 innerstadti-

sche Straf•en erhielten neue Namen. Durch die Bestimmungen des neuen Ortsstatuts 

war die Bauverwaltung angehalten, bauliche T•tigkeiten fijr jede Stral•e getrennt ab-

zurechnen. Das bedeutete nicht nur, dass neue Stra•en vor ihrer Er8Hnung bereits 

einen Namen erhalten mussten, sondern auch, dass die bestehenden StraBen und 

Gassen der Stadt endgi•ltig und v. a. eindeutig benannt werden mussten. Der ge-

druckte Bencht des Stadtbauamtes an die Biirgermeisterei vom 8.Juni I889••, der 

als Besch1ussvorlage der Stadtverordnetenversammlung durch den Bauausschuss vor-

gelegt und am 2s.Juni I889 genehmigt wurde•°, erl••:utert nicht nur diesen Hmter-

grund der Ma•nahme, sondem begri•ndet auch jeden Namensvorschlag. Diese Aus-

fi•hrungen, die gemeinsam mit dem Vorstand des Altertumsvereins erarbeitet wor-

den waren, machen deutlich, dass man um die Ausbildung bzw. Best•tigung des ei-

genen Profils bemiiht war. Zudem zeigte sich ein neues Geschichtsbewusstsein, das 

bereits I879 mit der Gri•ndung des Altertumsvereins hervorgetreten war, nachdem 

,,man sich in Worms lange den Zeugnissen der groflen Stadtgeschichte gegeniiber 

 hatte. • •desinteressiert gezeigt" 

,,Da eine Stadt gewissermaj•en ibre Gescbicbte verleugnen wi•rde, wenn sie ibre 

alten Straj•ennamen ai•fg•be, wie ein Mann, der einen neuen Namen annimmt, m 

gewissem Sinne mit semer Ve•gangenbeit bncbt i4nd ein neues Leben beginnt, so mu• 

REUTER, Worms I800-I822 (wie Anm. 3I), S. 69. 

Ebd., S. 74· 
Ebd., S. 6•, vgl. auch Fritz REuTER, Zwischen Reaktion und hessischer St•dteordnung (I852-I874), m: 

BONNEN, Stadtgeschichte (wie Anm. 4I), S. 44•-478· 
Als Digitalisate abrufbar unter http:Hoai.dilibri.de/rlb/periodica•stn•cture/•89s68, abgerufen am I9.08. 

2012. 

REuTER, 'Worms I800-•822 (wie Anm. •I), S. 86. 

Abt. 204 Nr. 02/06. 

Abt, 5 Nr. 63I3, Stadtratsprotokoll §3502 vom 25.6.I889. 

REUrER,Woims I80c-I822 (wieAnm. 3I) S. I28 
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jedenfalls als e•ter Grundsatz festgebalten werden, da• ahe, bistoriscb iiberlieferte 

Straj•ennamen nicbt ver•dert oder gar beseitigt werden diirfen".•• 

„Alt" bezieht sich in diesem Zusammenhang auf eine Uberlieferung aus dem 

Mittelalter und dem Beginn der Friihen Neuzeit, dazu z•ik:n auch Flurnamen 

oder Bezeichnungen ehemaliger Gel•iude. Einige Namen, die als „historischer" 

empfunden wurden, wurden wieder eingefiihrt, allerdings nicht konsequent. Ne-

ben dem Versuch, die alte Stadt quasi in Form ihrer Stra•ennamen wieder aufer-

stehen zu lassen, war man andererseits daran interessiert, als besonders wichtig an-

gesehene Teile der Wormser Geschichte in der Offentlichkeit herauszuheben und 

im •ffentlichen Ge•ichtnis zu verankern. Auch sollte an historisch bekannte oder 

,,um die Stadt Worms besonders verdiente Wormser fii•herer Zeit erinnert"•• wer-

den, darunter z.B. den als Begri•nder der •ormser Lederindustrie bezeichneten 

Cornelius Heyl, gestorben I858. 

Schon im Vorfeld der neuen Bebauungspl•ine fi•r die Stadterweiterung in alle 

Richtungen war die LudwigsstraBe I888 teilweise wieder Hagenstra•e genannt 

worden••, und zwar vom Markt bis zur Ecke der heutigen Ludwigsstra•e, die in 

einem beinahe rechten Winkel Richtung Rhein abknickt. Auch die Mathildenstra-
Be erhielt ihren alten Namen ,,Zwerchgasse" zum Teil wieder, n•nlich von der 

Einmiindung der RheinstraBe bis zum Mainzer Tor. Mit dem stolzen Verweis, die 

eigentliche Geschichte der Stadt habe schon mit den I••nern begonnen, wurde 

der Hauptteil fortan als R•merstra•e bezeichnet, nach emer unterhalb des Stra-

Benpflasters gefundenen r•mischen Handelsstra•e - man versah die Stadt und ihre 

wirtschafi:liche Bedeutung fi•r Handel und Verkehr mit m8glichst weitreichenden 

Wurzeln. Gleichwohl wurden die Namen Ludwig und Mathilde nicht ersatzlos 

gestrichen, sondern verengt bzw. verlegt und sind somit heute noch in Worms zu 

finden - gem•B dem Vorsatz, dass keme ,,histonsch iiberlieferten" Straf•ennamen 

verlorengehen sollen. 

Die Zwerchgasse dagegen gibt es nicht mehr. Am I. August I890 richteten alle 

2• Anlieger dieser StraBe eine Eingabe an die Stadtverwaltung Worms, in der sie 

gegen den neuen alten Namen protesuerten und darum baten, doch einen ande-

ren zu w•hlen oder den StraBenabschnitt wie zuvor der R•merstral•e zuzuweisen. 

Notfalls sei man sogar bereit, die Kosten fi•r die Stra•enschilder zu iibemehmen, so 

einhandschrifi:licherVermerk vom II. August I890. Die Anwohner, Hausbesitzer 

und Gesch•ftsleute meinten, aufgrund des Stra•ennamens Vorurteile bei Fremden 

auszul8sen und damit Benachteiligungen fi•r das Gescl•ifi:, bei Verkauf oder Ver-

mietung befijrchten zu miissen: 

,,Es ist ein g•oj•er Unte•Ycbied, zwiscben der seitber gebabten Benennung •Matbil-

denstraj•e", welcbe eine der Hai•ptverkeb•stra•en der St•dt bedeutet, und dem Namen 

,,Zwercbgasse", die Niemand kennt und jede·r Fremde nur in den unte•ten Stadtvierteln 

als ein enges, stilles Gii•chen sucben wird. Die Bezeicbnimg ,,Gasse" allein genii• bei 

Vielen, um eine Voreingen•enbeit zu •ugen".•• 

Abt. 204 Nr. 02/06. 

Ebd. 
Abt, 5 Nr. 63II, Stadtratsprotokofl§296I vom I8.0I.•888. 

Abt. ·5,Nr.4953 
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Obgleich die StraBe Jahrhunderte lang diesen Namen getragen hatte, wurde er 

als nicht mehr zeitgem•B empfunden. Auch hier zeigt sich die Verengung des Be-

griffs ,,Gasse" in Abgrenzung zur ,,StraBe": W•hrend im Stadtplan von I77o selbst 

die Namen der gr8Bten Wege auf -gasse endeten, wird ,,Gasse" nun mit „eng" und 

„still" ini Sinne von ,,unbelebt" assoziiert. Daher schl•t das Stadtbauamt am 6. 

September I890, dem der Vorgang zur Stellungnahme weitergereicht worden war, 

auch die Umbenennung in ,,Zwerch-Stra•e" vor, damit der alte Name trotz allem 

nicht verloren gehe. Das jedoch lehnte die Stadtverordnetenversammlung ab. Der 

Vorschlag der Anlieger konnte ebenfalls nicht umgesetzt werden, da urspriinglich 

geplant war, die R8merstraBe geradeaus durch die ehemalige Pfalzgrafenhofkaser-

ne zu fijhren. Ein Stra•enname in Erinnerung an eben jene Kaserne war deswegen 

nicht m•glich, weil bereits eine Gasse in der N•he einen betreffenden Namen trug. 

Dem Antrag des Bauausschusses, die Friedrichskirche als Namensgeber zu w•hlen 

und die StraBe Friedrichsstrafi•e zu nennen, wurde schlie•lich stattgegeben•• - nicht 

ganz ohne Schwierigkeiten, denn die Kirche selbst liegt in der R8merstra•e.•• 

2.3. SIEGFRIEDSTRASSE (I874) 

Im oben erw•hnten Bericht des Stadtbauamtes versuchte man besonders mit den 

Heldennamen der Nibelungensage, der Stadt eine eigene Identit•t, ein sie von ande-

ren S•:dten unterscheidendes Profil zu geben. Das zeigte sich schon I 874, als die Stadt-

verordneten-Versammlung in ihrer Sitzung am 24. ••rz beschloss, der vom Bahn-

hof zur Zwerchgasse verlaufenden StraBe im neuen n8rdlichen Stadtteil den Namen 

Siegfriedstraf•e zu geben••; zuvor hieB sie •undsgasse nach dem iiberlieferten Flur-

namen. Hintergrund war die Uberarbeming des Brandkatasters, allerdings m einem 

anderen Zusammenhang.•• Warum der zust•ndige Ratsausschuss die Vorschl•ge unter-

breitete und welchen konkreten Hintergrund die Namenswahl nach dem legen•i-

ren Helden hatte, 1•sst sich aus dem Ergebnisprotokoll der Sitzung nicht rekonstniie-

ren. W•ahrscheinlich ist jedoch, dass die wenig repr•sentative Bezeichnung „Hunds-

gasse" schon l•nger st•rte und man sich einen Namen wi•nschte, der gerade am Bahn-

hofsvorplatz fiir das Erscheinungsbild der Stadt eher geeignet schien. Das b•sst er-

kennen, dass man Strafi•ennamen nicht nur als eine allt•gliche Notwendigkeit be-

trachtete - denn dann h•tte nichts dagegen gesprochen, die alte Flurbezeichnung bei-

zubehalten -, sondern in ihnen gewisserma•en em ,,Aush•ngeschild" der Stadt sah, das 

gerade Reisenden an einem Punkt, an dem sie die Stadt betraten, m•glichst positiv 

pr•sentiert werden sollte. Die Konstruktion eines st•dtischen Profils auf Basis des Ni-

belungenmythos wurde sp•ter und wird bis heute fortgesetzt, u. a. durch den Titel 

,,Nibelungenstadt" und zahlreiche weitere Stra•ennamen. 

Abt. s Nr. 6•I4, Stadtratsprotokolle §3896 vom I6.9.I890 Und §3932 V0m 30·9·I890· 
Der Name ist nicht der Kategorie der Ennnerungsfunktion zuzuordnen, da die Kuche noch steht, viel-

mehr wurde, allerdings nicht konsequent, der Bau als Onentierungspunkt gew•hlt, was bis heute zu 
IiTitationen fiihrt. 

Abt. 5, Nr. 6•08, Stadtratsprotokoll §II778 VOm 24·3·I874· 
Thema war der Beschluss iiber die endgiiltige Bezeichnung des Hauses ,,Leimenkaute Nr. I " zur Foir-
fiihrung des Brandkatasters. 
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Abb. 2: Stadtplan von I860, StadtA Wo Abt. 2•8 VIII Nr. 2b 

24. RENZ•SSE (I874) 

In der gleichen Sitzung am 24. Marz I 87• beschloss der Stadtrat, die Kleine Hunds-

ollstra•e, wie vom gasse, זzu-ebenfal•s zuriickgehend auf den Flurnamen, nicht W 

st•ndigen Ausschuss vorgeschlagen, sondem RenzstraBe zu nennen.•°Der evange-

lische Handelsmann Georg Friedrich Renz (2I.4.I806-8.8.I864) war von I837 bis 

zu seinem Riicktritt I 848 Biirgermeister der Stadt 'X•orms. ZehnJahre nach seinem 

Tod wurde er nicht nur der erste Biirgermeister, nach dem eine StraBe benannt wur-

de. Er war zudem die erste Wormser Person der Stadtgeschichte, die mit emem Stra-

Benschild geehrt wurde. Diese Tatsache ist umso erstaunlicher, als er m seiner elfj•h-

60 Abt.sNr.6•08,Stadtratsprotokoll§II778Vom24.3.I874· 
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66 •Abt. 

rigen Amtszeit eigentlich keine besonders herausragenden Leistungen fi•r die Stadt 

vollbracht hat. Fritz Reuter charakterisiert ihn als ,,sparsamen und soliden Biirger-

meister, der allerdings auch wenig Initiativen entfaltete".•• Die Stadt war durch Handel 

und Kleingewerbe gepr•gt und finanziell stets in einer schwierigen Situation, so dass 

zu seiner Zeit keine gr•Beren kommunalen Bauten ernchtet wurden. Sem Amt legte 

Renz nieder, als mit der politischen Bewegung I 848 ,,sturmbewegte Zeiten" aufka-

men, fiir die ,,seine weiche Gemiitsart nicht geschaf•n"•• sei, so der Nachruf in der 

Wormser Zeitungvom II. August I864. Dieser bescheinigte ihm jedoch auch, eine 

 [...]mustergiiltige Verwaltung gefiihrt zu haben: ,,Die Spuren semer Wirksamkeit 

werden sobald nicht verschwinden. Wenn man in kurzen Umrissen das Bild einer 

ti•chtigen und musterhaften st•dtischen Verwaltung zeichnen will, so geniigt es, an 

die Zeit zu erinnern, wo Herr Friedrich Renz Biirgermeister war". Sein Vorg•nger, 

der katholische Weinh•ndler PeterJoseph Valckenberg (2.I2.I764-2I.2.I837), der 

von I8I• bis zu seinem Tod I837 immerhm 25 Jahre Biirgermeister unter drei ver-

schiedenen Regierungen (franz•sisch, 8sterreichisch-bayrisch und gro•herzoglich-

hessisch) war und die Umformung in eine hessische Landstadt begleitete, erhielt erst 

I932 einen Straf•ennamen durch die teilweise Umbenennung der Speyerer StraBe••, 

in der sein Wohnhaus lag. 

Wieder bleibt die tats•chliche Motivation der Stadtverordnetenversammlung zum 

Beschluss dieser Namenswahl aufgrund des remen Ergebnisprotokolls und fehlen-

der weiterfiihrender Quellen ebenso unklar wie der eigentliche Initiator und seine 

Beweggriinde, ausgerechnet diesen Biirgermeister vorzuschlagen. M8glicherweise 

sah man Renz und seine solide, unaufgeregte Amtsfijhrung verbunden mit besonde-

rer Sparsamkeit als Vorbild. Fest steht aber, dass von den 22 nicht mehr lebenden 

Biirgermeistem und sp•er Oberbiirgermeistem seit der Franz8sischen Revolution, 

angefangen bei Konrad von Winkelmann (I792-I793) bis Dr. G•nter Friedrich Kuh-

fUB (I967-I977), bis heute nur vier•• einen Strafk:nnamen vorweisen k8nnen. 

RASSE 2.5. ד'(I887)KAISER-W•LHELM-S 

Aufdem Stadtplan von I830 ist an einem namenlosen schmalen Weg zum Neutor 

hinaus Richtung Nordosten ein Anwesen eingezeichnet, das mit ,,Hospital Karmelit-

ter" bezeichnet wird, nicht weit von der Stadtmauer entfemt. 3oJahre sp•ter heiBt der 

Weg ,,Karmeliter StraBe" und fi••• vom Obermarkt an emem Milit•lazarett vorbei 

zum neuen Bahnhof. Bei dem Geb•ude handelt es sich um ein Kloster der Karme-

literaus dem I4.Jahrhundert, zerstort I6•2 und I689 und wieder aufgebaut im I8. 

792 als Militarlazarett genutzt. Im Stadtplan von I 878 zeig•: die (noch • Jahrhundert, seit 
liickenhafte) Bebauung an Karmeliterstra•e, Siegfriedstraf•e und Renzstra•e sowie 

Goethe- und Schillerstra•e die deutlich sich nach Nordwesten ausdehnende Besied-

6I REUTER, Worms I800-•822 (wieAnm. 3I), S· 73· 

62 Abt.228,NachrufinderW•ormserZeitungNr.I28vom•I.August•864,alsDigjtalisatabrufbarunter 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/Za-I4o- .I 86•/0582, abgerufen am 20.08.20I 2 

63 Abt.sNr.6355,Stadtratsprotokoll§20352vom5.JuliI932,dieUmbenennungerfolgtegegendieStim-
men von DVP und KPD. 

64 AuBerdenbeidengenanntennochWilhelmKiichler(I882-•8•8),derzudemdurcheinDenkmalge-

ehit wird, und Heinrich K8hler (I898-I924)· 

228 



1ung in der Stadterweiterung. I 884 wurden die ehemaligen Klostergeb•ude aufgege-

ben und kurz daraufabgebrochen, w•hrend die Klosterkirche bereits I825 niederge-

legt worden war.•'• Damit wechselte der Name Karmeliterstra•e, der aufgrund dieser 

markanten •5rtlichen Gegebenheit entstanden war, in eine andere Kategorie und be-

kam einen anderen Schwerpunkt: Da die namensgebenden Klosteranlagen bzw. La-

zarettgeb•ude nicht mehr standen, wurde aus dem prim•r ortsangebenden e• er-

innerungsorientierter Stra•enname mit dem Hinweis, dass sich hier einmal das Kar-

meliterkloster befunden hatte. 

Die Straf•e entwickelte sich mit der fortschreitenden Stadterweiterung zu einer 

der beiden bis heute wichtigsten Gesch•ftsstra•en m Worms und zur Hauptverbm-

dungvom Bahnhofin die Innenstadt. Dementsprechend prominent und herausge-

hoben war ihre Lage I887, als die Karmeliter einem beriihmteren Namenspatron 

weichen mussten: Kaiser Wilhelm I. Anl•sslich semes •o. Geburtstages schlugen 

Bau- und Finanzausschuss vor, ,,zur bleibenden Ennnerung an diesen Tag" die 

KarmeliterstraBe in Kaiser-Wilhelm-StraBe umzubenennen. ,Diese Namens•nde-

rung sei umso unbedenklicher als der Name Carmeliterstra•e nicht volksthiimlich 

sei, diese StraBe vielmehr gew•hnlich Eisenbahnstra•e genannt werde". Hier zeigt 

sich, dass die ge•••nderte Funktion des Namens im Alltagsgebrauch nicht wahrge-

nommen wurde, vielmehr wurde die StraBe durch ihren Zielort identifiziert. Nicht 

nur die zentrale Lage 1•st die StraBe geeignet erschemen, em •erkmal verbindet 

sie quasi direkt mit dem Kaiser: ,,In ihr stehe auch das Haus, in welchem Seine 

Majest•t der Kaiser bei der Enthiillungsfeier des Lutherdenkmals [I 868] gewohnt 
habe". Die Stadtverordnetenversammlung nahm den Antrag einstimmig an.••Die 

Ehre einer StraBenbenennung noch zu Lebzeiten war m Worms im I9.Jahrhun-

dei~t nichts ungew•hnliches, auch die Wahl des Staatsoberhauptes und einer nicht 

unbedeutende Stelle im Stadtbild lagen nahe: Man pr•sentierte sich selbstbewusst 

als Stadt mit weit zuriickreichender Geschichte und eigenem Profil, aber in das 

Reich integriert. Da die Umbenennung sich nicht auf den Namen bezog, sondern 

auf die Lage, blieb die Karmeliterstra•e erhalten: Noch heute heiBt eine der Ver-

bindungsstraflen zur Siegfriedstra•e so. Die Verlegung von alten Namen zu de-

ren Erhaltung wurde in Worms im iibrigen 8fier vorgenommen, was mitunter zu 

Schwierigkeiten bei der Zuordnung fi•hrt. 

Ein kurzer Ausblick: W•hrend der Name sowohl die Weimarer Republik als 

auch die nationalsozialistische Zeit unbeschadet iiberstand, passte er nach dem 

Zweiten Weltkrieg nach Auffassung v. a. der linken Parteien im Stadtrat mit ihrer 

zentralen Lage nicht mehr in den Stadtplan eines sich bildenden demokratischen 

Staates. Dabei ging es weniger um den Namensgeber, der nationalsozialistisch un-

verd•chtig war, oder den preu•isch-monarchischen Bezug (auch weiterhin wurden 

StraBen nach Kaisern und K•nigen benannt). Vielmehr versuchte man, im st•dti-

schen Profi• einen anderen Schwerpunkt zu setzen. So beschloss der Stadtrat nach 

langen Diskussion und vielen Widerstanden am 27. Marz I9•7 die Umbenennung 

6s Eugen •z••R, Verschwundene Wormser Bauten. Beitr•ge zur Baugeschichte und Topographie 

der Stadt, 'X'OrmS I905, S. 98ff. 

66 Abt.s,Nr.63II,Stadtratsprotokoll§2689vomI4.03.I887. 
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der Kaiser-Wilhelm-StraBe in Wilhelm-Leuschner-StraBe•• nach dem hessischen 

Innenminister, Mitglied des Kreisauer Kreises, zum Tode verurteilt und hingerich-

tet am 29.9.I944. Interessanterweise hat sich jedoch der alte Name im Alltagsge-

brauch bis heute erhalten, wenn auch nur m Kurzform : Viele Wormser nennen die 

Wilhelm-Leuschner-StraBe bis heute schlicht KW• 

Die StraBe ist ein herausragendes Beispiel fiir die Entwicklung der Stra•enbenen-

nungen im I9. und 20.Jahrhundert: von der Namensgebung mit Orientierungs-

funktion zum Zeitpunkt ihrer Entstehung iiber ihre Entwicklung zur zentralen Ge-

sch•ftsstraBe und Widmung fiir das Staatsoberhaupt mit Hervorhebung der Ehrungs-

funkiion bis hin zum Bruch nach I945 und der Umwidmung fiir emen sozialde-

mokratischen Widerstandsk•mpfer und Opfer des Nationalsozialismus. Aufi•erdem 

zeigt sie, dass das kulturelle Ged•chtnis dynamisch ist: Ein Name wird durch eine 

Umbenennung nicht in jedem Fall gel8scht, sondern kann im Alltagsgebrauch auch 

nach Jahrzehnten noch iiberdauern. 
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69 ASS•• 

3. FAZIT 

Warum haben Stra•en nicht nur Onentierungsfunktion, warum und inwiefem 

sind sie Bestandteil des kulturellen Ged•chtnisses? 

Das Namenskorpus einer Stadt ist von generationeniibergrei•ender Dauer - auf lan-

ge Sicht wird er zwar ver•ndert und erweitert, doch nie vollst•ndig iiberschrieben und 

besteht somit aus mehreren Schichten. Stra•ennamen verweisen seit ihrer adminis-

trativen Vergabe mit der Intention, Erinnerung zu transportieren, zu Beginn des I 9. 

Jahrhunderts i•ber den unmittelbaren Zweck (n•mlich die Orientierung) bmausge-

bend auf einen Sinn, der iiberliefert, wiederbolt und vergegenw•wird - und das 

in besonders ausgepr•gtem MaBe, denn sie sind im Alltag stets pr•sent. Sie wirken 

identit•'tssti•end, von der Stra•en- bis zur Stadtgemeinschaft, was sich vor allem im-

mer dann in emotionaler W•eise zeigt, wenn eine StraBe umbenannt werden soll. Meist 

weisensieeinen ••beitxbezugauf,entweder,weilsieausemeranderenZeitbe~ 

wahrt werden oder weil die Namensgebung sich auf eine nicht mehr lebende Person 

bzw. nicht mehr existierende Sache oder Ereignis bezieht. Auch bei einer Benen• 

nung nach noch lebenden Personen (die heute nicht mehr vorgenommen wird) wir-

ken sie identit•tsbildend und erinnerungskonstitutiv fiir zukiinfiige Generationen. 

Sie sind rekonsm•ktiv, denn nicht die Vergangenheit als ganze wird bewahrt; zudem 

schafft sich jede Generation ein eigenes Geschichtsbild, das sie durch die Wahl neu-

er und die Umbenennung alter, als nicht mehr passend empfundener Namen zum 

Ausdruck bringt. Im gleichen MaBe sind sie selektiv, da sie stets nur Ausdnick eines 

bestimmten Geschichtsbildes und Identit•tsprofils sind. Im Unterschied zu ande-

ren Formen der Erinnerungskultur wie Mahn- und Denkmal haben StraBennamen 

eindeutig die Funktion eines ehrenden Ged•chtnisses, nicht eines mahnenden. Der 

spezifische G•enbe:u•g besteht auch darm, dass kem Straflenverzeichnis ohne weite-

res auf eine andere Stadt iibertragen werden kann. 

67 Abt. 6, Nr. 4I6. 
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 Stadtplan : •Abb. 

von •8•8, Abt. 2I8 

VIII Nr. 3e 

••••••!•._•• • 

Aus der Analyse der Stra•ennamen in ihrem spezifischen Entstehungskontext und 

ihrer Namensentwicklung k8nnen also R•ckschliisse auf die Ausbildung der Erinne-

rungskultur der Stadt als sozialer Gruppe und damit ihr Identifikationsprofil gewon-

nen werden: StraBennamen bilden so etwas wie die ,,kulturelle Visitenkarte"•• ei-

ner Stadt, sie sind ,,Symbole ihrer Identit•t und Anhaltspunkte ihrer Erinnerung."•• 

Was sagen die Umbenennungen mit der Wahl der Stra•ennamen also iiber das 

Selbstbild der Stadt Worms im I9.Jahrhundert aus? 
Nachdem die Stra•ennamen I8•8 mit der Anbringung von Stra•enschildem und 

der Vorlage eines ersten amtlichen Verzeichnisses in den Blick der st•dtischen Verwal-

tung geriickt waren, wurden etwas mehr als ein halbes Jahr sp•ter die ersten Na-

men vergeben, die sich nicht auf die StraBe und ihre Umgebung bezogen, sondern 

die Erinnerung sowohl an die Namenspatrone als auch an das, wofiir sie standen, 

n•:mlich die Zugeh•rigkeit zum Grof•herzogtum Hessen, im 8Hentlichen Ge•icht-

68 POPP•GHEGE,Geschichtspolitik(wieAnm.I4),S.35· 

69 ASSMANN, Gedichmis (wie Anm. 4), S· 39· 
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nis verankern sollte. Dabei war weder die •ahl der Stra•en in ihrer zentralen Lage 

noch die W'ah1 der Namen willkiirlich. In angemessener Form wollte sich die Stadt 

ehrerbietig und integriert zeigen in den neuen Staat. 

In der zweiten H•lfte des I•.Jahrhunderts sind eine vermehrte Wahmehmung 

der eigenen bedeutungsvollen Geschichte und die Ausbildung eines neuen Selbstbe-

wusstseins im mittlerweile zur Industriestadt gewordenen Worms erkennbar. Das zeigt 

sich auch in den Strafk:nnamen: Im Katalogvon I 889 ist nicht nur eine Ausweitung der 

als Namensgeber in Frage kommenden Personengruppe und zugleich eine Konzentra-

tion auf die iiberlieferten topographischen Namen zu beobachten, die W•hl der Benen-

nungen wird zudem iiberwiegend mit der Stadt und ihrer Geschichte verkniipfi und 

zwar mit Herausstreichung der eigenen wirtschaftlichen und politischen Bedeutung. 

Dass den Wormsern ,,ihre" Stra•ennamen nicht gleichgiiltig waren, zeigt exempla-

risch der begriindete Widerspruch der Anlieger in der Zwerchgasse I 890. Nicht nur 

der Stadtrat, auch die betroffenen Bewohner selbst verkniipfien Vorstellungen mit den 

Namen und empfanden sie entweder passend fiir die eigene Identit•t oder, wie im 

beschriebenen Fall, eben nicht. 

Allen Umbenennungen gemeinsam ist die Intention, eine spezifisch wormsische 

Identit•t zu bilden bzw. ein Image - z. B. als Nibelungenstadt - zum Ausdruck zu 

bringen. 

QUELLENVERZEICHNIS 
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Nr. 255/•4, Urkunde: BischofBuggo von Worms best•tigt die Besitzungen der Brii-
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CHARLES BITTEL, CORNELIUS WILHELM VON HEYL 

UND HEINRICH METZENDORF 

VON 

FERDIN•D 

WERNER 

2-37 

Das Ge•ichtnis der Stadt werden Archive heute geme griffig genannt. Doch so 

manches Ge&ichtnis leidet unter Ged•chtnisschwund, sei es aufgrund von Verlusten 

durch die Zerst8rungen des Zweiten Weltkrieges, sei es aus Ignoranz. Leidvolle Bei-

spiele gibt es bis heute viel zu viele. Doch nicht alleine Urkunden, Akten und Bilder 

machen dieses Erbe der Vergangenheit aus, viel mehr pr•gen die allgegenw•rtigen 

Bauten die Geschichte einer Stadt. Sie sind t•glich physisch pr•sent. Dennoch gibt 

es nur ansatzweise eine Geschichte des Bauens in Worms, obwohl alle Vorausset-

zungen dank hervorragender Quellenlage dafiir gegeben sind. Nicht nur das Ar-

chiv der Stadt bewahrt zahllose, die Bausubstanz betreffende Papiere auf, wichtiger 

noch ist die liickenlose Dokumentation aller Bauten, die etwa seit I 840 hier ent-

standen oder auch wieder verschwunden sind und von der st•dtischen Bauaufsicht 

in amtlicher Griindlichkeit archiviert wurden. Uberraschendes und Erstaunliches 

lasst sich hier finden. 

Zwar haben die Bomben des letzten Krieges erhebliche Bausubstanz vollst•ndig 

vemichtet, aber immer noch gibt es ganze Stra•enziige, die beinahe unver•ndert die 

Zeiten iiberdauert haben. Das meiste davon geh8rt in die Zeit der wilhelminischen 

Epoche, als aus der alten Reichsstadt ein bedeutender Industnestandort im GroB-

herzogtum Hessen wurde. 

Die prosperierende Stadt wuchs betr•chtlich, zwar nicht m dem atemberauben-

den Tempo wie Mannheim oder Ludwigshafen, aber dennoch in bemerkenswertem 

MaB. Von I0.I78 Einwohnern imJahr I858 vervielfachte sich die Zahl auf•6.8I9 

imJahr I9Io.• Der alte Stadtkern reichte fi•r die zunehmende Bev81kerung bei wei-

tem nicht mehr aus. Bei den Neubiirgem handelte es sich strukturbedingt zum gr8B-

ten Teil um Arbeiter, die von den besseren Verdienstm•glichkeiten der wachsenden 

Industrie profitieren wollten und deshalb aus den Landgemeinden in die St•dte 

Vgl. auch Gerold B••: Defizite und Reaktionen der Politik. Staatliche und kommunale Wohnungs- • 

politik I 890 bis I9I• am Beispiel von Worms und dem Gro•herzogtum Hessen, in: Ferdmand WERNER: 

Arbeitersiedlungen, Arbeiterh•user im Rhem•Neckar-Raum (Beitr•ge zur Mannheimer Architektur- und 

Baugeschichte 8), W•orms 20I2, S. I00-II5, hier S. I00. 
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abwanderten.• Binnen kurzem verschob sich das Bild in den alten Stadtquartieren 

zugunsten der minderbemittelten Schichten, w•hrend die besser situierten Biirger 

sich nach und nach in neuen H•usern au•erhalb des mittelalterlichen Kerngebiets 

einrichteten. Zun•chst, in den sp•ten I 860erJahren, geschah dies nur innerhalb en-

ger Bereiche und beschr•nkte sich auf das Gel•nde zwischen dem Bahnhof und der 

im alten •uBeren Grabenbereich verlaufenden Eisenbahntrasse. Auch in der vom 

Bahnhof Richtung Rhein neuangelegten SiegfnedstraBe reihten sich freistehende 

Wohnh•user, die aber h•ufig zwei Etagenwohnungen enthielten. Entlang der Prome-

nadenstra•e jenseits des inneren, noch vorhandenen Stadtgrabens bauten sich die we-

nigen biirgerlichen Eliten ihre Villen. Es war nur eine Handvoll Familien, die sich ei-

nen kostspieligen Wohnsitz an dieser prominenten Stelle leisten konnte.• Wer hier 

an der Wormser Flaniermeile baute, hatte es zu Reichtum und Einfluss gebracht. 

Es war abzusehen, dass die Stadt weiter wachsen wiirde und neues Bauland er-

schlossen werden musste. Die erste systematisch von Stadtbaumeister Karl Hofmann 

(I 856-I933) angelegte Erweiterung betraf das Gel•nde jenseits der Bahnlinie und war 

in ihrer einfachen rechteckigen Stra•enstruktur auf den ganz im Westen stehenden 

Wasserturm ausgerichtet. Unzweifelhaft hatte Hofmann bei seiner Stadtplanung nach 

Mannheim geblickt und sich von dort inspirieren lassen. Es h•tte ein Villengebiet 

werden k•nnen, doch dafiir reichte das entsprechend solvente biirgerliche Potenzial 

der Stadt bei weitem nicht aus. Vielmehr reihen sich an den StraBen dreigeschossi-

ge Mehrfamilienhauszeilen in historistischem Gewand. 

Inzwischen bildeten sich jedoch neue und andere Bediirfnisse heraus, die nicht 

mehr auf eine strikte geradlinige st•dtebauliche En·•icklung abzielten. Die wohl-

situierte Schicht des siiidtischen Biirgertums suchte sich ihre favorisierten Baupl•tze 

selbst und konnte, dank ihres dominanten Einflusses in der Stadtverordnetenver-

sammlung, die Bebauungspl•ne nach eigenem Geschmack festlegen. Eme systema-

i:isch gelenkte Planung, etwa ausgehend von Karl Hofmanns Wasserturm, ist dabei an 

den • keiner Stelle zu spiiren. Ausschlaggebend fiir eine Bauerschlie•ung schemen 

meisten F•llen die Besitzverh•ltnisse und die spekulativen Absichten der Grund-

stiickseigentiimer gewesen zu sein. Einer diese Wohnkerne entstand auf privatem 

Gel•nde (Abb. I), das Karl Theodor Bittel (I840-I9II) gehorte.• 

Noch vor dem deutsch-franz•sischen Krieg I870/7• sprach derJahresbericht der Handelskammer auch 

in Worms von akuter Wohnungsnot. Vgl. dazu Burkard KEILM•NN: Fabnkherr und Arbeiterschafi m Woims 

zur Zeit der Reichsgriindung. Die soziale Frage im Spiegel eines Handelskammerberichts iib•:r dieJahre 

ir Fritz Reuter zum 60. Geburtstag, im Aufirag des  fi׃Al-I869-I87i, in:Joachim So• (Hg.): Festschnfi 

tertumsvereins Worms (Der'Wormsgau, Sonderhefi), •70rms I990, So II9-•3•· 

Vgl. zur st;•dtischen Entwicklung allgemem Fritz REurER: Karl Hofinann und ,das neue Worms'. Stadt-

enrwicklung und Kommunalbau, I882-•9•8 (Quellen und Forschungen zur hessischen Geschichte •i), 

Darmstadt und Marburg i993. Zu den Familien Fntz REuTER: Vier bedeutende Wormser Fami•en im 

i•. und 2o.Jahrhundei•. Hey1, Valckenberg, Doerr und Remhart, in: Genealogie. Deutsche Zeitsch• 

fiir Familienkunde 42 (I993), S. 644-66I und zu den fnihen V•en Fntz REuTER: K•nstlensches Bauen 

und gro•biirgerliches Wohnen. ,Fabnkherren' und ausw•rtige Kiinstler in Worms, I 8••-I889, •: Hans-

Peter BEa-rriJ8rg S·cHA):YT (Hg.) ; Wi•schafi - Gesellschafi - St•dte. Festschrifi Bernhard KIRCHGASSNER, 
Ubstadt-Weiher I998, S. 23I-245· 
Zu Karl (Charles) Bittels Grundstiicksspekulation vgl. REuTER (wie Anm. 3), S. 390, Anm. 27. Seme Sch• 

derung entspricht allerdings nur teilweise den hier referierten Quellen. Vgl. auch die biographische Schil-

derung von I•se BINDsEIL: Fabius von Gugel - Ein Sohn der alten Stadt, m: Fabius von Gugel. Zeichnungen, 

Druckgraphik, Ausstellungskatalog Worms I996, Worms I996, S. I-8. Vgl. auch zu Bittels Aknvit•ten 

orms Abt. 202, Nr. I 62 mit von ihm verfassten ,,Ermnerungen aus meinerT•tigkeit b. d. StadtAWיst•dti- 
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orms, Stadtplan um I92• , Ausschnitt mit Karl-Bittel-Park und sodlich Abb. יangrenzendemI: W 

Gebiet. Westlich von der Lindenallee die Westend-Siedlung, i5stlich die Beamtenh;iiuser der 

Cornelius Heyl AG (StadtA Wo Abt. 2•8 VIII Nr. 25) 

KARL BITTELS VILLENVIERTEL IM W1ORMSER 'WESTEND 

Bittels Biographie ist ungew•hnlich. In jungen•ahren war er, der aus emer gut ver-

netzten Wormser Burgerfamilie stammte, offensichtlich aus pers•nlichen Griinden 

kurzerhand in die Vereinigten Staaten ausgewandert, obwohl ihm al1e Chancen fiir 

eine einflussreiche und lukrative Karriere offen gestanden hatten.• Sem VaterJo-

hann Baptist (I 80•-•885) bet•tigte sich in Worms als Notar wie auch sein •lterer 

der zudem sp•ter m der  Stadtver-Bruder ׃Dr. Karl Friedrich Eduard (I837-I898) 

ordnetenversammlung viele Jahre im Finanzausschuss wirkte. 

Auch wenn Karl Bittel m•glicherweise die preu•ische Ordnung widerstrebte, fehl-

te ihm dennoch nicht der Gesch•ftssinn. Fiir Comelius Wilhelm Heyl vertrieb er seit 

den fiiihen I 870erJahren zusammen mit emem Gesch•fispartner iiber die Import-

firma Bittel & Tepel das in Worms produzierte Leder.• Charles Bittel, wie er sich nun 

schen Entwicklung von I889-I9oo",· die bisher nicht ausgewertet wurden. Ferner sind die zahlreichen 

Architekturzeichnungen in diesem Archivbestand bislang nicht n•er untersucht worden. Es handelt 

sich dabei sowohl um Skizzen wie um professionell gezeichnete Entwi•rfe fiir ein Stadthaus mit Laden-

gesch•fien und einer groflbiirgerlichen Wohnung. Der Grundstiickszuschnitt entspncht allerdings nicht 

dem realisieiten Entwurf in der Rathenaustraf•e. 

Fabius von Gugel, der Enkel von Charles Bittel, erkl•rte sich diesen Schritt mit politischen Ansichten 

seines Gro•vaters. Vgl. EkNDSEIL (wie Anm. 4), S. 3. 
RE•ER (wie Anm. 3), S. 473. I864 hatte sich Dr. Bmel in erster Ehe mitJulia Anna Maria Valckenberg, 
emer Schwester des Tuchfabrikanten Wilhelm Valckenberg, verheiratet. 

Petra BLAcHETrA: Auf- und Abstieg der 'Womiser Lederindustriellen Heyl, •; Gerold B•6NNEN/Ferdinand 

WERNER (Hg.): Die Wormser Industnellenfamilie von Heyl. Offendiches und privates Wirken zwischen 
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in den Vereinigten Staaten nannte, heira-

tete in Hoboken •ew Jersey) die Toch-

ter einer Nachbarin. Gesundheitliche 

Griinde bewogen anscheinend die Fa-

milie zum Umzug nach Paris, wo Bittel 

wohl weiterhin fi3r das Heyl'sche Leder 

tatig wurde und dank gl•izender Ge-

sch•:fte zu beti•ichtlichem Vern•'gen 

kam. Die Verbindung zu Worms war of-

fensichtlich nie abgerissen. I890 kam Bit-

•j•hriger Abwesenheit, wie er • tel nach 

selbst angab, gesundheitlich angeschla-

gen in seine Heimat zuri•ck.• Bereits im 

Januar I89I reichte er bei der st•dti-

 fi•schen Baubehi6rde den Bauantrag• 

ein pr;•:chtiges Stadthaus in der Rathe-

naustra•e I 8 - damals noch Festhaus-

straBe ·- ein, das sicherlich Bittels Vor-

stellungen metropolitaner Architektur 

widerspiegelt (Abb. 2,3). 'Wahrschein-
lich wohnte er in der nesigen Wohnung 

Abb.2:Worms,Rathenaustraf•eI6/•8,W/ohn- derBeletage.Vonhierauskonnteder 

hausvonCharles(Karl)Bittel(Werner2oI3) HausherriibereineTerrasseinseinen 

•·iickw•:rtigen kleinen, aber sorgf•ig 

nach dem Geschmack der Zeit gestalteten Garten gelangen. Die besondere Attrak-

tion dieser kleinen Anlage bildete eine Grottenarchitektur mit emer ihren Dreizack 

schwingenden Neptunfigur (Abb. •). All dies hatte der W•ormser Architekt Hermann 

Haldenwang entworfen, indem er die Ideen seines Autraggebers umsetzte. Uber-

haupt besch•fiig•:e sich der Rentier, der von den Ertr•gnissen semes Verm•gens e• 

groBbiirgerliches Ambiente finanzieren konnte, selbst dilettierend mit Bauangelegen-

heiten. Entsprechende Skizzen in seinem Nachlass zeugen davon. 

Konkret wurden Bmels Vorstellungen schon unmittelbar nach dem Emzug in seine 

Stadtwohnung. Die Einschr•nkungen und Beemtr•chtigungen st•dtb•chen Lebens 

und Treibens mussten ihm umso mehr auffallen, als er in Paris in emer luftigen Vil-

lengegend gewohnt hatte. Eingedenk der zahlreichen Villenviertel, die landauf land-

ab in allen gr8•eren St•idten in dieser Zeit entstanden, machte sich der Privatier 

an die Umsetzung eines solchen Viertels auch fi•r Worms. Er tat dies mit der ge-

sch•fism•Bigen Gri•ndlichkeit eines Projektentwicklers. Bittel versicheite sich der 

Unterstiitzung von Dr. Eugen Kayser und Dieter Lohnstem, dem Inhaber eines re-

nommierten Haushaltwarengesch•fis.•° Es folgte eine Anfrage von Bittel an Ober-

Biirgertum und Adel. W•orms 20•0, S. 339-354, hler S· 346· 
8 Bittel Erinnerungen (wieAnm. •), S. I. Zu•ckgerechnet h•tte erbereitsim Altervon I6Jahren, also I856, 

ausgewande•t sein m•ssen. Seiner Angabe nach hatte er sich in „London, N. Y., Paris" aufgehaken, was 
m8glicherweise auch als zeitliche Reihenfolge zu weiten ist. Daraus folgt, dass der BegriffAuswanderung 

nicht recht passen will. 
9 StadtWorms,Bauaufsicht,BauakteRathenaustra•eI6/•8. 

240 



 'WOrms, ׃Abb. 3 

Rathenaustra•e I6/•8, 

Fassadenaufriss, Her-

mann Haldenwang 

I89I (StadtWorms, 

Bauaufsicht, Bauakte 

Rathenaustra•e I6/•8) 
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Abb. .,,: Worms, Rathenaustra•e I6/•8, Ausschnitt 

aus dem Querschnitt mit Ansicht der gartenseitigen 

Grottenpartie, Hermann Haldenwang I89I (Stadt 

Worms, Bauaufsicht, Bauakte Rathenaustra•e i6/•8) 

biirgermeister Kiichler, dem er I 89I sei-

herbringen konnte und ne ׃da-Ideen n• 

bei auf unverbindliches Wohlwollen 

stieB. Inzwischen hatte er die n•here Um-

gebung von Worms erkundet und war 

im Gebiet der R8dergewann zwischen 

Hochheim und Pfiffligheim fi•dig ge-

worden. Hier gab es die passenden Bo-

denformationen, ,,durchflossen vom dem 

Pfrimmbach, der alles bot, eine Reihe 

lieblicher Bilder, das tiefliegende zwischen 

Hochheim und Pfiffligheim etwas schat-

tige Pfiimmbett lieB sich leicht versch8-

nem und durch eine st•rkere Vertiefung 

und Auspr•gung den gegeniiberliegen-

den H8hen lebhafter gestalten."•• Park-

anlagen zur Erholung wie den Bois de 

Bou1ogne in Pans kannte und schatzte 

Bittel. Genauso war ihm die Attraktivitat 

bekannt, die eine solche Anlage auf po-

tentielle Villenbauer ausiibte. Aus den-

selben Griinden hatte beispielsweise die 

Stadt Mannheim bei der Erschlie•ung 
ihres Oststadt-Villenviertels direkt am 

Neckar den Luisenpark anlegen lassen. 

10 REUTER(wieAnm.3),S·475 
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Worms, Planung f0r den Pfrimmpark, 8stliche Partie mit der Weiheranlage  (StadtA : •Abb. 

Worms,Abt,2•8-Z,Nr. I9) 

Nach miindlicher Absprache mit dem damaligen Oberbiirgermeister Kiichler be-

gann Karl Bittel mit dem Kauf des erforderlichen Gel•ndes - auf eigenes Risiko. 

Allerdings, und dies war der groRe Nachteil, geh•rten die R•dergewann und das an-

grenzende Gebiet nur zum Teil zur Stadtgemeinde. Die K•ufe zogen sich iiber mehre-

reJahre hin.•• Als Karl Bittel in der Stadtverordnetenversammlung im Fruhjahr I897 

eine Denkschrift zu seinem projektierten Villenviertel im Wormser W•estend einreich-

te, waren Pfiffligheim und Hochheim noch selbstst•ndige Gemeinden, die nicht un-

bedingt erpicht waren, den Bittelschen Plan umzusetzen. In der Stadtratssitzung vom 

I9. Mai I897 ging es zun•chst auch nicht um H•user und Stra•en, sondem um die 

Anlage des Pfrimmparks,•• den Karl Bittel nun als ersten Abschnitt in Angriff nehmen 

wollte. Einen Plan fiir den Park hatte Bittel gleich seinem Antrag beigelegt (Abb. s). 

Gegen Erstattung der Baukosten sollte die Anlage sp•ter der Stadtgemeinde iibereig-

net werden. Die Gel•ndekosten wollte der Bauherr selbst tragen. Selbstverst•ndlich 

hatte der Bauausschuss einige Einwendungen, denn „die Katze im Sack" wollte man 

nicht. Die Kostenfrage, auch die m•glichen Zusatzkosten fiir das hochwassergef•hr-

dete Gebiet, mussten gekkirt werden.•• Divergenzen iiber die Parkgestaltung, die unter 

Leitung des Wormser Ingenieurs Karl V81zmg stand und Probleme bei den Finanzen 

verz•gerten die Ubernahme durch die Stadt schliefi;lich bis I908.'• 

Bittel Erinnerungen (wie Anm. 4), S. 2. 

Bittel Erinnerungen (wie Anm. 4), S. 4. Zu pnifen ist, mwieweit Bittel alleine Gel•nde kaufte. 

Pl•ne zum Pfiimmpark von I89• befinden sich im nurprovisorisch verzeichneten Bestand StadtA WAbt. 

2I8-ZNr.OI9· 
Das Gutachten zur Hochwasserfrage erstellte Karl V8lzmg im Sommer I8•7. Vgl. Stadt•ims Abt. 5 

Nr. 6742· 
Stadtratsprotokoll 6.0ktober I908, § I09•8. Die Stadt zahlte schlie•lich 2s .000 Mark. 

II 

I 2 

I 3 

I4 

I 5 
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Im Dezember desselbenJahres I897 trat der Privatier emeut aufden Plan.••Nun 

sollte wirklich etwas geschehen, indem er fiir das Cafi• Westendh•he den Bauantrag 

stellte und damit die Verwaltung in Zugzwang brachte. An sich war der Antrag nicht 

zu beanstanden, aber es brauchte eine Sondererlaubms, weil fiir das ganze Gebiet 

ke•n Bebauungsplan existierte. Die Stadtverordneten stimmten dem Ansmnen zu. 

Sicherlk:h durch diese ernsthaften Aktivit•ten zum Handeln aufgefordert, fiihlte sich 

die Stadt nun auch bemii•igt, unmittelbar danach noch im Dezember I 897 Ver-

handlungen mit Hochheim und Pfif•igheim zwecks Eingemeindung m Gang zu set-

zen.•'' Ohne diese Erweiterung des Stadtgebiets w•re ein Bebauungsplan fiir das in 

Frage kommende Gebiet sinnlos geblieben.•• Es sollte jedoch noch etwa dreiJahre 

dauem, bis der fi5rmliche Bebauungsplan beschlossene Sache war und Bittels Vil-

Ienviertel Gestalt annehmen konnte. 

Sein Wohnsitz, die malerische Vil•a Kanzeleck,•• thront noch heute eindrucksvoll 

•ber den tieferen Parkpartien.•° Zur Inszenierung der Villa geh8ren auch die sie vom 

Park abgrenzenden halb ruin•s gehaltenen Stiitzmauern mit Treppenabgang und 

der iiber der Pfrimm am Abhang errichtete Aussichtsturm. Die Umgebung des Parks 

wurde schnell ein Anziehungspunkt fiir anspruchsvo•le Baulustige. Die Karl Bittel 

zu unterstellende Absicht einer geschickt inszenierten Spekulation, durch den Park 

sein eigenes Gel•nde fi•r eine hochwertige Wohnbebauung aufzuwerten, schien zu 

funktionieren. Der W•ormser Architekt Hermann Haldenwang emchtete im Aufirag 

von Karl Bittel in der kurzen ParkstraBe mit bestem Blick auf die Griinanlage H•u-

ser mit altdeutschem Fachwerk, Erkern und Balkonen. I •o• folg•:e daneben die mit 

einem hohen Turm besonders auffallende Villa Sonneck von Adolf Fuhrmann.•• 

Erl•;hi: iiber der Donnersbergstra•e etablierte sich das Caf• Westend m einem vil-

lenan:igen Geb•ude in altdeutschem Habitus als zus•tzliche Attraktion. Auch fi3r 

dieses Gel•iude zeichnete Haldenwang die Pl•ne. 

Der andere Teil von Bittels Gel•nde zwischen Alzeyer StraBe im Siiden und Don-

nersbergstral•e im Nord•n stand ebenfafls zur Bebauung an. Als Hauptachse und 

Verbindung zwischen diesen beiden Stra•en entstand die Ulmenaflee (heute Rudi-Ste-

•00 allm•hlich mit Einzel- und Doppelh•usem fijllte. • phan-Allee), die sich nach 
Parallel zur Ulmen-Allee wurde zeitgleich die Lmdenallee projektiert, die zun•chst 

nur ansatzweise auf Interesse stieB. Mit der Richard-Wagner-StraBe besaB das Ge-

biet schliefi;lich ein vollst•ndiges Stra•enraster. Bis in die I•5oerJahre blieb sie ein 

i6 Stadtratsprotokoll 9. Dezember I 897, § 6746. Obwohl sich die Stadtgememde angeblich mit 32.000 Mark an 

derAnlage beteiligt hatte, wie RE• (wie Anm. •), S. •9o hervorhebt, gik die Ubereignung gemeinhin als 
Schenkung. Seit I932 ist diese, ehemals Pfrimmpark genannte Anlage, in Karl-Bittel-Park umbenanm. Neben 

dem Mausoleum des ,,Stifters" und seinerFamilie sind au•erdem noch zwei elegante, inJugendst•ormen 

gehaltene Betonb•iicken von I •08 und der Rest eines Aussichtsbelvederes erhalten. Die Rahmendaten zum 

Karl-Bittel-Park bei Irene SPILLE: Stadt 'Worms (Kulturdenkm•ler in Rheinland Pfalz Io), Worms I992, S. 276. 
I7 Stadtratsprotokoll•6.DezemberI897,§6752· 
,8 Bebauungspl•ne dieses Gebiets in StadtAWorms Abt. •o Nr. 520· 

i• ••00/0i von Hemiann Haldenwangemchtet, vgl. SPILLE (wieAnm. I6), S. 2•6. Haldenwangz•hltzu jenenzehn 

Architekten, die das Wormser Adressbuch von •900 nennt (Georg Rohr ist als elfter im Bunde zu erg•nzen). 

Er wohnte in einem verg•eichsweise unpr•ten••sen Haus m der Meimerstra•e 8 (•, S. i3o), obwohl alleine 

die Auftr•ge von Charles Bittel ihm gute Einnahmen brachten. Uber seine Biographie ist bislang noch nichts bekannt. 

•o Ebenfalls fi•r die Familie Bittel entstand an der Donnersbergstral•e/Ecke Rudi-Stephan-Allee eine weitere 

Villa, wiederum von Haldenwang. Vgl. SPHiE (wie Anm. I6), S. 86. Wahrscheinlich stammt auch die f•r 

Bittel in eigener Regie errichtete Reihenhausgruppe in der Rudi-Stephan-Allee I4/i6/•8/20 von ihm. 

2i Vgl. S• (wie Anm. I6), S. 226. 
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Torso, der an beiden Enden in unbebautem Gartenland endete. Dies war der nicht 

sonderlich gro•ziigige, der biirgerlichen Schicht aber vorerst ausreichende Rahmen 

f•ir eine Bebauung mit Landh•usern oder Villen - je nach Sichtweise und Definition. 

Um I9Io war das Projekt der Grundstiicksvermarktung immer noch nicht ab-

geschlossen, obwohl Bittel auch in eigener Regie H•user bauen lieB. Diese z•gerli-

che Entwicklung ist wohl auch damit zu erkl•ren, dass andere m•gliche Baupl•tze 

n•her beim Stadtzentrum lagen und nicht in bemahe 1•ndlichem Umfeld. Ein gro-

Bes Stra•enkarree zwischen Richard-Wagner Strafk:, Alzeyer StraBe, Ulmen- und 

Lindenallee war noch komplett leer. Karl Bittel selbst war inzwischen verstorben 

und seine Erben waren wohl an einem m•glichst raschen reibungslosen Verkauf inte-

ressiert. Hier griffnun die I9o9 gegriindete Landhausgesellschaft Bergstra•e, an der 

Heinrich Metzendorfbeteiligt war•• zu und ent•arffi•r dieses rechteckige Gel•nde 

Vgl. die Angaben zur Landhausgesellschafi bei Eva SEEMANN: ,,Klein aber mem". Die Landhauskolonie im 

Schi6nberger Tal als W•ohnraum fiir den neuen Mittelstand, in: Dominic DELARuE/Thomas KAFFENBER-

GER (Hg.): Lebenswelten gestalten. Heinrich Metzendorfund die Reformarchitektur an der Bergstra•e, 

WOrmS 20I3, S. 59-72, hier S. 60. 

Abb. 6: Worms, 

Westendsiedlung, 

Lageplan (StadtA 

Bensheim, Metzen-

dorf-Depositum) 

22 
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Abb. 7: 
Worms, R8der-

straBe 8, Villa 

Guggenheim 

(StadtAWorms, 

Fotoabteilung, 

Neg. Nr. C>2209) 
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einen Gesamtbebauungsplan, der als Landhaussiedlung gedacht war.•• I6 Einzelh•u-

ser und ein Doppelhaus lieBen sich mehr oder weniger gedr•ngt auf dem Areal 

sehr be- • unterbringen und zu jedem Haus geh••rte noch ein Garten, wenn auch 

scheidenem AusmaB (Abb. 6). 

HEI•ICH •TZENDORF UND DIE WESTE•SIEDLUNG 

Heinrich Metzendorf (I866-•923) gilt als der Bergstra•er Villenbauer.•• Mehr als 

370 -Villen plante er, I3o davon alleine fi•r Bensheim.•• Zeit seines Lebens wohnte er 

nur von einem kurzen Intermezzo in Elberfeld unterbrochen - in seiner Heimatstadt. 

Der Ruf der Bergstra•e als idealer Ort fi•r Ruhe und Erholung machte sie schon vor 

I900 zu einem bevorzugten Wohnort fi•r Rentiers und Pension•re, vornehmlich aus 

den angrenzenden Ballungszentren. Auch als Platz fiir einen Landsitz eignete sich 

die Gegend bestens, war sie doch durch die Eisenbahn gut mit den umliegenden 

Stadten vernetzt. Auch aus •orms kam die Klientel. Als Beispiel sei der W•ormser 

IndustrielleWilhelm Valckenberg genannt, derum I88• aufeinem ausgedehnten Ge-

1•inde im Sch•nberger Tal in Bensheim die Villa Amalienhof errichten lieB. 

Das ץ•B•ro Metzendorf, in dem auch zeitweise der Bruder Georg (I874-I934 

mii:arbeitete, erwarb sich ein unverwechselbares Profil und einen Ruf, der jeden, der 

an der Bergstra•e ein Landhaus bauen wollte, beinahe unweigerlich zu den Archi-

tekten fi•hrte. Der Metzendorf-Stil aus gem•Bigt modemen Formen, Anleihen beim 

Darmst•dterJugendstil und rekurrierend aufvermemtlich heimatliche Motive wie 

Verschmdelungen und Klappl•den entwickelte sich zu einer Marke, die sich vor aflem 

in den Jahren ab I 900 bis zum Ersten Weltkrieg grofler Akzeptanz erfreute. Die be-

Alle hier erstmals vorgestellten Pl•e und Zeichnungen befinden sich im Metzendorf-Depositum, Stadt-

archiv Bensheim. Dari•ber hinaus ist auch von anderen Wormser Metzendorf-Projekten umfangreiches 

Planmatenal dort erhalten. Zur W•estendsiedlung vgl. auch Marit HoFFMANN: Die Siedlungen der Briider 

Metzendorf. Landhaussiedlungen und Gartenvorstadte, I895-I934, Darmstadt I985, S. 45-56. 

Zu Metzendo•fvgl. jetzt DELARUE/KAFFENBERGER (Wle Anm. 22) 20•3. 

Zitiert nach Oppermann, Gru•wort, in: DE•E•FENBERGER 20I3 (Wie •. 22), S. 7. 

Eine monographische Untersuchung zu Georg Metzendorf lieferte Rainer •zENDoRF: Georg Met-

Zendo• I874-I934. Siedlungen und Bauten. Darmstadt/Marburg I994 (Quellen und Forschungen zur 

hessischen Geschichte 96). 
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Abb. 8: Worms, 

Mozartstra•e 4/6, 

 .=•DoppelvillaI906/07 

Georg •Metzendorf 

(Werner20I3)• 

sondere Zuneig••ng des Architekten fi•r nur grob zubehauenes Steininaterial, das leicht 

aus den Odenw•lder Sandstein- und Granitbri•chen in vielerlei Farbti5nen zu beziehen 

war, resultiert wohl aus Metzendorfs Herkunft aus einer Familie von Steinmetzen. 

Heinrich Metzendorfs Beziehungen zu Worms waren bisher em beinahe unbe-

schriebenes Blatt.•• Das einzige bislang bekannte Geb•ude, das sich sicher mit sei-

nem Namen verbinden lieB, ist die V•a fi•r den Gesch•ftsmann Ludwig Guggen-

heim in der noblen R•derstraBe (Abb. 7).•• Hingegen stammen die repr•sentative 

Doppelvilla in der Mozartstra•e 4/6 (Abb. 8), I906/07 ernchtet im Aufirag des 

Wormser Bauunternehmers Philipp LorenzJosef Schmidt, und ein etwas beschei-

deneres DoppelhausMozartstra•e II/I• von GeorgMetzendorf.•9W•hrend dieVil-

la Guggenheim nur verhalten das von Heinrich Metzendorf gepflegte Repertoire 

widerspiegelt, vertritt unverkennbar seinen bekannten Stil ein weiteres Haus, das 

zwar nicht direkt in der Stadt zu finden ist, sondern im Vorort Horchheim . Hier hat-

te sich Dr. Diller, der Miteigentiimer der Kaffeeessenzfabrik Pfeiffer & Diller, eine Vil-

Die von Irene Spille bearbeitete Denkmakopographie der Stadt Worms (Spille wie Anm. I6) nennt nur 

wenige Architekten. Metzendorf wird deshalb nur m einigen F•llen erw•hnt, u.a. bei der W•estendsiedlung, 

der Villa Guggenheim und den Heyl'schen Beamtenh•usem. Die Baueitigkeit des Bensheimer Architek-

ten in Worms war jedoch umfangreicher, als bisher bekannt geworden ist. 

Architekturdes XX.Jahrhunderts Io, I9Io, S. 6, Tafel II-I2 und HeinnchWERNER: Prof. Hein•ch Met-

zendorf, Bensheim, in: Deutsche Kunst und Dekoration I2, I9o9, S. I s2-I64, S. I60 (Ansicht) und S. •62 

(Grundriss). Vgl. auch SPILLE (wie Anm. I6), S. I••. Zahlreiche Pl•ne dazu sowie fiir eme noch iippigere 

Variante befinden sich im Metzendoif-Depositum, Stadtarchiv Bensheim. 

Architektur desXX.Jahrhunderts Io, I9Io, S. 2I,Tafe1 s4. Vgl. auch SPILLE (wieAnm. I6), S. I3ound 
Metzendorf I 994 (wie Anm. 26), S. 203f. GeorgMetzendorfentwarfkurz zuvor, ebenfalls im Aufiragdes 

Bauuntemehmens Schmidt, das Doppelhaus Mozaitstra•e II/I3 . Noch I9I8 gehorten der Firma Schmidt 

eine Reihe von H•usern, die vermietet waren. Es waren dies Mozartstra•e 4 (Nr. 6 war inzwischen an 

Johann Adam Witmer verkaufi worden), Nr. is, I6, I7, I8 und 20. In der angrenzenden R8derstra•e 

Nr. 3 und 5 . Doch alle Pl•ne dieser letztgenannten H•user gehen auf den Entwurf von Georg Rohr zuriick, 

sp•ter zusammenarbeitend mit Ludwig Bruckmann (I 879-I969). Georg Metzendorfs Umzug nach Es-

sen I 908 war wahrscheinlich ausschlaggebend fiir diesen Architektenwechsel. 

Der bislang noch unverzeichnete Nachlass von Bruckmann befindet sich im Stadtarchiv Worms Abt. 

I;70/I8. Vgl. auch RE•ER I993 (Wie Anm. 3), S· 457· 
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Abb. •: W•orms-Horchheim, Obere Hauptstra•e, Villa Diller (Modeme Bauformen I907) 

Ia bauen lassen, die in jederlei Hinsicht passgenau Metzendorfs Landhaustyp spiegelt 

(Abb. •).•° Mit diesen Beispielen h•tte es sein Bewenden haben miissen, denn weitere 

Auftr•ge aus WTormser Gesch•fis- oder Honoratiorenkreisen waren nicht bekannt. 

Der zeichnerische Nachlass von Heinrich Metzendorf enth•lt jedoch noch wei-

tere Projekte, die sich auf Worms beziehen. Dazu geh•rt das Wohnhaus von Dr. 

Gergen, das in der Bahnhofstra•e an der Ecke zur BerggartenstraBe steht (Abb. 

0). Zwei nicht mehr vorhandene Villen in der K8hlerstra•e vertraten noch Met- • 

zendorfs friihe historistische Stilphase vor I•00.•' Die deutlichsten noch sichtbaren 

Spuren hinterlieB Heinrich Metzendorf in Bmels Villenvie:rtel. Ohne das unmittelbar 

vorausgehende Projekt emer Landhaussiedlung im Sch8nberger Tal in Bensheim ist 

das Wlormser Nachfolgemodell nicht zu verstehen. Denn das Architekturbiiro pflegte 

eine durchaus 8konomische Wiederweming einmal ent,wickelter und bew•hrter 

Entwiirfe. Selbst gr8Bere Villen gibt es in mehreren Exemplaren.•• Umso mehr gnff 

Metzendorf bei ganzen Villen- oder Landhausvierteln auf eine rationalisierte Palet-

te von Mustern zuriick. 

Im Gegensatz zur wenig •lteren Siedlung im Sch•nberger Tal, wo die Grundstiicke 

nicht nur unregelm•Big geschnitten werden mussten, sondern auch noch die Niveau-

unterschiede einer Hangsituation emzukalkulieren waren, folglich an eine symmetri-

•o Vgl. Bilderreihe zu Heinrich Metzendorf, wohl zusammengestellt von Emil BEuriNGER, in: Moderne 

Bauformen 6, I907, S. 373-392. mit Ansicht und Grundriss. Vgl. auch Thomas KAFFENBERGER: ,Heimat-

bodenst•ndigkeit' und Reformarchitektur. Die evangelische Kirche in Gadernheim. In DELARUE•FFEN-

BERGER 20•3 (Wle Anm. 22), S. 2I7-230, zu Metzendorfs Kirchenbau mit einem nicht realisierten Wettbe-

werbsentwurfzur evangelischen Kirche in Worms-Horchheim (Abb. •6.•6). 

3I Stadt W/'oims, Bauaufsicht, Bauakten Kt•hlerstrafle 6 und Io. 

•2 Vgl.E.DELARUEundThomasKAFFENBERGER:HeinrichMetzendorf,seineZeitunddieBergstra•e,in 

DELARUE•FENBERGER 20I3 (Wle Anm. 22), S. 20. 
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Abb. •o: Worms, 

Bahnhofstral3e 8/ 

Berggartenstra•e 

8, Wohnhaus Dr. 

Gergen, Heinrich 

Metzendorf 

(Werner20I3) 



Abb. ׃I2 

Worms, Westend-

siedlung, Linden-

allee s , Ostseite 

(W'erner 20I3) 

•  , ••••••'• 

•D•7E0•׃-•CA'3;• 

 S·  -· 160•׃י•י +  --

,•__*._•~:5•:·•:r••s., ,.i,s..*,•;_•_•.•..•. 

 -•',2 •:2' •=•=••-•• 

4•<•-.. . 1:•.• 

-==• 

-. 

' 249 i 

-•O'.--. -•'a9'--' 

-9,e0-

r'l 

 -יי

.$· 
 ••=,•׃•-· 

,-' 

M E3••N(•-il5•ו,A.[••. 
 ••<••••_•__1• 

M• 
 י

••••••  •4 

•• ---. .• .,. --. 

-•2 • ••4 

- ;• • 

 •• •• ••••,,ill,j 1 ' 1 

Abb. I3/I4: Worms, Westendsiedlung, Rudi-

Stephan-Allee 8, Grundriss des Erdgeschos-

ses und Aufriss der Fassade (Stadt Worms, 

Bauaufsicht, Bauakte Rudi-Stephan-Allee 8) 
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CHARLES BITTEL, CORNELIUS WILHEIM VON HEYL UND HEINRICH •TZENDORF 

sche gleichm•Bige Ordnung iiberhaupt 
nicht zu denken war, ist die Wormser 

Sachlage denkbar einfach. Die Grund-

stiicke konnten ann•hernd rechteckig 

ausgelegt werden und der Bauplatz war 

ohnehin v•llig eben. Die Symmetrie 

trieb Metzendorf dabei bis ins Detail, 

 ••)wie das erhaltene Schaubild (Abb. 

und der zugeh8rige Lageplan (Abb. 6), 
die den Projektzustand wiedergeben, 

erkennen lassen. Fiinf H•:user sollten •e-

weils eine Zeile zur Richard-Wagner-

Straf•e und zur Alzeyer StraBe bilden. 

Mittig setzte Metzendorf ein Doppel-
haus an die Rudi-Stephan-Allee. Die in-

nereErschlief•ungdesKarreeserfolgt •, , _ _•  •••••••••·••L•••';5•· ••,• ••ne •• 

nem runden P••tzchen endet.  Dadurch . • ,,•.,. ,:•••141•!י•• ••_ 

.F'' · konnten noch insgesamt sechs  weitere •.י•••••'•'.••••••••• 

H•usermehroderwenigerdichtgedr•ngt 

auf dem GeI••nde untergebracht und eine 

optimale Nutzung erreicht werden. 

Das Schaubild verdeutlicht iiberdies 

die urspriinglich geplante Situation, die 

man als eine Art idealen Vorschlag  ver-_ _ , . ,  ,• 

 stehendarf,dersichbeiBedarfnoch•n-·  '•·• ''י••' i1•'  '••י:•· 

Abb. I• : Worms, Westendsiedlung, Rudi- dern konnte. Die Zeichnung vermittelt 

Stephan-Allee 2, Eingang (Werner 2o••) aus der Vogelschau bis m Einze•eiten das 

zukiinftige Gesamtbild der Siedlung und 
diente in ihrer leicht zu vermittelnden anschau•ichen Art wahrscheinlich als Werbe-

tr•ger, •hnlich den fiir die Bensheinier Siedlung belegten •nzeigen. 

Um den runden Platz stehen vier gleichartige H•user, die mit ihren ungew•hn-

lich polygonal gestalteten Eckerkern auf die Mitte hin gerichtet sind. Der Typ ge-

h8rte offensichtlich zu Metzendoifs Favoriten, denn als Doppelhaus erscheint er m 

der Richard-Wagner-StraBe 50/52, wo er au•erhalb der eigentlichen Siedlung auf 

der anderen StraBenseite mit einer Erkervariante wiederholt wurde. Sehr •hnl•ch 

ist das Doppelhaus in der Rudi-Stephan-Allee •/6. Auch im Sch8nberger Tal verwen-

dete der Architekt diese Form. 

Den Eingang zur Stichstra•e rahmt, weit von der Lindenallee zuri•ckgesetzt, em 

weiteres;, symmetrisch aufeinander ausgerichtetes Paar H•user mit Mansard-Walm-

dach. Im Gegensatz zum ausgefiihrten Bau, wo derEingang aIs verglaste Veranda mit-

tig an die Giebelseite gesetzt wurde (Abb. I 2), war urspri•nglich eine andere Ein-

gangsl8sung intendiert. Die Ostseite von der Lindenallee vervollst•ndigten in der Pla-

nung ein Paar zweigeschossige Einzelh•user mit rundem Eckerker. Auch sie finden 

sich im Bensheimer Vorg,•:nger wieder und geh8ren mit sieben Zimmem zu den 



 •י•י^י••°'י'*·• 

 י••••=-+.•-.'' 

Abb. I6: Worms, W'estendsiedlung, projektiertes Haus an der A1zeyer StraBe, Bauantrag 

I. April I9I2 (StadtA Bensheim, Metzendorf~Depositum) 

gr8Bten. Fiir die Wormser Exemplare wollten sich jedoch keine K•ufer entscheiden 

und die Grundstiicke blieben lange Gartengel•nde.•• 

Diesen groBen H•usern entsprechen die mit markanten Sattek••hern ausgestat-

teten Eckgeb•ude an der Rudi-Stephan-Allee. Sie zeichnen sich auf der Giebelseite 

•ber die gesamte Breite durch einen Vorbau aus, bei dem das Halbkreisfenster Ab-

wechslung gegeniiber den iiblichen Rechteckfenstem suggeriert (Abb. I3, I4). Im 

Obergeschoss endet der Vorbau als Balkon und daneben mit einer von einem Walm-

dach ijberdeckten Fortsetzung des unteren Ausbaus. Eine zus•tzliche Erweiterung 

bildet der seitliche Eingangsanbau mit Satteldach und emer Dreifenstergruppe, der je-

doch nur bei dem Haus Rudi-Stephan-Allee 2 hinzukam (Abb. •s). Von alkn H•u-

sem geh8ren die beiden Eckbauten an der Rudi-Stephan-Allee durch die An- und 

Ausbauten sowie das steile Dach zu den gr•fi•ten des gesamten realisierten Ensem-

bles. Im Dachgeschoss war problemlos zudem noch Platz fijr zwei Giebelzimmer 

und eine kleine M•dchenkamme• Auch dieser Typ war in Benshe• schon vor-

gebildet. Allerdings unterscheidet sich der ausgefiihrte Bau vom Bauantrag vom 

s. Oktober I9II (Abb. I3). Der Grundriss zeigt, dass hinter der halbrunden Offnung 

eme Loggia vorgesehen war und kem Fenster (Abb. I4). 

Von den Dreiergruppen, die entlang der Nord- und Siidflanke noch iibrig blieben, 

wurde nur das mittlere Haus an der Richard-•Xlagner-Stra•e gebaut. Fiir das nicht 

Zus•tzliche moderne Geb•ude sind auf den iiberJahrzehnte nur als Gartenland genutzten Parzellen ent-

Iang der Alzeyer Stra•e und an der Richard-•X•agner-StraBe entstanden. 
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Abb. I7: 'Worms, Westendsiedlung, Richard-Wagner=StraBe 53, Konstruktionszeichnung der 

Eingangsveranda (StadtA Bensheim, Metzendoif-Depositum) 

an der Alzeyer StraBe zeigen die Pl•ne des Biiros Metzen- • umgesetzte Haus Nr. 

dorferhebliche Unterschiede zum ersten Vorschlag (Abb. II), denn anstelle derEm-

gangssituation, die sich iiber die ganze Giebelfront des Hauses erstrecken und a1s 

Pergola gestaltet werden sollte, ist in der Planung vom I . April I9I2 eme mittige 

rechteckige S•ulenveranda gesetzt worden, die dem Haus nicht gerade emen l•nd-

lichen Charakter verleiht (Abb. I6). Gebaut wurde es aber trotzdem nicht, ebenso-

wenig wie die H•user Nr. s und Nr. 6. Eine solche Veranda mit s•ulengetragenem 

Dach besitzt das an der Richard-Wagner-StraBe stehende mittlere Haus, wo die 

Veranda jedoch urspriinglich rund konzipiert war, nun aber polygonal abge•n-

dert worden ist. Nicht aus Stein, sondern schlank, balusterartig aus Holz sind die 

Stutzen gebildet. Sie tragen einen ebenso h•lzernen Balkon (Abb. I•, I 8). An die-

ser Stra•enfront kamen das die Zeile vervollst•ndigende Paar zweigeschossiger K•p-

pelwalmdachh•user, mit verbrettertem Obergeschoss recht rustikal wirkend, nicht 

o). Sie haben ihr direktes Vorbild wiede- • •iber das Projektstadium hinaus (vgl. Abb. 
rum im Sch8nberger 'ral und z•hlten zur gr•Beren 7-Zimmer-Kategorie. Insgesamt 

sieben Baupl•tze blieben folglich jahrzehntelang leer. 

W•hrend rein •uflerlich gegeniiber den Vorschl•gen des Metzendorf-Biiros ver-

schiedentlich erhebliche Ab•nderungen zu beobachten sind, erfolgten bei den Grund-

rissen anscheinend keine individuellen Eingriffe. Vielmehr benutzte Metzendorf 

ein Grundmodul von 9,00 x 9,25 m, also eine quadratische Grundform, die sich da-

durch auch beliebig drehen lieB (Abb. ••). Etwas mehr als die H•lfte der Grund-
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fl•iche nehmen der kleine Salon und das 

gr•5•ere Wohnzimmer ein. Die andere 

H•lfte beanspruchen der Vorraum mit 

enger gewundener Treppe und die Kii-

che. Im verbliebenen Zwickel zwischen 

Treppe und K•che finden sich das Clo-

set und die von der Kiiche her zug•ngli-

che Speisekammer. Der Obergeschoss-

grundriss ist analog aufgeteilt. Bei allen 

H•sem waren eigene Badezimmer oben 

in dem kleinen Raum iiber Speisekam-

mer und Closet vorgesehen. Zur Bauzeit 

war ein Einzelhaus ohne diesen Kom-

fort auch nicht mehr denkbar, wenn 

selbst die Arbeiterh•iser des Mannhei-

mer Spar- und Bauvereins bei den gr8-

Beren Wohneinheiten nicht mehr da-

rauf verzichteten. Auch inden beiden 

-Ga•en•dten der Re•on - in Mann••·  ' '•• י •• • • ,. 

-heimundLudwigshafen-warenBade •´ י• '•• •• '•'•'  ''י •• 

m•glichkeitenvorgesehen.••UmI•Io Abb.I8:Worms,Westendsiedlung,Richard-Wagner-

istdasBadezimmerkeinAlleinsteflungs- Stra•es•,erneuerteVeranda(Werner20I3) 

merkmal gutbiirgerlichen Wohnens mehr. 

Diesem beschriebenen Modul lieBen sich beliebig individualiserende An- und Aus-

bauten anfiigen, durch die sich die Gleichfi5rmigkeit der H•user geschickt kaschie-

ren lieB. Gegeniiber dem Schaubild (Abb. ••) sind bei beinahe jedem gebauten 

Haus Anderungen an diesen Motiven zu beobachten, wobei eine Art Baukasten-

system nachvollziehbar ist, wodurch sich rationelleres und damit kostengi•stige-

res Bauen realisieren lieB. Tiiren und Fenster mitsamt ihren L•den reduzierten sich 

so auf wenige Grundformen (Abb. •9).•• Wirklich konsequent standardisierend 

gingen die Entwerfer allerdings nicht vor, denn Ausnahmen begegnen immer wie-

der. Nicht von ungef•hr betreffen deshalb die meisten Detailzeichnungen nur die 

kleinteilig individuell konzipierten Verandenanbauten. All dies dient einer auf In-

dividualit•t abzielenden Inszenierung des Angebots, obwohl wahrscheinlich kaum 

einer der Kl•ufer grt•Bere Anderungswiinsche an die Baugesellschaft richtete. 

Zu den Bauten im Sch•nberger Tal gibt es eine ganze Reihe von Unterschieden, die 

zi•gem lassen, die Westendsiedlung ohne weiteres als Nachfolgemodell zum Bens-

heimer Vorg•nger zu klassifizieren. Es fragt sich zun•chst, inwieweit der W1ormser 

Versuch am Ende ein Fehlschlag war, zumindest ein empfindliches fmanzielles De-

fizit bei der Landhausgesellschaft hinterlie•. Es kann nicht der sp•ten Entstehungs-

V•1. 'X•ERNER 20I2 (wie Anm. I), S. 226 und 246. 

Drei standardisie••e Fenstergr8fk:n lassen sich aus den Baupl•en ablesen: Das breiteste Fenster maB 
I,44 m, die E•gelvariante genau 0,72 m und eine Zwischengr8•e, die mehrfach beim Haus Richard-

Wagner-StraBe 5• aufiritt, I,o4 m. Die vielfach veiwendeten Halbfenster der Nebenr•ume smd wieder-

um 0,72 m breit. 
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Abb. I9: Worms, Westendsiedlung, Entwurfszeichnungen fiir die ?iuBeren TOren (StadtA Bens-

heim, Metzendorf-Depositum) 

zeit kurz vor dem Ausbruch des ersten Weltkriegs geschuldet sein, dass weniger als 

zwei Drittel der geplanten H•user realisiert werden konnten. Soweit ersichtlich, begann 

I 2 und eine entsprechende Vorbereit:ungs- • die konkrete Bauphase schon im Friihjahr I 

und W'erbephase ging dem voraus. Fiir die ersten H•user in der Rudi-Stephan-Allee 

ergingen die Baubescheide am I5. November I•II. Anfang I9I2 standen sie bereits 

(Abb. 2I). Fotografien aus demJahr I9I2 dokumentieren die noch halbfertigen Zu-

st•nde der Baustelle. Die drei H•user an der Rudi-Stephan Allee stehen bereits und 

sind anscheinend bis aufdas Eckhaus zur Richard Wagner-Straf•e bewohnt. Angesichts 

der standardisierten Bauweise durch die Gesellschafi ist mit keinen langen Bauzeiten 

zu rechnen, die selbst bei groBen Villenprojekten im Normalfal• kaum iiber einJahr 

beanspruchten. Al1e H•user der Lindenal1ee folg•:en in der zweiten Etappe (Abb. 2I). 

Am I.Juli I9I2 wurden sie bereits in das Feuerversicherungsbuch der Stadtgememde 

Worms eingetragen, wie die Bauten der Rudi-Stephan-Allee, die bereits seit 9. Januar 

I9I2 dort zu finden sind.•• Fiir das Haus von Gustav Haas in der Lindenallee s ist der 

auf •• Plan des Gartenzaunes aufden 2I . August I9I2 und furRichard-Wagner-Straf•e 

den 22. Marz I9I• datiert. Gew•hnlich sind die Eii•nedigungen die letzten Partien, 

die noch separat zur Genehmigung eingereicht wurden. Beide H•user waren demnach 

kurz darauf bezugsfertig. Die Landhausgeseflschafi scheint auch nicht erst nach dem 

Verkauf eines Hauses konkret mit dem Bau begonnen zu haben.•• V••enigstens im Fall 

des abseits stehenden Doppelhauses Richard-W7agner-StraBe s 0/5 2 gmg sie an die Rea-

lisierung nach dem Verkaufder einen I-•ilfte an den Meldeamtsvorsteher Fritz Laun. 

 •.).Die andere H•lfte war noch I9I8 in ihrem Besitz und vermietet (siehe Tabelle 

Wann genau und in welcher Weise der Verkauf der Geb•ude stattfand, ist unklar. Die Besitzerwechsel 

von der Landhausgesellschaft zum privaten Eigentiimer sollten selbstverst•ndlich zeitnah vor sich gehen, 

was jedoch of·fensicht•ich nicht immer gelang. 
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Abb. 20: Worms, Westendsiedlung w•hrend der zweiten Bauetappe I9I2, Ansicht von der Richard-Wagner•StraBe 

auf die Rijckseite der H•user in der Rudi-Stephan-Allee (StadtAWorms, Fotoabteilung Neg. Nr. 04I72) 

Abb. 2•: Worms, Westendsiedlung wfihrend der zweiten Bauetappe I•I2, Ansicht von der 

Lindenallee (StadtAWorms, Fotoabteilung, Neg. Nr. 04I7I) 
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lindenallee 3 

Lindenailee 9 

Lindenallee 11 

Ulmenallee 4 

IJImenaliee 6 

UImenailee 8 

Ulmenallee 12 

Richard-Wagne, 
Stra(•e 50  
Richard·I•/agnei 
Stra8e 52 
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Stra(•e 53 
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Ebenso -war auch das Haus gegeniiber 

Richard-V••agner-Straf•e Nr. 53 - I9I8 , ,.,. 

. ,1, demDirektorderelektrischenStra•en-

1 bahn vermietet. Aufder Fotografie von 

I9I2 scheint der Bauplatz noch leerzu 

sein (Abb.  20)..•ו 

· ,•i..• Was also lieB die Wormser Baulusti-

gen z•gern, sich fiir ein Haus im Bau-

, Westendsiedlung w•hrend der zweiten Bau- tr•germodell, quasi ein ,,Haus von der 

i-Stephan-Allee 6 mit Einfriedigung in Stampf- Stange" zu entscheiden, an dem sich so-

(StadtAWorms, Fotoabteilung, Neg. Nr. o••••) gar noch Anderungen anbringen 1•e-

•en, die dem Bediirfnis nach Individua-

lit•t Rechnung trugen, wenn man nur friihzeitig zugriff? Auch die Siedlung im 

Sch•nberger Tal verkaufie sich nicht innerhalb kiirzester Frist, aber letztlich waren 

Anfang der I•2oerJahre bis aufzwei alle Geb•ude verkaufi.•• Die Frage kt•nnte ob-

solet sein, wenn man sie dahingehend beantwortet, dass emigen Interessenten die 

Grundstiicke zu klein waren und deshalb sieben von ihnen gleich das benachbarte 

hinzukauften, um einen gri•Beren Garten anlegen zu k•nnen. Damit war zwar das 

urspriingliche •odell der Landhausgesellschaft durchkreuzt und zum Torso degra-

diert, aber alles verkauft. 

In Worms war ein solches Angebot vergleichsweise neu. Es gab zwar Untemeh-

mer, die auf eigene Rechnung H•user bauten und anschlie•end ver•uBerten, doch 

handelte es sich dabei meist nicht um freistehende Einzelhl•:user, sondern mmdes-

tens um Reihenh•user. Ein pr•gnantes Beispiel dafiir sind die H•userzeilen im Lieb-

frauenring, die um I 9o• von dem Bauunternehmen Heinnch Zucker errichtetwur-

den.•• Vergleichbar damit sind auch die H•userzeilen m der Sebastian-Miinster-Stra-

Be, wo die einzige Wormser Baugenossenschafi t•tig wurde. Sie war allerdmgs aufei-

ne Beamtenklientel ausgerichtet. 

Das Konzept der Landhausgesellschafi war zweifellos nicht in allen Punkten eins zu 

eins von der BergstraBe nach Worms iibertragbar. W•hrend die nach Bensheim zuwan-

dernden Neueinwohner zu emem betr•chtlichen, wenn nicht zum •berwiegenden Teil, 

zu den solventen Schichten der Bev•lkerung z•hlten, iiberwog in Worms als Industne-

standort das Gegenteil. W•orm s war eine Arbeiterstadt. D ass Metzendorfbei seinen Planun-

gen daraufRiicksicht genommen hatte und mit gri5•tm8glicher Sparsamkeit das Angebot 

konzipierte, ergibt sich schon dadurch, dass die kostspieligen Werkstemverkleidun-

gen, die im Sch8nberger Tal vielfach zu f•den sind, unterbleiben.•• Nur die hohen, ofi bis 

zur Sohlbank der Erdgeschossfenster reichenden Sockel sind mit Sandstem verkleidet. 

Im iibrigen regiert der Verputz. Auch bei den Einfriedigungen, die sonst gerne aus Na-

turstein hergestellt wurden, wich Metzendorfaufdie denkbar giinstigste Altemative aus 

und benutzte konsequent Stampfbeton (Abb. 22), soweit nicht Hecken oder emfache 

der • Lattenz•une vorgesehen waren. Selbst bei der etwas anspruchsvolleren Kleinvilla 

Rudi-Stephan-Allee I2 besteht die Einfriedigung aus - unverputztem! - Stampfbeton. 

Vgl. .Eva SEE•N (wie •. 22), S. 6I 
SPILLE (wie Anm. I6), S. I20· 
Zwar war in Bensheim der verwendete Stein unmittelbar zu beziehen und dadurch •nstiger, aber m jedem 
Fall war Verputz die billigere Altemative. 

 •;•1•׃••

Abb. 22 : Worms, Westendsiedlung w•hrend der zweiten Bau-

etappe I9r2, Rudi-Stephan-Allee 6 mit Einfriedigung in Stampf-

betonbauweise (StadtAWorms, Fotoabteilung, Neg. Nr. O4I73) 
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, StraBe/Nr. 1 Erstmals 

genannt 

1913/14 1918 1925 1933 1939 

lindenalIee 3 1913 LHG 
Mieter: H0thwohl, 
Heinrich 

Becker, ,August, Stadtkassier, 1939Verwaltungsdirektor 

StOber Anton Ww., 

Rechnungsratswitwe 

Lindenallee 5 1913  .•Haal3, Gustav, Lehreran derVorschu• 

lindenallee 7 1913 BlaB, Karl, Geometer l . Klasse Eyseler, Charles Henry Blatt, Frltz, Kaufmann 

Mieter: Funk, Dr.jur., 

Hartmut, 

Amtsgerichtsrat 

lindenallee 9 1913 
 •• • • • • • •• ´•••7 ' •• • •••h••••• 

Lindenallee 11 1913 G8bel, Martln,Registrator,1933 im Ruhestand Hanschel, Alfred, 

Direktor 
lindenallee 13 1913 Haa8, Hermann, Reallehrer, 1933 Ober-Reallehrer, l 939 i.R 

Ulmenallee 2 1914  ,_939 Studienrat a. D. und  Schriftsteller וHeyl, Karl, GroBh. Oberlehrer, 1933 Studienrat, 

1918 Heyl,Johannes, Rentner Rost, Anna Ww. Dreyer, Frledrich, 

Werkmeister 

Heyl, Manfred. 

Komponist 

Ulmenallee 4 1913 Horn, Karl, Fabrikant 
 - ' ' - '"י · • ·· 

 V .~ יי'. ' . ,- Engel, Thomas, Ww 

U•menailee 6 1914 Sch•ifer, Heinrich 1. Kaufm. Beamter, 1939 Prokurist i. R. 

Linker. Daniel Ww, 

Ulmenallee 8 1914 LHG 
Mieter:Trautwein 

Wilhelm, GroBh. 
Amtsgerichtsrat 

Van Baerle, Otto, Hauptmann 

Van Baerle, Eduard FranzWw. 

De Mouzon, Rita 

Van Baerle, Otto Kargus, Wilhelm, Prokurist 

Ulrnenallee 12 1916 Seit 1916: Weber, Helnrlch, Reisender 

Wilhelm, llse, Kontoristin,IMlhe m, Inge, Apothekerin 

Wilhelm• Rita, Kontoristin 

Wilhelm, Jakob, Rektor 

Richard-Wagner• 

Stra8e 50 
 Laun, Fritz, Meldeamtsvorsteher, 1933 Polizei-Verwaltungs-Ober-Inspektor, 1939 Polizeioberinspektor' יי • '' •1  3ו19

 יי 1׃
RK:hard·Wagner-

StraBe 52 
1913 Landhaus GmbH 

Keine Mieter 

1913/14 

Landhaus GmbH 
Mieter: John, Erika, Handarbeits- und Musiklehrerin 

John,Julius Ober-Ingenieur,John, Sofie, Lehrerin 

Mieter Krebs, Katharina, Krankenschwester 

John, Dorothea, Ww 

John, Erika 
k>hn, Sofie, Lehrerin 

Richard·Wagner-

Stra8e 53 

1913 Landhaus GmbH 
Keine Mieter 

1913/14 

Landhaus GmbH 
Mieter: Radtke, Otto Theodor 
Direktor der st;klt. 

elektrischen Stra(3enbahn 

Ramb, 

Helnrlch, 

(Pfeddersheim) 
Mieter: Fritz, 

Albert Ludwig, 
Ober-Justiz-

Inspektor i. R. 

Ramb, Heinrich, 

(Pfeddersheim) 
M ieter: \Netzel. 

Viktor, Kaufmann 

Ramb, Helnrlch, 

(GieBen) 
Mieter: Lugenblli. 
Buchhalterin 
Rietmann, Karl, 

Diplomingenieur und 

Fabrikant 

Tab. I: Ubersicht Ober Besitzer (Fett) und Bewohner der Westendsiedlung bis I939 

Dai•iber hinaus geh•5rten nur die zwei Eckh•ser an der Lindenallee zum gr6-

Beren 7-Zimmer-Typ, wahrend sonst 5-Zimmer-H•user zuziiglich Kiiche und Bad 

angeboten wurden. Gr•fi•er waren sie alle nicht. Eine Grundfl•che von etwa 9 m x 

m reichte bei dieser Gri5Benordnung aus, die Anbauten nicht eingerechnet. • 

In den Pl•nen figurieren die beiden R•ume im Erdgeschoss als W•ohnzimmer und 

SaIon, was auf eine traditionell denkende biirgerliche Schicht hindeutet, die sich ih-

ren sch•nen Empfangsraum nicht nehmen lassen wollte. Beide R•ume waren durch 

breite Tiiren miteinander verbunden. Nur in einer Zeichnung wird dem Wohnzim-

mer explizit auch die Funktion als Speisezimmer zugeordnet.•° Tats•chlich diirfie 

dieser gr6Bte Raum mehrere Funktionen erfiillt haben. Zudem hatte Metzendorfbei 

den beiden H•usern in der Alzeyer StraBe und m der Richard-'Wagner-StraBe die 

M•glichkeit vorgesehen, die Kijche in den Ke:ller zu verlegen. Beide H•user sollten 

deshalb iiber einen Speiseaufzug verfi•gen. Die Kiiche im Erdgeschoss h•tte folglich 

,•o Es handelt sich dabei um die H•user Richard-Wlagner-Straf•e 5• und Rudi-Stephan-Allee 8, bei denen 

Metzendorf auch die M8glichkeit anbot, die Kiiche in den Keller zu verlegen. 
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zum Esszimmer umfunktioniert wer-

.r••r•• den oder eine zusatzliche  Wohnfiinkti- ,••• 

 oniibemehmenk••nnen.Gleichzeitiger- . • •'••' 

forderte eine solche r•umliche  Trennung ••••'~'• 

auch Hauspersonal und belegt oben-

drein, dass bereits ein einfacher Lehrer 

sich zur ,,besseren" biirgerlichen Gesell-

r . schaft י+•z•hlte. 

•••••,•,,_••..:•o.-,•; Die Auswertung der Besitzer und Be-

wohner fiir dasJahr I9I8, als alle H•u-

ser bezogen waren, ergibt v811ig ande-

re Verh•lmisse als in Bensheim. Vermie-

tet waren nur zwei H•iser, die noch 

der Landhausgesellschafi geh•rten (Ri-

chard-Wagner-StraBe 52 und 53). In al-

len anderen wohnten die Eigentiimer. 

Fast k8nnte man die Westendsiedlung 

als eine Beamtensiedlung bezeichnen, 

denn bei den Berufen dominieren Leh-

rer, staatliche und st•dtische Beamte wie 

der Meldeamtsvorsteher Fritz Laun (R• 
 ,-, • i • •·d•J 1 1 •••:'-·•<·•••Eי••Y• 

cnara-V\/agner-:,trai e 5o), aer  •eometer^•י•'•~יי••~•י• 

I.KlasseKarlBlass(Lindenallee•)oder ••´•• , 

der Stadtkassier August Becker  (Linden- ••_ _ _ 

estendsiedlung, Entwurffiir den allee 3). Der einzige Nichtbeamte •: יwarW•orms, W 

•gen am Eingang und den Brunnen am Ende I9I8 Karl Hom, der als Berufsbezeich-

ufahrtswegs (StadtA Bensheim, Metzendorf- nung „Fabnkant" angab (Rudi-Stephan-

Depositum) Al•ee•).M8glicherweisewarerander 

Maschinenfabrik und Eisengie•erei 

Friedrich Horn GmbH beteiligt.•• Pen-

sion•re oder Rentner finden sich nur als zus•tzlich hier wohnende Familienange-

h8rige. Im Haus des GroBherzoglichen Ober1ehrers Karl Heyl wohnte wahrschem-

lich sein VaterJohannes, der schon Rentner war (Rudi-Stephan-Allee 2). Als Alters-

ruhesitz ltisst sich kein einziges Haus in den ersten Jahrzehnten ansprechen. Erst im 

Adressbuch von I••9 •ndert sich das Bild schrittweise, als die lang••hrigen Bewoh-

ner allm•hlich die Pensionsgrenze iiberschntten hatten. Besitzerwechsel finden sich 

nur selten. 

Es ist folglich davon auszugehen, dass hier eine biirgerliche Schicht das Angebot at-

traktiv fand, weil sie zwar iiber ein geregeltes und fiir den Lebensunterhalt ausreichen-

des Einkommen verfiigte, aber nicht iiber geniigend Verm•gen oder Sparguthaben, um 

sich ein eigenes individuelles Haus aus eigener Krafi: leisten zu k8nnen. Giinstige Kre-

ditvertr•ge und R•ckzahlungsbedingungen, wie sie im Fall der Bensheimer Siedlung 

offeriert wurden, er8ffiieten die M••glichkeit, trotzdem zu den eigenen vier \••inden zu 

Es ist dieses Untemehmen das einzige in Worms mit entsprechendem Namen im Adressbuch, das in Frage 
I•ime. Gesch•ftsfiihrer war allerdings Hemiann Hom. Vgl. Adressbuch I9I8, Stadtarchiv Worms, S. 9•. 

,*,•o,7-••••••.,.i•••rrB•••vd•• 
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Abb 2• : 'Worms, Westendsiedlung, Entwurf f0r den 

Rankbogen am Eingang und den Brunnen am Ende 

des Zufahrtswegs (StadtA Bensheim, Metzendorf-

Depositum) 
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gelangen. Kaufpreise, die wohl mindestens bei I0.000 Mark lagen, ausgehend von 

den Preisen in Bensheim, bildeten eine gerade noch iiberschaubare Belastung des 

Familienbudgets, die freilich strikte Ausgabendisziplin erforderte. Als Beispiel fiir die 
finanzielle Situation m•gen die Verh•ltnisse des Lehrers Amandus Jakob Wallh•u-

leistete, dienen. Noch I902 verdiente er • ser, der sich das Haus in der Lindenallee 

••hrlich 2.200 Mark. Bis I9II stieg sein Salar auf3 .000.•• Allzu iippig war dies nicht 
und ohne Riicklagen lieB sich damit kein Haus finanzieren. 

In anderer Weise und Zielrichtung als in der Bensheimer Siedlung konzipierte 

das Metzendorf-Biiro auch die Hausg•rten (Abb. 6). Sie waren nicht groB, so11-

ten aber dennoch einen angenehmen Aufenthalt im Freien erm•glichen. Der Land-

hausidee folgend, verfiigen die H•user nicht nur iiber Balkone und Veranden, son-

dem beinahe alle sollten noch ein kleines Gartenhaus erhalten, meist an der Grund-

stiicksgrenze gelegen. Insgesamt gab man sich bei den Au•enanlagen ganz besonde-

re Miihe, um die H•usergruppe zu einer ansprechenden Einheit zusammenzufas-

sen, wobei jedem einzelnen Part eine gewisse Abgeschlossenheit zum Nachbarn zu-

gestanden wurde, denn die Grundstiicksgrenzen sol•ten durch Str•ucher abgepflanzt 

werden. Nach auRen zu den Stra•en waren ringsum recht hohe Emfriedigungen 

aus Beton vorgesehen (Abb. 22) mit zus•tzlichen Pfeilem in regelm••igen Abst•nden. 

Die Zwischenr•ume sollten durch Holzlattenz•une geschlossen werden. Bei der 

Realisierung ging es bescheidener zu : Soweit iiberhaupt Betonsockel verwendet wur-

den, reichten sie nicht sehr hoch. Vielfach geniigten auch emfache Holzlattenzau-

ne den Anspriichen. Die Emgangssituation zur Stichstra•e gestaltete Metzendoif als 

einbuchtende Einfahrt, seitlich mit je einer Bank an der Mauer und einem h8lzer-

nen Rankbogen iiber dem Durchgang (Abb. 2•), •hnlich der Situation bei der Bens-

heimer Siedlung. Geschnittene Hecken bildeten im Bereich des ErschlieBungswegs 

die Grundsti•cksgrenze und am Ende plante Metzendorf einen klemen Brunnen, 

der als Blickpunkt gedacht war (Abb. 23).•• Zus•tzlich sollte ein offener Pergolen-
gang zwischen den beiden H•usern dahinter eine g•ne Folie bilden. 

Bei allen G•rten war strikte geometrische Aufteilung vorgesehen, wenn m8glich 

auch symmetrisch organisiert. Aufjedem Grundstiick finden sich die typischen pa-

rallelen Gemiisebeete, und jedes sollte auch ein Zierstiick enthalten, auch wenn es 

noch so klein in der Wirklichkeit ausgefallen w•re. Diese Rechteckbeete mit einem 

dekorativ bepflanzten, ondulierend rautenf8rmigen Mittelstiick sind in den Garten-

entwiirfen des Metzendorf-Biiros vielfach zu finden:• ebenso die barockisierenden 

Stadtarchiv Woims Abt. 5 Nr. I506. Im Fall des Lehrers •Jexander Zerban (Rudi-Stephan-Allee i •) gestal-

tete sich die Lohnsituation noch ung•:instiger: Nach I s Dienstjahren gestand ihm die Stadtgemeinde eine 

Gehakserh8hung von 2.300 auf2.5 so Mark zu (Stadtarchiv Worms Abt. 5 Nr. •s2I). F•r die Recherche 

lst Margit Rinker-Olbrisch herzlich zu danken. 

Der Brunnen war ebenso wie die Flankenmauern des Emgangs aus Beton gedacht. Obwohl Metzendoifs 

Bauen von traditionellen Fomien gepr•gt ist, ist seine technisches Verst•ndms durchaus als innovativ und 

fortschrittlich zu werten. Nicht nur ist die Verwendung von Beton fiir Emfnedigungen vor dem Ersten Welt-

deutlich • krieg nur selten zu fmden, sondern auch der Einsatz von armierten (?) Sturzbalken, wie in Abb. 2 

zu sehen ist, geh8rt um I•I2 im Wohnhausbau noch zu den Seltenheiten. Auch fi•r die Geschossdecken 

nutzte er ,,Eisenbeton", wie in den Bauantr•gen ausdriicklich vennerkt ist, wahrschemlich nach dem System 

Monier, das in Deutschland von Wayss & Freytag in Neustadt an der Wemstra•e emgefiihrt worden war. 

Vg,l. dazu Oliver SuKRow: ,Der Landschafisgaiten eine Verirrung". Tektonische G•rten von Heinrich 

Metzendorfund die Zusammenarbeit mit Victor Zobel, in: DELARuE/KAFFENBERGER 201• (wie Anm. 

22),S. IO7-I20, insb. Abb. 7.I6,7·I7, 7·I9· 

259 

+2 
43 

44 

wer-

•kti-

' 
•g er-

iung 

oen-

hrer 

•sell-

[ Be-
••u-

nde-

' 
mie-

ioch 

(Ri-
n al-

mer. 

lung 
nen, 

Leli-

 wieו 

(R•-
ieter 

oder 

den-

war 

•ch-

han-

•der 

•erei 

Pen-

nge-

,ein-

ters-

•t im 
•oh-
sich 

)t at-

hen-

,um 

Kre-

1ung 
n zu 

Frage 

·9I· 



CHARLES BITTEL, CORNELIUS WILHEIM VON HEYL UND HEINRICH METZENDORF 

Fan 

Gr• 
Pri• 
Anו 

Ob• 
1\' 

Unt( 

WOl 

I86 
von 

noc 

wu• 

andi 

P( 

chit( 

Ged 
me, 

Pau• 

Kon 

Wie 
Stad 

lang 

W wei: 

rech 

Abv 

Bed• 
die I 
chit( 

und 

des. 

repr; 

jekt• 

das• 

h8re 

48 Zum 
WER• 

49 Zur .E 

WERN 

5o DasF 
und• 

Garte 

nen 2 

•i Im F• 
(wie l 

ist Un. 

Parterrepartien mit einschwingenden Ecken, wo eine Blumenrabatte das innere Ra-

senstiick rahmt, in dem sich noch ein weiteres rundes Blumenbeet befand. Wie afl 

x 5 m sinnvoll unterzubringen • diese Kleinteiligkeit bei einer Ausdehnung von 

gewesen w•re, blieb der Fantasie des Planers vorbehalten. Praktikabel war sokher 

Bonsai-Barock zweifellos nicht. Der Lageplan jedenfalls suggeriert mit ganzen Qum-

cunx-Baumpflanzungen eine Ausdehnung, die in der Wirklichkeit nicht vorhan-

den war. Der werbewirksame Effekt dieser Bl•tter war ausschlaggebend. Die K•u-

fer beschr•nkten sich auf das Machbare, hegten ihr Gemiise, richteten einige Blu-

menrabatten ein und pflanzten Str•ucher.•• Fiir B•ume fehlte der Platz, zumal die 

Linden entlang der Alzeyer StraBe und die B•ume der Rudi-Stephan-Allee schon 

viel Licht nahmen, wie bereits die Ansicht von I9I2 zeigt (Abb. 24). 
Durch den Bau von Garagen, die von Metzendorfnicht vorgesehen waren, was 

ebenfalls als ein deutliches Indiz fiir eine mittelst;•:ndische Klientel zu werten ist, 

Erweiterungen, Vereinfachungen, Austausch von Fenstern und T•ren oder Ver•n-

derungen an den Veranden ist heute trotz Denkmalschutz das Erscheinungsbild 

der so einheitlich dem Metzendorfstil verpflichteten Anlage empfindlich gest6rt.•• 
Von dem noch vor zwei Jahrzehnten spiirbaren unvei~f•lschten Eindruck kann heu-

te keine Rede mehr sein. Ein Beispiel der jiingsten Zeit, die gesichtslos erneue•e 

Veranda des Hauses Richard-'Wagner-StraBe 53 (Abb. I8), belegt im Vergleich mit 

Metzendorfs Zeichnung des Originals (Abb. ••) das Ausma• der Beemtr•chti-

gungen. Dies ist umso bedauerlicher, als das Bensheimer Biiro auch bei solchen ver-

gleichsweise schlichten H•usem professionell anspruchsvoll plante und nichts dem 

Zufall iiberlief•. Nicht nur sind Zeichnungen s•mtlicher Au•entiiren erhalten (Abb. 

I 9),•• auch Fenster, Klappl;•den, Schlosserarbeiten, Gel•nder fiir Treppen und Bal-

kone, Dachgauben, Z•une und andere Details sind durch Zeichnungen zentimeter-

genau belegt. Selbst der Entwurf fiir einen Taubenschlag findet sich dabei. Die exakte 

Planung dieser Einzelheiten zeigt, welchen hohen Stellenwert sie im kleinen wie 

im groBen Ganzen einnahmen; ihr Verschwinden zeugt von der sp•teren Ignoranz 

und einem unerkkirlichen Totalversagen des Denkmalschutz- und Pflegegesetzes 

des Landes Rheinland-Pfalz. 

HEINRICH METZENDORF UND CORNELIUS WILHELM VON HEYL 

Bereits im jugendlichen Alter zum Kommerzienrat ernannt, wurde der Wormser 

Industrielle Cornelius Wilhelm von Heyl I 88• zum Freiherm von Heyl zu Herms-

heim nobilitiert; aktiv und engagiert politisch t•tig war er im hessischc:n Landtag wie 

auch als langj•hriger Abgeordneter im Reichstag.4• Die N•he zur gro•herzoglichen 

Aus eigener Anschauung des Verfassers waren um I 96• keine Anzeichen einer Umsetzung auch nur von Tei-

len der Metzendo•f-Vorschl•ge zu sehen. Auch die vorgesehenen Gaitenpav•ons sind nie ernchtet worden. 

Zu erinnem ist auch daran, dass die heutigen Verputze, soweit sie emeue•t sind, und die Farbigkeit der H•user 

nicht den Vorschrifien der damaligen Wormser Bauordnung entsprechen. Grelle Farben waren verboten, zumal 

der Stadt W•onns •888. • die Farbe weifl! Vgl. das Orts-Statut zur Ausfiihrung der allgemeinen Bauordnung 

Eine der letzten onginalen Haustiiren - allerdmgs weif• iiberstnchen - besitzt noch das sonst sehr ram-

ponierte Haus Rudi-Stephan-Allee 2. Offensichtlich als letztes originales Teil des sonst runderneueiten 

Hauses Richard-Wagner-Stral:•e 5• ist dort die Hausti•r erhalten geblieben. Das Haus ist wederbei Sp•e 

(wie Anm. •6) noch im Nachrichtlichen Verzeichnis der Kulturdenkm•ler in Rhemland-Pfalz (www. 

denkmallisten.gdke-r1p.de/worms.pf - I s .6.20••) als Teil der De•alzone ausgewiesen - ebensowenig 

wie Richard-Wagner-StraBe 50/52· 
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Familie manifestiert sich besonders in Heyls Bruder Maximilian, der unweit des 

Gro•herzoglichen Palais in Darmstadt eine schlossartige Villa mitsamt einer Art 

Privatmuseum errichten lief•. Der Bruder Cornelius Wilhelm besaB unweit diese• 

Anwesens noch ein eigenes Haus, Die Familie Heyl bewegte sich zweifellos in der 

Oberliga der groBb•rgerlichen Gesellschaft. 

Nur einmal, ganz am Anfang seiner Karriere hatte Cornelius Wilhelm - wohl noch 

unter dem Einfluss seiner GroBmutter Wilhelmine Martenstein (I799-I875) - auf die 

Wormser Vernetzung der Familie zuriickgegriffen und sein erstes WTohnhaus, das er 

I 867 nach der Eheschlief•ung mit der K81ner Bankierstochter Sophie Stein bezog, 

von dem st•dtischen Baumeister um- und ausbauen lassen. Das Haus erlebte sp•ter 

noch viele Ver•nderungen, fi•r die jedoch immer ausw•rtige Architekten berufen 

wurden. Auch bei allen wichtigeren Bauprojekten suchte man sich einerseits junge, 

andererseits auch arrivierte Architekten an anderer Stelle. 

Pers•nliche Kontakte und Vorlieben spielten dabei eine groBe Rolle. Stars in der Ar-

chitekturszene wie die urbayrischen Allroundkiinstler Gabriel von Seidl und Lorenz 

Gedon sind dabei genauso zu finden wie der etwas altmodische K6lner Baurat Pflau-

me, der Schweizer Renaissancefan Hemrich Bluntschli oder Theodor Fischer. Bruno 

Paulund Wilhelm Kreis kamen in sp•terenJahren hinzu. Enge und kontinuierliche 

Kontakte existierten zu den Darmst•dter Architekten und Kiinstlern Olbrich, Piitzer, 

Wienkoop und Mei•ner. Im Fall von Seidl, Gedon und dem sp•teren Hamburger 

Smdtbaudirektor Fritz Schuhmacher sind sogar freundschafiliche Beziehungen iiber 

lange Zeit •berliefert.49 

Wie passt Heinrich Metzendorf in diese heterogene Sammlung? Erstaunlicher-

weise enthalten die umfangreichen Heyl'schen Papiere keine Hinweise und erst 

recht keine halbwegs plausible Antwort auf diese Frage. Fiir iiber die gesch•fi:liche 

Abwicklung hinausgehende private Kontakte finden sich keinerlei Andeutungen. 

Bedeutsam wird Metzendorfs Verbindung zu Worms jedoch durch seme Arbeiten fiir 

die Lederwerke Heyl. Nach I•Io wird Hemrich Metzendorfzu einer Art Hausar-

chitekt des Lederunternehmens. Die verschiedenen Auftr;••ge, die ihm die Fabrik 

und deren Patriarch Cornelius Wilhelm von Heyl iiberJahre hinweg bis zum Tod 

des Bensheimer Architekten I923 erteilten, beziehen sich freilich alle nicht auf den 

repr•sentativen Wohnhaussektor, sondern auf fiinktionale, •enig spektakul•re Pro-

jekte. Das villenartige Mathildenheim fi•r W•chnerinnen im Liebenauerfeld•° und 

das neubarocke Erholungsheim fi•r Arbeiterkinder in Birkenau im Odenwald ge-

h•ren noch in die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg.•• 

Zum Lebenslaufvgl. Gerold B••: Die Familie von Heyl und ihr Wirken (I 85 o-ca. I 9so) in: BONNEN/ 
WERNER (wie Anm. 7), S. 4I-60· 

Zur Baut•tigkeit der beiden Bri:ider •eyl und der Vernetzung in der Architekmrszene vgl. Ferdinand 

WERNER: Von Wohnh•usern, Landsitzen und Villen, m: BoNNEN/WERNER (wie Anm. 7), S. I87-3I2· 

Das Haus lag inmitten eines gr•Beren parkartig angelegten Grundstiicks an der Ecke Liebenauer StraBe 

und BebelstraBe, wurde anscheinend schon I9Io geplant, aber erst am I5. Juni I•I2 eingeweiht. Der 

Gaiten scheint nicht zu Metzendorfs Aufgabenbereich gehi•rt zu haben. Zum Mathildenheim vgl. B•5n-

nen 20•0 (wie Anm. 7), S. 82 und 84 undWERNER 20I2 (wie Anm. I), S. 2I3. 
Im Falle von Birkenau liegt ein Plan fiir die g•rtnerische Gestaltung vor, abgebildet bei Oliver SuKRow 

(wie Aiim. 44), Abb. 7.I6. Inwieweit Hemrich Metzendoifauch in den beiden Lederwerken t•tig war, 

ist unklar. Zumindest am Hauptbiiro e•folgten jedoch Umbauten. 
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CHARLES BITTEL, CORNELIUS WILHELM VON HEYL UND HEINRICH METZENDORF 
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Noch vor dem Ersten Weltkrieg dokumentieren diese Projekte zumindest eines: 

Metzendorf erfreute sich einer W/ertsch•tzung, die sich •hnlich dem Verh•lmis zum Pa-

pierfabrikanten Euler m Bensheim m sehr verschiedenartigen Aufir••en niederschlug. 

Ein wenig iiberraschend ist jedoch die Beobachtung, dass fi•r Umbauten im privaten 

Bereich, etwa bei der Erweiterung des Hauses am Schlossplatz, Heinrich Metzendorf 

nicht zum Zuge kam. Ebensowenig durfte er die Villa Comelia fiir die Familie von 

Heyl in der Hochheimer StraBe •9 bauen. Sie stammt von Paul Schultze-Naumburg.•• 

Aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg datieren weitere Aufir•ge, die in eme an-

dere Dimension ragen. Gleich drei groBe Siedlungsvorhaben beabsichtigten nun die 

Lederwerke in Gang zu bringen, um die dr•ngende W4,hnungssituation der •worm-ser 

Arbeiter zu verbessern. Alle drei blieben im Stadium der Vorarbeiten aus nicht ge-

k1•rten Gri•nden stecken. Einerseits sind Finanzierungsgriinde gut denkbar, denn die 

I923 in die Hyperinflation miindende Geldentwertungwarbereits im Winter I92I/22 

deutlich spiirbar, andererseits verweisen die wenigeJahre sp•ter errichteten Wohnun-

gen sowohl der Heyl AG wie der Kommune auf eine andere, moderne Konzeption 

zur L8sung des Wohnproblems. Nicht mehr die trotz aller Einfachheit kostspieli-

gen Einzelhaus- oder Doppelhausemheiten bestimmten das Bild der neuen Sied-

lungen als vielmehr der Geschosswohnungsbau. Metzendorf fiel schlie•lich nur der 

Aufirag fiir ein Ensemble von Beamtenh•usem zu, das dank seiner wesentlich be-

scheideneren Dimension umgesetzt werden konnte - just gegeniiber der ••estend-

siedlung auf der anderen Seite der Lindenaflee. Die Vollendung dieses Auftrags erleb-

te der Architekt jedoch nicht mehr. 

Arbeiterwohnungsbau wurde von den Lederwerken intensiv seit den I870erjah-

ren und noch einma1 versii•:rkt in den sp•ten I890erJahren betrieben, als aufInitia-

tive von Cornelius Wilhelm von Heyl die Gro•siedlung Kiautschau im Liebenau-

er Feld entstand. Weitere kleinere Gruppen von Werkswohnungen, die alle die von 

Stadtbaumeister Hofmann entwickelten Haustypen der Siedlung Kiautschau wei-

ter benutzten, sind dezentral im Umfeld der Stadt in Hochheim, Herrnsheim, Pfed-

dersheim und W•einsheim nach und nach umgesetzt worden. I925 besaB das Unter-

nehmen insgesamt I 50 Hausemheiten mit mehr als 300 Wohnungen.•• Im Vergleich 

mit anderen regionalen Gro•f•men wird das Lederwerk im Sektor des sozialen 

Wohnungsbaus nur von der BASF in Ludwigshafen iibertroffen. 

Im (Euvre von Heinrich Metzendorf sind Arbeiterh•user kein Fremdwort, blie-

ben aber im Rahmen seines Schaffens eher eine Randmarginalie.•• Mehrfach hatte 

er sich mit dem Kleinwohnungsbau besch•ftigt und dabei bereits geniigend Er-

fahrungen gesammelt, wobei auch das T•tigkeitsfeld semes Bruders Georg, der fed-

erfiihrend bei der gr•Bten und bekanntesten Siedlung iiberhaupt auf dem Kontment, 

der Essener Margerethenh•he der Stahlwerke Krupp, ttitig war, nicht aus dem Blick-

feld geraten darf. Der Bruder Heinrich hatte fijr den Bensheimer Papierfabrikanten 

Euler einige Arbeiterwohnungen errichtet. Spater -I9II - konnte er m Schlesien fi•r 

die Donnersmarckhiitte in Hindenburg emige weitere realisieren. Aus derselben 

Vgl. SPiLLE (wie Anm. I6), S. I00 und B•NNEN 20Io (wie Anm. 7), S. I27· 

Vgl. zu den Bauprogrammen der Lederwerke Heyl insgesamt W•erner 20I2 (wie Anm. I), S. 385-410· 
Vgl. dazu Thomas KAFFENBERGER: Die Kunst des Einfachen. Arbeiterh•user fi•r Wilhelm EuLER, m: 

DELARUE/KAFFENBERGER 20I3 (Wle Anm. 22), S. 9I-IO6. 
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Abb. 24: Worms, Siedlung am Wolfsgraben, Lagep1an (StadtA Bensheim, Metzendorf-Depositum) 
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Zeit sind Zeichnungen fijr Arbeiterunterkiinfte auf der Farm der Familie Scipio in 

Idenau in Kamerun iiberliefert.•• 

Ohne Zweifel war der Bensheimer Bruder fiir einen solchen Gro•auftrag bestens 

ausgewiesen. Um einen GroBaufirag handelte es sich in Worms tats•chlich. Jede der 

drei Siedlungen sollte zwischen •I und I20 Hauseinheiten umfassen. Die erhalte-

nen Lagepl•ne zu den drei, st•dtebauliche Dimensionen beanspruchenden Siedlungs-

projekten sind weder datiert noch signiert und lassen sich nur schwer den emzelnen 

Standorten zuordnen.•• 

Die •uBeren Bedingungen verhmderten, dass alle drei zu einem Grofi•komplex in 

der •Ait eines neuen Stadtviertels abseits der Innenstadt auf freiem Feld zusammen-

gefasst werden konnten. Der Firmencheffungierte zwar mit Abstand als der gr8Bte 

Grundbesitzer in und um Worms herum, doch gab es anscheinend kem geeignetes 

I6 vorgesehenen H•user h•tten unter- • zusammenh•ngendes Gel•nde, aufdem alle 

gebracht werden k•nnen. Zudem verteilte sich die Produktion der Lederwerke auf 

zwei recht weit voneinander entfernte Standorte. Der Hauptsitz lag im Speyerbenn 

im Siiden der Stadt, die kleinere Dependance, die erst I9oI durch Kaufhinzuge-

kommen war, befand sich am Rand des Vororts Neuhausen im Nordwesten.•• 

Vgl. Dominic E. D•uE und Thomas KAFFENBERGER: Hemnch Metzendorf, seme Zeit und die Bergstra•e, in 

DELARU•FFENBERGER 20I3 (Wie Anm. 22), S. Ii-32, S. 29. Zu erwahnen ist hier auch das emzige bekann-

te W•erk Heinrich Metzendorfs in Mannheim. Das Ida-Scipio-Haus, eme Stifiung der Fami•e Scipio fiir •ltere 

Damen der Gesellschaft, steht in der Mannheimer Oststadt an der Otto Beck-StraBe. Vgl. Zwei Mannheimer 

Neubauten/Neue M•eimerBaukunst, in: Deutsche Bauhutte ••, I9I•, S. 2•8f. mit Abbildungen ohne Text. 

Hotfmann (wie Anm. 2•), S. I54 und I56 „nach I9I8" datiert. Eine Entstehung der Plansene um I92i er-

scheint wahrscheinlicher. 

Beide Standorte gehen auf alten s•kularisie•ten Klosterbesitz zuriick, der im Verlauf der franz•sischen Be-

satzung als Nationalgut in groflem Stil versteigert worden war. Die Besitzungen des Klosters Mana M0nster 

waren von der Familie Heyl seineizeit erworben worden. Der genaue Umfang des Heylschen Grundbe-

sitzes ist nicht erforscht. Inwieweit der Landbesitz des Liebenauer Hofs des ehemaligen Klosters Liebenau 
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•RI_ES BI"ITEL, CORNELIUS WILHELM VON HEYL UND •INRICH METZENDORF 

Fiir Heinrich Metzendorf bestanden wenige Vorgaben. Die vorgesehenen Stand-

orte waren weitgehend ohne Bebauung und ohne StraBen. Im Fall der Siedlung am 

Wolfsgraben gab es gewisse Einschr•nkungen (Abb. 24), denn dort waren nicht nur 

Ge1•ndezuk•ufe notwendig, auch bereits bestehende Wege h•tten aufgehoben wer-

den miissen. Au•erdem war ein privates Anwesen zu ben•cksichtigen. Dies scheint 

jedoch nicht als problematisch empfunden worden zu sein. 63 H•user, also etwa zwei 

Drittel, konnten hier immerhin auf,,eigenem Gel•nde", 26 ,,zum Teil aufeigenem, 

zum Teil auffremdem Gel•nde u. Wegegel•nde" errichtet werden. Nur fiir I6 muss-

ten die Baupl•tze angekaufi werden. Das Gebiet am Wolfsgraben grenzte einerseits 

unmittelbar an die Fabrik an, andererseits an die Knappenstraf:•e, an der seit den 

I870erJahren schon eine ganze Reihe von Arbeiterh•usern entstanden waren. Die 

letzten Liicken dort wurden Anfang der I920erJahre geschlossen. Die Ledeiwerke 

verfolgten gleichermaf•en vor und nach dem Scheitem des groBen Plans m kleine-

rem Mal•stab den Bau von Wohnh•usem. Es handelte sich dabei um mehrgeschos-

sige Mieth•user, wie etwa in der MiihlstraBe unweit der Knappenstra•e.•• 

Erschlossen wurde das vorgesehene Siedlungsgebiet durch eine vom Sofienplatz 

ausgehende Stra•e, die in das Zentrum der Anlage fohrte und dort auf den recht-

eckigen Marktplatz miindete. Dieser Platz war seinerseits in eme gr8Bere Einheit 

eingebunden, die sich senkrecht zur ZufahrtsstraBe als grof•es, symmetrisch gestalte-

tes' Gebiet entwickeln sollte. Drei Seiten des Marktplatzes waren von fiinf Reihen-

hausgruppen umstanden, die vierte bilden rechts und links der Mittelachse zwei 

Geb•ude mit Arkadenumg•ngen oder „Lauben". Hier sollten Gesch•fie einziehen, 

die fi:ir die Versorgung der zukiinftigen Bewohner gedacht waren. •ie man sich die 

acht um die beiden Verkaufsgel•iude eingezeichneten Podeste, die als „Denkmale" 

beschriftet sind, zu denken hat, ist nicht ersichtlich.•• 

Hinter diesen beiden Ladengeb•uden erstrecken sich Kinderspielpl•tze und anschlie-

Bend folgt als Point-de-Vue des 1eicht ansteigend zu denkenden Ge1•ndes der gr6flte 

Bau der ganzen Anlage. Er ist als „Kasino" bezeichnet, was im seineizeitigen Sprach-

gebrauch eine den „Beamten" des Unternehmens vorbehaltene Kantme memt. Aufge-

sockelt auf einer Terrasse sollte sie mit dem halbrunden Risalit, dem ,,Kasino-Ga•en" 

davor und einem von regelm•Bigen Baumreihen umstandenen Brunnenhof dahinter 

zweifelk•s das auch architektonisch anspruchvollste Bauwerk des Ensembles werden. 

Um diesen ganzen rechteckigen Platz nicht auseinanderflieBen zu lassen, fiigte 

Metzendorf an den Flanken des Kasinos dreireihige Baumw•nde an, die auch die 

Langseiten einfassen. Ein weiterer wichtiger Funktionsbau ist auf der n•rdlichen 

Seite, halb hinter dieser Baumpflanzung versteckt, angeordnet. Es handelt sich da-

bei um die recht groB dimensionierte ,,Klemkinderschule" mitsamt Schulhof und 

einem Spielplatz, vorgesehen fiir die zahlreichen Arbeiterkmder.•° 

erst i 9oI in Heylschen Besitz kam, ist zwar wenig wahrscheinlich, aber vorerst nicht nachzuweisen. Zu 
erg•nzen ist, dass Cornelius W'ilhelm von •eyl wie auch bereits seme Gro•mutter •ilhelmine geb. Mar-
tenstein Landbesitz als die sicherste Kapitalanlage ansah. Zum Grundbesitz siehe B6NNEN 20•0, S. IoI-i08. 
Vgl. WERNER 20I2 (wie Anm. I), S. 388f. Als Architekt unterzeichnete Fnednch Rudolph I•I8. 
Ein weiteres Denkmal ist im Breiten Michelsweg auf einem Platz kurz vor dem Ausgang der Siedlung 
eingezeichnet. 
Die gleichfalls grof•e, in ihren besten Zeiten von mehr als 3 .oc.o Menschen bewohnte Siedlung Kiaut-
schau ve•gte weder iiber eme Kle•derschule noch iiber Spielpl•tze, geschweige denn waren Laden· 

lokale vorgesehen. Vgl. W•R 20I2 (wie •. I), S. 404 f. 
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Abb. 25 : Wlorms, Siedlung am Breiten Michelsweg, Lagep1an. Die Siedlung schlief•t sich 

unmittelbar an die gr•f•ere am W•olfsgraben an, vgl. Abb. 2• unten rechts (StadtA Bensheim, 

Metzendorf-Depositum) 

Die H•user sind groBenteils als Doppelh•user angelegt, verdichten sich aber zu 

Reihenhausgruppen im Mittelpunkt der Siedlung sowohl um den „Markplatz" wie 

auch an der unteren Grenze zur in einem tiefen Graben verlaufenden Bahntrasse. 

Hier erreichen die Gruppen bis zu acht miteinander fluchtende Emzelhiiuser und 

bilden damit einen deutlichen Abschluss.•• Zu bemerken ist auch die unregelm•Big 

formulierte Ausgestaltung des Platzes vor der Eisenbahnbri•cke, die noch zus•tzlich 

durch ein wohl als of-fener vierseitiger Pavillon gedachtes ,,Torhaus" mitten auf der 

Eisenbahnbriicke den Eingang zur Siedlung von dieser Seite akzentuieren sollte. 

Im Hinblick auf das Kasino fiir die ,,besseren" Angestellten des Unternehmens 

stellt sich fiir die Siedlung am Wolfsgraben die Frage, inwieweit wenigstens bei die-

ser Anlage sowohl Arbeitem wie Angestellten gleicherma•en Wohnungen geboten 

werden sollten. Die Kombination beider Gruppen w•re freilich ein Novum, denn 

im traditionellen hierarchischen Klassenverstiindnis war eine solche Vermengung zu-

mindest vor I9I4 nicht denkbar. Aufjeden Fafl ist der gestalterische Aufwand und 

das Bauprogramm bedeutender anzusetzen als bei den beiden anderen Planungen. 

Auch vom st•dtebaulichen Aspekt ist etwas zu spiiren, wenn Metzendoif die vom 

Sofienplatz abzweigende HauptstraBe der Siedlung in ihrem Anfang exakt auf den 

Dom ausrichtet. Mit ,,Blick zum Dom" ist der entsprechende Pfeil ausgewiesen. 

Die N•he zur Stadt manifestiert sich auch in Biirgersteigen fi•r die StraBen, w•h-

rend bei den beiden anderen Anlagen nur schmale Zugangswege vorgesehen sind, 

also an eine Ausgrenzung aus der Umgebung gedacht wird. 

Die zweite Siedlung steht mit der beschriebenen in unmittelbarem r•umlichen 

Zusammenhang, ist aber selbstst•ndig geplant worden. Sie liegt in dem etwa recht-

6i DieurspriinglichgeplanteStaffelungdieserlangenReiheerfuhreineKorrektur,beideralleGeb•udemit-

einander fluchten. 
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Abb. 26: Worms, 

Siedlung beim 

Lederwerk Liebe-

nau 'in Neuhausen, 

Lageplan (StadtA 

Bensheim, :Metzen-

dorf-Depositum)- 

eckigen Gel•nde am Kirschgarten (Abb. 25). In diesem konnte Metzendoi•v8llig 

symmetrisch planen und gestalten. Er legte ein Wegekreuz mit gleichlangen Schen-

keln in die Mittelachse mit einem kreisfi5rmig ausbuchtenden Zentnim, das em 

Brunnen und viertelkreisf•irmige B•nke akzentuieren so1•ten. Die kurzen I1•ngs-

arme treffen auf eine querliegende „offene Halle", hmter der die beiden rechtecki-

gen Kinderspielpl•tze angeordnet sind. Der Halle antwortet gegeniiber e• mittig 

arrangierter Brunnen mit einer Steinbank, die iiber die ganze Schmalseite reicht. 

Das Wegekreuz begleiten Doppelh•user, w•hrend an den ebenfalls einbuchten-

den, hier mit Toren verschlie•baren Eing•ngen Einzelh•user stehen sollten. Sechs 

Reihenh•usem bilden den •uBeren festen Rahmen dieser • Gruppen aus jeweils I 

Em- • Planung. An den Ecken k5st sich die mauerhafi abschirmende Begrenzung 

zel- und Doppelh•user auf, die auch nicht in der Flucht der H•userzeilen stehen, 

sondern ohne Vorgarten direkt an der StraBe. Die drohende Monotonie ist da-

durch zu einer rhythmischen Strukturierung abgemildert. 

Bei der drmen Siedlung in Worms-Neuhausen (Abb. 26), unmittelbar bei der Fa-

brik an der Pfrimm gelegen, handelt es sich um ein etwa dreieckiges Gel•nde, dem 

Mei;zendorf mit der schon bekannten Mittelachse zwanglos das notwendige Riick-

:266 i 
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Abb. 27• 

Doppelhaus fi•r 

vier Arbeiterfa-

milien, Projekt A 

(StadtA Bensheim, 

Metzendorf-

Depositum) 
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grat vermittelte. Anfangs als von B•umen begleiteter 5 m breiter Weg ausgebildet, 

weitet dieser sich zu einem l•nglichen I 4 m breiten Platz, der wieder mit einem Brun-

nen dekoriert werden sollte. Senkrecht dazu verlaufen ein kurzer und ein 1•ngerer 

Erschlie•ungsweg. Vier dreizehnteilige Reihenhausgnippen mit zus•tzlichen Ein-

zel- und Doppelh•usern machen die Bebauung des langen Streifens an der Basis 

des Grundstiicksdreiecks aus. Die Nord-Siid-Ausrichtung der Zeilen garantiert 

dabei den Wohnungen optimale Lichtverh•ltnisse. Die zweite Zone mitsamt der 

Platzumrahmung ist durch Einzel- und Doppelh•user lockerer gedacht, wird aber 

durch eine zehnteilige Reihenhausgruppe mit umknickenden Enden wieder fest 

umgrenzt. An der abgerundeten Spitze des Dreiecks folgt abschlie•end noch eme 

Sechsergruppe. Insgesamt brachte Metzendorfhier 9I Arbeiterh•user unter, wobei 

nicht klar ist, inwieweit es sich um Einzel- oder Zweifamilienh•user handelt. Schon 

aus praktischen Griinden ist an eine Mischung zu denken, um den unterschied-

Iichsten Bediirfiiissen gerecht zu werden. 

Bei allen drei Siedlungen wurden Gartenanteile beriicksichugt, die sogar recht groB 

bemessen waren. Die Quadratmeterangaben der Grundstiicke schwanken bei der 

Siedlung am Kirschgarten zwischen 300 und 43o m• und waren damit deutlich gr•-

f•er als etwa in der_,,Kiautschau", wo sie nur I20 m• groB waren. In solchen G•rten 

konnte tats•chlich ein nicht unerheblicher Teil des Familienbedarfs an Obst und 

Gemiise angebaut werden. Die Erfahrungen des Hungerwinters I9I7/•8 und die 

danach einsetzende Inflation lieBen solche gro•ziigigen Abmessungen smnvoll er-

scheinen. 

Die Fiille der Zeichnungen zu den H•usern l•sst sich in zwei Serien trennen. Die 

erste war schon in die Phase der Reinzeichnung gelangt und befasst sich nur mit 

ohnungen, die zweifellos dem Standard von Arbeiterunterkiinfien kleineren זent-W 

sprechen. Die zweite Serie ist iiber das Stadium von Bleistifient•rfen auf diinnem 

Transparentpapier nicht hinausgekommen und umfasst gr•Bere W/bhnungen von vier 
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Abb. 28: Worms, Beispiel f0r eine Reihenhausgruppe aus I• Einzelh:•usern (StadtA Bensheim, 

Metzendorf-Depositum) 

und fi:inf Zimmern, wobei letztere auch mit einem eigenen Bad ausgestattet waren. 

Beide Gruppen enthalten jeweils sieben Varianten (mit A-G bezeichnet), unterschied-

lich sowohl hinsichtlich der Wohnungsgr•Ben wie der •uBeren Gestaltung. 

Unter diesen Vorentwiirfen finden sich auch solche fi•r zweigeschossige Geb•u-

de, in denen zwei Vierzimmerwohnungen mit Bad pro Haushl•lfte vorgesehen wa-

ren (Projekt A). Zus•tzlich standen noch eine „M:•dchenkammer" und ein ,,Frem-

denzimmer" im Dachgeschoss zur Verfi•gung (Projekt E). Die als Reihenh•user 

gedachten mit mittlerem Eingang geh8ren ebenfalls m diese Kategorie (Projekt B). 

Bei Projekt F handelt es sich wiederum um Reihenh•user, bei denen die •uBere Achse 

mit der Eingangstiir einen halben Giebel zeigt, der durch das spiegelbildliche Pen-

dant vervollsttindig;t wurde. Ahnlich sind die Doppelhaush••lfi:en mit Vierzimme•·-

wohnungen (Projekt G) gestaltet. Sogar Doppelh•user mit fi•nf Zimmem und Bad 

injeder Haush•lfte entwarfMetzendorf(Projekt C und D, Abb. •I). Fiir einfache 
Arbeiter waren diese gro•ziigigen Wohnungen keinesfalls gedacht. 

Die weiter fortgeschrittene erste Serie umfasst ebenfalls eine ganze Reihe von 

Typen und Varianten. Bei Projekt A handelt es sich um ein Doppelhaus fiir vier 

Familien mit Zweizimmerwohnungen (Abb. 27). Die getrennten Emg•nge zu Erd-

geschoss und Obergeschoss liegen nebeneinander auf der Riickseite, sodass sich 

die kuriose Situation von vier Tiiren nebeneinander ergeben h•tte - eme zweifellos 

ung•ickliche Lt•sung. Diese Trennung der Eing•nge resultiert aus der inzwischen 

reichlich antiquierten Auffassung von Theoretikem und Architekten, dass Arbeiter-

familien m•glichst voneinander abgesc•t wohnen sollten, da andemfalls Zank 

und Streit an der Tagesordnung w•ren. 

Typ C betrifft Reihenh•user fiir •ine Familie mit drei Zimmern und Wohnkiiche. 
Zus•tzlich gibt es zur Gartenseite eine als Sitzplatz nutzbare Loggia. Bei Typ D 

handelt es sich um dasselbe Haus, aber mit Dreiecksgiebel und Spalier. Die beiden 

Vananten lieBen sich in beliebiger L•nge kombinieren, wie eine Beispielzeichnung 

aus elf H•usern demonstriert (Abb. 28). Solche ausgedehnten H•usergruppen be-

gegnen bei der Siedlung in Neuhausen. 

' 
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Abb. 29: Worms, 

Einzelhaus fiir eine 

Arbeiterfamilie, 

ProjektG(StadtA 

Bensheim, Metzen-

dorf-Deposin•m) 
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Typ F ist ein Einzelhaus fiir zwei Familien, wobei die Zug•nge getrennt wurden, 

immerhin so, dass nicht die unsch•ne Situation von zwei Haustiiren nebeneinan-

der entstand, sondem eine Tiir auf der Seite, die andere ri•ckw•rtig angeordnet war. 

Diese Wohnungen waren besonders klein bemessen mit nur zwei Zimmern und 

einer '\X•hnkiiche pro Etage. Der offene Loggiasitzplatz erscheint auch bei diesem 

Entwurf.Jeweils eine Kammer unter dem Dach bot noch etwas Ausweichraum. 

Zus•tzlich entwarf Metzendorf noch eine bescheidene Einzelhausvariante (•yp 

G, Abb. 29), die eingeschossig mit Satteldach ausgelegt war. Die Giebel sollten die 
bei Metzendorf beliebte Verbretterung erhalten. Neben der ger•umigen Wohnkiiche 

zeichnete er eine kleine offene Loggia mit Eckbank ein. Dari•ber hinaus war nur 

noch Platz fiir ein weiteres Zimmer. Unter dem Dach befinden sich das Schlafzimmer 

und zwei weitere Kammem, die als Kinderzimmer Verwendung finden konnten. Das 

ohne Kniestock aufsitzende Dach bedingte durch die Schr•gen oben recht beengte 

Verh••ltnisse. 

Welche H•user fi•r welche der drei Siedlungen bestimmt waren, ist nicht mehr 

festzustellen. M•glicherweise - im Hinblick auf das Beamtenkasmo - ist die zweite 

Serie fiir den Komplex am Wolfsgraben gedacht gewesen.•• Dem steht entgegen, dass 

fiir so viele grof•e Wohnungen bei dem Unternehmen kein Bedarf bestand. 

W•hrend die als Arbeiterh•user anzusprechenden Entwiirfe alle in einfachster 

Machart ohne jede Gliederung auskommen miissen und nur durch die Reihung, 

Anordnung und Kombination ihre Wirkung innerhalb eines zu denkenden Sied-

lungsgefiiges erreichen konnten, bemiihte sich Metzendorf bei den anspruchsvolleren 

Beamtenh•usern deutlich um mehr gestalterische Qualit•t. Sorgf•ltiger sind die T•-

ren und die Eing•nge konzipiert, die offensichtlich profilierte Werksteingew•nde 

62 Die Beschriftung des Lageplans ist leider verloren. 
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Worms, Beamten-

reihenhaus mit 

zwei Wohnungen, 

Ansicht der Front 

(StadtA Bensheim, 

Metzendorf-

Depositum) 

und zus•tzlich geschwungene Vord•cher erhalten so1lten (Abb. •o). Sie sind zudem 

mittig einem flachen Treppenhausrisalit einbeschrieben, wodurch auch der Verspning 

des Treppenhausfensters mehr oder weniger geschickt iiberspielt wird. Ein flacher 

Segmentgiebel schlie•t diesen Risalit ab. Mehrfach sitzen die Fenster in traditionellen 

Gew•nden mit Bri•stungsspiegeln oder in der Bri•stung erschemt ein angedeutetes 

I). Diese Entwiirfe sind als Vorl•ufer der schlie•lich • rechteckiges Relieffeld (Abb. 
tats•ichlich gebauten Beamtenl•ser an der Lmdenallee zu sehen. Sie gel••• zu 

den letzten Aufir•gen vor Metzendo• Tod I923· 

Gegeniiber der vor dem Ersten Weltkrieg angelegten Westendsiedlung gab es ein 

Stiick noch unbebautes Land, das der Heyl AG geh•rte.•• Inzwischen hatten sich 

eine ganze Reihe solventer W•ormser in dieser, noch heute bevorzugten Wohnlage 

weit im Westen der Stadt angesiedelt und fiir die gehobenen Chargen des Untemeh-

mens schien ein solches Ambiente angemessen. Die Planung fiir die Bebauung setzte 

anscheinend schon im November I•2I ein, wie die Notizen auf dem ersten Lage-

plan nahelegen (Abb. •2). Die Entscheidung fiir einen wesentlich kleineren Rahmen 

anstelle der beschriebenen groBen Projekte muss folglich kurz zuvor gefallen sem. 

63 Inwieweit dieser Landbesitz schon zum Altbestand der Fuma geh8rte oder erst angekaufi wurde, isi noch 

nicht gekl•ti•t. 

2701 



 =•=•!11!!!••''•11'1• •-•• • •_ •  • •••\ 
 ••.••=•o•,r• c •:••'•••••"••• 

••c••••,•,,. 

f.'5:•• 

•: =_•• 

 •5T•••׃׃•'• 

. 
••• 

••• 

•  * •, ,• 

•+,'H•"'''•'' 

.T• 

' 

Abb. 3 I : Doppelhaus f0r vier Beamtenfamilien mit s -Zimme•hnungen, Projekt C 

(Stadt.A Bensheim, Metzendorf-Depositum) 

Metzendorf wiederholte in groben Ziigen die Anordnung der Landhaussiedlung. 

Der Lageplan vom November I •2 I verbildlicht die Antwort auf die Frage der Ge-

sch•ftsleitung der Lederwerke, wieviele H•user bei ,,offener Bauweise" untergebracht 

werden k•nnten. Da 8stlich Land im Besitz des betuchten Fabrikanten Wilhelm 

Dieudonn• Joseph Valckenberg von der C)stseite keine Erschlie•ung zulieB und 

die Richard-V•7agner-StraBe an der Lindenallee endete, reihen sich fiinf Einzelh•u-

ser - fiir die zwei verschiedene Typen vorgesehen waren - entlang der Alzeyer 

StraBe und Lindenallee. Den Abschluss dieser Reihe bildet ein Doppelhaus an der 

nordwestlichen Ecke. Mit demselben Doppelhaustyp war auch die 8stliche Seite 

des Gel•ndes besetzt. Zu seiner Erschliefi•ung von der Lindenallee her wiederholte 

Metzendorfdie von ihm selbst einJahrzehnt zuvor gegeniiber in der Landhaus-

siedlung gefundene L8sung mit schmalem, durch flankierende Mauem gerahmtem 

Zugang und einem runden Pl•tzchen. 

Dieser erste, ganz auf optimale Ausnutzung des Grundstiicks ausgerichtete Vor-

schlag erfuhr of•enbar eine ordnende Anderung. Heraus kamen drei parallel aus-

gerichtete Doppelh•user und zwei Einzelh•user (Abb. ••). Die urspr•nglich zwei Ein-

zelhaustypen konnten auf emen reduziert werden. Bescheidener als bei den als Beam-

tenhausem angesprochenen En·twiirfen fi•r die Siedlungsprojekte in Worms waren 

die Geb•ude jeweils mit zwei Dreizimmerwohnungen und zus•tzlichen Zimmem 

unter dem Dach konzipiert. Auch •uBerlich gleichen sich die Entwiirfe. Hier wie 

da begegnet ein auf em Minimum reduziertes Formenvokabular, das bei dem Bens-

heimerArchitekten bereits I9Io v011 ausgebildet war.•• Ahnliches findet sich auch 

• 

\ 

6.i D•LARUE/KAFFENBERGER20I3(wieAnm.32),V•aStock,Abb.•.•. 
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Abb. ••: Worms, Beamtenh•user der Cornelius Heyl AG, An 
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bei dem Arbeiterhaus fiir die Donnersmarckhiitte.•• Was mit Motiven des Neuklas-

sizismus schonJahre zuvor begonnen hatte - etwa I9o5 bahnt sich die Umorientie-

rung an, wie bei vielen anderen zeitgen8ssischen Architekten auch - fiihrte zu 

Beginn der I920erJahre zu einer Schlichtheit, die bestenfalls noch Gurtgesimse 

und Spaliere als gliedemde Elemente zul•sst. Die Bedeutung dieses eigentlich aus 

der Gartenarchitektur •tammenden Motivs wird besonders bei dem Haus in der 

schlesischen Kolonie ersichtlich, das ohne die Spaliere ein nackter Kubus geworden 

w•re.•• Spaliere sind hier unverzichtbarer Teil der Architektur. Bei den Womiser Be-

amtenh•usern an der Lindenallee ist alleine noch die 'rreppenhausachse als flachster 

Risalit mit einem Dreiecksgiebel bekr8nt - auch er von einfachster Machart und 

nicht bei allen H•usern. Heinrich Metzendorf n•hert sich damit deutlich den Ent-

wiirfen seines Bniders fiir die Margarethenh8he in Essen an, ohne allerdings auf 

dessen bald nach I920 einsetzende Hinwendung zu emer konservativen Moderne 

zu reagieren. Wie sich Heinrich Metzendo• Architektur h•tte weiteren'twickeln 

ki5nnen, welches Potenzial ihr - noch - innewohnte, wird eine nicht mehr zu k5-

sende Frage bleiben miissen. 

65 VgI.KAFFENBERGER(wieAnm.s4),Abb.6.2•. 

66 Bei der Villa Guggenheim in Worms ist das Rankspalieimotiv sogar zum Omament umgedeutet, 

indem unterhalb der Traufe ein breites Putzband mit eingetieftem Spaliermuster verl•u•. 

2-73 
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,,DIE -WIRTSCHAFTSLAGE DER STADT WORMS" 

EIN GUTACHTEN AUS DEM JAHRE I938 

VON 

UnterderSignaturAbt. I80/8Nr. I065 verwahrtdasStadtarchivWormsinsei- GERoLD B•N 

nem seit 2006 als Depositum befindlichen Bestand von Akten der Handelskammer 

Worms ein •6-seitiges Gutachten vomJuli I938 mit dem unscheinbaren Titel Die 

Wii~tschaftslage der Stadt Worms•. Dieses Papier gew•hrt einen guten Einblick in 

die Strukturen und massiven Probleme der Wormser Wirtschaft inmitten der NS-

Jahre, mit denen sich die lokalen und regionalen Verantwortlichen der NS-Herrschafi 

nach I 93 3 konfrontiert sahen. Der vorliegende Beitrag versteht sich vor dem Hin-

tergrund der auBergew•hnlichen Schwierigkeiten der wirtschafilichen Lage der Stadt 

w•hrend der NS-Jahre als Baustem fi•r eine noch zu schreibende Wirtschaftsgeschich-

te von Worms im 2o. Jahrhundert. 

I. AUSGANGSBEDINGUNGEN: WORMS ALS ,STERBENDE STADT' I933-I939 

Zun•chst seien einige Grundziige und Voraussetzungen der schwierigen Lage in 

Womis nach I933 in wirtschaftlich-politischer Hinsicht skizziert.• Die wirtschaftli-

chen und politischen Ausgangsbedingungen fiir eine rasche Verbesserung und Festi-

gung der vor allem seit I 929/3 I okonomisch und sozial sehr schwierig gewordenen 

Situation in Worms (im Sinne der neuen Machthaber) wurden von vielen Seiten, 

allen voran von dem seit Anfang I 93 5 amtierenden, aus Oberhessen stammenden und 

in Worms kaum vernetzten Oberbiirgermeister Hemrich Bartholom•us•, mit grol3er 

Skepsis betrachtet. Zum einen nannte dieser imJuni I93s die finanziellen und •ko~ 

i Zum zeitgeschichtlichen Hmtergrund mit weiterer Lit.: Gerold Bi5NNEN, Von der BRite in den Abgrund: 
V(·'onns vom Ersten bis zum Zweiten Weltkrieg (I9I4-I 945 ), m: Geschichte der Stadt •X•orms, hg. von DEMs., 

Stuttgart 2005, S. 545-606, hier S. 588-59I. Hier findet sich auch weitere Literatur sowie der Nachweis der 

im Folgenden zitierten Quellen. Zuletzt als regionalgeschichtlicher L!berblick fiir das Gebiet des heutigen 

Bundeslandes: Kreuz - Rad - L8we. Rheinland-Pfalz Ein Land und seine Geschichte, Mainz z0•2, Bd. 2: 

Vom ausgehenden i 8. bis zum 2 I .Jahrhundei•, hg. v. Friedrich KAH•ERG u. Michael K•ssENER, vgl. v.a. 

S. •o•H. (NS-Diktatur); Wirtschafisgeschichte nach I933 : S. 299H. Zur NS-Bewegung in der Region bis 
1933 mit weiteren Literatumachweisen zuletzt: MarkusW•, Kampfzeit unter franz8sischen Bajonetten. 

Die NSDAP in Rheinhessen in der W1eimarer Republik, Stuttgart 2oI2 (Geschichtliche Landeskunde •o). 

2 Wichtiges Material zu Ba•holom•us' Stellung in Worms stammt aus dem Zusammenhang seiner Entnazi-

fizierung (StadtAWo Abt. I•0/25 Nr. I4, Nachlass Lucie K81sch); Spruchkammerakte m: LHAKo Best. 856 

N• i358I2. 
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nomischen Verh•ltnisse (sicher nicht zu Unrecht) ,katastrophal', Worms sei, so klag-

te er, ,,die •e••cbuldeteste Stadt ganz Deutscblands", es •e rmmer noch rund 

5200 Erwerbslose, die Personalverh•ltnisse der Stadtverwaltung seien unbefriedi-

gend, die Erwartungen an die neuen, aus der SA und SS •bemommenen Mitarbei-

ter seien entt•uscht worden. Das Stadtoberhaupt sah sich einer starken Fronde aus 

unterschiedlichen Richtungen ausgesetzt, was seine Arbeit stetig behmdert habe. 

H•ufig komme es zu Meinungsverschiedenheiten mit dem Gauleiter von Hessen-

NassauJakob Sprenger; das Prob•m der nach wie vor kommunistisch durchdnm= 

genen Erwerbslosen sei immer noch latent. Mit dem Erbe des ,Roten Worms' sei 

nicht leicht zu verfahren, was sich unter anderem bei emer Arbeitsverweigening von 

ca. I00 W•ohlfahrtserwerbslosen im Friihjahr I93s gezeigt habe, einer ,Meuterei', 

,,die nur mit den scba•ten Massnabmen niederzuzwmgen war".• Leider ist daiijber 

bislang nichts Gesichertes bekannt. 

Neben seiner Einflussnahme auf zentrale Abl•ufe und Repr•sentanten der Worm-

ser Stadtpolitik •ber das ihm unterstellte 'Gauamt fiir Kommunalpolitik' richtete Gau-

leiter Sprenger seit der Absicherung seiner Macht sein Augenmerk auf die wirtschafi-

liche Lage in seinem von Frankfurt aus ,regierten• Gau. Uber wichtige Fragen aus dem 

politischen Geschehen in seinem Zust•ndigkeitsbereich musste der Reichsstatthalter 

spatestens seitJuli I934 im Zweimonatstumus dem ReichsinnenministerRechen-

schaft ablegen. Die im Staatsarchiv Darmstadt unvollst•ndig erhaltenen Berichte ,m 

politischen Angelegenheiten• basieren auf den regelm•Big an die hessische Regie-

rung iibersandten Informationen der Kreisdirektoren, der Polizei sowie der Kreis-

leitungen der Partei und wurden von dem I9•o von der DNVP zur NS-Partei •ber-

gewechselten Anwalt Philipp Wilhelm Jung abgefasst. Nach seinem Ausscheiden im 

F•hjahr •••s fiel die Aufgabe in die Zust•ndigkeit von Heinrich Reiner, der als Stell-
vertreter des Reichsstatthalters im Range eines Mmisterialrats amtierte. Die Berich-

te konzentrierten sich auf die Schilderung der Aktivit•t der politischen Gegner - na-

mentlich von SPD und KPD - in Hessen, das Auftreten der Kirchen, die wirtschafi-

liche Siniation und auf das Leben der jiidischen Bev•lkerung. 

Im Herbst I 9• 4 konnte wenig Positives iiber die wirtschaftliche Entwicklung der 

Stadt Worms und ihrer umliegenden Gemeinden berichtet werden. Ein Drittel der 

Einwohnerschaft habe keinen Arbeitsplatz, weil das einstmals die Stadt pr•gende 

Schreinergewerbe und die M•belindustrie nicht mehr produzierten; eine Besserung 

sei nicht erkennbar und ohne Reichshilfen ginge es nicht. Auch der fiir die Region so 

wichtige V(•einbau be•inde sich infolge von Absatzschwierigkeiten und weiterem Preis-

verfall in einer schlechten Lage. 

Im M.•rz I••6 fand der Kreis Worms wieder Beachtung in den Zweimonatsbe-

richten. Festgehalten wurde, dass sich die Wirtschaftslage nicht gebessert hatte. Samt-

lichen Industriezweigen gehe es schlecht. Die wirtschafiliche Situation vor allem im 

ledererzeugenden Gewerbe besserte sich nicht, im Gegenteil. Unter anderem wur-

de diesem die Rohstoffabh•ngigkeit m der vom Autarkiegedanken gepr•gten NS-

Wirtschafi: zum Verh•ngnis. Die knapper werdenden Zuteilungen an Rohfeflen be-

drohten die Arbeitsf•higkeit der Unternehmen vor allem um I935/36. Flehentlich 

3 StadtAWoAbt.5Nr.648I· 
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ersuchte Bartholom•us Gauleiter Sprenger im April I 9• 6, sich im Reichswirtschafts-

ministerium fiir Worms zu verwenden, da er sonst eme „wirtscbafilicbe Kata,si•·opbe in 

Wonns bei dem allein nocb erwerbsfi'ibigen Betriebszweig"befiirchte.• 

An der Spitze der Cornelius Heyl AG stand seit I933 der ehrgeizige und bereits als 

Student in der SA aktive, I 93 I in die Partei emgetretene Dr. Dr. Cornelius Bruno von 

Heyl (I9o8-I983, Sohn von D. Dr. Cornelius v. Heyl). Er hatte seinen Vater in der 

Betriebsfiihrung I933 abge18st und konnte den Betrieb als Nationalsozialist (und vor 

allem als Opportunist) umso ungehemmterfiihren, als es im November I933 zu ei-

ner Verhaftung und damit Ausschaltung dreier langj•hriger •irektoren des •erkes 

gekommen war. Die bekannten Persi5nlichkeiten waren wegen ihres angeblich 

abfiill•gen Verhaltens gegenijber dem Nationalsozialismus in das KZ 0sthofen emge-

wiesen, bald daraufwieder entlassen, jedoch nicht mehr wieder eingestellt worden.• 

Fijr den Fall einer durch Kurzarbeit weiter sinkenden Besch•fiigung ging von Heyl 

von einer Herabsetzung der W•ochenarbeitszeit aufetwa 26 Stunden aus; die ca. 4soo 

aufemen Lebensstandard, der sie • in der LedererzeugungBesch;'iftigten „k•en 

in ibrer Kai•jkrajt dem Arbeitslosen fast gleicbsetzt". Im Oktober I 94o ist davon die 

Rede, dass der gr6Bte Teil der Belegschaft infolge jahrelanger Kurzarbeit verschul-

det sei. Einblick in die Schwierigkeiten geben auch die Protokolle des gleichgeschal-
teten Stadtrates.• Die Diskussion der Probleme im Gremium der nun als ,Ratsher-

ren' titulierten Stadtr•te zeigt das Bewusstsein von Ohnmacht und Hilflosigkeit an-

gesichts der verheerenden Lage im Notstandsgebiet. Im November I 93 5 wurde of-

feniiber c•ie ,,Scbwie•gkeiten der Inbe•ebbaltung der Finnen H••l und D• •nd Rein-

bart•• gesprochen. Man sei ,,zu der Erkenntnis gek•en, dass •o 000 Einwobner in 

Worms nicbt leben k•nnten". 

Geplant und zum Teil auch durchgefijhrt wurde vor diesem Hintergrund I935 bis 

i937 ein beispielloses Unternehmen, die systematische Aussiedlung von Erwerbslo-

sen samtFamilien ausWorms: „Eine dauemde Bessenmgf• Wonns sei e•t dannzu 

eneicben•wenn 2000 E•erbslose mit Familien in Mitteldeutscbland unte•gebracbtwer-

den k6nnten". Tats•chlich hat man in Worms angesichts der im Februar i936 noch-

mals debattierten ,katastrophalen Wirtschafislage' mit der Durchfiihrung emes sol-

chen Umsiedlungsplans begonnen, indem man zun•chst I 00 Familien nach Kassel ver-

Iegte. Ziel war die Aussiedlung von nicht weniger als 2000 Erwerbslosen mitsamt 

 (...)•'renFamilien: ,,Wo•'ms werde zu diesem Zweck als e•Yte deutscbe Stadt auswi•rts 

Siedh•ngsb•Hser e•cbten. Bei ki•nfiigen Umsiedlungen werde man so vorgeben, dass 

mit je I 00 Familien aucb ein Metzger, ein B•cker und ein Koloni•lwarenb•dler mit-

gebe". Hintergrund der von I936 bis I939 errichteten, bis heute dort bestehenden 

Wormser Siedlung ,Bunte Bema' in Kassel-Bettenhausen war der Arbeitskr•ftebedarf 

StadtAWo Abt. I70/26 Nr. ;7a-b (Reichstreuh•nder der Arbeit, Akten betr. Comelius Heyl AG, I934-

I944). Vgl. zu Sprenger unten Anm. I3· 

Zu den Vorg•ngen: Hessisches Staatsarchiv Darmstadt G s Nr. 8. Seit I936 war der spatere (I946-I949) 

Wormser Oberbiirgermeister Christian Eckert (I 875-I 952), bis I 933 Wirtschafisprofessor in K81n, war als 

ege Vorsitzender וgeleitetdes Aufsichtsrates der CHAG t•tig, deren Wiederaufbau nach I 945 er mit in die W 

erks- und Familiengeschichte: Gerold B••NNEN, Die Farmlie von Heyl und ihr Wirken (ca. I hat, ס85יZur \X 

omiser Industrieflenfamilie von Heyl. Offentliches und privates Wirken zwischen bis וBiii•i980), in: Die W 

gertum und Adel, hg. v. Gerold B6NNEN u. Ferdinand WERNER, Worms 20Io, S. 3s-I86, ••a. S. 90-IOO. 

Vgl folgende Anm. 

277 

4 
• 

6 

:lag-

und 

edi-
bei-
 ausו 

abe. 

sen-

•un= 

 seiי 

von 

rei', 

iber 

•rm-
, 
,au-

•aft-

dem 

•lter 

ien-

e ,in 

0 
:gie-

reis-

iber-

iim 

•tell-

ich-
na-

iaft-

, der 

der 

nde 

ung 

n so 

reis-

sbe-

•mt-

iim 

vur-

NS-
be-

•lich 



,,DIE WIR.TSCHAFTSLAGE DER STADT WORMS" - EIN GUTACHTEN AUS DEM J•E I938 

aus• 

sert( 

auf• 

. 
nis• 

Iitik 
nen 

dert 

Aufi 
nac• 

bessi 

losei 

hab• 
Eine 
(ber• 

der• 

te L; 

2. D 

N 
tens 

Obe 
im• 

den, 

gen• 

lerdii 
rene 

Carl 
Fran 

auftr 

Zl4 i4l 

nabr 

Eii 

herig 

,, Ausfi• 

tokofl, 
tholor 

i2 Zur ih 

i .i Stephi 
in: D• 
Statth.i 

4 Zu ih• 
TER, b 

sektor 

a'ID •9• 
dcrW 
Hono 

wiede: 

der dortigen Spinnfaser AG.ErklrirtesZielwar es, •die Bescbi•fiigungszeit bei den 

Lederwerken aufwenigstens 42 Stunden in der Wocbe zu bnngen und vielleicbt aHcb 

nocb Mili• nacb Wonns z• bekommen".Die S•ase•ke produziertenZe1lwol-

le und aufgrund des Arbeitskr•ftebedarfs fiel der Entschluss, im Osten des Eich-

waldgel•ndes eine Siedlung zu errichten, die nicht zuletzt durch Eigenanstrengun-

gen der aus Worms kommenden ,Gastarbeiter• bis I938 auf I25 Siedlerstellen den Zu-

gewanderten neue Heime bieten solke. Die Siedlergemeinschafi umfa•te im Jahre 

20IO noch IIo Mitglieder.• 

In den Beratungen des Gremiums der Ratsherren hielten sich diese kemeswegs mit 

irtschafisfiihrern der Lederwerke, vor allem bezogen auf scharfer יdieKritik an den W 

Fami1ie vonHeyl zuriick. So heil•tes imJanuar I939: „Scbuldan den scblecbten Ver-

b•ltnissen t••gen nicbt allein die Wirtscbaftsstrukti•r der Stadt Worms, sondem a•ch 

die Inbaber der grossen Be•ebe, die nicbts taugten. Wenn die Inbaber der Lederwerke 

Heyl statt in Familienst•eitigkeiten zu macben und pastorale Rede zi4 bahen mebr 

In•e ergrifle'nttndgearbeitetb•en (...) sow• ai4cb inWonnsmancbesbesser". 

Selbst die von den Nationalsozialisten an die Stelle der aufgel•sten Gewerkschafien 

zur allenfalls rudimentl••ren Vertretung von Arbeiterinteressen eingesetzten sogenann• 

ten •Treuh•nder der Arbeit', deren Akten sich fiir die Cornelius Hey1 AG erhalten 

haben•, waren •ber die Verh•ltnisse in der Firma emp•rt. In emer Aktennotiz •ber 

einen Firmenbesuch heiBt es, die Atmosph•re zwischen dem Baron und dem Vertrau-

ensrat sei ,,in dieser Firma ein denkbar schlechtes". Von •Spannungen', ja von 'gro•en 

Unruhen' wird im Zusammenhang der Akkordfrage und der fortschreitenden Arbeits-

zeitdrosselung im Oktober I93s berichtet. Die Deutschlandberichte der Exil-SPD 
erw•hnen zumJanuar I9•6 sogar eine Arbeitsniederlegung wegen des fortschreiten-

den Abbaues der Akkordli•hne; ca. 200 Besch•fiigte seien m diesem Zusammenhang 

in einen vierstiindigen Streik emgetreten.•° 

Im Sommer I 9• 9 dri•ckt ein Lagebericht der Kreisleitung an den Gauleiter ange-

sichts der immer noch sehr ungiinstigen Wirtschafislage den Eindruck aus, Wlorms 

sei aufdem Weg zu einer ,sterbenden Stadt•. Arbeitszeitverkiirzungen bei der Come-

lius Heyl AG seien in Planung; der Betriebsfiihrer (s.o.), obwohl alter Parteigenos-

se, tauge zwar nichts, werde aber dennoch in Ausschiisse und Kommissionen der 

deutschen Wirtschaft berufen. Hier sei ein Einschreiten durch die Gaulei••ng von-

n•5ten. 

Die Berichterstattung iiber die Haushaltsrede des Oberbiirgermeisters vom Mai 

I 93 9 gewahrt Einblicke in die kommunale Entwick•ung wenige Monate vor Kriegs-

StadtAWo Abt. 5 Nr. 6357-6358 (Ratsprotokolle). 
Vgl. aus der sehr diirftigen Akteniiberlieferung: StadtAWo Abt. 6 Nr. 2I28 (I936-I97I, Darlehen zum Bau 
von Kleinsiedlerstellen fi•r Wormser Siedler in Kassel, hier: Vertrag der Stadt mit der Hessischen Heim-

s•iitte GmbH, Kassel, betr. Darlehen der Stadt gegen Ubernahme der V'erpflichtung zum Bau von 2o 

Kleinsiedlerstellen (Siedlung ,,Bunte Bern"), I936 Dez.); vgl. im Internet: http:Hwww.ennnerungen4m-

netz.de/go/id/um/#; ebenso: www.uni-kasse1.de/gis/KU•IG/Losse/KLK/KLKL/Ioo3.html (zur 
Werksgeschichte der Spinnfaser - zuletzt ENKA Glanzstof•AG, heute befindet sich doit der ,Untemeh-

menspark Kassel• - fi•r dieJahre I934 bis zur Wi•erksstillegung I984). Danach trafen die ersten 82 Arbeiter 

aus W•orms im M•rz I9•6 doit ein, die Siedlung an der Bunten Berna umfasste 5 9 Eigenheime in der ,Wbrm-

ser Siedlung•. 

StadtAWo Abt. I•0/26 Nr. 7a-b. 
Deutschland-Benchte der Sopade, Bd. 3, I936, Frankfi.irt/M. I936, S. 87. 
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ausbruch.•• Unter anderem durch massive Sachmmeleinsparungen, aufgrund verbes-

serter Steuereinnahmen und durch starke Ausgabenreduzierungen beim Fiirsorge-

aufwand konnte ein Haushaltsausgleich erzielt werden. A]lerdings sei dies das Ergeb• 

nis von Notma•nahmen, nicht dagegen einer gesunden Finanz- und Wirtschafispo-

litik der Stadt. Das Haushaltsvolumen habe fi•r I••• bei mehr als neun Millio-
sei die Zahl der st•dtischen Besch•ftigten um einhun- • nen Reichsmark gelegen. Seit I 9• 

dert gesenkt worden, wobei Neueinstellungen wegen neuer, vom Staat iibeitragener 

Aufgaben in manchen Bereichen unumg•nglich gewesen seien. Seit I9•• waren dem-

nach insgesamt 585 stadtische Hauser mit I076 Wohnungen gebaut und bauliche Ver-

besserungen im Krankenhaus vorgenommen worden, die Zahl der w/ohlfahrtserwerbs-

losen sei auf ,weit unter 500• (I934 noch 2300 Personen) zuruckgegangen, allerdings 

habe das Wohlfahrtsamt zugleich eine Reihe neuer Aufgaben zugewiesen bekommen. 

Eine Erweiterung des Rathauses werde gerade geplant. Zahlreiche Projekte, etwa die 

(bereits I9I3/I4 geplante) neue Grof•sportanlage oder weitere Schulbauten, stiinden 

der Stadt bevor. Soweit einige Hinweise auf die intern als sehr schwierig eingesch•tz-

te Lage in Worms, vor deren Hintergrund das Gutachten erstellt worden ist. 

IHRE WESENTLICHEN AUSSAGEN • 2. DIE QUELLE 

Nach Information der einleitenden Passagen des maschinenschriftlichen Gutach-

tens sei die Anregung fi•r dessen Erstellung von dem seitJahresbeginn I 93 5 tatigen 

Oberbiirgermeister Heinrich Bartholom•us (I 900-I 960, er amtierte bis Kriegsende 

lm Marz I945) ausgegangen.•• Im Einvernehmen mit GauleiterJakob Sprenger, der 

den aus Gie•en stammenden OB faktisch in Worms durchgesetzt hatte und ihn ge-

gen manche 8rtlichen Widerst•nde und Ablehnungen protegierte•• (womit er al-

lerdings seinen eigenen Spielraum in Worms zu steigem vermochte), sei der I 897 gebo-

rene, in Frankfurt bzw. Hessen vielfach t•tige NS-Wirtschafisfunktion•r Prof. Dr. 

Carl Liier•• in seiner Eigenschaft als Pr•sident der Industrie- und Handelskammer 

Frankfurt und dariiber hinaus fi•r Rhem-Main (I933-I942) mit dem Gutachten be-
aufiragtworden, ,,die allgemein als sebrscblecbt bekannte Wirtscbaftslage der St.adt •s 

zH iiberpriifen...zi4 eine•:... Wiederbelebung der Wormser Wi•cbafi gebotenen Mass-

nabmen vorzuscblagen". 

Einbezogen in die Vorbereitungen und n•tigen Absprachen (zu denen sich nach bis-

herigem Stand keine Akten erhalten haben) waren neben Bartholom•us auch Biirgermeis-

i, Ausfiihrliche Zeitungsberichte mit wer•ollen statistischen Angaben finden sich emgefi•gt in die Ratspro-

tokolIe (StadtAWo Abt. 5 Nr. 6359, Sitzung vom I5.5.I939, hier als Anlage 2 die Haushaltsrede von Bar-

•holom•us, die von der Zeming nahezu w8rtlich abgedruckt worden ist). 

i• Zur ihm vg1. den in Anm. I genannten Abschnitt der Stadtgeschichte (2005). 

Stcphanie ZIBELL, Der Gauleiter und ReichsstatthalterJakob Sprenger und seine Beziehungen zur Stadt \•orms, • i 

omisgau I9,2000, S. I29-I53; DIES.,Jakob Sprenger (I884-I945). NS-Gauleiter und in: יReichs-Dcr W 
st:mhalter in Hessen, Darmstadt/Marburg I999 (Queflen und Forschungen zur hessischen Geschichte •2•). 

i., Zu ihm vgl. den Artikel in Wikipedia. Liier stammte aus einfachen Verh•lmissen, KAuFMANN/Buc••-

TER, Knegsteilnahme •9I5-I8, Studium, Promotion zum Dr. rer. pol. •924; t•tig im Ban- und Bi5rsen-

sektor, i927 Eintritt in die NSDAE Tr•ger des Goldenen Paiteiabzeichens; I929 Stadtrat Frankfu•., 

ab i••• Handelskammerpr•sident auf Sprengers Druck; MdR I933-I943; div. weitere Funktionen in 

clcr ,Wirtschafi (I9• I Aufsichtsratsvorsitzender Adam Opel AG, Vorstand der Dresdner Bank I 93 8-I 9I 

Honorarprofessor Universitat Frankfurt I934; Reichswirtschafiskammer etc., nach •945 Imermerung und 

wiedenim T•tigkeit im Banksektor, gest. I969). 
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,,DIE WIRTSCHAFTSIAGE DER STADT WORMS" - EIN GUTACHTEN AUS DEM JAHRE I938 
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ter Gustav Adolf K•rbel'• (I902-•969), die Leitung der Industrie- und Handelskam-

mer \Xk•rms, der Leiter des Arbeitsamts fi•r den Bezirk Worms, das Finanzamt und 

der Kreishandwerksmeister, dazu die ,leitenden Herren der wichtigsten Wirtschafis-

betriebe aller Gewerbegruppen•. Zur Vorbereitung geh•rte auch eine von Dr. Fried-

rich M. Illert (I892-I966) geleitete Fuhrung durch die I934 eingenchteten Stad-

tischen Kulturinstitute, ein fiir seine ehrgeizig-anbiedernde Kulturpolitik w•hrend 

der NS-Jahre typisches Beispiel fiir die geschickte Umtriebigkeit, mit der sich dieser 
stets um eine Propagierung und ,Vermarktung• semer Worms-Ideen gerade gegen-

iiber den Machthabern bemiiht hat. Durch die Stadtverwraltung wurde den Frank-

furter Herren das statistische und andere Material zur Verfi•gung gestellt. 

Auf einen sehr kurzen historischen Riickblick zur Industrieentwicklung seit dem 

I9.Jahrhundert mit einem Schwerpunkt aufder Lederindustrie folgt ein kurzer 

Blick auf die M•belschreinereien als inzwischen zweitwichtigster Wirtschafisfak-

tor. Als weitere Tr•er der Wirtschaft in der Stadt werden dann genannt die Brau-

ereien, die Miihlenindustrie, zudem die Maschinen- und Zementwerke sowie die 

chemische und keramische Industrie. 

Herausgestellt wird die verheerende Unterbrechung der gi•nstigen Entwicklung der 

Wormser Wirtschaft durch den W•eltkrieg. Sicher zu recht heiBt es : Die •Folgen derNacb-

knegsjabre baben Wirtscbaftslage der Stadt in geradezu katastropbaler Weise beemfli4sst• (6). 

Unter anderem kam es seit •9I8/I9 zu einem Riickgang des Exports gerade in der 

Lederindustrie.•• Neben dem Wegfall der Absatzgebiete ElsaB und Lothrmgen so-

wie zeitweilig des Saargebiets werden die Folgen der Besatzungszeit und die Abtren-

nung von Absatzgebieten rechts des Rheins in ihrerWirkung herausgestrichen. Die 

Stadt registrierte ,,in der Zeit des Uml•7•cbs[!] rund 5600Arbeitslose". Gleichzei•gseien 

Aufwendungen von ann•hemd I4 Mio. RM fiir 8ffentlichen Wohnungsbau eifolgt (ein 

indirektes Zugeben dieser herausragenden sozialpolitischen Leistung in der Weimarer 

Republik von I9I9 bis I93o). Die Entwicklung nach I9I9 habe gleichsam zwangsl•ufig 
zu einer immer dramatischeren Verschuldung der Stadt gefiihrt. Seit der Machti•ber-

habe es allerdings [erstaunlich genug, das hier zu lesen] keme ausschlag- • nahme I 93 

gebende Verbesserung der Wirtschaftslage gegeben (7). Unter anderem fi•hrte die K•r-

zung der Einarbeitungskontingente fiir die Ledenndustrie I 93 s /3 6 zu emer Reduzierung 

der Arbeitszeit, dazu k•men drastische Lohnminderungen und damit ein fi•r die Stadt 

wiederum schwieriger Steuerausfall. Auch der Riickgang des Hafenumschlags wird 

erw•hnt. Die im Zuge der Remilitarisierung des Rheinlands ab I936 erfolgte Belegung 

mit einem Bataillon habe nicht die Besserung gebracht, die man sich erhofft hatte (8). 

Am I.3.I935 lag die Erwerbslosigkeit mit 7,35% weit iiber dem Reichsdurchschnitt v. 

3,99%, die Verschuldung pro Kopfhatte am I.3.I936 einen Stand von 580 RM erreicht. 

http ·: //w ww. l a gis - h e s sen . d e/d e/ su bj e cts/i drec/sn/b i o/i d/ 32 9 3 

Volker BREcHER, Kriegswirtschafi in Worms. Arbeitsbedingungen ausl•ndischer und deutscher Besch•fiig-

ter in der Lederindustrie und anderen Wirtschafiszweigen I939-I945 (Der Wormsgau, Beihefi 37), Worms 

2003 (auch fiir die Zeit bis I••• wichtig); Gerold B••, Quellen zur Geschichte der Lederindustrie im 

Stadtarchiv Worms, in: Archiv und Wiitschafi. Zeitschrifi fiJr das Archivwesen der WirtschafiJg. 43, Hefi 

I, 20IO, S. 23-32. Petra BRXUTIGAM, Mittelst•ndische Untemehmer im Nationalsozialismus. Wirtschafiliche 

Entwicldungen und soziale Verhaltensweisen in der Schuh- und Ledenndustne Badens und Wiimembergs 

(= Nationalsozialismus und Nachkriegszeit in Siidwestdeutschland 6), M•nchen I99•, mit wichtigen Be-

obachtungen zur allgemeinen Entwicklung der Lederindustrie und der Frage von Rohstoffversorgung und 

Kontingentierungen, .vgl. auch Anm. 5 
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In Erkenntnis dieser deprimierenden Lage habe OB Bartholomaus imJuni I935 

eine Denkschrift iiber die Notlage an das Landesarbeitsamt und Reichsanstak fijr 

Arbeitsvermittlung vorgelegt und dabei um Unterstiitzung in Gestalt der Vermitt-

lung von Auftr•gen und Ubersiedlung arbeitsf•higer Volksgenossen in einen ande-

ren Bezirk des Reiches ersucht, was durchaus gewisse Erfolge nach sich gezogen 

tte. So konnten Besch•fiigungsverbesserungen in der Lederindustrie dergestalt h•׃er- 

reicht werden, dass die Gesamtbelegschafi der drei Lederbetriebe Cornelius Heyl, 

Heyl-Liebenau und Doerr & Reinhart von ca. 4500 imJuni I935 auf•7oo bis April 

I936 erh6ht worden sein. Derzeit - nach neuerlichen Kontingentaufbesserungen 

- stiinde die Ziffer bei knapp s 000 K8pfen. Uber die massiv angekurbelte Riistungs-

wirtschafi: sei es zu zahlreichen •ffentlichen Auftr•gen fiir die Holz- und Textilm-

dustrie gekommen, auch herrsche eine recht gute Besch•fiigung in Miihlen, Zucker-

fabriken und bei der Brauerei •Werger. Betont wird auch ein Aufschwung des "Weinhan-

dels.•• Die •ffentliche Arbeitsbeschaffung und entsprechende Aufiragsvergabe ha-

be durchaus Wirkung gezeigt. 

Anschlie•end erfolgt ein kurzer Blick auf die durch zahlreiche gesetzliche und Ver-

8 massiv vorangetriebene „Ent•udi•ng •• ordnungsma•nahmen gerade seit Anfang I 

von Finnen ", in die auch die W'ormser Handelskammer aktiv mit embezogen war.•• 

ufig sei eine Aufnahme von Geldsummen zur Ubemahme von Betrieben und H•׃Wa- 

renlagem n•tig gewesen. 

Generell zeigten sich die Umsatzziffern desJahres I937 zwar besser als I935 , hat-

ten aber insgesamt den Stand von I93I [!] noch nicht wieder erreicht. 

Im Folgenden geht das Gutachten auf das bereits oben erw•hnte Ph•nomen der 

gezielten Aussiedlung nicht in Arbeit zu bnngender Personen aus Worms ein. OB 

Bartho1om•us habe das von ihm aufgeworfene Problem sofort m Angriff genommen; 

die Aufgaben seien ,,beute teilweise verwirklicbt". Zwischen August I9•5 und Apr• 

I938 wurde danach vom Arbeitsamt eine groBe Zahl von Personen mit Ubersied-

lungsmi•glichkeiten in andere Arbeitsamtsbezirke vermittelt, v.a. nach Kassel (s.o.), 

R•sselsheim, Friedrichshafen, aber auch nach Miinchen, Neu-Aubing, Wittenberg 

und Dessau. Es zeichnet sich dabei ein klarer Schwerpunkt von Gegenden mit star-

ken Riistungsbetrieben ab. Genaue Zahlen seien nicht zu ermitteln gewesen, zur Ver-

fi•igung stand aber eine Mitteilung des Arbeitsamtes, nach der u.a. 79I Personen ver-

mittelt worden seien, dazu 2•6 Pendler, vor allem nach Riisselsheim. 

Nach den Zahlen des Standesamtes seien in dieser Zeit insgesamt I57I Personen 

mehr weg- als in die Stadt zugezogen. Zudem ,,baben Wo•ms endgiiltig verlassen 290J•-

den".••Insgesamt seien im genannten Zeitraum Embu•en von 937 Mannern Und 344 

I• Fiirdiesen Wirtschaftszweig sei aufdie zwischen den 2oer und soerJahren vollst•dig erhaltenen Bilanz-

unterlagen des I786 begti.indeten, bis heute bestehenden Wormser W•einhandelshauses PJ. Valckenberg 

im Stadtarchiv (Abt. I 80/9) aufmerksam gemacht, die eine n•ere Untersuchung verdient haben. 

i8 Eine umfassende Studie iiber das Thema der Auspl•nderung und ,Arisierung' von sog. ,j•dischen' Ge-

sch•ften und Untemehmen fehlt bislang; Uberblick in: ScHL6ssER, Keiner blieb verschont (vgl. folgende 

Anm.). Fiir das benachbarte Mannheim liegt jetzt eme umfassende Snidie zurThemauk vor, in der sich auch 

der aktuelle Forschungsstand dokumentiert fmdet: Christiane FRrrscHE, Ausgepliindeit, zui•ickerstattet 

(Sonderverof- • und entsch•digt. Arisierung und •iedergutmachung in Mannheim, Ubstadt-•X•eiher 20• 

fentlichung des Stadtarchivs Mannheim 39). 
i• Seit dem Fiiihiahr I9•8 wurde die auch von den Kammern betriebene J•usschaltung derJuden aus dem 

deutschen Wirtschaftsleben• besonders stark und mit dramatischen Folgen fijr die noch bestehenden ,j•-
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„DIE WIRTS•FTSLAGE DER STADT WORMS" - EIN GUTACHTEN AUS DEM JAHRE I938 

Frauen (zusammen I28 I Personen) zu verzeichnen gewesen. Da von den vom Arbeits-

amt nach ausw•rts vermittelten rund 800 Personen ca. 20% wieder zuri•ckgekehrt 

seien, 14•e die Zahl der endgiiltig Ausgesiedelten bei 640. Insgesamt wird bilanziert, 

Wormshabe „inderZeitvonAi4gust I935 bisApnl I938 einscbl. der236Pendelfab-

re·r rd. 900 ArbeiteT an andere Arbeitsamtsbezirke abgegeben". Davon seien msgesamt 

rund Io5oPersonen ,,als der endgiiltige Verlustfiir die Stadt Worms und ibre Wirtscbafi 

anzuseben". Insgesamt habe es von I935 bis I937 hoffnungsvol•e Ans•tze gegeben 

(steigende Umsatz- und Ertragszahlen der Unternehmen, Senkung der Arbeitslo-

senzahl, steigende st•dtische Steuereinnahmen; germgere Fiirsorgebelastung). Den-

nochheif•t es: „ T•tz dieser augenf•lligen Besserung ist die Win:scbaftslage der St•dt Woms 

 (••).i•beraus traurig geblieben und gibt nacb wie vor zu emsten Besorgnissen An••ss" 

Als Beleg fiir diese Einsch•tzung werden die Arbeitslosen- und Wohlfahrtserwerbs-

losenzahlen•° derJahre I933 bis I938 (bei Zugrundelegungvon 22.500 Erwerbsper-

sonen) zusammengestellt, die folgendes Bild zeigen: 

Abb 

men 

Wor 

wer• 

beit( 

Aug 

(Fot 

Fot( 

9 

 .י

Arbeitslose Wohlfahrtserwerbslose 

3•·3·I933 5608 3453 
·3 .I 934 - 24II • 3 

3I·3·I935 3638 I658 

3I·3·I936 3099 8I9 

3I ·3 ·I937 255 I 480 

3I·3·I938 I4I5 I67 

I .• Trotz dieser Fortschritte sei nicht zu iibersehen, dass nach dem Stand vom 

3.I938 den im Reichsdurchschnitt •,• Arbeitslosen in Worms auf I000 Einwohner 

2;7,6 Arbeitslose gegeniiber stehen. Damit lag Worms weitaus schlechter als andere 

St•dte im Bezirk des Landesarbeitsamtes Hessen. Derzeit seien etwa Ioo Wormser 

Arbeiter beim Autobahnbau, als Saisonarbeiter und rund 300 als Notstandsarbeiter 

(v.a. zu Erdarbeiten) in Oberhessen t•tig. Generell seien Arbeitseinkommen und 

Kaufkraft der Wormser Bev•lkerung als „*••t bescbeiden " emzustufen. 

Gravierende Probleme werden in der hohen Zahl von ••o Arbeitsinvaliden 6••ber 

das Mass des Erin•glicben binaus•), Sozialrentnerund ca. 800Wohlfahrtspfleglmgen, 

die aus der Erwerbslosenfiirsorge herausgenommen worden seien, gesehen. Mit ins-

gesamt I460 Personen stelle diese Bev•lkerungsgruppe eme weitere „diutemde ... Be-

dischen• Gesch•fie forciert, vgl. etwa zwei Akten der Handelskammer aus diesemJahr mit einschl:•gigen 

Rundschreiben und Verordnungen (Abt. I 80/8 Nr. i066 und I067). Zur systematischen wiitschafilichen 

Z .erst8ru n g jiidischer Ex istenz au ch in Worm s siehe : Annelore und Karl ScHL•ssER , Keiner blieb verschont 

DieJudenverfol••ung i 933-i 945 m Worms, Worms I987 (Der W•ormsgau, Beiheft 3 I), v.a. S. 3of. u.8., hier 

auch zu den Emigrationszahlen. 

2o Zu den unterschiedlichenKategorienbis I9•3 siehe: HedwigBROcHERT-ScHuNK, St•dtische Sozialpolitik 
eltwiitschafiskrise. Eine sozial- und kommunalhistorische vom זUntersu-Wilhelminischen Reich bis zur W 

chung am Beispiel der Stadt Mainz I 890-I 93o, Stuttgart I994 (Geschichtliche Landeskunde 4I), S. 29Iff., 
Arbeitslosen :versich erun gab I 92 7 : S . 3 o3 -3 os ; eindnnglich zu d enverh eerenden Folgen d erK rise ab I 92 9/• o 

Manfred K•HLER, „Haben wir alle vergessen dass wir Menschen sind?". Arbeitslosigkeit und st•dtische 

Zwischen Aufbru ch  und : • ,Fiihrungsorgane in der WTeltwirtschafiskrise in Frankfurt am Mam I 92 9- I 93 3 

Krise. Die ZwanzigerJahre (Mainzer Geschichtsblatter Io, r99s/96,•r•ffentlichungen des Vereins fiJr 

Sozialgeschichte Mainz e.•), S. S •-90· 
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men Arbeit in Oberhessen": 

Wormser Wohlfahrtserwerbslose 

werden zu Feldbereinigungsat• 

beiten im Kreis Alsfeld eingesetzt, 

AugustI935 (WZ V·2I·8·I935) 

(Fotos Leo Hanselmann StadtAWo 

Fotoabt. H 3II8, H 3II9, H 3I23) 
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„DIE WIRTSCHAFTSLAGE DER STADT WORMS" - EXN GUTACHTEN AUS DEM JAHRE I938 
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••stung.furdieStadt"dar. Der Stand derUnterstiitzungsempfanger (Stand 3 I .3 . I938, 

S. •9) zeige eine Gesamtzahl von zusammen 3I59 zzgl. 4572 Angehongen, mithm 

773I Personen. Diese Zahl setzt sich zusammen aus I4Is Arbeitslosen, 770 SOZi-

Wohlfahrtspfleglingen sowie •6 Fiirsorgearbei- ••• alrentnern, II6 Kleinrentnern, 

tem zzgl. Angeh•rigen. Danach st•nden neben den I4I5 Arbeitslosen noch rund 

I 900 bis 2000 einsatzf•hige Arbeitskr•fie zur Verfiigung. Der Personenkreis der in 

offener Fiirsorge unterstiitzten Personen umfasse rund 8500 Menschen und damit 

etwa ein Sechstel der st•dtischen Gesamtbev•lkerung, fast die H•lfte aller Erwerbs-

personen.•• Weiteres Indiz gravierender Probleme: 45% der 5600 Schulkmder des 

Ostern I938 begonnenen Schuljahres h•tten Lehrmittelunterstiitzung beantragt. 

Die H8he der seitens der Stadt aufzubringenden Fiirsorgeleistungen liege bei mehr 

als 300.000 RM. 

Gegeniiber den erheblichen Fortschritten der Sozialpolitik in den seit I933 ge-

schm•htenJahren der WTeimarer Republik erschreckend ist der Hinweis aufdie Situa-

ohnungen der breiten Bevi51kerung: „geniigt em gro•er tion זTeilderArbeiter-vieler W 

wobnungen nicbt den einfacbsten bygieniscben Anforderungen". No• ••ngen m 

G•rten au•erhalb der Stadt, steigende Zahlen von Nachbarschaftskonflikten und mas-

sive Mietri•ckst•nde in den 2000 st•dtischen Wohnungen (allesamt zwischen I•I• 

und I93o gebaut) seien weitere Aspekte der'Wohnungsproblematik, die seit I933 nicht 

mehr angegangen worden war. Die H6he der ausstehenden Mietzahlungen habe 

sich von I932 rund 24.000 RM auf I93754.000 RM mehr als verdoppelt. Dies ver-

ringere die Rentabilit•t des st•dtischen Wohnungsbesitzes immer mehr. 

Nach wie vor geh8re Worms mit seinen gleichzeitig niedrigen Steueremnahmen 

zu den ,,meistve•cbuldeten St•dte[n] Dei•tscblands"; zum I .I .I938 betrage der Schul-

denstand etwa 27,I Mio RM - nach I933 rund 3o Mio. und die angeblich drittschlech-

teste Zahl aller St•dte im Reich. Mit diesem Wert 14•e man nach wie vor weit iiber 

dem Durchschnitt der deutschen Mittel- und GroBst•dte und es seien kiinfiig auch 

keine h8heren Steuereing•nge zu erwarten. R•ckgrat der kommunalen Fmanzen 

sei die Gewerbesteuer, auf die fast I/• des Finanzbedarfs entfafle. Hilfe von ,aller~ 

h•5chster Stelle• sei unumgehbar. 

2 I Rechenschaftsberichte des Wohlfahrtsamtes mit ausfiihrlichem Zahlenmaterial und detail•erten Aufstellun-

gen zu den Leistungen und Kosten haben sich erhalten fiir dieJahre I934-36 (StadtAWo Abt. 5 Nr. 7609), 
I936-38 (Nr. 7606), I938/39 (Nr. 7607), I940/4I (Nr. 7608). Im Zusammenhangmit der angespannten 
Lage stand vermutlich auch die I9•6 im Amt durchgefiihite Wirtschafts- und Organisationsuntersuchung 

(Nr. 7347). ImBerichtfur I934/36heiflt es: „Im August I 93 5 war es moglicb, I 20 Woblfabrtserwerbslose nacb 
miultmg• LebrbacbוKrs. וvonAlsfeld, Oberbessen in Arbeit zu b•iingen und dies war der Anfangzu weiteren Ve 

WO nacb a•su:i•. Leicbtwar da!s •ittlungsgescb• nkbt. Es gah, mancb harte Nusszu •acken. Ofimussten 

die Arbeitsstellen aufgesucht, Wiinscbe und Bescbwerden entgegengen•en und abgestelltwerden. Wenn die 

Arbeitsbescbaflu'ngsma•n.abmen von Worms aus bis nacb Obe·rbessen be•eben werden mussten, da die Stadt 

inneTbalb des Kreis- und Stadtgebietes nicbt geniigend Arbeit bescba•'en konnte, so gescbab dies auch im Inte-

die Durcbfii• • resse de·r Allgemeinbeit, denn bei den Notstandsarbeiten in Oberbessen bandeh es sicb 

•von Meliorationsarbeiten im Arbeitsgebiet des bessiscben Melior•ionsarbeits- und Siedlung•grammes. So 

wurdenWonnserArbeitsloseu.a.beidenNotstandsarbeiteninLehrbacb,MeTke•,QueckundUlfa[Lehrbach: 

Stadt Kirtorf, Vogelsbergkreis; Merkenfritz: Gem. Hirzenhain, Wetteraukreis; Queck: Stadt Schlitz, Vogels-

bergkreis; U1fa: Stadt Nidda, 'Wetteraukreis] besch•gc. Aber auch zu Rod•ngs- •nd Feldbereinigungsarbei-

ten im Loncbe•r Wald, Groj•-Robrbeim und Bibliswurdc•n sie herangezogen".Weiter he• es: „AMcb die Frage 

der.Aussiedhmgvon Arbeitslosen •nd der Erbaltvon Dau.ETarbeibputzen ausserbalb von Wormsw•rde lebhafi 

Dauerarbeitsp•tzefiir Womser ErweTbs- [!] , e·r•rten. Den Bemiibun• der Stad•ETwaltungist es aucb gelungen 

lose bei der Spinnfas••r AG in Kasse l zu erbahen . E•a I 00 Dauerarbeitslose dii•en aufdiese V•leise inm•iscben eine 

Dai•erarbeit gefunden haben, wovon einige in absebbarer Zeit ein eigenes Siedlungsb•uKben bezieben werden": 
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Im folgenden Abschnitt (nach S. 24) erfolgt eine genauere Lagebeurteilung nach 

Betrieben, Betriebsgruppen und Erwerbszweigen. 

Nur kurz wird zusammengefasst, dass der von der Kaufkraft der Bev•lkerung 

abh•ngige Einzelhandel nicht selten mit dem Problem der Verschuldung bzw. des 

Kapitalmangels zu k•mpfen habe. So verfiigten die 77 Metzgereien iiber ein Durch-

000 RM, einen geringen Durchschnittsertrag h•tten • schnitts-Betriebskapital von 

auch die I 0• B•ckereien in der Stadt zu verzeichnen, nicht viel besser sehe es im 

Kleinhandwerk (60 Schneider- und 80 Schuhmacherbetriebe) aus. Herausgestri-

chen wird die ,,elende Lage der kleinen Scb•einerei-Betriebe". Auch das Baugewerbe 

hinke hinter der sonst zu beobachtenden Aufw•rtsentwicklung hmterher. Ganz und 

gar unbedeutend sei der Privatwohnungsbau geworden. Dies gelte auch fiir das ge-

werbliche Bauen, so dass das Schwergewicht im Bausektor der 8Hentliche Bau sei. 

Mit der Vergabe von Bauauftr••en durch die milit•rischen Bau•mter an Wormser 

Firmen sei man doit nicht zufrieden. Das Handwerk habe, so das Fazit, „zu•zeit ei-

ne ausreicbende Lebensm•glicbkeit in Worms nicbt". 

Ein uneinheitliches Bild zeigt sich in der Holzverarbeitungsindustrie (28f.), den-

noch bleibe dieser so wichtige Sektor insgesamt hinter dem Durchschnm. Zun•chst 

werden drei ausgesprochene M•belfabriken n•her betrachtet: Die Firma D•• 

(Am Wolfsgraben 8) mit ihren rund 200 Arbeitem, die ausschlie•lich K•chenm•-

bel herstellt, sei das bestbesch•ftigte Unternehmen und sehr gut ausgelastet, aller-

dings g•be es Probleme wegen Fragen des Tariflohnes.•• 

Vollbesch•igung kennzeichne auch die M•'belfabn'k KarlK•''bel(Hafenstr. 83) mit 

ihren rund I00 Mann Belegschafi (Herstellung ,einfacher Herrenzimmer• und ,ein-

fachster Biirom•bel•). Hier g•be es das Problem, dass Ausdehnungswiinsche bislang 

nicht erfiillt worden seien. Die ca. so Arbeiter besch•ftigende M•• bnk Gg. 

Rai•scb, Inb.  Hcb. M erkel (Binger Str. 4) zeige ebenfalls einen erfreulichen Eindruck. 

Die st•rker Holz verarbeitenden Firmen verdanken ihren relativ guten Stand vor 

allem vermehrten •ffentlichenAuftr•gen. Zu ihnen geh8ren die Fa. Mi•'Uer &Sobn 

(Allmendgasse 3-9-׃, finanziell gut fundiert, etwa 5 o Arbeiter, erhielt Heeresaufir•• 

ge), die Mi5•brik Gebr._M•er(••Mathildenstr. 3I, ca. 7o Arbeiter, eige•e 

Spezialit• sind Inneneinnchtungen u.a. von groBen Gesch•ftsh•usem, zur Zeit v.a. 

Heeresauftr•ge), die Fa. Fne• Steinbauer (Jahnstr. 3-7, sie besch•ftige noch 4o 

Mann, v.a. Serienfertigung von T•ren) und die allerdings mit Verschuldungspro-

blemen k•mpfende Ea. Hennann Raucb j• mit etwa I00 Arbeitern (Plattweg 7I, 

Herstellung von Schulartikeln, Kombinationsm6bel). 

Ahnliche Ziige zeigen sich auch im Blick auf die Wormser Metallindustrie. Zu-

frieden ist man mit Auftrags- und Finanzlage der Drabtwarenfabrik Geb• Heckel 

(Romerstr. I 3 , ca. 3o Arbeiter) und der Eisengi"ej•erei und M ascbk•enfa•_Fried•icb 

Hom  GmbH(Hafenstr. 6,7oMitarbeiter).Die Mascbinenfab•k und Eiseng•i• 

K_ai.bel &_Sieber(Hagenstr. 3I) seit mit ihren 28 Arbeitern und I• Lehrlingen derzeit 

BREcHER, Kriegswiitschaft (wie Anm. I6), S. 273f., Briefkopf I936 in: StadtAWo Abt. s Nr. I906. 

BRECHER, Kriegswirtschafi (wie Anm. I6), S. 272f· 
Zur •lteren Firmengeschichte: •argit •ER-C)LBRiscH, •ueflen zur Firmengeschichte im •ormser 

Stadtarchiv am Beispiel der Maschinen- und Anlagenbau•a Kaibel & Sieber GmbH und der Chemie-

fabrikTrumpler GmbH & Co KG, in: DerWormsgau 25,2007, S. 2I5-236· 
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,,DIE WIRTSCHAFTSLAGE DER STADT WORMS" - EIN GUTACHTEN AUS DEM JAHRE I938 
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Abb. •: Firmenansicht W.J.D. Valckenberg, I933 (StadtAWO Fotoabt. 9833) 

Abb. 5 : desgl., undat. Foto (StadtAWo Fotoabt. H 0592) 
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„ausserordentlich schlecht besch•fiigt"; m8glich seien hier mindestens I•o Mann.•• 

DerUmsatz, der I935 noch 45.000 RM betragen habe, sei imJahre I937 fast aufNull 

gesunken. In der Vergangenheit habe man hier v.a. hydraulische Pressen, kleinere 

Brauereimaschinen und vor allem einen Automaten zur Herstellung von Flaschen-

kapseln, ein ,geachteter Exportartikel', hergestellt. Hinderlich fi•r eine Au••rtsent-

wicklung seien hier eine starke Verschuldung des Unternehmens und das hohe Al-

ter des Inhabers; wichtig wiire die Hereinnahme eines geeigneten Teilhabers. 

Trostlos sei die Lage bei der Fa. Gebx Zilles, Mascbi'n_enfabrik und Eisenartikel-Her-

stellung (R••nierstr. I5); der Inhaber ginge nicht mit der Zeit und k•nne seine etwa 

,•o Leute fast ausschlieBlich mit Milit•rauftriigen besch•ftigen. Die Fa.  Womser Ei-

senbauJakob Stu•(Hafenstr. 93) zeige gleichfalls eine h•chst bedauerliche Lage: 

Habe man fiijher bis zu 200 Metallarbeiter und Schlosser gez•hlt, so seien es zur Zeit 

nur noch ca. 3o Mann. Auch hier werden eine starke Verschuldung und sehr iiickk•u-

fige Ums•tze beobachtet, n•tig seien Umschuldung und Sanierung. 

Fiir die chemische Industrie wird konstatiert, dass die wenigen vorhandenen 

mittleren Betriebe wenigstens so gut wie vollbesch•ftigt arbeiten: Dies gelte vor 

allem fiir das Farbwerk Otto Schifl•decker  (Hafenstr. 26). Die als gemischter Be-

trieb arbeitende Cbemiscbe Fabnk Deh;a (Flo•hafenstr. 3 8-4o, Herste•ung von Leim, 

Kunstdiinger und ausgezeichneter Feinpappe) arbeite •uBerst ri•hrig, hier bestehe 

aber wegen der Abh•ngigkeit von der Zufuhr von Abfallstof•en aus der Lederin-

dustrie die Gefahr kiinfiiger Produktionsst8rungen nach Umstellung von Verfahren 

dort. 

Sodann geht der Blick in die Textilindustrie. Hier machte sich generefl eme Roh-

warenknappheit bemerkbar, so dass vorhandene Kapazit•ten nicht v011 ausge•astet 

sind. Erw•hnt wird die Fa. C Steue7nagel(Zornstr. II), deren au•gezeichnete Be-

triebsverfassung herausgestellt wird, sie k8nnte (wie es hier heiBt) 60 Personen bei 

besserer Rohstoffversorgung mehr besch•fiigen. Die Fa. W J. D. Vakkenbe•g (ReiB-

wolle- und Tuchfabrik, Mainzer Str. I2) die zur Zeit rund 44o (darunter 280 weibliche) 

Arbeiter besch•ftigt, habe bis vor kurzem unter dem Druck sehr starker Verschul-

dung gestanden, eine Lage, die durch den Verkauf eines gr8Beren Fabnkgeb•udes 

erleichtert worden sei. Hier sei, da der Betrieb nicht v011 ausgenutzt ist, eine zusatZ-

liche Vermittlung von Heeresaufir•gen n••tig. 

Zuletzt (S. •6ff.) richtet der Bearbeiter den Blick aufdie ••r Worms ,ausschlagge-

bende• Lederindustrie.•• Erreichbar sei hier keineswegs eine Entlastung des Ar-

beitsmarktes, sondern allenfalls eine Verbesserung der Wutschafislage der bereits 

Besch•ftigten. Die Wormser Lederindustrie besch•ftige im Durchschnitt s 000 Ar-

beitskr•fte (davon 2000 weibliche) mit 42 Stunden. Der Bericht betont generell die 

(nicht n•her differenzierte) ,,ungesunde Struktur und einseitige Wirtschaftslage der 

Stadt Worms". Der Gesamtumsatz der drei Lederwerke habe I937 zusammen ca. 

46 Mio RM betragen. 

2• Vgl.dieobeninAnm.5undI6genannteLit. 
26 BRECHER,Kriegsw•tschafi(wieAnm.I6),S.278-28I· 
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- 
Abb. 6-•: Lederwerke Heyl-Liebenau Worms-Neuhausen: Arbeiterinnen beim Glanzstof•en 

(H 25 I7); Werksansicht (H 2o•I; Fotos Leo Hanselmann, I933-•939) 



Abb. 8: Betriebssportwoche Cornelius Heyl AG, Aug. I938 (H 4627) 

Zun•chst wendet sich die Betrach·tung der Fa. Comelius Heyl AG (Speyerer 

als g•5•tem der Drei zu. Von den dort derzeit ca. 3000  Besch•fiigtenSchlag ץ•I 

seien knapp 3o% Frauen, die Ausnutzung der Anlagen liegt bei ca. 9o%. Wichtig 

fiir weitere Besserungen in der Lage seien Aufbesserungen des der Fa. zugeteilten 

Rohfellkontingents, um dadurch wenigstens eine Erl••••g der Arbeitszeit m•-

lich zu machen. Zudem sei eine ernsthafie Besch•fiigung mit neuen Werkstoffen 

wichtig, an der man bereits arbeite. So g•be es durchaus Aussichten auf neue Er-

zeugnisse. 

sin Neuhausen (Kurfiirstenstr.).•• Hier seien I300 Personen (5I% weiblich) in 

Arbeit, Neubauten seien im Gang. Bekannt ist das Untemehmen vor allem fi•r die 

Anfertigung ihrer hochwertigen Femleder. Man arbeite hier an der Entwicklung 

von Lederersatz durch Verarbeitung von Fischh•uten und -abf••en, was allerdmgs 

bislang •ber das Versuchsstadium noch nicht hmausgekommen sei. 

Eine wesentlich andere Situation zeige sich bei der Lede•fabnk Doen• &  Reinban•• 

(Sch8nauer Str.). Nur sehr knapp skizziert der Bericht fn•here Vorg•nge: Das Un-

ternehmen stand um I9•0/32 kurz vor der Insolvenz und konnte nur mit groBer 

27 Nahezukomplettes,g•ndlichverzeichnetesFirmenarchivinStadtAWoAbt.•80/•,vgl.zurCJberliefe-

rung B6NNEN, Quellen (wie Anm. I6), siehe auch BREcHER, Knegswirtschafi (wie Anm. I6). 
28 Die Uberlieferungslage ist hier besonders schlecht, vgl. zum Untemehmen BREcHER, Kriegswiitschafi 

(wie Anm. I6), S. 275-277· 
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Abb. 9: Betriebsversammlung bei Doerr & Reinhart anli•sslich der ,Reichstagswahl' M•rz 

I936 (H 3I88) 

Miihe unter Einsatz von Biirgschafien neue Kredite erhalten und sich so vor dem 

Ende retten. Es hei•t zur aktuellen Lage: ,,Bei einer beute sebr zielbewussten Gescb•-

leitung ist zu erwarten, dass das Unternebmen wieder gut in Gang kommt".N•sei 

allerdings, dass auch hier eine spiirbare Kontingenterh•hung durchgefiihrt wird; 

ganze Fabrikr•ume mit Anlagen l•gen noch still. Die Belegschafisst•rke l•ge zur 

Zeit bei etwa 65 O. 

Das Gutachten 1•sst erkennen, dass auch in denJahren vor I938 weitere Hilfen 

geleistet wurden. 

Als auffallend wird insgesamt die hohe Zahl weiblicher Besch•fiigter in der Leder-

industrie betont; sinnvoll w•re hier nach Einsch•tzung des Berichtes em ,langsames 

Zusteuem auf den Ersatz weiblicher durch m•nnlk;he Arbeitskr•fie•. Die kiinftige 

Aufgabe der IHK Worms umschreiben die Autoren damit, im engsten Kont•kt 

mit den einzelnen Betrieben die notu•endige Bessenmg im einzelnen voranzutreiben; 

wichtig sei ,Erziehungsarbeit gegeniiber den Unternehmem. Als Folgerung wird 

auch gezogen: „Mit der Aussiedlung muss Scbl•ss gemacbt werden•• - diese konnte 

nur voriibergehender Art sein und langfristig sei eine j•hrliche Auswanderung von 

500 jungen Menschen nicht vertretbar. 

Im Erge_bnis stellt das Gutachten in acht Punkten die folgenden n•tigen Schritte 

heraus: 

- Verbesserung der Rohstoffversorgung der Wormser Industrien und Erh•hung der 
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Kontingente fiir die so wichtige Lederindustne unter Einbeziehung des Reichs-

wirtschafisministeriums und der Uberwachungsstefle fiir Lederwirtschaft als fiir 

die Rohstoffverteilung maBgeblicher Stelle. Auch in anderen Branchen wird die 

Notwendigkeit besserer Rohstoffversorgung herausgestellt. 

- zus•tzliche Aufi:ragsbeschaffung (Holz, Metall, Textilindustne) vor allem im of-

fentlich-milit•rischen Sektor 

- Schaffung von Absatzm•glichkeiten fi•r die derzeit in Vorberein•ng befindlichen 

neuen Werkstoffe der Lederindustrie 

- fmanzielle Sanierung von Betrieben durch •ffentliche Kredite bei grunds•tzlich vor-

handener Rentabilitat 
- Priifung, ob nicht im Rahmen des Vierjahresplans noch Planwerke kleineren bis 

mittleren Umfangs nach W• gelegt werden k•nnten; auch evtl. ein gr•Berer Betrieb 

mit mind. s 00 Arbeitern (Zellwolle, Faserverarbeitung etc.) 

- Verlegung weiterer Truppenformation nach Worms (Konsumf•rderung, Bauwirt-

schaft) 
- Forcierung von Bohrungen zur Feststellung von Erd•lvorkommen, die im Kreis 

Woims bereits durchgefiihrt werden 

Die Wahlergebnisse (gemeint sind die Zahlen der Pseudo-Volksabstimmungen des 

Regimes, zuletzt im Fri•hjahr I9•8 nach dem ,Anschluss• Osterreichs) wiirden zei-

gen, dass die Bev•erung trotz der schlechten Lage „•icbe und zuve••sige Natio-

na•ozialisten "stelle. Man sei davon iiberzeugt, dass dem ,alten Kulturzentrum des Rei-

ches' wieder derPlatzverschafftwerdenk•nne, „den es in derai•fiteigenden deutscben 

Gesamtwirtscbaft verdient". 

Das hier vorgestellte Dokument belegt, wie dramatisch sich die soziale und wirt-

schaftliche Lage in Worms in den Augen der NS-Verantwortlichen ein Jahr vor dem 

von der NS•Herrschaft systematisch vorbereiteten Krieg darstellte. Hinter den Ku-

Iissen und entgegen den Beteuerungen der t•nenden Erfolgspropaganda gab es nach 

sich weiter verschlg:rfende Probleme der Kommune und der regionalen Wirt- • I 93 

schafi, die auch durch die beispiellose Aussiedlungsaktion nach Kassel I9•6/•8 nicht 

behoben werden konnten - abgesehen von den Problemen mit dem widerst•ndigen 

Kem der sozialistischen Arbeiterbewegung, gegen die vor allem ab I9•6 mit dra-

konischer H•rte vorgegangen wurde. Es w•re zu priifen, ob bzw. inwieweit die 

strukturellen 8konomischen Schwierigkeiten auch fi•r die ungew8hnlich ausge-

pr•gten, allerdings bislang kaum untersuchten Strukturprobleme der Stadt nach 

I 9.4.5 noch eine Rolle gespielt haben. Hier sind noch ebenso viele Fragen offen wie 

beziig1ich der Details der im Gutachten angesprochenen wutschafilich-sozialen La-

ge in der Stadt vor dem Krieg und den in den Quellen belegten, bislang nicht sys-

tematisch gewiirdigten Formen des Widerstands. 
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MATHILDE GR•JNEWALD (U.A.), •ER DEM •LASTER 

VON WORMS. ARCHAOLOGIE IN DER STADT 

hrsg. von Mathilde G•newald und Alfried Wieczorek, Lindenberg/Allg•u 20•2, 

424 S., zahlr. Ill. 

VON 

ULR•E GLATZ 

295 

Nach 32Jahren als Direktonn des st•dtischen Museums in Worms ist Mathilde 

G•newald im Herbst 20•2 in den Ruhestand getreten. Bis I99o war sie mit der ar-

ch•ologischen Forschung in Worms befasst, sie fi•hrte in verschiedenen Bereichen 

Grabungen durch. Der vorliegende Band stellt, wie sie es selbst bezeichnet, ,,eine Zu-

sammenfassung ihrer innerst•dtischen Forschungen und Uberlegungen" dar. Mit 

beteiligt sind Kollegen aus unterschiedlichen Fachbereichen, besonders der Natur-

wissenschafien, die auch schon an fn•heren Publikationen mitarbeiteten. Nach fonf 

opulenten Katalogb•nden zu den Funden aus Gr•bem der R8merzeit und des f•hen 

Mittelalters im Stadtischen Museum Worms erschemt nun ein Band, der sich mit der 

Innenstadt besch•ftigt. ,,Arch•ologie in der Stadt", so der Untertitel, bedeutet For-

schung in einem dicht bebauten Gebiet, in dem nur punktuell im Zusammenhang 

mit Bauvorhaben gegraben werden kann. Fl•chendeckende Bearbeitungen smd nicht 

m8glich. So sind diese Vorhaben von besonderer Wichtigkeit, denn es sind seltene 

Gelegenheiten, neue Erkenntnisse zur Stadtentwicklung und Lebensweise der Bev•l-

kerung vor allem zu Zeiten ohne schrifiliche Urkunden zu gewmnen. 

Das erste Kapitel ist der Situation der Stadtarch•ologie in Worms von r8mischer 

Zeit bis zum Mittelalter gewidmet, in chronologischer Ordnung. Die Fundgruppen 

sind jeweils in den Stadtplan eingetragen. Fiir die Stadtgeschichte relevante Fundsitu-

ationen werden in einen Zusammenhang gesetzt um, so einen Uberblick zu gewin-

nen. In den weiteren Kapiteln wird dies vertieft. Die Befunde zum r•mischen Kastell 

werden erg•nzt durch die zusammenfassende Publikation der augusteischen Terra 

Sigillata aus verschiedenen Grabungen. Die in den I 980erJahren erfolgte Grabung 

bei St. Paul, die fi•r die Stadtgeschichte von groBer Bedeutung ist, wird durch die er-

ganzende Ver•ffentlichung der sp•tr•mischen Argonnen-Terra Sigillata (bearbeitet, 

wie auch an anderen Stellen, von Lothar Bakker) in das Bewusstsein gerufen. Mathil-

de Gri•newald hat diese Grabung ausfiihrlich in mehreren Aufs•tzen (u.a. Worms-

•aU I987/9I und 200I) vorgestellt. 

Schwieriger ist die Situation im Kembereich der Stadt um den Dom bis zur Sch•-

nauerstrasse. Nur wenige neue Funde geben Aufschluss iiber die Besiedlung dieses 

zentralen Areals. Anhand der Argonnen-Terra Sigi' ata vom Ende des 4Jhs./Anfang 

.Jhs. 1•sst sich zumindest der Nachweis einer Besiedlung in dieser Zeit erbrm- • des 

gen. Hier ist es bedauerlich, dass die Chance fi•r weitere Forschungen beim Bau der 

Volksbank I c•·72 nicht genutzt wurde. 

Das n•chste groBe Kapitel befasst sich mit den Funden imJudenviertel (S. I00-

22I). Durch schriftliche Uberlieferungen seit dem Mittelaker ist der Erkenntnisstand 

hier ein anderer. Neben •lteren Grabungen von Otto B8cher im Synagogenbereich 

(I956-58) nimmt vor allem die Ausgrabung des unteren Teils einer Latrine in der 

Hinteren Judengasse viel Raum ein. S•mtliche M•glichkeiten der arch•ologischen 
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Forschung werden hier an einer vergleichsweise kleinen Fl•che demonstriert. Latri-

nen bieten generell aussagekii•ifiige Befunde und reiches Fundmaterial zur Lebens-

situation, da in ihnen sehr Vieles aus dem Alltag entsorgt wurde. Nichts spiegelt die 

Lebensgewohnheiten der Menschen so gut wie ihr Abfall. Neben Keramik- und 

Metallfunden, die eine Datierungin das friihe I•.Jh. wahrscheinlich machen, gilt 

den organischen Funden besondere Aufmerksamkeit. So bearbeitete Margarethe 

K•nig die pflanzlichen Funde, die ein Licht auf die Ern•hrungsverh•ltnisse werfen. 

Trauben, Feigen, Apfel und Birnen sowie verschiedene Beerenfiiichte lassen sich 

nachweisen. Daneben spielten tierische Nahrungsmittel wie Rind, Gefliigel und 

Fisch eine Rolle. Auch mit Sch•dlingen in Form von IG:fern hatte man in dieser 

Zeit zu k•mpfen, wie die Bearbeitung des Materials von Edith Schmidt zeigt. Spe-
ziell das organische Fundmaterial wird hier m aller Ausfiihrlichkeit bis hin zu detail-

lierten Fotos von K•ferteilen dokumentiert. Reiche Keramik•nde des I8. und I9. 

Jahrhunderts brachte die Ausgrabung einer Kloake in Stadtmauern•he, die in Aus-

wahl vorgestellt werden. Es ist erfreulich, dass den Erkennmissen desJudenviertels 

so viel Raum gegeben wurde vor allem in Hinblick auf den aktuellen SchUM-Wek-

erbeantrag der St•dte Speyer, Worms und Mainz. 

Auch ein weiteres, vergleichsweise kleines, aber wichtiges Grabungsareal in der In• 

nenstadt ist ausfiihrlich behandelt (S. 222-337). So konnten am Fischmarkt zwei m 

spaterer Zeit verfiillte Holzbauten des I 2 . Jahrhunderts nachgewiesen werden. Die 

Jh. boten •hnlich reiche Funde wie Latrinen oder  Kloaken . •Verfiillungen aus dem I 

und werden in gleicher Weise ausfiihrlich behandelt. Aus der Menge der Funde 

stechen die Relikte aus einer Spiegelmacherwerkstatt hervor, ebenso Ledeifunde, 

die sonst selten erhalten sind. Auch hier werden die organischen Uberreste wie Tier-

knochen und Pflanzen griindlich untersucht. Die intensive Besch•fiigung fiihrte dazu, 

altere Interpretationen als Gerbergruben zu korrigieren und sie nun als Keller von 

Holzgeb•uden zu sehen. 

Au•erha1b des Stadtkerns lag das mittela1ter1iche Kloster Liebenau, das schon im 

I6.Jh. aufgel•st wurde. Das letzte groBe Kapitel ist emerAusgrabungvon I928-3I 

gewidmet, die bisher nur in knapper Form publiziert war. Hier k••nnen nur die durch-

aus interessanten Funde im Wormser Museum vorgestellt werden, denn Grabungs-

pl'•ne sind kaum vorhanden. Metall, Glas, Keramik, und Architekturteile aus Sand-

stein zeugen von einem wohlhabenden Kloster. 

Erg•nzt wird der Band durch die Ver8•ntlichung einer Reihe von Fundgruppen 

unterschiedlichster Gattungen, die im Museum der Stadt aufbewahrt werden und 

zum Teil ohne Fundzusammenhang sind. Sehr hilfreich ist das ausfiihrliche Literatur-

verzeichnis. 

Das Buch ist in bew•hrter Wleise gestaltet; so stehen den Katalogart•eln Abbildun-

gen und Profilzeichnungen fast immer auf der Seite gegeniiber, was die Benutzung 

sehr erleichtert. Auch das Layout mit farbig unterlegten Seiten ist den vorherge-

henden B•nden angepasst. Insgesamt wird in diesem Band eine Fiille an Material 

zum Teil in Form eines Bestandskatalogs, immer jedoch mit sehr guten Abbildungen, 

vorgelegt. Unterschiedliche Fundorte, Ausgrabungen aus verschiedenen Zeiten, ge-

wandelte Methoden, ungleiche M8glichkeiten und Ans•tzen lassen emen heteroge-

nen Eindruck entstehen, der die Orientierung manchmal erschwert. 
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Mathilde Griinewald zeigt an einigen Stellen auch Defizite auf, verpasste Gele-

genheiten, dem Boden der Innenstadt mehr Informauonen zur Stadtgeschichte zu 

entlocken. Es wird allerdings deutlich, wie groB der Erkenntnisgewmn bei systema-

tischen Grabungen, sei das Areal auch noch so klein, sein kann. Zusammen mit den 

fi•nf vorhergehenden Publikationen werden hier in mustergi•ltiger Form arch•010-

g•sche Befunde vorgelegt, die einen wesentlichen Bestandteil der Stadtgeschichtsfor-

schung bilden. 

NILS -ROEMER: GE•N CITY, JEWISH MEMORY 

THE STORY OF WORMS 

Brandeis University Press [University Press ofNew England] 20I0, •I6 S. 

VON 

Eine Suche im intemationalen Bibliothekskatalog World Cat verdeutlicht das brei- DANIEL NAGEL 

te Interesse an der mehr als tausendj•hrigen Geschichte der jiidischen Gemeinde von 

Worms: Nils Roemers Monographie ,,German City,Jewish Memory - The Story of 

Worms" ist dort MitteJuli 20•3 in mehr als 4•o Bibliotheken aufder ganzen Welt 

nachgewiesen. Wenig iiberraschend liegt der Schwerpunkt der keinesfafls vollst•ndi-

gen Bestandsliste in den USA, aber neben zahlreichen europ•ischen Staaten findet 

sich Roemers Werk auch inJapan, Neuseeland und m arabischen Staaten wie Bah-

rain, Marokko,Jordanien oder Agypten. 

Das groBe Interesse an Roemers Studie erkl•rt sich u. a. aus der gelungenen Pr•-

sentation seiner wissenschafdichen Erkenntnisse, die sorgf•ltige Quelleninteipretati-

on mit modernen historiographischen Methoden verbindet. In die•em Zusammen-

hang ist der entscheidende Begriff im Titel von Roemers Arbeit nicht etwa „(hi)story" 

(Geschichte), sondern ,,memory" (Erinnerung). 

Roemers Buch bietet keine Geschichte derJuden in Worms, sondern behandelt 

die lokale jiidische Ennnerungskultur vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Selbst-

verst•ndlich wird der mit der jiidischen Geschichte vertraute Leser immer wieder his-

torische Ereignisse wiedererkennen, aber Roemers Ziel besteht nicht in deren Dar-

stellung, sondem in der Analyse der Frage, wie diese Ereignisse erinnert wurden und 

welche Konsequenzen daraus fiir die Identit•t der jiidischen, aber auch der christ-

1•chen Bewohner von Worms erwuchsen. 

Roemer bel•sst es aber nicht bei einer Analyse der lokalen Erinnerungskultur, 

sondem beschreibt, wie die Stadt Worms mit ihren jiidischen Erinnerungen, Tradi-

tionen und Stiitten in einem gr•Beren regionalen, nationalen und transnationalen 

Kontext eingebunden wurde, der stets einen Austausch mit christlicher Kultur und 

Gesellschafi: beinhaltete. Erinnerung versteht er nicht als neutral oder, sondern als 

dynamischen Prozess, der nicht etwra „historische Realit•t" bewahrt, sondern sie formt, 

gestaltet und mit neuen Bedeutungen versieht. (S. 4) 

Damit widmet sich Roemer einer Fragestellung, die in den letztenJahrzehnten viel-

fach das Interesse von Histonkern erregt hat. Ankniipfend an Maurice Halbwachs 
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klassisches Werk iiber das kollektive Ge••chtnis, entwickelte der franz8sische His-

toriker Pierre Nora das Konzept des Erinnerungsortes (lieu de m•moire), das Roemer 

benutzt, um sich der Erinnerungskultur der jiidischen Gememde von Worms zu n•-

hern. (S. 7) 
Anders als Nora, der Erinnerungsorte auf nationaler Ebene beschneb, benutzt 

Roemer dessen Konzept fi•r eine Untersuchung, die eng an die j•dische Geschichte 

von Worms gebunden ist, aber gleichzeitig weit dariiber hinausgreifi. Kollektives Er-

innem, erst in miindlicher, dann in schrifilicher Form, besitzt zun•chst eine lokale 

Bedeutung: Es st•rkt den Zusammenhalt der Gemeinde, schafft ein Be'wusstsein fiir 

die lange zurijckreichende Geschichte und sorgt fiir die Einhaltung lokaler Traditi-

onen und die Bewahrung jiidischer St•tten, die Erinnerung biindeln und nach auBen 

sichtbar machen. (S. 3f) 

Roemers Studie verdeutlicht, dass Erinnerung in zahlreichen unterschiedlichen 

Kontexten verhandelt und konstruiert wird. Worms besaB als alte Stadt eme aus-

gepr•gte lokale Tradition und Erinnerung, geh8rte aber gleichzeitig der Region des 

Rheinlands an, verstand sich als Teil der deutschen Nation und z•hlte zu den zent-

ralen Statten des transnationalen aschkenasischenJudentums. Da sich diese Ebenen 

teilweise iiberlappen, teilweise aber auch in Gegensatz zueinander stehen, entsteht 

so ein eind•ckliches Spannungsverh•ltnis, das Roemer nutzt, um darzustellen, wie 

Ennnerung durch Austausch und Verhandlung innerhalb der Stadt, aber auch unter 

Mitwirkung von Ausw•rtigen konstruiert wurde. Gleichzeitig analysiert er, wie sich 

die Interpretation der erinnerten Ereignisse unter W•andlung der lokalen, regionalen, 

nationalen und transnationalen Kontexte ver•nderte. (S. 208) 

Obwohl mit dem „Rheinland" ein wichtiger regionaler Bezugspunkt genannt ist, 

der frei1ich fiir Roemer erst mit der Idealisierung des Rheinlands im I 9. Jahrhundert 

an Bedeutung gewinnt, geht der Autor auf das mittelalterliche Konzept der SchUM-

St••dte Mainz, Speyer und Worms nur am Rande ein. Das ist bedauerlich, weil es sich 

besonders gut in sein Ziel eingefiigt h•tte, Erinnerungskultur auf unterschiedlichen 

Ebenen zu untersuchen. 

Kontinuit•t und Wandel dienen in Roemers Untersuchung als dauernde Bezugs-

punkte, die es erm8glichen, Erinnerung in all ihrer Gegens•tzlichkeit und Vielge-

staltigkeit im VerlaufmehrererJahrhunderte zu erfassen und darzustellen. Wenn 

Roemer die komplexe Identit•t der W•TormserJuden und ihrer Verankerung in zahl-

reichen sehr unterschiedlichen Gemeinschafien (wie Gemeinde, Stadt, Region, Na-

tion oder Glaubensgemeinschafi) betont, dann trifft er fraglos den Kern. (S. II 8f.) 

Zu Recht betont Roemer auch den Verhandlungscharakter dieser Identit•ten: 

Kulturelle Identit•ten resultieren stets aus dem Versuch, die komplizierte wahrge-

nommene Realit•t durch Interpretation begreifbar und verst•ndlich zu machen. 

Komplizierter verh•lt es sich mit dem Begriff ,,Heimat", den Roemer verwendet, 

um diese verschiedenen Gemeinschaften zu beschreiben. Besonders die Pluralbil-

dung ,,Heimaten" ist im Deutschen eher ungebr•uchlich, da man nach deutschen 

Sprachverst•ndnis nur eine Heimat hat. Au•erdem bezeichnet Heimat stets einen 

tats•chlich vorhandenen Ort oder eine Region (also weder einen imagin•ren Ort noch 

eine Gemeinschaft). Das mag fijr den englischen Leser unerheblich sein, im deut-

schen Leser erzeugt Roemers Konzept ein gewisses Unbehagen. 
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Im Zentrum von Roemers Darstellung mittelalterlicher Ermnerung steht das Kreuz-

zugspogrom von I 096, das •berJahrhunderte in verschiedener Form erinnert wurde. 

Besondere Bedeutung besaB in diesem Zusammenhang der Tod der zw81f Gemein-

devorsteher (parnasim), deren Schicksal an einem besonderen lokalen Fastentag ge-

dacht v,Turde. (S. I 8), Paradoxerweise st•rkten diese und •hnliche Verfolgungen im 

Verlauf des Mittelalters die Bindung der jiidischen Einwohner an die Stadt WTorms. 

I) Gleichzeitig bee•ssten religi8se Konzepte des Christentums jiidische Erin- • (S. 

nerungsformen. Im Verlauf des Mittelalters wurden jiidische Opfer religi8ser Verfol-

gung in zeittypischer chnstlicher Art und Weise zu M•rtyrern umgedeutet. Tod und 

Leiden erhielten dadurch einen christlich konnotierten Sinn und ••ere Traditionen 

der Erinnerung, die von Verwiinschungen, Fl•chen und dem Wunsch nach Rache ge-

kennzeichnet waren, wurden verdr•ngt. (S. 3o) 

Angesichts des Einflusses des christlichen Toten- bzw. M•rtyrergedenkens aufjiidi-

sche Ennnerungskultur verwundert die unpr•zise Darstellung der Lebensgeschichte 

des Rabbi Meir von Rothenburg, obwohl dessen bis in die Gegenwait anhaltende 

Verehrung ein gutes Beispiel fi•r die Kontinuit•t jiidischer Ermnerungskultur dar-

stellt. Meir wurde in der Lombardei nicht etwa deshalb verhaftet, weil er ms Heilige 

Land reisen, sondern weil er dorthin auswandern wollte. Darijber hinaus starb er 

nicht in einem Gef•ngnis in der Lombardei, wie Roemer schreibt, sondern in Ensis-

heim im Elsass. (S. 2I) 

Im Folgenden stellt Roemer dar, wie sich die Erinnerungskultur der WoimserJu-

den im Sp•tmittelalter und der Fi·iihen Neuzeit im Zeichen zunehmender Verschrift-

lichung weiter entwickelte. Die Erfindung des Buchdrucks erm•glichte die Publi-

kation von Biichern iiber die Geschichte der Gemeinde, ihre Rabbiner, ihre M•rtyrer, 

ihre Legenden und ihren sagenhafien Ursprung. Diese Schnfien erg•nzten die aus dem 

M•ttelalter iiberlieferten Rituale und Gebr•uche oder transferierten sie in die Gegen-

wart. Auf diese W•ise versicherten sich die W•ormserJuden ihrer Herkunft und schu-

fen Standards gottgef•lligen Verhaltens unter Verweis auf die Rechtschaflenheit ih-

rer Vorfahren. (S. 44f) 

Als die Stadt Worms einschliefi•lich der jiidischen Gememde nach ihrer Zersto-

rung im Jahr I 689 einen massiven Bedeutungsverlust erlitt, dienten lokale Ermne-

rungen und Traditionen als Ankerpunkt in unsicheren Zeiten. Die in schriftlicher 

Form veri5ffentlichten, legendenhafien Benchte iiber die Geschichte der Gemeinde 

lockten vomehmlich jiidische Pilger an. Diese interagierten mit den lokalen Erin-

nerungsorten, den Schriften und Traditionen und verbreiteten damit die Erinne-

rungskultur der Wormser Gemeinde weit iiber die Stadtgrenzen hmaus. (S. 53-55) 

Christliche Hebraisten beteiligten sich ebenfalls an diesem Prozess, wobei sie 

nicht an der objektiven Beschreibung jiidischer Traditionen interessiert waren, son-

dern Gebr•uche und Traditionen benutzten, um gegen das Judentum zu polemi-

sieren oder es 1•cherlich zu machen. Besonderen AnstoB erregten bei ihnen lokale 

Legenden, welche die Existenz der jiidischen Gemeinde bis in die Antike zun•ck-

datierten und aufverschiedenen Wegen die WormserJuden von der Schuld an der 

HinrichtungJesu freizusprechen versuchten. (S. 55-60) 

Nach Roemer partizipierten jiidische und christliche Gelehrte an der Verbreitung 

Wonnser Legenden. Obwohl Inhalt und Bedeutung stets umstritten waren, festig-
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ten diese Debatten den Status von Worms als einer zentralen St•tte des aschkena-

sischenJudentums. Als Worms im Zuge der Revolutionskriege von Frankreich an-

nektiert wurde und seinen Status als Freie Stadt im Heiligen R•mischen Reich verlor, 

wandelte sich auch das Leben der Wormser Juden radikal. Mit den franz•sischen 

Tn.ippen kam die Emanzipation derJuden, die auch nach der Niederlage Napole-

ons bestehen blieb und durch den Auszug vielerJuden aus derJudengasse symbo-

lisiert wurde. (S. 73f) 
In einer Zeit radika1en Wandels, in der jiidische Traditionen wie Klagegesang und 

Fastentage radikal in Frage grunds•tzlich wurden, diente die Riickbesinnung auf die 

Geschichte dazu, einen Ausgleich zwischen Wandel und Kontinuit•t herbeizufiihren. 

Erinnerung fungierte als Quelle der Sicherheit, die den WormserJuden half, ihre neue 

Rolle als jiidische Biirger der Stadt mit Sinn zu erfiillen. Gleichzeitig benutzten sie 

die Vergangenheit dazu, die Rolle der jiidischen Gemeinde als integralem Teil der 

Stadtgeschichte zu betonen. Im Mittelpunkt dieser Erinnerung stand nach wie vor 

das Gedenken an Leid und Verfolgung sowie an die jiidischen Br•uche und Traditi-

onen, die in der ersten H•lfie des I•.Jahrhunderts neuen Formen jiidischen Lebens 

wichen. (S. 80-83) 
Gerade in dem Augenb•ck, in dem sich das jiidische Leben radikal wandelte, gene-

ten zentrale jiidische St••:tten wie der jiidische Friedhof und die Synagoge ins Zentrum 

Fol- • des Interesses. (S. 8•f). Diese einzigartigen jiidischen Erinnerungsorte sorgten 

ge der Verbesserung der Verkehrsanbindung der Stadt durch die Eisenbahn fiir einen 

stetigen Strom von Touristen und bewirkten die Gri•ndung von Vereinen, die sich 

der Pflege und der Erforschung des jiidischen Erbes der Stadt widmeten. (S. 83-9I 

und Kapitel 5) 
Touristen und Pilgem bot Worms mit seinen historischen St•tten die M•glichkeit, 

iiber jiidische Geschichte in Deutschland zu reflektieren, wobei verschiedene Besucher 

zu ganz unterschiedlichen Schliissen kamen. Manche sahen in ihnen ein Zeichen jiidi-

scher Beharrungskrafi: in einer hi•ufig feindseligen christlichen Mehrheitsgesellschafi, 

andere wiederum erkannten in ihnen ein Zeichen von religi8sem Hass und Rassis-

mus, der auch in ihrer Gegenwart keineswegs verschwunden war. (S. I o7f.) 

Gegen Diskriminierung k•mpfien deutscheJuden unter Verweis auf die jahrhun-

dertelange Zugeh•rigkeit desJudentums zu Deutschland.Jiidische und deutsche 

Geschichte verschmolzen so im Zeitalter der Nationalgeschichte zu einer Emheit, so 

Roemer, wie beispielsweise in der Ausstellung „•000Jahre Rheinland", die imJahr I92s 

stattfand und wichtige Exponate jiidischer Geschichte aus Wlorms pr•sentierte. (S. I20) 

Der regionale Charakter der Rheinland-Ausstellung verdeutlichte aber auch die 

Wichtigkeit lokaler Traditionen im Kaiserreich und der W•imarer Republik. Gemein-

den wie 'Xibrms wehrten sich unter Verweis aufihre lokale Tradition erfolgreich gegen die 

Abtretung ihrer Archive an ein zu schaffendes „Gesamtarchiv der deutschenJuden." 

Ebenso auf Ablehnung stieBen Versuche der Griindung emes jiidischen Museums fi•r 

ganz Deutschland. Stattdessen modemisierte die W•ormser Gemeinde noch kurz vor der 

„Machtergreifung" der Nationalsozialisten das eigene jiidische Museum. (S. II4f, I250 

Die Neunhundertjahrfeier der Synagoge imJahr I934 fand daher unter bed•cken-

den •uf•eren Umst•nden statt. Im Zeichen massiver Diskriminierung und zuneh-

menden Ausschlusses derJuden aus der deutschen Gesellschaft fanden sich Besucher 
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aus allen Teilen Deutschland ein, um der jiidischen Geschichte der Stadt zu geden-

ken. Der in Reden ge•uBerte Beharrungswille und die wohlmeinenden Gru••worte 

aus dem Ausland konnten nicht dariiber hinwegt•uschen, dass die jiidische Gemem-

de aufgrund der Auswanderung zahlreicher Gemeindemitglieder zu zerfallen be-

gann. (S. I32-I36) 
Vorerst verloren die WormserJuden ,,nur" ihre Heimat (hier passt der Begrifl), 

aber bald griffen die Nationalsozialisten auch das Eigentum der .Juden an, die nicht 

ins Ausland fliichteten. Im Verlauf der im Englischen immer noch verbreitet ,,Kris-

tallnacht" genannten Pogromnacht des 9. November I••81egten Wormser Biirger 

die jahrhundertealte Synagoge in Schutt und Asche. Im Zweiten Weltkrieg ermor-

deten die Nationalsozialisten dann diejenigen jiidischen Deutschen, die im vergebli-

chen Glauben an ihr Vaterland noch in Deutschland ausgeham hatten. Selbst in der 

Katastrophe versuchten die WormserJuden die Erinnerung an ihre Gemeinde und 

ihre Geschichte zu bewahren. Die Namen Isidor Kiefer und Herta Mansbacher sind 

untrennbar mit diesem Bemiihen verbunden. (S. I36-I4I) 

Einer der bemerkenswertesten Aspekte von Roemers Buch ist die angesichts der 

gewaltsamen Ausl•schung der Wormser Gemeinde fast bizarr erscheinende Konti-

nuit•t des Status von Worms als zentraler Ort des deutschenJudentums. Anders als 

in vielen deutschen Grofi•st•dten kehrten die emigrierten Juden nicht mehr zuri•ck. 

Dennoch gab es in Worms weiterhin jiidisches Leben durch Displaced Persons (DPs) 

und jiidische amerikanische Soldaten, die die Stadt besuchten, so wie es zahlreiche 

Pilger und Touristen iiberJahrhunderte getan hatten. 

Diese Schattengemeinde diente Stadtarchivar Illert als Rechtfertigung, um das jii-

dische Gemeindearchiv, jiidische St•tten und Artefakte zu sammeln und zu bewah-

ren. Illert sei, so Roemer, vom Versuch motiviert gewesen, ,,physische Spuren der Zer-

st6rung durch die Nationalsozialisten" zu beseitigen und mit seiner T•tigkeit die 

Grundlage fijr die Wiederentstehung der jiidischen Gemeinde zu legen. (S. I52-57) 
Im Folgenden stellt Roemer dar, wieso ein solcher Versuch scheitern musste. An-

gesichts des beispielslosen Zivilisationsbruchs des deutschen Nationalsozialismus 

hatten sich nicht nur jiidische Organisationen wie dasJewish Claims Committee 

gebildet, welche die Interessen der vertriebenen oder ermordeten Juden wahrnahmen, 

auch die ins Ausland gefliichteten •ormser Juden zeigten groBes Interesse an den Ge-

schehnissen in Worms. 

Besonders der Wiederaufbau der Synagoge erzeugte Spannungen, in deren Mittel-

punkt die Frage stand, wer Eigeniiimer des jiidischen Erbes sei: die Stadt und ihre Ver-

treter oder die vertriebenenJuden. Aber selbst unter diesen war der Wiederaufbau 

umstritten: Manche lehnten ihn aus finanziellen Griinden ab oder fragten, ob das 

Geld nicht besser zur Unterstiitzung der Uber•ebenden des Holocaust verwendet 

werde sollte. Andere beklagten die Abwesenheit einer jiidischen Gemeinde, ohne die 

eine wiederaufgebaute Synagoge lediglich eine Sehenswiirdigkeit w•re. SchlieBlich 
kritisierten ehemalige Gemeindemitglieder den Wunsch mancher Befi'irworter des 

Wiederaufbaus nach Vers8hnung als verfriiht und •bereilt. (S. I680. Zur Grundstein-

IegungimJahr I959 reisten dementsprechend nur wenige vertriebene WTormserJuden 

Bereits an der Synagogenweihe desJahres I•6I nahmen jedoch  vier- •·ו•).an. (S. 

zigfiiihereGemeindemitgliederteil. (S. I76) 
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Obwohl der Wiederaufbau der Synagoge unter den vertriebenen Angeh8rigen der 

jiidischen Gemeinde umstritten war, setzten bald Versuche ein, den wiederentstan-

denen Ort auch fi•r die Opfer der Herrschaft der Nationalsozialisten wiederzuge-

winnen. Die aufInitiative des Memorial Committee forJewish Victims ofNazism 

from Worms angebrachte Tafel der Opfer des Holocaust befindet sich in der Syna-

goge und erm•glicht den WormserJuden und ihren Nachkommen mit diesem Teil 

ihrer Geschichte Fiihlung aufzunehmen, einen Ort des Gedenkens und auch der 

Trauerzu besitzen. (S. I8I-I84) 

Roemer betont, dass die Eifahrung eines Besuches in Worms bis in die Gegenwart 

ein individuelles und meist ambivalentes Er1ebnis ist, das qu•lende Fragen, Angste, 

Trauer und Furcht hervorrufen kann, die durch die offenkundige Abwesenheit einer 

jiidischen Gemeinde noch gesteigert werden. (S. I93-I96) Besonders fiir amenkani-

sche Touristen ist der Besuch in •orms hingegen eine Art Pilgerfahrt, die an die jii-

dische Geschichte und Herkunft erinnert, die trotz aller Morde nicht ausge•5scht 

werden konnte und deren Betrachtung das jiidische Leben m Amerika st•rkt und 

mit seinen europ•schen Wurzeln verbmdet. (S. I95f) 

Mit seinem Werk hat Nils Roemer selbst einen Beitrag zur Erinnerung an die jiidi-

sche Gemeinde von Worms geleistet. Das ist umso wichtiger, da •WormserJuden zwi-

SChen I933 Und I945 vertrieben oder ermordet wurden und die jahrhundertelange 

Kontinuit•t der jiidischen Gemeinde in diesen Jahren zu Ende ging. In diesen Ge-

schehnissen besteht die gr•Bte Tragik der Wk•rmser Geschichte. Umso wichtiger ist 

die fortdauernde Erinnerung, denn sie ist der einzige W•eg, die jiidische Geschichte 

der Stadt Worms zu bewahren. 

Das besondere Verdienst von Roemer besteht darin, dass er trotz des katastropha-

1en Bruchs der Geschichte der WormserJuden in der Zeit des Nationalsozialismus 

starke Elemente der Kontinuit•••t herausarbeitet, gleichzeitig aber den Holocaust 

nicht trivialisiert. Auf diese Weise schaffi er ein eindr•ckliches Panorama mensch-

licher Erinnerungskultur, die ihren besonderen Wert gerade dadurch beweist, dass 

sie selbst die furchtbarsten Katastrophen iiberdauert. So zeigt sich die Kontinuit•t 

im Leiden, im Tod und schlie•lich sogar in der Vernichtung der jiidischen Gemeinde 

von Worms. 

Indem Roemer Erinnerung als vielschichtiges Ph•nomen mit ganz unterschiedli-

chen Bedeutungsebenen versteht, bietet er einen tiefen Einblick in die Vielschichtig-

keit und Komplexit•t menschlicher Erinnerung. Mit dem Briickenschlag zwischen 

lokaler, nationaler und religi8ser Erinnerungskultur liefert er zudem wertvolle An-

regungen fi•r die historische Forschung. Die Bedeutung ausw•rtiger Akteure fiir loka-

le Erinnerungskulturen, die bereits in der F•hen Neuzeit zu erkennen ist, schafft 

umfangreiche M•glichkeiten, die Konstruktion von Erinnerung in lokalen Kontex-

ten n••lier zu untersuchen. 

Ein weiteres wichtiges Ergebnis von Roemers Studie ist, dass die Erinnerung an 

Worms in der Zeit nach dem Holocaust nicht nur in der Stadt selbst, sondem auch 

gleichberechtigt au•erhalb ihrer Grenzen existiert. Lokale Akteure verm8gen nicht 

oder nicht mehr Erinnerung zu monopolisieren und eine allgemem•ltige Interpre-

tation nach auBen zu tragen, Zu tief war der Bruch des Holocaust, als dass sich die 

Uberlebenden, ihre Nachkommen und jiidische Institutionen auf der ganzen Welt 
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nicht immer wieder die Grenzen der Rekonstruktion jiidischer St•tten verdeut-

lichten. 

So ist Worms heute eine stark vom Judentum gepr••e Stadt ohne eigenst•ndige 

jiidische Gemeinde. Die Erinnerung an die traditionsreiche Gemeinde kann daher 

nicht auf das Gedenken an ihre Vernichtung verzichten. Dieser tiefste Bruch ist ein 

unab••nderlicher Teil der Geschichte des jiidischen Worms, der auch gerade in den 

jiidischen St•tten in Worms sichtbar und erlebbar wird. Dennoch ist deren Geschich-

te nicht vorbei, so Roemer. ,,Wir wissen nicht, aufwelche Art und Weise das jiidische 

Erbe von Worms kiinftig Bedeutung besitzen wird, aber dass es Bedeutung besitzen 

wird, scheint sicher zu sein." (S. 2I2) 

,,German City, Jewish Memory" ist bei University of New England Press, einem 

angesehenen US-amerikanischen Universit•tsverlag, erschienen und m einem sprach-

1•ch ebenso anspruchsvollen wie eleganten Stil verfasst. Roemers Studie fordert daher 

intensive Aufmerksamkeit. Diese belohnt sie allerdmgs mit einer Fiille bemerkens-

werter Erkenntnisse und iiberzeugenden Interpretationen, so dass man ihr zahlrei-

che deutsche und Wormser Leser wiinscht. 

PIA HEBERER•SULA REUTER •SG.], 

DIE SCHUM-GEMEINDEN SPEYER - WORMS - •INZ: 

AUF DEM WTEG ZUM V•TELTKU•RERBE 

(Beitr•ge -der Internationalen Tagung ,,Die SchUM-Gemeinden Speyer - Worms 

Mainz. Aufdem Weg zum Weltkulturerbe" vom 22.-24. November 20I• im Landes-

museum Mamz), hg. von der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rhemland-Pfalz, Reg-

ensburg 20I3 (480 S., zahlr. m.) 

VON 

Der vorliegende Band dokumentiert die Beitr•ge der mternationalen Tagung „Die ULRICH 

SchUM-GemeindenSpeyer-Worms-Mainz.AufdemWegzumWeltkulturerbe", OELSCHLAGER 

die vom 22. bis zum 2•. November im Landesmuseum in Mamz stattgefunden 

hat. Nach dem Vorwort der Mini•terin fiir Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung 

und Kultur, Doris Ahnen, einem Gruf•wort von Birgitta Ringbeck, Mitglied im 

Welterbekomitee der UNESCO und Welterbekoordinatorin im Ausw•rtigen Amt 

seit 20I2 sowie der Einleitung der Schrifileiterinnen Pia Heberer und Ursula Reu-

ter sind 24 Aufs•tze acht •liederungsabschnitten zugeordnet: •ach drei Beitr•gen 

zu den ,,Grundlagen" kommen zwei zum Thema ,,Klemfunde und ihre Bedeu-

tung", gefolgt von fi•nf Aufs•tzen zum Bereich ,,Friedhi5fe und Grabsteine. Be-

deutung, ••glichkeiten der Erfassung, Dokumentation". Bereits hier wie auch 

im Folgenden wird deutlich, dass die Beitr••:ge vorrangig nach sachlichen Kriterien, 

weniger nach topographischen bzw. geographischen Kritenen geordnet sind. So 

folgen die Kapitel „Buchmalerei, Dichtung, Gelehrsamkeit. Kulturelle Produktion in 

den SchUM-Gemeinden", „Aspekte des christlich-jiidischen Zusammenlebens", ,,Das 
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Nachleben der SchUM-Gemeinden", ,,Mittelalter•ches jiidisches Kulturerbe. For-

schung, Dokumentation, Vermittlung, Prasentation" sowie „Ausblick: SchUM im 

2I.Jahrhundert". Dabei fi•hren die Abschnitte „Nachleben", „Kulturerbe" und 

,,Ausblick" aus der Geschichte in die Gegenwart, sei es durch die Ausemanderset-

zung mit der Rezeption der Vergangenheit in Worms, sei es durch die Entfaltung 

einer Bestandsaufnahme und notwendiger Desiderate im Rahmen eines Manage-

mentplans fi3r einen erfolgreichen Abschluss der 2oI 2 vom Land Rhemland-Pfalz 

beantragten Aufnahme des jiidischen Erbes der SchUM-Gemeinden m die Welter-

bevorschlagsliste bei der deutschen Kultusministerkonferenz. Insofem diente bzw. 

dient sowohl die internationale Tagung als auch der vorliegende Band der F•rde-

rung des Antrags zur Aufnahme des jiidischen Kulturerbes der SchUM-St•dte m 

die Weltkulturerbeliste der UNESCO. Der Band ist reich ausgestattet mit farbigen 
und schwarz-weiBen Bildern und anderen Illustrationen, er enth•lt e• Orts- und em 

Personenregister sowie Biogramme der Mitarbeiter und einen Abbildungsnachweis. 

Pia Heberer und Ursula Reuter geben zu Beginn einen Uberblick iiber Konzeption 

und Inhalt des Bandes einschlie•lich einer kurzen Charakteristik der emzelnen Bei-

trage. 

Er•ffnet wird das erste Kapitel durch einen Aufsatz des Historikers und Judais-

ten RainerJosef Barzen iiber die Geschichte und Wirkungsgeschichte der Rechts-

satzungen der SchUM-Gemeinden. Dabei geht es um die Entstehung und die Re-

zeption gemeinsamer Rechtssatzungen der drei Gememden und ihre Wahmeh-

mung in der jiidischen und christlichen Welt. Barzen setzt ein mit einer Episode um 

Samuel ben Aaron Schlettstadt, der als Autorit•t der Rechtsgelehrsamkeit durch 

sein von der Strafi•burger Gemeinde angefordertes Urteil in einer mnerjiidischen An-

gelegenheit die Hinrichtung zweier Angeklagter durch die christliche Obrigkeit be-
wirkt und nun die Rache der jeweiligen Schutzherren fiirchten muss. Er flieht in die 

Levante und erreicht, dass ein Bannbrief des ben•hmten David ben Huida jeden, der 

ihn verfolgt, mit dem Bann bedroht. Der Bannbriefrichtete sich an die Gelehrtenund 

Autorit•ten in ganz Deutschland, insbesondere an die in den SchUM-Gememden. 

Dieses Beispiel belegt die WTahrnehmung der besonderen Bedeutung der SchUM-

Gemeinden und vor allem ihre Wahrnehmung als Emheit im I•.Jahrhundert. Der 

Autor zitiert die bereits edierten Quellen. Bevor er Beispiele gememsamer Rechts-

satzungen beschreibt, gibt er einen kurzen Einblick in die Anf•nge der Gemeinden 

in Mainz, •X•orms und Speyer und ihre Vernetzung, um dann n•her aufdie ,,Takkanot 

Kehillot SchUM", die gemeinsamen Rechtssatzungen der SchUM-Gememden, em-

zugehen, die I220 und I22• in zwei Versammlungen in erster Fassung eingesetzt 

wurden. Dabei ,,spiegelte" die Einheit dieser drei Gemeinden die ,,Erfahrungswelt 

aller Bewohner der mittleren Rheinlande" (28), sichtbar an den sich in dieser Zeit 

bildenden St•dtebiinden. Die Geltung der Rechtssatzungen der SchUM-Gemein-

den iiber den engen Bereich der drei St•dte hinaus, z.B. bis Bingen und Eltville, 

wird an einer vertraglichen Regelung zum Siedlungswechsel zwischen dem Main-

zer ErzbischofHeinrich III. und jiidischen Einzelpersonen deutlich, in demJuden 

bei unerlaubtem Ortswechsel den Bann der ,,Kehillot SchUM" auf sich nehmen. 

Der Wirkungsbereich der Rechtssatzungen der drei Gemeinden wird in einer iiber-

sichtlich gestalteten und farblich differenzierten Karte veranschaulicht. Barzen schiI-
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dert dann die Geltung der Satzungen iiber den Untergang der Gemeinden Mainz 

und Speyer hinaus, die Aufnahme der ,,Takkanot Kehillot SchUM" in die Kommen-

tierung des Schulchan Aruch durch Moses Isserles, um zu guter Letzt im Bild ein 

Strai•enschild aus Jerusa•em zu pr•sentieren, das in hebr•ischer, arabischer und latei-

nischer Schrift die ,,Kehillot Shum St." imJerusalem desJahres 20•2 zeigt. Durch den 

Nachweis der Einheit dieser drei Gemeinden im jiidischen Rechtsleben und die Wahr-

nehmung dieser Tradition bis in die Gegenwart ist dieser Beitrag zur Er8ffnung des 

Bandes gut geeignet. 

Einen •hnlichen Nachweb• fijhrt die Inhaberin des Lehrstuhls fiir jiidische Kunst 
an der Hochschule fiir jiidische Studien in Heidelberg, Annette Weber, anhand der 

Beschreibung der ,Sakraltypologie der Ritualbauten in den SchUM-Gemeinden" als 

eigenst•ndige Form von Sakralbauten. Die kunstgeschichtliche Untersuchung belegt 

dabei die zentrale These der Autorin, dass die Synagogenbauten - insbesondere am 

Bau der Worrnser Synagoge gezeigt - in Konkurrenz zum christ1ichen Kirchenbau 

Anspruch auf die wahre Tempelnachfolge erheben, mithin nicht nur funktionale, son-

dem auch sakrale Bedeutung haben, durch hebr•ische Quellen, vor allem durch eine 

Auswertung des „Sefer Hasidim", dessen Entstehungszeit an der W•ende vom I2. zum 

I•..Jahrhundert liegt. In Text und Bild zieht sie Parallelen zwischen den Synagogen 

in Worms, Regensburg, Prag und Krakau, sie geht zum Schluss auf die Errichtung 

der „Frauenschul" und der „Mikvah" ein. 

Den Abschluss des Grundlagenkapitels bildet schlie•lich Elisheva Baumgartens 

Aufsatz zur Genderfrage in der aschkenasischen Synagoge im Hochmittelalter. Die 

Autorin setzt sich zun•chst mit den unterschiedlichen Wertungen des Baus von ,,Frau-

ensynagogen" in der Literatur auseinander. Die Diskussion kreist um die Frage, ob 

der Bau einer besonderen Frauensynagoge eher Zeugnis besonderer •ichtigkeit von 

Frauen war oder eher Zeichen ihrer Marginalisierung, da sie mit M•nnem nicht zu-

sammen sein durften. Elisheva Baumgarten geht dann anhand von Quellen zun•chst 

auf Dulcia von Worms, die Frau von Rabbi Eleazar ben Judah von Worms ein, die 

II•6/••7 mit ihren Tochtern von zwei christlichen Verbrechem ermordet wurde. 

Anhand von Quellen, die teilweise bereits in deutscher Sprache ver•ffentlicht wur-

den (so verwendet Ursula Reuter als Ubersetzerin aus dem Englischen Pnia Nav• 

Levinsons „•7as wurde aus Saras T6chtem"), belegt sie deren Aktivit•t m der Syn-

agoge bereits vor der Entstehung eines eigenst;•indigen Bauwerks fiir Frauen. Dies 

wird auch gezeigt an Frauen, die zur Zeit ihrer Menstruation zummdest vor die Syna-

goge gingen, um dort zu beten. Anhand der Beschneidungszeremonie und der Per-

sonen, die den S•ugling bei der Beschneidung halten, zeigt die Autorin, wie gegen 

.Jahrhunderts die Frauen aus der Synagoge verdr•ngt wurden. Belegt  ist • •Ende des 

dies durch eine Entscheidung des Rabbis Meir ben Baruch von Rothenburg (Ma-

haram). Die zitierten Quellen zeigen auch die unterschiedliche Behandlung ehelicher 

und unehel•cher Knaben bei der Beschneidung, im Innenhof oder vor der Synagoge 

oder im Innem nahe dem Eingang. Zentrale Aussage der Autom bleibt, dass Frauen 

in der Synagage anwesend und sichtbar waren, unabh•ngig davon, ob es einen eige-

nen Bau fi•r Frauen gab oder nicht. 

Das Kapitel ,,Kleinfunde und ihre Bedeutung" wird von Stephan Kaltwassers Auf-

satz ,,Der SpeyererJudenhof im Lichte der keramischen Funde" er•Hnet. Anhand 
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der keramischen Funde im Bereich des ehemaligen jiidischen Wohnviertels an der 

heutigen Kleinen Pfaffengasse kann vomJahr I084, demJahr der Ausfertigung des 

Judenprivilegs durch den Bischof, bis zur Emweihung der Synagoge eme Siedlungs-

kontinuit•t belegt werden. Die Vielfak der keramischen Funde macht jedoch eine 

Zuordnung zu den jiidischen Siedlem durchaus schwierig. Die Bauforscherin Ste-

fanie Fuchs dokumentiert in einem weiteren Aufsatz ihre Untersuchung von Bau-

elementen aus dem Schutt der „alten Synagoge in Worms". Insgesamt wurden I23 

Elemente untersucht und eine Fehlliste von 54 Stucken erstellt. Die Autorm legtih-

ren Schwerpunkt auf die fi•r die Bauforschung wichtige differenzierte Beschrei-

bung der Fundstiicke und ihre Einordnung in die Baugeschichte. Die Darste11ung 

isi: durch Fotografien und graphische Darstellungen abgenommener Profile der Mafl~ 

werkelemente und Profile und Querschnitte der pfeilerartigen Elemente und Bogen-

fragmente reich illustriert. 

Das n•chste Kapitel besch•ftigt sich in fijnf Aufs•tzen mit Friedh•fen und Grab-
steinen. •ichael Brocke fijgt in semem Beitrag zum jiidischen Friedhof wTorms im 

Mittelalter (Io59-I5 I9) mit dem Untertite• ,,Beobachtungen an einem singul•ren 

Ort" seinen bisherigen Ver•ffentlichungen neue wissenschafiliche Erkenntnisse hin-

zu. So ist der.Aufsatz des anerkannten Wissenschaftlers fiir die Erforschung derhis-

torischen jiidischen Sepulkralkultur auch eine wertvolle Erg••:nzung seines 2007 im 

Sammelband ,,Raschi und sein Erbe" veK5ffentlichten Aufsatzes zum jiidischen Fr•ed-

hof in WTorms. Die Zusammenfassung seiner Publikationen zum „Heiligen Sand" 

in Worms in einer umfangreichen Monographie unter Embeziehung der Ergebnisse 

der neuesten, mit modemsten technischen Hilfsmm:eln 20• 2 abgeschlossenen und per 

Internet ve•gbaren Erfassung der Grabinschriken durch das Salomon Ludwig 

Steinheim-Institut I)uisburg bleibt ein DesideratMit einem Zitat von Leopold Zunz 
er•f"fnet Brocke seine Ausfiihrungen und stellt in einem ersten Abschnitt die Ge-

schichte der Erforschung des •ltesten jiidischen Friedhofs Europas dar, wobei er in 

diesem Zusammenhang die Arbeiten David Kaufmanns ebenso wiirdigt wie die Lud-

wig Lewysohns. Die Schwierigkeit der Erforschung angesichts der Witterungssch•-

den wird in Brockes Darstellung deutlich. Die neuen Hilfsmittel machten es jedoch 

m•glich, einen Stein neu zu lesen und aufdasJahr (4)8I9 (8I9 der k•einen Z•hlung) 

zu datieren. Das entspricht I058/59 unserer Zeitrechnung. Damit ist der Stein fast 

20Jahre •lter als der bisher als •ltester Stein angenommene von I076/77. In emem 

,,Blick auffijnfJahrhunderte" werden von Brocke acht sicher datierbare Steme aus dem 

II .Jahrhundert genannt, 7o aus dem I 2 ., 270 aus dem I 3 .Jahrhundert. Insgesamt smd 

aufdem Friedhof I300 Steine vor ca. I700 gez•hlt. Brocke zeigt an Beispiekn, wie aus 

den Inschrifim auf das jiidische Leben in der jeweiligen Zeit geschlossen werden 

sst etwa der Stein des Boleslav hameschorer, des S•ngers, von II•s kann. ׃denSo k• 

Schluss zu, dass nach dem ersten Kreuzzug I 096 die jiidische Gemeinde wieder die 

Kraft erlangt hat, „eine anspruchsvolle liturgisch-musikalische Praxis zu pflegen" 

(I2o). Brocke geht auf die Inschrifiengestaltung und die Ornamentik ein sowie die 

Namen und rekonstruiert aus den Inschrifien die Genealogien zweier Familien, deren 

Lesbarkeit durch einen ,,tentativen Stammbaum" untermitzt wird. Von besonderem 

Interesse sind seine Ausfiihrungen zurJahrtausendwende (vom fiinfien ins sechste 

ende, die jiidischerseits mit apokalyptischen und Jahrtausend), יmessiamscheneiner W 
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Erwamingen verkniipft war, zumal auch christlicherseits dasJahr I2•o alsJahr ei-

ner astrologischen ,,conjunctio maior" mit allerlei Vorstellungen verbunden war. In 

Worms ist z.B. gegeniiber Wiirzburg eine Besonderheit, dass die Nennung desJahr-

tausends in derJahresz•hlung nach 5000 lange erhalten blieb, bis man wieder zur 

,,lifrat katan" (der kleinen Z•hlung) iibergmg. Zur Gestaltung und Bearbeitung der 

Grabsteine auf dem Heiligen Sand in Worms erg•nzt Tina Fuchs-Maul in ihrem 

Aufsatz, dass eine zeitliche Einordnung der Stelen auch aufgrund ihrer Form m8g-

lich ist, auch fiihrt sie Argumente dafiir ins Feld, dass eigenst•ndige Formen Riick-

schliisse auf jiidische Steinmetze zulassen, wenn deren Existenz auch nicht zwei-

felsfrei bewiesen werden kann. Der folgende Aufsatz von Susanne Kr8mker gibt 

emen recht anspruchsvollen Einblick in die modemen naturwissenschaftlich-tech-

nischen Methoden des Sichtbarmachens und Lesens der Grabinschrifi;en durch 

•D-Nahbereichsscanner usw. Der wechselvollen Geschichte der Erforschung des nur 

noch arch•ologisch erschlie•baren alten Mainzer jiidischen Friedhofs an der Mom-

bacher StraBe widmen sich die n•chsten beiden Aufs•tze von Gerd Rupprecht sowie 

von Nathanja Hiittenmeister und Andreas Lehnardt. W•hrend der erste eher der 

Analyse der arch•ologischen Grabungsst•tten und Funde gewidmet ••t, besch•ftigt 

sich der zweite mit 29 neu entdeckten Inschriften. Die Autoren vermuten in Mainz 

den •ltesten jiidischen Friedhof des mittelalterlichen Aschkenas, 

Im Kapitel ,,Buchmalerei, Dichtung und Gelehrsamkeit" weist Katrin Kogman 

-Appel Beziige zwischen dem Leipziger Machsor von ••Io und der jiidischen Ge-

meinde in Worms nach. Der Leipziger Machsor folgt dem Wormser Ritus, ein Gro••-

teil der Bilder kann der Geisteswelt der aschkenasischen Pietisten zugeordnet wer-

den, was in der Wormser Gemeinde eine groBe Rolle gespielt haben muss. Es geht 

- so Krogman-Appel - in dem Machsor um das Womser Gemeindeleben. Um den 

Nachweis zu fi•hren, werden vor allem auch die Bilder der Handschrifi ausgewer-

tet. Der gut mit Bildern ausgestattete Beitrag irritiert allerdings durch seine Bildun-

terschnften: Laut Bildnachweis stammt das fotografierte Exemplar aus der Univer-

sit•tsbibliothek Leipzig, tr•gt jedoch die Unterschrifi ,,Machsor, Worms, ca. I3 IO". 

Die Datierung stimmt im Ubrigen fiir den Leipziger, nicht jedoch fijr den Woimser 

Machsor(I2;72).DieKonzentrationderW•ormserGemeindeaufdieLiturgie,dieein 

 •-Gemeinschaftsgefiihl st•rkt, kann als Reaktion aufKrisenerfahrungen um I•00 

terpretiert werden. Elisabeth •o]1ender untersucht in ihrem Beitrag I 6 Dichtungen 

(Yotserot: 6 aus Mainz und 7 aus W•orms) fiir den Schabbat vor der Hochzeit (Shabbat 

Hatan). Lebenszyklusfeiern waren nicht privat, sondern fanden in der Gememde 

in religi•sem Rahmen statt. In der H•lfie der aschkenasischen Yotserot fi•r Shabbat 

Hatan wird das Mah• der Gerechten als Mahlzeit benannt. Die Dichtungen gehen 

auf die Sch•pfiingstradition ein, h•ufig spielt der fi•nfte Sch•pfungstag eine Rolle 
und die Erschaffung der Ungeheuer Behemot und Leviatan, deren als Entsch•di-

gung fi'jr das Verbot der Teilnahme an Tierhatzen genau beschriebener Schaukampf 

in der kiinf•igen Welt die Akzentsetzung der Dichtungen auf das kiinfiige Heil un-
terstreicht, deutlich durch eine Dichtung des Meir ben Isaak. Die Popularit•t der 

Episode vom Mahl der Gerechten und dem Schaukampf zwischen Behemot und 

Leviatan in den SchUM-St•dten ist auch sichtbar an dem Grabstein 862 auf dem 

Wormser Fri••dhof: Yequtiel ben Jakob haLevi, so die Inschrift, werde auferstehen 
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zur ,,Mahlzeit mit denen, die den K•nig im Hof des Gartens seines Hauses schauen, 

und sich dort an der Hatz von Behemot und Leviatan vergniigen." (232) Hollender 

weist anhand ihrer Analyse der unterschiedlichen Darstellungen des Mahls der 

Gerechten in den mittelalterlichen Piyyutim eine „lebendige und kreative Kultur in 

Mainz, Worms und Speyer" nach, die rabbinische Tradition, Erk5sungshoffnung und 

diesseitige Lebensfreude verbindet. 

Die Heidelberger Professorin Birgit E. Klein setzt sich in ihrem Aufsatz mit Rab-

bi Elieser ben Nathan (R'AwaN; o. Rawan) als Vermittler zwischen Tradition und 

Innovation auseinander. Rawan ist Verfasser des ersten groBen in die Zeit nach dem 

ersten Kreuzzug einzuordnenden erhaltenen Werks des mittelalterlichen aschke-

nasischenJudentums mit dem Titel ,,Ewen ha-eser" („Stein der Hilfe"), das bereits 

I609/Io in Prag gedruckt wurde. Klein weist auf die Problematik der Forschungs-

lage hin. Sie hebt die Bedeutung der Dissertation von Alexander M. Shapiro hervor, 

die niemals gedruckt wurde, daher wenig Beachtung fand, was die Autorin nach-

driicklich bedauert. Eine Neuerung des Sefer Rawan ist die Einstufiing der Frauen 

als gesch•ftsf•hig, als Stellvertretennnen ihrer Ehem•nner. Diese Bestimmung fand 

auch Aufnahme im Werk seines Enkels Rabbi Elieser ben Joel ha-levi (Rawjah) und 

wurde auch von Rabbi Meir ben Baruch von Rothenburg (Maharam) tradiert. 

Die Autorin beschreibt dann, unterstiitzt durch eine Graphik, die Gelehrtendynas-

tie des Rabbi Elieser und seine Einbindung in ein Netzwerk von Gelehrten, ,,m 

dem ein Spannungsverh•ltnis zwischen Traditionswahrung und Innovation" exis-

tierte. Bei aller Innovationsfreudigkeit und allem Mut zum Widerspruch verhiek 

sich Rawan Raschi gegen•ber, als dessen Schiiler er sich verstand, obwohl er ihn 

pers•nlich nicht Inehr kennengelernt hat, sehr respektvoll mit den •orten: ,,Man 

widerspricht einem L•wen nicht nach seinem Tod." (2•s). Klein zeigt Traditions-

wahrung und Innovation dann am Beispiel des ,,eruw", emer „Vermischung", mit 

deren Bestimmungen man den Bereich, in dem Tragen am Schabbat erlaubt ist, 

als eigenes Heim ausweiten und emen jiidischen Wohnbezirk als eigenes Haus de-

f•ieren kann. Das Wohnen von Nichtjuden in dem bezeichneten Bezirk hindert al-

lerdings daran, einen eruw, eine jiidische Nachbarschaft zu bilden, aber auch hier 

sind Wege beschrieben, die Vorschriften im Sinne einer fortgeschrittenen Inklusion 

weiter zu entwickeln. Der letzte Aufsatz dieses Abschmtts widmet sich der Bezie-

hung der „Frommen von Aschkenas" zu den ,,Weisen von Osterreich". Einleitend 

weist Martha Keil, Direktorin des Instituts fi•r jiidische Geschichte Osterreichs, 
auf das reiche iiber die Grenzen des Rheinlandes hmausweisende Kulturerbe der 

SchUM-Gemeinden hin. In diesem Sinne untersucht die Autonn, wie weit sich 

Rechtsmeinungen 6sterreichischer Rabbiner aufJehuda he-Chassid, Eleasar von 

Worms oder andere Pietisten stiitzen oder ob sich aus der Lebensweise 8sterreichi-

scherJuden eine Orientierung an den rheinischen Autorit•ten erkennen l•sst. Mar-

tha Keil widmet zun•chst einen Abschnitt den ,,Chasside Aschkenas", die sich als 

,,elit•re Gruppe" im I2.Jahrhundert konstituierten, der man nur durch ein Initiati-

onsritual beitreten konnte und die nach heutigen Ma•st•ben Merkmale emer Sekte 

trugen. Keil weist auch aufparallele Erscheinungen m der christlichen Umwelt hin. 

Hauptwerk dieses Zirkels war der Sefer Chassidim, veifasst vonJehuda he-Chassid, 

seinem Vater Schmuel he-Chassid und seinem Schiiler Eleasar von Worms. Beziehun-
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gen zu Osterreich ergaben sich nun durch das im Judentum bedeutsame Lehrer-

Schiiler-Verh•ltnis. So hatte etwa Rabbi Izchak bar Mosche bei Gelehrten der 

SchUM-Gemeinden studiert, besonders bei Eleasar von Worms. Diesen und wei-

teren Einfliissen geht Keil nach, vertiefi dann die Betrachtung durch den Nachweis 

von Zitaten aus dem Sefer Chassidim in •sterreichischen rabbinischen Quellen. Sie 

geht dem dann vor allem anhand der Motive ,,Tr•ume und Traumfasten" sowie BuB-

ritualen nach. Die untersuchten Quellen beschreiben neben der Orientierung am 

Sefer Chassidim auch Handlungen und Minhagim der „Chasside Ostreich", einer 

Gruppe, die die Autorin als noch strenger im Vergleich zu den Chasside Aschkenas 

charakterisiert. Zwar l•sst sich nach Martha Keil nicht zweifelsfrei beweisen, dass 

Jehuda he-Chassid und seine Schiiler zur Ausbildung des Mmhag Ostreich und Po-

lin gefiihrt haben, als wichtige Impulsgeber konnten Sie jedoch ausgemacht werden. 

So gibt dieser Aufsatz wichtige Aufschliisse •ber die groBe Ausstrah•ung der rhei-

nischen Zentren jiidischer Gelehrsamkeit. 

Die n•chsten drei Aufs•tze besch•ftigen sich mit Aspekten des christlich jiidischen 

Zusammenlebens. Zun•chst untersucht Gerold B8nnen die ,,christlich-jiidischen 

Beziehungen in den SchUM-St•dten w•hrend des Mittelalters". Zugunsten eines 

Uberblicks mit ,,hinreichender Intensit•t" konzentriert er sich auf das „gleichsam lan-

ge I•.Jahrhundert". Er beschreibt einleitend die problematische Quellenlage und 

umt die Beschr•nkung auf christliche Quellen als Mangel ein, dem durch r•׃judais- 

tisch geschulte Fachkr•fte abzuhelfen w•re. Denn sicher br•chte die Auswertung der 

hebr•ischen (2uellen einschlie•lich des Friedhofs einen groflen Erkenntnisgewinn. 

Insofern w•re auch sicher ein gr•Beres Teamprojekt sinnvoll. B8nnen entfaltet sei-

ne Analyse der jiidisch-christlichen Beziehungen auffiinfFeldem. Zun•chst unter-

sucht er topographisch-besitzrechtliche Beziehungen. 

Im Zusammenhang dieses Abschnitts weist der Autor neben der sorgf•ltig auf-

gearbeiteten Quel•enlage fiir Speyer auf die Siedlungskontmuit•t und die kontinuier-

liche Belegung des Friedhofs in Worms hin, wo es bis I 942 im Gegensatz zu Mainz 

und Speyer zu keiner v••lligen Vertreibung derJuden gekommen war, ein Umstand, 

der auch in anderen Aufs•tzen eine Rolle spielt. B•nnen arbeitet in semem Beitrag 

besonders die mit demJahr I349, demJahr des Pestpogroms, verbundene W•nde he-

raus. So gibt es fur die Zeit vor I349 in den untersuchten (christlichen) Quellen keine 

eindeutigen Hinweise, dass vor diesem Jahr fiirJuden tats•chliche oder ,,program-

matische Beschr•nkungen" des Besitzerwerbs bestanden h•tten. Nach dem Ende der 

konsensualen Stadtherrschafi - zwischen staufischem K•nigtum, bisch8flichem Stadt-

herrn, •biirgerlich-ministerialen R•ten - um I220/•0 ist seit etwa I260 fi•rJuden 

Speyer und Worms eine negative, destabilisierende Entwicklung fi•rJuden festzu-

stellen. In diesem Abschnitt, den B•nnen mit ,,Pers•nlich-soziale und gememdliche 

Kontaktfelder und Kommunikationswege" iiberschreibt, schildert er auch die in der 

christl•chen und jiidischen Gesellschaft sich im I•.Jahrhundert entwickelnden Dif-

ferenzierungen .in der Ausiibung der Herrschafi durch die R•te, auch des bis ms II 

Jahrhundert zuriickzuverfolgenden durch die Obrigkeit autorisiertenJudenrates. 

Im Zusammenhang mit der Information zumJudenrat von I3I2 und dem Recht 

des Bischofs einen ,Judenbischof" zu emennen r•umt der Autor nochmals einen m•g-

lichen Erkenntnisgewinn durch die Beriicksichtigung hebr•ischer Quellen e•. Im 
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Zusammenhang des Pestpogroms von I348/49 ist auch auffur dieJuden nachteilige 

Kommunikationsschiene zu verweisen, die von SchUM bis K•ln ,,fatal" fiinktionier-

te. In den Abschnitten „Rechtliche Kontaktfelder" und ,,Wirtschaftlich-monet•re Be-

ziehungen" wird die steigende Gef•hrdung derJuden deutlich. Dabei spielt die wach-

sende Monetarisierung, aufdie MarkusJ. Wenninger sp•ter ausfiihrlicher eingeht, 

eine wichtige Rolle. 
Der Kunsthistoriker Matthias Untermann untersucht in seinem Aufsatz ,,Diaspora-

Architektur: Synagogen im Kontext mittelalterlicher St•dte" zun•chst die Frage, 

ob Synagogen als eigenst•ndige Sakralbauten im Rahmen der mittelalterlichen 

Baukultur erkennbar waren. Insbesondere die runden Ma•werkfenster lassen ihn 

diese Frage eindeutig bejahen. Der reich mit Bildem ausgestattete Beitrag zeigt einer-

seits die Integration in die christliche Baukultur, andererseits die Bauh6he betreffen-

de Einschr•nkungen durch p•pstliche Verordnungen im I2./••.Jahrhundert, die aber 

auch christliche Bauten als Abwehr der Superbia betraf. Letztlich kommt der Autor 

zu dem Fazit, dass die Synagogen „Zeichen der Integration, nicht der Diaspora" waren. 

MarkusJ. Wenmngers Beitrag iiber die „Entwicklung der Reichssteuern im i 5 .Jahr-

hundert und ihr Zusammenhang mit den Judenvertreibungen dieser Zeit" stellt die 

,Judensteuern" als wichtigste Einnahmen des K•nigs dar und entfaltet eindrucks-

voll, wie diese st•ndig aus unterschiedlichsten Anl•ssen wie Kr•nungen steigende Be-

lastung der Juden zu einer Minderung jiidischer Vermt•gen fiihrt und damit zu ei-

nem wachsenden Verlust des Interesses an ihnen. Interessant ist in diesem Zusam-

menhang, dass verschiedene Nutznie•er jiidischer Finanzkraft m Konkurrenz um 

deren „Ausbeutung" treten. So unterstiitzte der Rat der Stadt Frankfurt I•22 die W/ei-

gerung seiner jiidischen Biirger zur Zahlung einer Sondersteuer zur Finanzierung 

der Hussitenkriege. Als die FrankfiirterJuden daraufhin in die Reichsacht kamen, 

mussten sie voriibergehend in der Umgebung von Frankfurt siedeln, bis der Rat den 

K•nig zur Aufhebung der Acht bewegen konnte. So schemt die schwindende Fmanz-

kraft Hauptgrund fi•r die Vertreibungen vonJuden in dieser Zeit zu sein. Selbst m 

Worms, das sonst eher eine Ausnahme die Ausweisungen betreffend bildete, konnte 

die •48• beschlossene Ausweisung nur durch ein Veto von Kaiser Friedrich HI. riick-

g••ingig gemacht werden. Sein Sohn Maximilian stimmte emer Vertreibung aus den 

habsburgischen Erblanden zu, sofem die Steuerausf•lle ausgeglichen wurden. Wen-

ningers Beitrag ist historisch •uBerst aufschlussreich. 

,,Das Nachleben der SchUM-Gemeinden" wird in drei Aufs•tzen behandelt, von 

denen sich der erste von Lucia Raspe der Repr•sentation der ,,SchUM-Gemeinden 

in der narrativen Uberlieferung aus Mmelaker und f•her Neuzeit" widmet. Sie er8ff-

net ihren Beitrag mit einer aufschlussreichen Legende iiber einen Mainzer Rabbi-

ner, der nach Griindung einer Talmudhochschule in K•ln dort stirbt und m Mamz 

begraben sein will. Sein Sarg kommt auf einem fiihrerlosen Schiff in Mamz an. Da 

dies als Wunder empfunden wird, beanspruchen die Christen den ,,Heiligen" fi•r 

sich und bauen iiber seinem Sarg, den sie nicht bewegen k8nnen, eine Kirche. 

Schlie•lich tauschen dieJuden nachts diesen Leichnam gegen einen Geh•ngten aus und 

begraben den Rabbi bei seinen Vorfahren. Die eigentlich nach Regensburg gel•• 

rende Erz•hlung ist eine jiidische Umformung der christlichen Legende vom heili-

gen Emmeran, der nach dem Tod der Uberlieferung zufolge donauaufw•rts nach 
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Regensburg gekommen war und in der Benediktmerabtei St. Emmeran begraben 

wurde. Fiir Lucia Raspe ist das ein wichtiger Beleg, dass der Rhein zunehmend in 

der Uberlieferung der Fluss schlechthin war und Mainz das unbestrittene Zentrum 

des aschkenasischen Judentums. Dari•ber hinaus w•re eine Untersuchung dieser 

Legende im Rahmen einer Beschreibung wechselseitiger jiidisch-christ•cher Pole-

mik interessant. In der narrativen Uberlieferung dominieren im Ubrigen Mainz und 

Worms, Speyer kommt nach Angaben der Autorm kaum vor. In Kreuzzugschro-

niken ist die Mainzer Perspektive vorherrschend. Raspe nennt andererseits Worms 

als wichtigstes Nadek5hr der narrativen Uberlieferung des mittelalterlichen Aschke-

nas, da hier auch eine einzigartige narrative lokale Kontinuit•t zu beobachten ist. 

Beispiel ist eine Er:ahlung iiber den Mord an der Frau und den '175chtern von Eleasar 

ben•ehuda, deren narrative Uberlieferung durchJuspa Schammes im I7.Jahrhun-

dert das Verbrechen sogar in derJudengasse („in des hirschen hous") lokalisieren 

konnte.· 

' 
Rebekka VoB untersucht die Rolle der SchUM-Gemeinden im jiidisch messiani-

schen Denken. Schon ihr in der Uberschrifi gesetzter Vergleich der SchUM-Gemein-

den mit Rom zeigt, welche Bedeutung sie den St•dten aufgrund der Auswertung 

der Quellen zuweist. So findet sich fi•r die SchUM-St•dte in der jiidischen Uberlie-
ferung des Mittelalters die Bezeichnung ,Jerusalem am Rhein".Jiidische Gelehrte 

verglichen die Zerst•rungen in •ainz w•hrend des ersten Kreuzzugs mit der des 

Tempels in Jerusalem. Einer von Juspa Schammes iiberlieferten Legende zufolge 

1ehnten die WormserJuden auch eine R•ckkehr ins Heilige Land ab, da sie zwar 

nicht in GroB-, aber immerhin in Klein-Jerusalem wohnten. Ebenso wird die Geburt 

des -Messias - in einer rabbinischen Uberlieferung um den •. Av in Rom erwartet 

nach W/orms verlegt. Raspe untersucht dies n•her und zieht eine Parallele zur christ-

lichen Uberlieferung, in der Worms zur Nachfolgerin Roms avancierte. Die Au-

torm bezieht auch christliche Quellen ein, die eine Verspottung der jiidischen Mes-

siaserwartung beinhalten, die mit sich steigemderJudenfeindschaft im Sp•tmittelal-

ter zunahm. Interessant sind die ,,Endkaisererwam.ingen". Gemeint smd damit apo-

kalyptische Vorstellungen vom Untergang des r•misch-deutschen Kaisertums, das 

in einer Version Meir von Rothenburg zugeschrieben wird, in der er den Unter-

gang mit einem letzten Kaiser Friedrich verbindet. Die ihm zugeschriebene Vision 

aus. • geht von einem Untergang des Kaisertums 3oJahre nach dem Tod Friedrichs 

Verbunden mit einer Vorstellung vom Friedrich redivivus erscheint auch die jiidi-

sche Friedrich - Erwaitung und die von Meir Rothenburg mitiierte Auswanderungs-

bewegung (I286) in neuem Licht, zumal die Versch1echterung der Situation derJu-

den damit einhergeht. Die jiidische Endkaise•radition l•sst sich parallel zur christ-

Iichen Uberlieferung bis ins I•.Jahrhundert. zuri•ckverfolgen. Insgesamt belegt die 

Autonn reichlich, dass Worms wie keine andere Reichsstadt in der fiiihen Neuzeit 

,,Kontinuit•t der unmittelbaren Herrschafi Edoms iiber dieJuden symbolisierte und 

damit als Rom am Rhein galt. 

Schlie•ich fi•hrt ]Nils •. Roemers Aufsatz ,,Das jiidische •orms in der Erinne-

rung der Moderne" an die Gegenwait heran. Er thematisiert die Riickbesinnung auf 

die ehemalige Bedeutung derjiidischen Gemeinde in Worms infolge des gesteiger-

ten historischen Interesses im I 9. Jahrhundert. Damit verbunden war auch die wach-
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sende Bedeutung von Worms als Reiseziel, Worms als Erinnerungsort bekam auch 

eine ,,zentrale Rolle in der Herausbildung moderner deutsch-jiidischer Identit•ten". 

Heute kann die Bedeutung der jiidischen Vergangenheit der Stadt nicht ohne Erin-

nerung an die deutsch-jiidische Geschichte des I•. und 2o.Jahrhunderts reflektiert 

werden. Das vermehrte historische Interesse verbindet sich im I9.Jahrhundertmit 

Publikationen von Ludwig Lewysohn, dem Wormser Rabbmer und Lehrer, Moses 

Mannheimer, Samson Rothschild, Leopold Zunz, der die Erhaltung der jiidischen 

Friedh•fe forderte, und anderen. Dies alles zeigte Wirkung auch in Worms. Roe-

mer geht der Geschichte der Erforschung der jiidischen St•tten m Worms weiter 

nach und kommt zu der durchaus bedriickenden Darstellung der Situation nach 

dem II. Weltkrieg. Insbesondere die Auseinandersetzung um den Wiederaufbau der 

Synagoge und die Pflege jiidischer Denkm•ler erg•nzt die vorliegenden Publikationen 

von Fritz Reuter oder die Dokumentation ,,FiinfzigJahre Wiederemweihung der 

alten Synagoge zu Worms" (Worms 2oII), die auch ein Quellenband ist, vor allem 

um die negativen, sich gegen den Wiederaufbau wendenden Au•erungen. So wird 

von einigen der Verdacht ge•uBert, Schuld und Verantwortung wiirde auf die Ebe-

ne abstrakter Staatsprojekte projiziert, in das G•stebuch in der Synagoge wurde noch 

I993 geschrieben: ,,Dieser Ort ist eine groBe Liige". Roemer wiirdigt die jiidischen 

St•tten in Worms letztlich als ,,Erinnerungsorte einer zerst8rten deutsch-jiidischen Ge-

meinde". 

Im letzten Kapitel gibt zun•chst Felicitas Heimann-Jelinek, Kuratorm am jiidischen 

Museum in Wien, einen Uberblick •ber die jiidische Ausstellung in Wien. Der reich 

bebilderte Beitrag setzt sich kritisch mit technischen Hilfsmitteln sowie mit moder-

nen didaktischen, um erg•nzende Darstellungen bemiihten Ausstellungskonzepten 

auseinander und propagiert stattdessen das •useum als Interpretationsraum und das 

Fragment als Leitmotiv der Ausstellung. Die Kontextualisierung mit Handschrifien-

fragi•ienten wird als Interpretationsmittel angeboten, jedoch bleibt ,,die Macht des 

Fehlenden" erhalten. 

Karin Sczech und Maria Stiirzenbecher geben einen eindrucksvollen Einblick in 

die Erforschung und Pr•sentation der Entdeckungen jiidischer Bauten und des in-

zwischen beri:ihmten Gold-Schatzes in Erfurt in den letzten 20Jahren, aufgrund 

derer der Stadtrat 2008 einen Antrag zur Aufnahme in das UNESCO-W•elterbe ge-

stellt hat. I)er reich mit Abbildungen ausgestattete Beitrag kann semen werbenden 

Charakter im Gegeniiber zu den konkurrieren SchuM-St•dten manchmal nur schwer 

verbergen, wenn auch eine Vernetzung mit den SchUM-St•dten angestrebt ist. 

Eingeleitet durch einen jeweils zusammenfassenden historischen Uberblick in der 

Reihenfolge der Buchstaben des Akronyms (Speyer, Worms, Mamz) bietet Pia He-

berer abschliel•end eine Bestandsaufnahme des Standes der Forschungen, auch der 

neuesten Erkenntnisse im Einzelnen und listet danach die Desiderate auf, die zeigen, 

dass zur Durchsetzung der Bewerbung noch einige Anstrengungen n8tig smd. In 

Speyer und Mainz betriffi: dies vor allem arch•ologische Arbeiten. So sind in Speyer 

bis jetzt lediglich s I Grabsteine geborgen, in Worms bringt die Ausweming der er-

forschten Grabinschriften noch einige Erkenntnis. So weist Pia Heberer daraufhin, 

dass Michael Brocke 2006 den Grabstein des Stifters der Frauensynagoge entdeckt 

hat. Auch die Sicherung der Denkm•ler ist eine wichtige Aufgabe, so bezeichnet 
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Heberer den Zustand der Wormser Mikwe als bedenklich. Sie benennt das Umfeld 

der Synagoge in Worms als letzte unberi•hrte, aber auch unberiihrbare arch•ologische 

Zone. Der reich bebilderte Beitrag weist auch noch einmal auf die im Vergleich zu 

Worms und Speyer schwierigere Situation von Mainz hm, da mittelalterliches Erbe 

hier nur noch in geringen Spuren vorhanden ist. 

In einem Ausblick beschreibt der Architekt Manuel Herz sein Konzept der 20IO 

eingeweihten Mainzer Synagoge als schliissige Kombination einer Aufnahme von Tra-

dition in Form etwa von Text in moderne Architektur. 

das • Insgesamt liegt hier ein reich ausgestatteter, die Bewerbung um Aufnahme 

UNESCO-V•i•elterbe plausibel begriindender Band vor. 

DIE JiJDISCHE GEMEINDE VON ERFURT UND DIE SCHUM-

GEMEINDEN. KU•RELLES ERBE UND VERNETZUNG. 

Band I der Reihe: Erfu•er Schriften zurjiidischen Geschichte, hg. v. d. Landes-

hauptstadt Erfurt, Stadtverwaltung gem. m.d. Universit•t Erfurt,Jena/Quedlin-

burg 20I2, I77 S. 

Themen aus der jiidischen Vergangenheit von Erfurt wurden bereits in verschie-

denen Publikationen bearbeitet. Jetzt wurde eine neue wissenschaftliche Reihe ,,Er-

furi:er Schrifi:en zur j•dischen Geschichte" aufgelegt. Der vorliegende I . Band ,,Die 

jiidische Gemeinde von Erfurt und die SchUM-Gemeinden. Kulnirelles Erbe und Ver-

netzung" ist das Ergebnis der gleichnamigen Tagung zum mittelalterlichen Juden-

tum vom 8.-Io. Februar 20•• und beinhaltet (in Uberarbeitung) die Tagungsreferate. 

Als Referenten bzw. Autoren konnten anerkannte Fachleute und Wissenschafiler ge-

wonnen werden. 

In diesem Band als „Editorial" vorangestel•t sind die Grufi•worte vom Erfurter Ober-

biirgermeister Andreas Bausewein, der thiiringischen Ministerpii•:sidentin Christine 

Lieberknecht sowie ein Geleitwort von Ingo Mlejnek (Beigeordneter) und Sabine 

Schmolinsky (Universit•t Erfurt). In der ,,Einfi•hrung", mit zwei Beitr4•en, schreibt 

Johannes Heil zum Thema ,,Historische und kulturelle Vernetzung jiidischer Ge-

meinden im Mittelalter. Forschungsiiberblick und Perspektiven", wobei er schwer-

punktm•Big auf den Forschungsstand eingeht mit dem Hinweis, dass die intensive 

Forschung zu dieser Thematik erst wenige Jahrzehnte jung ist, und er zeigt die unter-

schiedlichen Typen und Strukturen der jiidischen Gemeinden auf, wobei die SchUM-

Gemeinden als Traditionsgemeinden von Gelehrten und Schulen gepr•gt sind, das 

jiidische Erfurt hingegen eine namhafie Stadtgemeinde darstellt. Maike Ilimmer-

hirt stellt in „Die Stellung der jiidischen Gemeinde Erfurts in Th•ringen und Asch-

kenas. Erste Ergebnisse" die erste (bis I349) und die zweite jiidische Gemeinde (bis 

I454) vOr, mit der unterschiedlichen Herkunft der jiidischen Bev81kerung. In der 

ersten Gemeinde stammten sie aus dem Westen, und in der zweiten Gemeinde ver-

starkt aus dem Osten·(B•hmen, M•hren, Schlesien). Auch die •echselbeziehungen 

zu den anderen Gemeinden in Thiiringen werden aufgezeigt. 
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Im Kapitel ,,Monumente: Forschungsstand und Desiderate" werden in fijnfAuf-

war gezie- ,, tzen ,...Bauwerke aus den SchUM-St•dten und aus Erfurt  vorgestellt.s•׃ 

ret an den getiinchten Mauem mit Gem•hlden: - Die Synagoge in Speyer" - hier 

geht Pia Heberer auf die Geschichte sowie die Rekonstruktion der romanischen 

wie der gotischen Bauphase der Speyerer Synagoge ein mit dem klaren Hinweis, 

dass noch nicht alle Befunde abschliel•end ausgewertet sind und damit, speziell fi•r 

die romanische Bauphase, eine vollst•ndige Rekonstruktion noch nicht m•iglich ist. 

Elmar Altwasser, der die Baugeschichte und Rekonstruktion der mittelalterlichen 

E•rter Synagoge bereits in mehreren Abhandlungen und Vortr•gen dargestellt hat, 

erg•nzt in ,,I)ie .Alte Synagoge zu Erfurt - aktuelle Fragen und einige Antworten" 

die Diskussion um seine Theonen zur Baugeschichte, indem er seme Argumentation 

zu einigen Punkten weiter ausfi•hrt. Stefanie Fuchs geht im Beitrag „Die Mikwen von 

Speyer und Worms: Aktueller Forschungsstand" aufdie Auswertung der verschie-

denen Forschungsans••:tze em mit der Diskussion zur Datierung und der Herkunft 

der stilistischen Formen, wobei sie auch hier deutlich macht, dass die Forschung noch 

lange nicht abgeschlossen ist. Karin Sczech stellt in ,,Die Erfurter Mikwe" - Die 

(Wieder-)Entdeckung des mittelalterlichen Kultbades am Geraufer neben der Kr•-

merbri•cke dar, sie beschreibt die Anlage und die verschiedenen ablesbaren Baupha-

sen, sowie als Ph•nomen den Steinquader mit dem eingemeiBelten K•pfchen emes 

K8nigs an der Ecke, der in Zweitverwendung in der Mikwe vermauert wurde, und 

schlie•lich die Geschichte des Geb•':udes bzw. des Areals nach der Aufgabe des Ri-

tualbades. ,,Die Erfurter mittelalterlichen hebr•ischen Grabinschrifien" ist das Thema 

von Margaretha Boockmann. Einfi•hrend stellt sie die (Fund-)Situation der mittelal-

terlichen jiidischen Grabsteine in Aschkenas dar. Aus Erfurt sind I 49 Grabsteine 

bzw. Inschriften iiberliefert zwischen I245 und I4I4. Sie stammen vom Friedhofan 

der GroBen Ackerhofgasse, der der zentrale jiidische Friedhof fi'jr Thiinngen war. 

I4.s8 wurde der Friedhof eingeebnet und die Grabsteine als Baumaterial verwen-

det. Erforscht und dokumentiert wurden die Grabsteine seit dem sp•ten I8.Jahr-

hundert. Die Grabsteine selbst sind eher schlicht gehalten, die Inschriften knapp, 

einfa• und sachlich im Gegensatz zu den Inschrifien aus SchUM. 

Der n•chste Block widmet sich mit drei Beitr•gen der ,Jiidischen Gelehrsamkeit". 

Eva-Maria Thimme beklagt in ihrem Aufsatz ,,Von der Gegenwart emer Vergangen-

heit - Die mittelalterlichen hebr•ischen ,Erfurter• Handschrifien in der Berlmer Staats-

bibliothek und ihre Erforschung", dass die I 880 an die damalige K8nigliche Bibliothek 
zu Berlin verkaufien Erfurter Handschriften bislang zu wenig von der Forschung be-

achtet wurden. Der Machsor und die Sammelhandschriften wurden noch nicht im 

erforderlichen MaBe auf Hinweise und Besonderheiten der Gemeinde untersucht 

und noch weniger stand der mikrographische Buchschmuck im Blickfeld der For-

schung. Ganz unbeantwortet bleibt die Frage, warum die Erfurter Torarol•e und 

manche Handschriften von so gigantischem Format sind - die Autorm zeigt verschie-

dene Ans•tze fiir die Forschung auf. In ihrem Beitrag „Betrachtungen zu den Torarol-

len der Erfurter Handschriften-Sammlung. Untersuchungen zu Gliedeningen und 

Sonderzeichen" gehen Franz Hubmann undJosefOesch aufdie Schreibtraditionen 

und Eigenheiten ein im Hinblick auf die von Maimonides festgelegten Regeln, die 

sich vor I3•9 noch nicht als verpflichtend durchgesetzt haben, und die nachtr••li-
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chen Anderungen von Sonderzeichen. Diese unterschiedlichen Schreibpraktiken, d•e 

auch mit den Grabsteinen verglichen werden miissen, sollen Hinweise aus die Her-

kunft der Schriften wie auch auf die Gemeinde selbst geben. Martha Keil befasste sich 

der • mit ,,Erfurt als Zentrum rabbinischer Netzwerke". Obwohl diese Kontakte 

Geschichte von Aschkenas noch immer ein Forschungsdesiderat sind, verdeutlicht sie, 

wie eng diese Netzwerke waren auf verwandschafilicher Basis wie durch Lehrer-Schii-

1er-Beziehungen. Deutlich wird dies bei Rechtsfragen, m Krisenzeiten wie auch in der 

Mystik. Das gesamte aschkenasische Gebiet bis nach Wien und B6h-men war eng ver-

netzt, und die Erfurter Rabbiner konnten dabei durchaus eine zentrale Rolle spielen. 

Unter dem Oberbegrifl' ,,Konvergenzen und Divergenzen im christlich-jiidischen 

Verh•ltnis" stehen die n•chsten drei Beitr4•e. Maria Stiirzebecher bearbeitet das 

Thema ,,Das Judenbild in der christlichen Kunst in Erfurt". Die I••telzeichnung 

einer Menora in der Peterskirche, A_nfang I2.Jahrhundert, symbolisiert dasJuden-

tum als den Ursprung des Christentums. Aus den I33oerJahren stammen die Dar-

stellungen der Ecclesia und Synagoge am Mariendom, und ebenso diflamierend ist 

die Darstellung an einer Wlange des Chorgestiihls mit emer Tumierszene - derJude 

reitet aufeiner Sau. Der Kalvarienberg in der Predigerkirche, nach I •49 entstanden, 

iibertrifftalles: Der Stifterlegitimiert sem Vorgehen gegen dieJuden I349, indem er 

sie als grimmige Christusm8rder darstellen l•sst. Mit den Doppelkopfbechem des Er-

furter Schatzfundes (vor I349) befasst sich Annette Weber in ,,Kos Yeschu•ot: Der 

Becher des (doppelten) Heils: Uberlegungen zur liturgischen Bedeutung des Erfur-

ter Doppelkopfbechers". Solche Doppelk•pfe gab es im christlichen Bereich bei 
der Zeremonie des Minnetrinkens, aber Weber weist nach, dass diese kostbaren 

vergoldeten Ger•te ebenso in der jiidischen Tradition zu Hause sind anhand von 

Darstellungen in Haggadot und Machsorim aus dem aschkenasischen Bereich. Sie 

belegt anhand von Quellen der ,,Frommen von Aschkenas", dass sie im Mittela1ter 

bei der Kiddusch- und Sederzeremonie Verwendung fanden. Gerade die Fuchsdar-

stellungen in den Erfurter Doppelk•pfen sieht sie als zus•tzliches Sinnbild fi•r die 
jiidisch-messianischen Erl•sungshoffnungen. Klaus \Wolfbeschreibt in ,,DasJuden-

bild in mittelalterlichen Dramen aus W7orms, Mainz und Erfurt" d•e judenfeindliche 

Haltung in den Universit•tsst•dten und stellt fest, dass die Autoren der hessischen 

Passionsspielgruppe (= Bistum Mainz) in Erfurt studiert haben. In dieses Umfeld ge-

h8rt auch das vermutlich Wormser Passionsspiel in der Stifisbibliothek St. Gaflen. 

Den ,,Fragen zur Vermittlung jiidischen Kulturerbes" widmet sich Wemer Transier 

in seinem Beitrag „Zur Idee einer Kooperation von St•dten m Aschkenas mit mittel-

alterlichem jiidischen Erbe". Unabh•ngig von der Frage des offiziellen UNESCO-

Weltkulturerbes wiinscht Transier sich ein Netzwerk zwischen den St•dten des asch-

kenasischen Judentums, •hnlich es bereits im •ittelalter bestanden hat. Fiir die jiidi-

schen St•dte Spaniens wurde dies bereits umgesetzt. Unter dem Thema ,,Zur mu-

sealen Umsetzung der welthistorischen Bedeutung von ,Aschkenas• im Mittelalter" 

entwickelt Uri Kaufmann das Konzept einer Ausstellung zur Situation derJuden im 

Mittelalter in Aschkenas. Dies• sollte, von den SchUM-St•dten und Erfurt ausge-

hend, im gesamten Gebiet von Aschkenas (und dariiber hinaus) gezeigt werden. Das 

„Resiimee" bilden die Bemerkungen von Rolf Schieffer ,,Zur Bedeutung der Erfiir-

ter Zeugnisse aus der Perspektive der allgemeinen Medi•vistik". 
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Der Stadt und der Universi•'t Erfurt ist es gelungen, die Beitr•ge und Ergebnisse 

der Tagung „Die jiidische Gemeinde von Erfurt und die SchUM-Gemeinden. Kul-

turelles Erbe und Vemetzung" im Februar 20•• in emem Band zusammenzufassen, 

der gut bebildert und repr•sentativ alle wissenschaftlichen Anspri•che erfii1lt und 

als Grundlage fiir weitere Aschkenas-Forschungen eine groBe Verbreitung erfahren 

sollte. 

IM GLAUBEN AN DAS EXQUISITE. SIEGFRIED GUGGENHEIM 

(I873-I96I) •- EIN JUDISCHER MAZEN DER BUCH-

SCHRIFTK•ST 

hg. von Anjali Pujari, Stefan Soltek und Gabriele Schlick-Bamberger (Offenba-
cher Studien - Schriftenreihe des Hauses der Stadtgeschichte 3), •Weimar 20II, 39I S· 

Anl•ss1ichseines5o.TodestageswurdeSiegfriedGuggenheimgeehrtimRahmenei-

August-3o. September 20II im Klingspor-Museum  Offenbach/ . •nerAusstellungvom 

Main, die anschlie•end in Worms imJiidischen Museum im Raschi-Haus gezeigt 

wurde. Dazu erschien, unter demselben Titel wie die Ausstellung, ein •9I Seiten star-

ker, reich bebilderter Sammelband, der Guggenheim als Kunstkenner und M•zen 

wiirdigt. Vorangestellt sind dem Band eine Einfi•hrung durch den Oberbiirgermeis-

i:er von Offenbach, Gru•worte derJiidischen Gemeinde Offenbach, der Gesellschafi 

fi•r christlich-jiidische Zusammenarbeit, des Of•enbacher Geschichtsverems, der Dr. 

Marschner-Stiftung sowie eine Danksagung der fiir die Ausstellung und das Buch 

Verantwortlichen. Kernstiick des Bandes smd zehn Aufs•tze von anerkannten Wis-

senschaftlern sowie die Exponatenliste zur Ausstellung. Sehr wem•oll fi•r das mter-

nationale Verst•ndnis dieser Thematik ist die Ubersetzung aller Beit•i•:ge ins Engli-

sche. Abschlie•end folgen die Kurzviten der Beitr•ger und em ausfiihrliches Lite-

raturverzeichnis. 

Ober die fami••en Hintergri•nde Guggenheims, die 400j•hnge Tradition dieser 

Familie in Worms, die Fruchthandels-Firma seiner Vorfahren, verbunden mit dem 

Aufstieg in den gehobenen biirgerlichen Mittelstand, und den Werdegang seiner Brii-

der hat Gerold B•5nnen recherchiert. Giinter Scheib beleuchtet die Zeit als Rechts-

anwalt und Notar in Of•enbach, der Stadt, die Guggenheim schnell zur Heimat wer-

den sollte durch seine von dort gebiirtige Mutter. Thematisiert wird sem Einge-

bundensein in die jiidische Gemeinde - zuletzt als Vorsitzender - mit ihren verschie-

denen Vereinen und Verb•nden, und in das biirgerliche Leben der mtellektuellen 

Schicht sowie sein Verh•ltnis zu seinen Kollegen in der Kanzlei. Klaus W•erner be-

richtet iiber das jiidische Offenbach seit Beginn der Neuzeit und speziell •ber das 

friihe 2o. Jahrhundert, als Guggenheim im Vorstand der Gemeinde aktiv war, •ber 

die Probleme der Gemeinde mit eingewanderten Ostjuden, die Auseinandersetzung 

mit den politischen Situationen, der NS-Zeit und dem Neubegmn imJuli I945 . Gug-
genheim als Kunstm•zen und seine schicksalhafte Freundschaft zu Rudolf Koch 
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wird von Stefan Soltek und Martina 'Weiss n•her dargestellt. Uber den Schriftgie•er 

Klingspor lemte Guggenheim bei der Griindungsversammlung des Offenbacher 

Verems fi•r Kunstpflege dessen kiinstlerischen Mitarbeiter Rudolf Koch kennen. 

Dieser, der wenig sp•ter auch die Fachk•asse Schrifi der Techmschen Lehranstalten Of-

fenbach unterrichtete und I92I die ,,Offenbacher Werkstatt" zusammen mit weite-

ren Kiinstlem begriindete, wurde von Guggenheim gef•rdert und durch lukrative 

Auftr•ge fiir seine eigene Kunstsammlung unterstiitzt. Guggenheim gelang es, seine 

Sammlung ins Exil nach New York mitzunehmen, er musste aber zum Uberleben et-

liche Stiicke ver•u•ern und •955 konnte der Verkaufder restlichen Sammlung nach 

Of·fenbach in das Klingspor-Museum vermittelt werden. In den nachfolgenden Ka-

piteln werden drei einzelne Werke exemplarisch herausgehoben. Dorothea Held 

besch•ftigt sich mit dem Buch Ruth, das Koch Guggenheim schenkte; herausragend 

sind hier die figi•rlichen Zeichnungen. Von Fritz Kredel, einem anderen Mitglied der 

,,Offenbacher Werkstatt", stammt das illustrierte Andersen-M•rchen vom standhaf-

ten Zinnsolaten, das in die Guggenheim-Sammlung gelangte; hiermit hat sich Viola 

Hildebrand-Schat auseinander gesetzt. Anton Jakob Weinberger befasst sich mit Sieg-

fried Guggenheims ,,Offenbacher Haggada", die eine ganz herausragende Stellung 

ei•mt, nicht nur als Kunstwerk von I927, sondern vielmehr mhaltlich als Denk-

mal deutsch-jiidischen Geisteslebens am Vorabend der Shoah. Die Schrift stammt 

von RudolfKoch, ein Teil der Illustrationen von Fritz Krede1. Die 2. Auflage von I960 

hat Guggenheim erg•nzt und erweitert und damit seinem Judentum ein Denkmal 

gesetzt. Die ,Jiidische Renaissance" thematisiert Gabriele Schlick-Bamberger in ihrem 

Beitrag. Diese Suche nach einer eigenen jiidischen Identit•t und die moderne Pr•sen-

tation traditioneller Inhalte verinnerlichte auch Guggenheim im pers8nlichen Le-

ben wie in seiner Sammelt•tigkeit und trug dieses Gedankeng•it in die Technischen 

Lehranstalten in Offenbach. Jiidische und christliche Kiinstler schufen gemeinsam 

j•idische Kunstwerke, nicht nur Schriften, sondem auch Kultger•te und Wandteppi-

che. Dieser Geisteshaltung entspricht das neu gescha•ne Guggenheimsche Familien-

wappen, das auf die Herkunfi der Familie Bezug nimmt. Mit Guggenheims Begriff 

,,Heimat" setzt sich Franz Mecklenburg auseinander. Guggenheims Heimat war 

Deutschland, Worms bzw. Offenbach, er war aktiv in die Gesellschafi integnert. New 

York war „•Wohnort" fi•r ihn und fi•r eine deutsch-jiidische Diaspora, die jedoch 

keine M8glichkeit einer Riickkehr nach Deutschland sah. Eine wichtige Rolle spielte als 
gemeinsames Kommunikationsorgan die Zeitung „Aufbau". Au•ergew8hnlich war 

es, dass eine Stadt einen jiidischen Emigranten nach dem 2. Weltkrieg die Ehrenbiir-

geiwi•rde angetragen hat. Anjali Pujari befasst sich mit den Vorg•ngen zur Verleihung 

der Ehrenbiirgerwiirde der Stadt Offenbach fiir Siegfried Guggenheim, die ihm I •48 
fiir seine Verdienste verliehen wurde. Knapp und wissenschafilich pr•zise abgefasst 

ist die Exponatenliste zur Ausstellung. Hervorzuheben ist die hervorragende Bebil-

derung. 

Mit diesem Sammelband zur Ausstellung ist die Wiirdigung eines hochverdienten 

Menschen gelungen, der nicht nur eine wichtige Rolle in der Offenbacher Gesell-

schaft und in der jiidischen Gemeinde gespielt und geistige Impulse gesetzt hat, 

sondem als M•zen und Kunstsammler maflgeblich an der Entwicklung der ,,OHen-

bacher 'V•7erkstatt" beteiligt war. So hat er nicht nur der Nachwelt eine bedeutende 
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Sammlung hinterlassen, sondern auch das Kunstschaffen und Kiinstler seiner Zeit ge-

f•5rdert. Alle wesentlichen Aspekte werden in den Beitr•gen abgedeckt. Es ist e• wis-

senschaftliches Werk entstanden, das fi•r Kunstschaffende und Kunsthistoriker glei-

cherma•en wichtig ist es wie fiir Historiker und zur Personengeschichte wie auch zur 

Regionalgeschichte, zur Kunstgeschichte und zur deutsch-jiidischen Geschichte ei-

nen wem•ollen Beitrag leistet. 

FERDINAND WERNER, ARBEITERSIEDLUNGEN••BEITERHAUSER 

IM RHEIN-•'•ECKAR-RAUM 

mit Beitr•gen von Gerold B••nnen und Ulrich Nief•, Worms 20•2 (Beitrage zur 

Mannheimer Architektur- und Baugeschichte, Band 8. Herausgegeben vom Mann-

heimer Architektur- und Bauarchiv e.\• und dem Stadtarchiv Mannheim - Institut 

fi•r Stadtgeschichte), 454 S., 708 Abb. 

Die Thematik der Arbeitersiedlungen und -h•user wurde bislang in der (Kunst-) 

erner hat sich fi•r die gesamte Geschichte זRhein-Neckar-Regioneher vernachl•ssigt. W 

erstmals dieses Themas iibergreifend angenommen und beleuchtet die architektoni-

schen, politischen und sozialen Gegebenheiten. Das Ergebnis ist ein gro•formatiges, 

wissenschaftlich gut recherchiertes, reich bebildertes und in jeglicher Hinsicht ge-

wichtiges Werk, das von zahlreichen Sponsoren unterstutzt wurde. 

An die Vorworte der Herausgeber und des Verfassers schlieBt sich das Kapitel „Metro-

polregion oder Rhein-Neckar-Raum - eine Ortsbestimmung" an, in dem die Region 

mit ihren Voraussetzungen beschrieben wird, geh•rte doch im I•. und friihen 20.Jh. 

das Gebiet zu Baden, Bayern und Hessen. Im Beitrag „Die Idee der Arbeitersied-

lung" werden die Musterh•user aufden Weltausstellungen vorgestellt, die zwar Beach-

tung fanden, aber eine konsequente Umsetzung erfolgte nicht. Auch die Cit• Napo-

1•on in Pans, die durch Napol•on III. emchtet wurde, blieb ein Einzelobjekt ohne 

Nachahmer. Ganz unterschiedlich gestalteten sich die H•user bzw. Siedlungen wie 

die Familist•re in Guise, die Cit•• ouvri•re in Mulhouse, der Agnetapark in Delft oder 

Kuchen bei Geislingen aus der Mitte bis 2. H•lfte des I9.Jahrhunderts, die durch Fab-

nkanten angelegt wurden. Friihe Arbeiterh•user, bereits aus der Zeit um I 800, die 

im Zusammenhang mit der Kohlef•rderung und Eisenverhiiming stehen, werden im 

Kapitel ,,Die Anf•nge der W•hnungsfiirsorge im deutschen Siidwesten" abgehandelt. 

Hinzu kommen auch erste Ans•tze von Fabrikanten aus anderen Industriesparten 

wie beispielsweise der Zucker-, der Tuch- oder neu aufkommenden chemischen In-

dustrie. Die Initiativen zum Bau von Arbeiterh•usem ging in der Regel von den Fa-

brikbesitzern aus, nicht von der 8f•entlichen Hand. Es stellt sich die Frage, inwieweit 

man die Ma•nahmen der Fabnkherrn als philantropisch oder einfach nur als pragma-

tisch zu werten hat. Seitens der Arbeiterschafi hielt sich die Akzeptanz dieser \•oh-

nungen in Grenzen, weil sie sich durch die stete N•he zu ihrem Arbeitgeber auch m 

ihrem Privatleben von ihm kontrolliert fiihlten bzw. auch wurden. 

VON 

IRENE SPII I F 
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Durch die aufkommende Industne in den St•dten im I9.Jahrhundert und das da-

mit verbundene Anwachsen der Stadtbev81kerung wurde die Wohnungssituation 

immer dramatischer. Die vorwiegend privaten Hauseigentiimer nutzten dies finan-

ziell aus, h•ufige Umziige der Mieter waren die Folge; zudem war es iiblich, dass die 

Mieter noch Betten an ,,Sch•afg•nger" untervermietet haben, um den Mietzins auf-

bringen zu k8nnen. Wie im Kapitel ,,Die Wohnungsfrage" beschrieben, war diese 

Situation und der Handlungsbedarfin den St•dten Mannheim, Ludwigshafen und 

Woi·ms den Stadtv•tern durchaus bekannt. Am ertrtiglichsten schien noch die Situa-

tion in Worms zu sein. Die Reaktionen der Kommunen waren jedoch recht zi5ger-

lich. Ulrich Niel• geht in semem Beitrag ,,Die kommunale V•rwaltung und ihr Rin-

gen um ausreichenden Wohnraum fiir die Arbeiterschafi: Mannheim vor I9I4" dar-

auf ein. Gerade durch unflexible kommunale Bauordnungen hat die Stadt sich selbst 

in ihren Bemiihungen ausgebremst. 

Gerold B8nnen beschreibt die Situation fi•r den Wormser Raum in seinem Auf-

satz „Defizite und Reaktionen der Politik - Staatliche und kommunale W•ohnungspoli-

tik I890 bis I9I4 am Beispiel von Worms und dem Gro•herzogtum Hessen". Ge-

rade der 'Wo•ser Industrielle Cornelius •ilhelm Freiherr von Heyl hat als Reichs-

tagsabgeordneter und Mitglied der Stadtverordnetenversammlung seinen Emfluss 

geltend gemacht. Die Stadt Worms besch•ftigte Armen•rzte, Wohnungskontrollen 

wurden eingesetzt, und verschiedene Modelle fiir den Wohnungsbau wurden entwi-

ckelt. Nur ein geringer Prozentsatz der Arbeiter kam in den Genuss einer Werks-

wohnung. 

„Die w,•erkssiedlung als conditio sine qua non" ist das n•chste Kapitel betitelt. Die 

Werkswohnung sollte fiir den Arbeiter einen Anreiz darstellen, doch die enge Bin-

dung an die Fabrik wurde oft abgelehnt. Bewohner von Arbeitersiedlungen blieben 

ihrer Siedlung treu, auch wenn sie innerhalb •fiers umgezogen sind. Die Situation 

wird aufden Punkt gebracht im Abschnitt ,,Der Arbeiter als fremdbestimmtes We-

sen". Es bestand grunds•tzlich die Auffassung, der Arbeiter miisse erzogen und zi-

vilisiert werden. Das bedeutete Piinktlichkeit und strenge Fabrikordnungen, aber 

auch ebenso strenge Hausordnungen fi•r die Siedlungen. Vorschl•ge fiir ad•quate Mus-

tereinrichtungen wurden gemacht und der erforderliche Wohnraum geplant, doch 

nicht immer im Einklang mit den M8glichkeiten und Wiinschen der Betro•enen. 

Dies wird im Kapitel ,,Die Architekturdebatte" konkretisiert. Grundgedanke war, die 

Wohnungen so anzulegen, dass keine Konflikte zwischen den Mietem entstehen 

konnten, man machte sich Sorgen um die Reinlichkeit wie auch um die Sittlich-

keit. Diskutiert werden die Infrastruktur der Siedlungen, die geeigneten Haustypen 

und die passende Raumaufteilung, mit Kiiche und ,,g••ter Stube" und mit M•glich-

keiten einer Badegelegenheit. Kunstvol• gestaltete Fassaden sollten sich positiv aus-

wirken, und der Arbeit im eigenen Garten stellte man einen hohen erzieherischen 

Wert anheim. Das Arbeiterdorfaufder Darmst•dter Landesausstellung zeigte zwar 

eine Idylle, war jedoch nicht zur Umsetzung geeignet. Der Gesundheit bzw. der 

Erhaltung der Arbeitskrafi widmet sich das Kapitel „Wohlfahrtseinnchtungen der 

Firma - mens sana in corpore sano". Werkskantinen konnten sich keines gn•Beren 

Zuspruchs erfreuen, die B•der •wurden anscheinend angenommen. Betnebskranken-

kassen und Erholungsheime bzw. Sanatonen wurden eingenchtet. Fortbildungskur-
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ir Haushalt und Kindererziehung e•euten sich emiger  fi׃Beliebtheit,se fi•r Frauen 

ebenso Einrichtungen wie Klemkinderbewahranstalten. Hinzu kamen Verems- und 

Gesellschafishi•:user. 

Unter ,Selbst ist der Mann" werden Ans•tze zur Schaffung vom Wohneigentum 

aufgezeigt wie auch die wesentlich erfolgreicheren Initiativen der Arbeiterbauver-

eine und der Baugenossenschaften. Sehr erfolgreich wurde gerade in Mannheim die 

Gartenstadtbewegung. Nach dem I . Weltkrieg wurde die W•ohnungsnot noch gr8-

Ber, ein- bis zweigeschossige Arbeiterh•user waren nicht mehr realistisch, jetzt muss-

ten die zuvor als Mietskasemen verteufelten, mehrgeschossigen Hiiuser gebaut wer-

den, beschrieben im Beitrag ,,•Wohnungsnot und St•dtebau nach dem Ersten Welt-

krieg, Das Ende der Idylle - Der Geschosswohnungsbau als L8sung der sozialen 

Frage", mit zahlreichen Beispielen aus \Worms. Emiichternd wiederum ist der Um-

gang mit den vor I9I• erbauten H•usern, wie im Kapitel ,,Arbeiterh•user - emst 

und jetzt" dargestellt wird. Viele, besonders private H••user, wurden versch•nert und 

modernisiert - und damit entstellt. Andere wurden abgerissen und das Gel•nde an-

derweitig genutzt. Der Umgang ist bis heute recht unsensibel, eine positive Ausnah-

me ist das Wormser ,,Kiautschau". 

Uberraschend ist, wie viele Arbeiterh•user tats•chlich gebaut wurden; im Ka-

pitel ,,Arbeiterwohnungen und Arbeitersiedlungen im Rhein-Neckar-Raum" hat 

Werner diese vielgestaltigen H•iser und Siedlungenformen zusammengestellt. Zahl-

reiche Bauten wurden abgenssen oder sind bis zur Unkenntlichkeit iiberformt wor-

den, Pl•ne haben sich teilweise in Archiven erhalten. Zu finden sind sie fi•r folgende 

St•dte und 0rte: Bensheim, FK5rsheim-Dalsheim im 0rtsteil Dalsheim, Fran-

kenthal, Hochstein und Eisenberg, Leimen, Limburgerhof, Ludwigshafen, Mann-

Wormsgau" sollen die  „יW•orm-heim, Sandhausen, Speyer und Worms. Gerade hier im 

ser Objekte hervorgehoben werden. Als Bauherr sind an erster Stelle die Lederwerke 

Cornelius Heyl AG zu nennen. Besonders bemerkenswert ist hierbei die denkmal-

geschiitzte Arbeitersiedlung ,,Kiautschau". Kaum noch als Arbeiterh•user zu erken-

nen sind die in der Knappengasse, weitere gab es im Bereich Speyerer Schlag und 

Klosterstra•e. Weitgehend erhalten sind die in Worms-Herrnsheim in der Heyl-

straBe und in der Sophienstra•e, in Worms-Pfeddersheim in der Altbachstra•e und 

in Worms-Leiselheim in der Bachstra•e und m der Laurentiusstra•e. In Worms-

Hochheim entstand eine Siedlung mit Kindergarten in der Schremergasse und emige 

einsheim am Postweg. Gerade die von Karl Hofinann, H•user י•vormalsin Worms-

Wormser Stadtbaumeister und s••iter Professor an der TH Darmstadt, entwoife-

nen H•user wiederholen sich in der von ihm entwoifenen Siedlung in Ginsheim-Gus-

tavsburg. Auch andere Wormser Firmen bauten Arbeiterh•user, so die Tuchfa-

brik Valckenberg in Worms-Neuhausen in der Talstra•e und an der Gaustra•e 

sowie in der LuperkusstraBe. Nicht mehr vorhanden smd die Arbeiterh•user der Le-

derwerke Doerr & Reinhart im Umfeld der Sch8nauer StraBe. In Worms-Rhem-

diirkheim stehen noch t•iuser der Vereinigten Strohstofffabriken, n•mlich die Zell-

stoffsiedlung in der Dammstraf•e. Die Stadt W4•rms war Bauherr fiir die kommuna1en 

H•user fiir Hafenarbeiter in der Textorstra•e und fi•r weitere H•user an der Kyflh•u-

serstra•e/Gibichstraf•e. Die bauliche Qualit•t dieser st•dtischen H•user iibertn• 

die in den Nachbarst•dten. Jedoch keinesfalls alle H•user, die als ,,Arbeiterh•user" 
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bezeichnet werden, worden von der reinen Arbeiterschicht bewohnt.Je gr•Ber und 

qualit•tvoller die Wohnung, desto 8fier lebten hier Menschen mit handwerklicher 

Ausbildung und anderen beruflichen Qualifikationen; dies gilt fiir alle Stadte. 
An diesen Textteil schlie•en sich die zahlreichen, iiber tausend Anmerkungen an, 

eine umfangreiche Zusammenstellung der Literatur und em ausgezeichneter Index, 

der die Benutzbarkeit des Bandes erleichtert. 

Dem Kunsthistoriker 'Werner ist es gelungen, em pr•zises, wissenschafiliches w•rk 

zu schaffen, das von seiner Thematik her em Novum darstellt. Es ist nicht nur ein 

wesentlicher Beitrag zum St•dtebau bzw. Stadtentwicklung und zur Kunstgeschich-

te unserer Region, vielmehr auch zur Politik und Sozialgeschichte in Verbindung mit 

der Industriegeschichte. In allen diesen Disziplinen sollte der Band auf fachlicher Ebe-

ne Beachtung finden. Ansprechend durch die reiche Bebilderung wird zudem ein 

Einblick vermittelt in die Lebensumst•nde der Generation der Ururgro•eltem aus 

der Arbeiterschicht - die miindliche Uberlieferung ist inzwischen versti•mmt, Ar-

tefakte aus diesen Wohnungen sind nicht mehr erhalten. Nicht nur fiir den wissen-

schafilich-historisch gebildeten Leser, auch fi3r den an der Vergangenheit interessier-

tm Laien ist dieser Band eine Bereicherung. 

PETRA TUCKS, DIE L•ERKIRCHE IN WORMS I9I2-20I2 

mit Beitr•gen von Fritz Reuter, Otto B8cher, Fritz Delp, Wernersche Verlagsge-

sellschaft, Worms 20I2. 205 S., zahlr. m. 

VON 

Es gibt nur wenige Begriffe der deutschen Sprache, die ohne Ubersetzung oder Ab- KARL DIENSF 

wandlung in die WTeltsprachen eingegangen sind: Neben ,,Blitzkneg", ,,Fr•uleinwun-

der" , ,,Kindergarten" und ,,Rucksack" geh•rt dazu au ch ,,Festschrift" als ein spezifisch 

deutsches Ph•nomen, dem Ende des I•.Jh.s aber ein Oxforder Philologe eine welt• 

weite Verbreitung •nschte. Eme dem genannten Wormser Kirchenjubii•um ange-

messene ,,Festschrift" als eine ,,Umfassende Geschichte der Luthergememde" wurde al-

lerdings zugunsten einer ansprechend und kenntnisreich gestalteten, vor allem auch 

aufgrund neu aufgefundener Archivalien die Planungs-, Architektur-, Bau-, Ausstatt-

ungs- und Wirkungsgeschichte der Lutherkirche im Rahmen des evangelischen Kir-

chenbaus zu Beginn des 20. Jh.s schon umfangm•Big in den Mittepunkt stellenden 

Arbeit mit eher monographischem Charakter (9) zuri•ckgeteflt, was allerdings die an-

deren ,,Beitr•ge" religions- und sozialkultureflen Inhalts gerade nicht als nachrangig 

erscheinen lassen darf. Dies h•tte man m.E. auch titelm•Big besser zum Ausdruck 

bringen k8nnen, ohne Frau Dr. Tiicks als ausgewiesener Kennerm hessischer Bau-

und Architekturgeschichte um I •00 damit Abbruch zu tun. K8nnte der Titel nicht 

z.B. lauten:,,Petra Tiicks (u.a.), Die Lutherkirche in Worms I•I2-20I2"?· 

Das Buch bindet eme Fiille von Aspekten zu einem bunten StrauB zusammen, die 

beim Bau der Wi•ormser Lutherkirche eine Rolle gespielt haben. In historisch-reli-

gionskultureller Perspektive schlug sich in Worms z.B. der konfessionelle Antagonis-
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mus zwischen dem katholischen Bistum Worms mit seinem Dom sowie den Stifis-, 

Pfarr- und Klosterkirchen einerseits und der mehrheitlich protestantischen Biirger-

schaft andererseits auch in den Kirchenbauten nieder, auch wenn bei der Luther-

kirche ,,von iibertriebener Luther-Verehrung keine Rede sein kann" (I9I). Kultur-

geschichtlich handelt es sich bei derJubilarin auch um eine Repr••:sentation des von 

Grof•herzog Ernst Ludwig vor allem durch die Einnchtung der Kiinstlerkolonie 

Darmstadt gef8rderten Darmst•dterJugendstils, der in Worms zudem durch die 

dem Darmst•dter Hof verbundene Wormser Industriellen- und M•zenatenfami-

lie v. Heyl gef8rdert wurde. Sozialgeschichtlich verdankt sich die Lutherkirche 
auch der durch den Aufschwung der WTormser Lederindustrie notwendig gewordenen 

Stadterweiterung, worauf nach Dankesworten des Kirchenvorstands sowie Gru•-

worten •des Propstes f•r Rheinhessen und des Oberbiirgermeisters von Worms 

bew•hrter Weise Fritz Reuter in semem Beitrag ,,Weststadt und Lutherkirche im I9. 

und friihen 2o.Jahrhundert" (II -2•) eingeht. Petra Tiicks hat, durch zahlreiche Ab-

bildungen unterstiitzt, akribisch die ,,Bau- und Stilgeschichte der WTormser Luther-

kirche anhand historischer Quellen" (3 I-I70; mit 502 Anmerkungen!) und ,,Die 

Ver•nderungen der Lutherkirche zum so. Weihejubilaum I962" (I7I-I88) darge-

stellt. Zu dieser Geschichte geh8rt aber auch die Abkehr von dem z.B. um I 960 als 

a•tmodisch empfundenenJugendstil, wobei auch ,,geschmacksbedingter Vandalis-

mus" als „theologische Neubesinnung aufden Kern der evangelischen Botschafi"(I94) 

im Kontext eines auch die volkskirchliche Sozialbasis der Religionskultur m Mitlei-

denschaft ziehenden, „Religion" und ,,religi8sen Bediirfnissen" abholden, die Nicht-

Identit•it von Relig•on und Chnstentum betonenden hessen- und nassauischen ,,Kir-

chenleitungstheologie" ausgegeben wurde. Der Bogen spannt sich hier von Auswir-

kungen einer fri•hbarthianischen, die liberal-kulturprotestantische ,,Verweltlichung 

Gottes" (I8I) bek•pfenwollenden ,,Differenztheologie" des ,,Wlortes Gottes" (,,Gott 

ist nicht...") bis hin zu der am ,,Sakralen" orientierten ,,Berneuchener" Symboltheo-

logie (i·7•ff.; 200). Beide waren, jetzt auch kirchenbeh•rdlich durch entsprechende 

THD-Lehrer (z.B. Kurt Gruber mit seinem ,,Umbau" der Darmst•dter Pauluskir-

che in den 5oerJahren) und deren Schiiler bei Architekten und der Darmsti•:dter 

Kirchenverwaltung untersti•tzt, dem friiher gerade von der TH Darmstadt (Fried-

rich Piitzer!) gef6rderten Jugendstil abhold: So Otto B8cher in semer Kritik an emem 
,,unkritischen Inemander geschmacks•sthetischer Ablehnung des Jugendstils und zeit-

typischermodernerTheologie" (I•6) in seinem Beitrag: ,,Die Lutherkirche im Wandel. 

Neubau - Umbau - R•ckbau im Lichte der jeweils herrschenden evangelischen Theo-

logie" (I 89-200). Als sinnf•lliges Beispiel fijr die Unterwerfung der Lutherkirche unter 

den herrschenden, durch staatliche Denkmalpflege aflerdmgs abgemilderten theologi-

schen und kiinstlerischen Zeitgeschmack dient fiir Tiicks und B•cher die Entfernung 

der vier Evangelistenstatuen I962 (erschreckend ist die Abb. I• auf S. I80!) und ihr Er-

satz durch kubische Reliefbl•cke mit den Symbolen der Evangelisten; erst 200• wurde 

die Magazinierung der Statuen im Untergescho• des Turmes beendet, indem sie nach Res-

taurierung 200• wenigstens auf der oberen Empore der Ostseite platziert wurden. Zu ei-

ner Riickkehr zu I9I2 fehlte offenbar auch der Mut (I98). DaB es (nicht nur in Worms) 
zuweilen des Schutzes der Kirchengeb•ude vor der Kirche selbst durch die staatliche 

Denkmalpflege bedurfte, sollte allerdmgs zu denken geben! 
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Es ist schwer, aus der Fiille der genannten Beitr•ge einzelne Aspekte herauszugrei-

fen! Petra Tiicks sei angesichts mancher heutiger „s•kularer" Versuche, Friedrich 

Piitzer eher an ,,profaner" Architektur festzumachen (I48), dafiir gedankt, dass auch 

sie die re1igK5s-geistige Grundierung des katholischen Christen und Kirchenbau-

meisters der Ev. Landeskirche des Gro•herzogtums Hessen deutlich werden laBt 

(vgl. auch I9I,I93). Hervorzuheben ist auch ihre immense Archivarbeit, der heute 

auch manche Historiker zu entfliehen versuchen. Ihr Ergebnis: „Die Betrachtung 

der '\X•ormser Lutherkirche im Lichte ihrer Quellen und die differenzierte Formen-

analyse haben gezeigt, dass es sich einerseits um einen typischen evangelischen Kir-

chenbau der Zeitum I9Iohandeke, andererseits ein individuell gestaltetes Geb•ude 

entstand.. ,,(I5o). Allerdings m8chte sie Piitzer ,,stilistisch nicht pauschal unter den 

BegriffJugendstil subsumieren" (I•7), wenngleich er sich „nicht ganz dem in Darm-

stadt omniprtisenten und vom Landesherm gef•rderten Jugendstil" entzog, der al-

lerdings seit I 9o4 durch Vereinfachung und Reduktion „einem Wandel unterlegen" 

war (I48). Piitzer ist fiir sie „Vertreter eines modernen Traditionalismus in Verbindung 

mitJugendstilelementen". Fiir Otto B•cher ist die W•ormser Lutherkirche durch die 

Krafi ihrer Architektur, ihrer Raumgestalt und ihrer Ausstattung doch etwas di-

rekter ein ,Juwel des Darmst•dterJugendstils", den sie allerdings „in vornehmer, auf 

Modernismen verzichtender Auspr•gung" im Sinne des ,,Wiesbadener Programms" 

von I8•I vertritt (I9I), das aufgrund des Fehlens stilistischerVorgaben es m•glich 

machte, ,,dass sehr bald der zeittypischeJugendstil" es pr•gen konnte (I9o). Aber: 

,,W7eder dem, Wiesbadener Programm' noch den Kirchen Friedrich Piitzers darf man 

kulturprotestantische oder anthropozentrische Elemente vorwerfen" (I•I); ,,aufden 

Gedanken, evangelische Theologen k••nnten 5oJahre sp•terVamesis Evangelisten-

statuen der kulturprotestantischen Menschenverherrlichung bezichtigen, w•ren 

weder [die Katholiken] Vamesi noch Piitzer oder Riegel je verfaflen" (I93), wohl aber 

die I 962 amtierenden Wormser Lutherkirchenpfarrer mit ihrer Unterwerfung un-

ter den inzwischen in der Ev. Kirche in Hessen und Nassau herrschenden theolo-

gischen und kiinstlerischen Zeitgeist! 

Was die in Piitzers Pk•nen von Beginn an vorgesehenen vier lebensgro•en Figuren 

auf hohen Pfeilern im Altarbereich angeht, so brmgt Petra l•icks aufgrund einer doch 

recht schmalen Quellenbasis (I08f.) eine eventuelle Beteiligung des Darmst•dter Bild-

hauers Ludwig Habich ins Gespr•ch, w•hrend Otto B•cher hier, vor allem aufgrund 

stilistischer Vergleiche der Arbeiten beider, Augusto Vamesi am Werk sieht: ,,Mit sei-

nen Evangelisten ... wagte Vamesi den Schritt in die Moderne und erreichte damit 

den H•hepunkt seines Schaffens" (I93), an dem derZeitgeschmackum I960wegen 

der „von Auguste Rodin beeinflussten, eigenwilligen Verkniipfung von Impressio-

nismus, fri•hem Expressionismus und sp•tem Jugendstil, wahrscheinlich auch aus 

einer im Protestantismus stets vorhandenen Pri•derie" (I93) AnstoB nahm. Kurz: 

Es diirfte kein Zweifel daran bestehen, daB die Wormser Lutherkirche von I9I2 

als ein Werk aus einem Guss, dabei von hoher kiinstlerischer Qualit•t, neben der 

Wiesbadener Lutherkirche ein Stem am Himmel evangelischen Kirchenbaus nach 

dem ,,Wiesbadener Programm" war. Selbst die „bauliistemen Pfarrer und Architek-

ten" von I962 (I95) wuBten, daB die Wormser Lutherkirche ,,ein hochrangiges Bei-

spiel fiir den Kirchenbau des sp•tenJugendstils" war (I8I)! Trotz des I962 auch theo-
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logisch gerechtfertigten geschmacksbedmgten Vandalismus, trotz heutiger, allerdmgs 

durch die Propagierung eines ,,religionslosen Chnstentums" auch kirchlich mitver-

schuldeter „pluralistischer Profanisierung des Alltags" - so Gemeindepfarrer Fritz Delp 

in seinem Schlusswort (20•-20s) - sollte ihr dieser Rang auch heute zuerkannt 

werden: Das ist das gemeinsame Pl•doyer der an diesem Buch Beteiligten, fi•r das 

ihnen auch iiber Worms hinaus (auf S. 200 muss deshalb die Anm. 44 lauten: Trutz 

Rendtoiff, Art. Geschichte/Geschichtsauffassung VII, Dogmatisch, in: Religion in 

Geschichte und Gegenwart, Bd. III, 4. Aufl., Tubingen 2000, Sp. 79I-794) Dank 

und Anerkennung gebiih•. 

J6RG KOCH, WORMS VOR I00 JAHREN 

Erfurt 20I2 (Sutton-Verlag, Reihe Heimatarchiv, 95 S. mit 92 Abbildungen) 

VON 

MARLA Es sind die ,,Aufbruchstimmung" und die ,,Neuerungen" im Worms w•hrend der 

STORF-FELDEN kurzen Zeitspanne zwischen I •00 und dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs, an die 

der Autor mit diesem Bildband erinnem w•. Die Mehrzahl der Abbildungen stammt 

aus den Best•nden des Stadtarchivs Worms. Dr. Gerold B8nnen, Leiter des Stadt-

archivs, lobt im Vorwort die vorliegende Arbeit und betont, dass noch sehr vie1 Ma-

terial zu der vorgestellten Epoche auf eine Aufarbeitung wartet. Aus dem privaten 

8 Bilder, die einen individuellen Einblick in das gew•h1- • Archiv des Autors sind es 

te Zeitfenster bieten, erg•nzt durch vier Aufnahmen aus dem Archiv Ursula Orth-Gie-

sen. Ohne Kommentar w•re diese sorgf•ltig ausgew:•l•te Bilder-Galerie allerdmgs 

wenig aussagekr•fiig. Geschickt bmdet der Histonker Dr.J8rg Koch die zum gR•Bten 

Teil gestochen scha•n Fotos in einen lockeren Text ein. Er unterstreicht die Bildaus-

sagen mit zahlreichen Zitaten aus der „Wormser Zeitung", die oft ein Schmunzeln 

hervorrufen und die verschiedenen Facetten dieser wichtigen Zeitspanne lebendig 

werden lassen. In der fiinfseitigen Ein•eitung fiihrt der Autor mit aflgemeinen und 

statistischen Informationen zur Smiation der Stadt Worms um die Jahrhundertwende 

in das Thema ein, wobei die angesprochenen Fakten emen bunten Reigen ergeben 

und neugierig machen auf die folgenden Ausfi•hrungen. Die iibersichtliche Gliede-

rung des Bandes in I2 unterschiedlich lange Kapitel und deren treffende Uber-

schriften machen es dem Leser leicht, eigene Interessenschwerpunkte beim Lesen 

oder Betrachten zu setzen. In Kapitel I, „Eine neue Stadt entsteht", erf•hrt man, wie 

auf Grund des schnellen Bev•lkerungswachstums und der industriellen Entwick-

lung groB angelegte Neubauma•nahmen und der Ausbau der Verkehrsmittel und 

Stra•en notwendig wurden und das Stadtbild grundlegend ver•nderten. Kapitel II 

behandelt ,,St•dtische Versorgungseinrichtungen", wie u.a. Elektrizit•tswerk, Was-

serwerk, Schlachthof, Sparkasse und Bibliothek. Die wirtschafiliche Entwicklung, 

die mit der ,,Neuansiedlung von Untemehmen" einhergmg, behandelt Kapitel I•, 

wobei das folgende Kapitel IT1, ,,Einkaufserlebnis Innenstadt", aufzeigt, wo das ver-

diente Geld wieder ausgegeben werden konnte. Mit der Forderung ,,Neubau von 
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Schulen ,Bildung fi•r Alle•" ist Kapitel V iiberschrieben und fiihrt zu den vielf•ltigen 
Aufgaben und Problemen, die die schnell wachsende Bev•lkerung mit sich brachte. 

Dazu gehi5ren auch die Kapitel VI und VII, ,,Neues Wohnen im Westend" und 

,,Neubau von Kirchen", worin eine Darsteflung der sich modem entwickelnden 

Stadt, sowohl im Wohnungsbau als auch bei Kirchenbauten, die von namhaften Ar-

chitekten entworfen wurden, enthalten ist. Natiirlich geh•ren zur modemen Versor-

gung der Menschen auch Emrichtungen, wie Krankenh•user, Kinderhemie und Ar-

menfiirsorge, wie in Kapitel VII, ,,Soziale Einrichtungen", dargestellt. Dass ,,Wiorma-

tia" nicht schon immer ein Fu•ballverein war, erfiihrt man in Kapitel IX, in dem es 

mit ,,Freizeitgestaltung" um die Entwicklung oder Neugriindung von Sport- oder Kul-

turvereinen, Theater, Kino und Gastst•tten geht. Wichtig wurden auch die ,,Feste", 

im Kapitel X, die iiber die durch die Religion oder M•rkte vorgegebenen Feiertage 

hinaus zu neuen Anl•ssen entstanden. Tumfeste, das Rosenfest oder die aufregende 

Landung eines Zeppelins waren solche Gelegenheiten. Graf Zeppelin wurde dann 

auch I 908 der erste Ehrenbiirger von Worms im 20. Jahrhundert. Andere wichtige 

Personen ehrte man, wie in Kapitel XI beschrieben, mit ,,Neuen Denkm•lern". So 

wurde die iiberlebensgrol•e Statue des ehemaligen Oberbiirgermeisters Wilhelm Kiich-

ler und eine Biiste des TurnvatersJahn im Stadtzentrum aufgestellt. Hagen, den Hel-

den des Nibelungenlieds, lieB man den Schatz im Rosenbeet versenken. (Sp•ter duif-

te er ans Rheinufer umziehen) Das letzte Kapitel, XH, ,,Bedeutende Pers•nlichkei-

ten" stellt eine Auswahl von Menschen vor, die die erste Dekade des 2o.Jahrhun-

derts pr•gten oder spiegelten. Hier finden sich alter und neuer Adel, Kiinstler und 

verdiente Politiker, aber auch ein Kriminal-Kommissar und zum Abschluss ein 

Wormser Original. All das und noch viel mehr machte das Leben im Worms vor I00 

Jahren aus, bis die „Urkatastrophe Europas", wie Dr. Gerold B•nnen den Ausbruch 

des Ersten Weltkriegs im Vorwort nennt, ein j•hes Ende setzt. Heute sind zudem viele 

der gezeigten Bauten oder Einrichtungen durch die Kriegszerst•rungen von I 945 Ver-

schwunden. Mit seiner originellen Bildauswahl und dem kurzweiligen Text nimmt Dr. 

F•rg Koch den Leser mit auf einen ,,Zeitsprung'' von I00Jahren, ohne die Verbindung 

zum Heute zu verlieren. Immer wieder erw•hnt er die nachfolgende Entwicklung, so 

dass der Leser angeregt wird, die heutige Stadt mit wissenderen Augen zu sehen und 

sich vielleicht auch weiter mit dem Thema zu befassen. Wer mehr wissen mt;chte, fm-

det in den einleitenden Seiten den Bildnachweis und eine Liste der Quellen. 

WOLFGANG VON HIPPEL, LUDWIGSHAFEN UM I900. 

EINE INDUSTRIESTADT VOR •DERT JAHREN 

hg. v. Stadtarchiv Ludwigshafen, Ludwigshafen 2009 (2 Bde.) 

VON 

Anhand zahlreicher zeitgen•ssischer Quellen, Dokumenten und Abbildungen ver- •6RG KO•I 

mitteln die beiden von Wolfgang von Hippel erarbeiteten B•nde ,,Ludwigshafen um 

I 900. Eine Industriestadt vor hundertJahren" ein anschaulich••s Bild einer damals 
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gerade einmal 5oJahre alten Stadt, die ,wie Wo•s, von einer ,,Aufbruchstimmung" 

gepr•gt ist. Betrachtet wird der Al•tag der Menschen, die Wohnverh•lmisse der armen, 

ebenso der wohlhabenden Bevi51kerung, die Gesundheits- und Ern•hrungslage, Wirt-

schaft, Verkehr sowie Formen und Mi5glichkeiten der damaligen Kommunikation. 

Statistiken geben Aufschluss iiber die Lohn- und Preisentwicklung, die religi•sen Fes-

te und vor allem das bliihende Vereinsleben sind Thema der Darstellung genau so 

wie das gesellschafiliche und politische Leben einer Stadt von 62000 Einwohnern 

(••00). Aufgelockert wird die facettenreiche Dokumentation der Zeit zurJahrhun-

dertwende bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges auf rund I 000 Seiten durch zeit-

gen8ssische Werbung und beeindruckendes Bildmaterial. Es macht Freude, einen 

unterhaltsamen ,,Spaziergang" durch die von der BASF gepr•gte Industriestadt zu 

Beginn des 20. Jahrhunderts zu unternehmen, ab• der Schnellzug „Manteuffel" von 

Strafi•burg nach Berlin mit Halt in Ludwigshafen verkehrte oder der „Verein der 

unteren bayerischen Postbeamten in Ludwigshafen" sein Is-j•hriges Stiftungsfest im 

Jahre I9Io feierte. Nicht ausgespart bleiben dabei die sozialen Probleme der k6nig-

•ch-bayerischen Stadt, die von Hippel, der von I 974 bis zu semer Emeritierung im 

Jahre 200• als Professor fiir neuere Geschichte an der Universit•t Mannheim lehrte, 

genau so akribisch unter die Lupe n•t wie die ,,Schokoladenseite" der vorderpf•l-

zischen Metropole. 

M•us WURZ, •PFZEIT •ER F•ZOSISCHEN BAJONErl'l•N. 

DIE NSDAP IN RHEINHESSEN IN DER WEIM•ER REPUBLIK 

Stuttgart 20I2 (Geschichtliche Landeskunde 7o) [27o S., Diss. Mainz 20Io] 

Die in den letzten Jahren erfreuliche Bliite der modernen regionalhistorisch aus-

gerichteten Forschungen zur NS-Geschichte hat nun mit Rheinhessen auch eine 

Region erreicht, die aus einer ganzen Reihe von Grijnden ein spannendes Untersu-

chungsgebiet bietet. •arkus Wiirz hat sich in seiner Dissertation der Entstehung und 

Festigung der NSDAP in der gemischtkonfessionellen Region mit den drei St•dten 

Mainz, 'Worms und Alzey zugewandt. Nach einem Blick auf die fiir die Region als 

wesentlich erachteten Rahmenbedmgungen, veifolgt er die Parteientwicklung von den 

v•lkischen Wurzeln der ,Bewegung• ab I 9I 9 •ber die verschiedenen Phasen der Partei-

geschichte von der ersten nachweisbaren Ortsgruppe (I922 in Worms) bis zum Macht-

antntt Anfang I933. Dabei nimmt der Blick aufdieJahre bis I93o und die anschlie-

Bende Phase ,Auf dem Weg zur Massenbewegung• (Ende I932) etwa jeweils gleich 

viel Raum in der Darstellung ein. 

Im Hinblick auf die zun•chst vorgestellten ,Rahmenbedmgungen' weist W• nach 

einer sehr ausfiihrlichen Einleitung zu Methoden, Quellenlage und FragesteIlung den 

als radikalisierend aufgefassten Auswirkungen der franz•sischen Besetzung des lin-

ken Rheinufers und damit auch Rheinhessens von I9I9 bis I93o eine herausgeho-
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bene Bedeutung zu. Verf. betont den Zusammenhang zwischen der restriktiven fran-

zi5sischen Politik in ihrem Besatzungsgebiet und dem Anstieg nationalistischer Emp-

findungen in dafiir empf•nglichen Kreisen ebenso wie die wirksamen Beschr•nkun-

gen fiir das Agieren v•lkisch-radikaler Gruppen des rechten Spektrums und die erheb-

lichen 8konomisch-sozialen Lasten u.a. in der die fiir die Region mit bestimmenden 

Landwirtschaft. Ausgehend von den vi•lkischen Wurzeln der NS-Bewegung wird 

anschlie•end deren Entfaltung nach I9I9 mtensiv verfolgt (u.a. Deutschv•lkischer 

Schutz- und Trutzbund und seine Nachfolgeorganisationen). Dabei siiitzt sich W• 

(wie in seiner gesamten Arbeit) auf ein breites Tableau von Quellen aus kommunalen 

und staatlichen Archiven, privaten Dokumenten, Zeitungen und Flugschrifien sowie 

Unterlagen der franz8sischen Besatzungsmacht. Deutlich herausgestellt werden die 

personelIen und ideellen Verschr••inkungen der v•lkischen Bewegung und dem ab 

I922/25 sehr m•hsamen Aufbau einer ersten Parteiorganisation der NSDAE deren 

ersterrheinhessischerOrtsverband I 922 inWorms gegri•ndetwurde (S. I ooff.). Die 

der • Hintergriinde und personellen Verflechtungen dieser ersten S•:itzpunktbildung 

Region werden gri•ndlich und im weiteren Zusammenhang untersucht, die Reak-

tionen der Besatzungsmacht und damit die Handlungsspielr•ume der friihen Akti-

visten und ihre Vorgehensweise (Parteiverbote, Uberwachungen etc.) geschildert. 

Generell zugute kommt der Untersuchung die Einbeziehung der im Bundesarchiv 

Berlin lagernden ,Erlebnisberichte' von ,alten K•mpfern' der Partei, die diese in den 

3oerJahren fi•r das NS-Parteiarchiv abgefasst haben und die fiir eine Reihe von Orts-

gruppen vorhanden ist. 

Verfolgt werden dann die erste Parteigriindung in Mainz und vor allem das entste-

hende Aktivistennetz im 1•ndlichen Raum, u.a. in Gau•Odernheim, Bechtheim, Fra-

mersheim. 

Fiir dieJahre nach dem Ende des Parteiverbots I925 bis zumJahre I93o wird dann 

die durchaus komplexe organisatorische Entwicklung der Partei nachverfolgt, dabei 

auch das Wirken einzelner Personen analysiert, von deren Engagement und Durch-

setzungskraft in den innerparteilichen Machtk•mpfen vieles abhing (u.a. Dr. Hugo 

Wolf, Claus Selzner). Gleichzeitig zu den inneren organisatorischen Streitigkeiten, 

der Be- • Cliquenwirtschaft und Intrigen innerhalb der Partei in Rheinhessen (etwa 

setzung der Gauleitung) gelang erstaunlicherweise ein durchaus erfolgreicher Aus-

bau einer Basis in den Landgemeinden vor allem zwischen I•27 und I929 durch Bil-

dung immer neuer Ortsgruppen. W• arbeitet die Unterschiede m der Schlagkrafi und 

Intensit•t der 'Werbearbeit zwischen den Ortsgruppen in Mainz und Worms sowie 

denen exponierter Gemeinden im Hinterland klar heraus und verfolg•t die irritieren-

den internen Querelen gri'indlich. 

Bereits bei der Reichstagswah_l I928 konnte die Partei m einzelnen Orten Rhein-

hessens erstaunliche Ergebnisse erzielen (S. I5•f.): So wurde sie u.a. m Bechtheim 

mit 24,5% (!) zur st•rksten politischen Krafi im Ort. Die Partei konnte offenkundig 

schon friih von der ••konomischen Verunsicherung und wachsenden Radikalisie-

rung der vor allem evangelischen Landbev•lkerung profitieren. Diese Erfolge und 

die Strahlkrafi friiher Hochburgen wiederum fijhrten zu weiter sich vers••rkender 

Werbearbeit und waren die Voraussetzung dafi•r, dass nach dem Ende der Rhein-

landbesetzung I9•o und der massiv sich versch•ifenden Wirtschafiskrise die Partei 
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iiberaus schnell zu einer Massenbewegung anschwoll, was sich auch im Ausbau 

der Gliederungen wie der SA in der Region gezeigt hat und die Partei st•rker 

als bislang organisatorisch zu festigen geeignet war. Erfolgreich war (und verfolgt 

wird) die Gewinnung •rtlicher Honoratioren und Meinungsfiihrer aus dem biir-

gerlich-konservativen Lager unter ,Emdrmgen' in die 8rtlichen sozialen Netzwerke 

(wichtig waren u.a. ev. Pfarrer, Arzte, Lehrer und gro•I•iuerliche Memungsfiihrer 

als ,Vorbilder'), die Durchsetzung in der Bauemschafisbewegung (samt Infiltration 

der landwirtschafi:lichen Interessenorganisationen) und die Gewinnung von Gemein-

be- • derats- und Biirgemieisterposten seit I928, deutlich zunehmend seit •93o. 

tont zu recht stark die konfessionelle Konstante, also die Resistenz der katholisch 

gepr•gten C)rte und ihres •ilieus, in denen nach wie vor die Zentrumspartei do-

minierte und die NS-Partei kaum reiissieren konnte. N•her betrachtet wird der 

rasante Zuwachs der Partei an Stimmen, Ortsgruppen und Mitgliedern bis Ende 

I9•2, die massive Versammlungspropaganda unter erheblichem Engagement der 

Parteimitglieder, dazu der Ausbau einer NS-Presse. Wiirz gelingt es, die Mechanis-

men des •8rtlichen Erfo1gs und Reputationsgewinns der Partei an vielen ganz un-

terschiedlichen Beispielen herauszuarbeiten, auch und gerade, in dem man •rtlich 

anerkannte Pers•nlichkeiten gewann, deren Stellung in der Gemeinde, in Vereinen 

und im •rtlichen Milieu der Partei zugute kam. Immer wieder spielte dabei auch 

der Antisemitismus als Faktor der Propaganda gerade im 1•ndlichen Raum eine 

Rolle. Der Aufstieg der Partei •nderte wenig an den im Hmtergrund weiter schwe-

lenden internen Konflikten und Machtk•mpfen, die ebenso verfolgt werden wie die 

Knsensymptome nach der Wahl imJuli I932· 

Abschlie•end fasst W. die Ergebnisse seiner Studie zusammen und wirfi weiter-

gehende Fragen auf(S. 237-2•2). Sehr bedauerlich ist das Fehlen emes Registers der 

Orte und Namen, was fiir eine solche Regionalstudie eine Nutzung der zahlreichen 

Dei:ails gerade auch fiir weitere Lokalstudien unn8tig erschwert. Es bleibt zu hof-

fen, dass sich die Forschung auf der Basis dieser gri•ndlichen und quellenges•ttigten 

Arbeit w•iter mit der NS-Bewegung besch•ftigt und auch die Arbeit fi•r verglei-

chende Studien zu anderen Regionen rasch rezipiert wird. 

„BESEELT MIT HITLERGEIST"... BIS ZUM BITTEREN ENDE. 

NATIONALSOZIALISMUS IM ••EYER LAND. 

Begleitband zur Sonderausstellung im Museum Alzey (24.4.-I7.6.20I2), hg. K 

Museum Alzey und Altertumsverein Alzey und Umgebung e.'•, Alzey 20I2 (Al-

I• S., zahlr. Ill. • zeyer Geschichtsbl•tter, Sonderhefi 26), 

Um es gleich vorwegzunehmen: Mit dem I 5 Beitr•ge umfassenden Sammelband 

zu zentralen Aspekten der NS-Zeit im Raum Alzey ist dem dortigen Museum un-

ter den beiden verantwortlichen Herausgebem Eva Heller-Kameth und Rainer Kar-
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neth ein grol•er W•urf gelungen, der das Wissen iiber diese ebenso kurze wie verh•ng-

nisvolle Zeitspanne in beeindruckender Vielfalt, Qualit•t und mit neuen Erkennt-

nissen in eindringlicher und vorbildhafier W•ise auf eine neue Grundlage stellt. Die 

Beitr•ge beruhen auf Recherchen durch vor allem ehrenamtlich t•tige Beteiligte emer 

Arbeitsgruppe des Museums Alze•• Umso beachtlicher ist vor diesem heterogenen 

Hintergrund die Geschlossenheit und redaktionelle Sorgfalt des Bandes. 

Die intensive und fruchtbare Arbeit der Aktiven wie auch des Museums war laut 

Vorwort eine Reaktion auf die wachsende Diskrepanz zwischen emer allgemem stark 

angewachsenen regionalhistorischen jiingeren Forschung und zugleich erheblichen 

Defiziten in der Bearbeitung der NS-Zeit fi•r die Region um At•ey, in der die NSDAP 
bis I933 im Reichsdurchschnitt iiberdurchschnittlich gute •ahlergebnisse zu erzie-
len v•rmochte. Dieser Teil Rheinhessens kann aufgrund seiner wirtschafilichen 

und konfessionellen Gegebenheiten (mit hohem Anteil evangelisch gepr•gter Orte), 

nachwirkenden Dispositionen aus der Zeit des Kaiserreiches, der Folgen der bis 

I93o dauemden franz8sischen Besetzung, der Stellung derjiidischen Landbev•lke-

rung und aufgrund weiterer Faktoren als besonders lohnenswerte Forschungsge-

gend gelten, was dem Band auch iiber die Region Aufinerksamkeit sichem d•rfte. 

Der Autor einer fast zeitgleich zum Alzeyer Sammelband erschienenen Mainzer 

Dissertation iiber den Aufstieg der NSDAP in Rheinhessen bis I•••, Markus Wurz 

(Mainz, jetzt Bonn, siehe oben), resiimiert anhand zentraler Aspekte und Probleme 

eingehend die Forschungsliteratur und steckt damit den Rahmen dessen ab, was im 

Folgenden fiir die Alzeyer Region vertieft wird. Den notwendigen Einstieg in die 

Frage nach dem politischen Verhalten der Bev•••lkerung im Alzeyer Land (im We-

sentlichen der damalige Landkreis) vor demJahre I 93 3 liefert dann der materialreiche 

Beitrag von Rainer Karneth, der auch wer:tvolle Strukturdaten und Wahlergebnis-

se ausgew•hlter Gemeinden bietet. Em besonderes Augenmerk liegt hier auf den 

fiir das politische Verhalten wichtigen Milieus, darunter konfessionellen und sozio-

8konomischen Gegebenheiten. Beachtet wird der Unterschied zwischen der Kreis-

stadt Alzey und den uneinheitlichen Gegebenheiten in den Landgemeinden mit 

ihren lokal unterschiedlichen politischen Traditionen, gefragt wird nach der Wir-

kungskraft der iiber eine lange Zeit des I •. Jahrhunderts hinweg liberalen Tradition 

der Region und den Umst•nden ihrer sehr ziigigen Erosion seit Ende der I920er 

Jahre, betont wird die Rolle lokaler Meinungsfiihrer aus dem Umfeld der d8rfli-

chen Autorit•ten und der b•uerlichen Elite vor allem evangelischer Konfession fiir 

die •rtlichen Erfolge bzw. Aufstieg und Festigung der NSDAR 
Damit gut abgestimmt wendet sich der Verfasser in einem zweiten Beitrag in einem 

ausfiihrlichen Uberblick der Ausbreitung und dem Erscheinungsbild der NS-Bewe-

gungvor I9•3 im Alzeyer Land zu und leistet damit beeindruckende Grundlagen-

forschung aus den Quellen. Karneth verbindet dabei exemplarische biographische 

Zug•nge (namentlich zu dem I 868 inAlzey geborenenA1ldeutschen und geistigem Weg-

bereiter der NS-Bewegung Heinrich ClaB) mit der Analyse von Vergemeinschaftungs-

mustem, Fragen nach der regionalen Propaganda, der Bedeutung des charismatischen 

Elements fi•ir den Erfolg der ,Bewegung• auch in der Region, der verh•ngnisvollen 

Rolle der evangelischen Kirche und den NS-Frauenschaften. Auf emer zwar notwen-

dig inhomogenen, aber durch diese Vielfalt gerade besonders aussagef•higen Quel-

329 

IU 

•r 

gt 
.r-

•e 

2r 

•n 

•- 

2-:h 
)= 

•r 
le 
•r 

s-

•- 

:h 
!n 

h 
•e 

•- 

' 
ie 

r-

:r 

n 

f-
n 

' 
1-

v. 

1-

d 

L-r-



REZENSIONEN 

si 
le 

• k, 
in 

gi • 

Ul 

th 

d( 
n( 

W gr Sc 
lic 
vc 

aiו 

lit 

R• 
N 
fei 

N 
de 
he 
ur 

H 

' 
•1C 

Ai 

Wl 

Ba 
H• 
bi• 
un 

Er 
du 
ne 

un 

sd 
na 

Bli 

(v( 
w• 

aui 

Er 

lengrundlage gelingen sehr konkrete Einblicke in die Umst•nde, unter denen sich in 

vielen Landgemeinden, Milieus und bei nicht wenigen Pers•nlichkeiten der Region 

die Ideen und Forderungen der Nationalsozialisten in kurzer Zeit durchsetzten. 

Herauszustellen sind dabei die im Bundesarchiv in Berlin verwahrten Erlebnisbe-

richte ,A1ter K•mpfer• mit Blick auf die ,Kampfzeit•, die viele wichtige und neue 

Aspekte der lokalen Durchsetzung und der regional wirksamen Mechanismen des 

Aufstiegs verdeut]ichen. Sie lassen nicht zuletzt die au•erordentliche Dynamik und 

,Opferbereitschafi:• der vielfach jungen und ofi einem bestimmtenJahrgangszusam-

menhang angeh8rigen ,IG:mpfer' der NS-Bewegung deutlich werden. Herausgestellt 

werden auch die Wirkungen propagandistischer Inszenierungen und erster lokaler 

•i•4achtiibernahmen• bald nach I9•o. Konkret untermauert werden diese Analysen 

durch aussagekr•fiige Alzeyer Fallbeispiele, fiir die sich Karneth der insgesamt noch 

kaum ausgewerteten Quellengattung der Spruchkammerakten bedient. Dem Verfas-

ser ist hier eine eindringliche, sehr anregende Studie gelungen, die so fi•r andere Re-

gionen noch aussteht. 

Im folgenden Beitrag (Florian Schnitter) wird ein genauerer Blick aufdie Alzeyer 

Kreisleitung der NSDAP und dabei vor allem ihre beiden wichtigsten Protagonis-

ten geworfen. Zun•chst verfolgt der Verf. fiir die Region zentrale organisatorische 

Schritte in der Entwicklung der Parteiorganisation und des Aufbaus ihrer haupt-

amtlichen Strukturen seit den I920erJahren. Darauffolgen zwei detaillierte biogra-

phische Portr•ts der beiden ganz •hnlich sozialisierten NS-Exponenten Alzeys (Karl 

Schilling I889-I973, Friedrich Wirth, I883-I945). Dem Verfasser gelingt es hier, bio-
graphische Pr•gungen (Kriegsteilnahme I9I4/•8, politische Ausrichtung etc.) und 

das Wirken im NS-Unrechtsregime auf der Basis emgehender Archivstudien exem-

plarisch herauszuarbeiten. Es folgen drei Aufs•tze, die sich des Faktors Konfession 

annehmen, wofiir der Raum Alzey gute Voraussetzungen mitbringt. 

Die (bei aller evangelischen Dominanz) starke konfessionelle Vielfalt auch im Kreis 

Alzey erm•glicht eine iiberaus dichte Fallstudi• von Eva Heller-Karneth fiir eme ka-

tholisch gepr•gte Gemeinde (Gau-Bickelheim, ebenso stark katholisch waren Gabs-

heim und Sulzheim), woran sich die grunds•tzlich unstrimge Bedeutung dieses So-

zialmerkmals fiir die Durchsetzung der NS-Herrschafi: gl•nzend ablesen, punktuell 

aber auch hinterfragen 1•sst. Leitfrage ist dabei, ob bzw. wieweit das als immunisie-

rend und pr•gend geltende katholische Milieu dennoch vor und w•hrend der NS-

.Jahre Erosionserscheinungen ausgesetzt war. Durch eine sorgf•ltige Auswertung der 

archivalischen Quellen unterschiedlicher Provenienz wird em detailreiches Portrait 

der Verh•1tnisse im Ort m•glich, in der Ereignisse und Strukturen m der Gemeinde 

aul•ergew8hnlich lebendig und differenziert hervortreten. Die hier vorgebrachten 

Differenzierungen des Bildes von der Bedeuning der katholischen Milieukrafi be-

diirften Oberpn•fiingen anhand weiterer Fallbeispiele, die gerade in Rheinhessen als 

besonders vielversprechend gelten k6nnen. Hier kann Heller-Karneths Fallstudie 

durchaus Vorbildcharakter beanspruchen. 

Der Beitrag von Tobias Krafi wechselt dann die konfessionelle Seite und fragt nach 

den Einstellungen in und dem Verhalten von evangelischen Gememden ,zwischen 

Anpassung und Widersmnd'. Auch hier gestiitzt auf biographische Fallstudien, wird 

die Haltung einzelner Gemeinden und Pfarrer zu Ideologie und Praxis des NS-
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Staates vor und nach I 93 3 verfolgt. Die komplexen, 8rtlich unterschiedlichen, von vie-

len Faktoren abh•ngigen Gegebenheiten im Konflikt zwischen Kirchenleitung, 

Deutschen Christen, Bekenntnisbewegung etc. werden in ihren konkreten Auswir-

kungen geschildert. Herausgestellt wird v.a. die Situation der Pfarrer Hickel und Wolf 

in Bechtheim bzw. W•rrstadt. Nochmals emen Einblick in das katholische Milieu 

gibt Wolfgang Bretz, der iiber die kath. Josephsgemeinde Alzey und das dortige 
M•nnervereinswesen schreibt. Der Beitrag zitiert aus•hrlich aus Protokollbiichern 

und Chroniken und gibt so einen direkten Einblick in das innere Leben eines ka-

tholischen Verbandes in einem evangelisch gepr•gten Umfeld. 

Mit den im Landesarchiv Speyer fiir den Kreis Alzey erhaltenen Schutzhafiakten 

des KZ Osthofen aus der Zeit I933/34 befasst sich Gerhard Holzer und kann nach ei-

nem einleitenden Blick aufdie Verfahrensweise der ,Inschutzhaftnahme' den Akten 

wertvolle Informationen iiber die Lage in vielen •••rfern vor allem seit der ,Machter-

greifung• sowie eine Fii1•e relevanter Einzelf•lle entnehmen. Es wird deutlich, wie 

schnell die Schikanen und das Unrecht im Friihjahr I93• jeden Widerstand gef•hr-

lich machten und Gegenwehr l•hmten, welch be•ngstigende Dynamik im Ubergang 

vom Rechtsstaat zum Unrechtsregime gerade mittels der Drohung von KZ-Hafi 

angelegt war. Abgerundet wird die Analyse durch einen Blick auf die Person des po-

litisch verfolgtenJohann Beckenbach (geb. Framersheim I897-I992). Mit Renate 
Rosenau wendet sich im Folgenden eine seit vielen Jahren in der Erforschung der 

NS-Zeit •iber Alzey hinaus profilierte Forscherin einzelnen Schicksalen von Op-

•rn der ra•••schen NS-Eu•ana•epo•t• zu. Die Ve•sse•n, se• langem m• dem 

NS-,Erbgesundheits•-Unrecht, dem Umgang mit ,lebensunwertem Leben• und 

dem Andenken an die Opfer (nicht zuletzt aus dem Umfeld der heutigen Rhein-

hessenklinik Alzey) befasst, verfolgt die diesbeziiglichen regionalen Diskussionen 

und Initiativen, die Rolle des A1zeyer Gesundheitsamtes, der ei•v•hnten Landes-

Heil- und Pflegeanstalt und wendet sich der T•tigkeit des beim Wormser Amtsge-

richt I934 eingerichteten Erbgesundheitsgericht zu. Beschrieben werden konkrete 

Auswirkungen der NS-Rassenpolitik vom ,Gesetz zur Verhiitung erbkranken Nach-

wuchses• (•933) bis zu denTi•tungsaktionen an Anstaltspatienten I939/40. Aufder 

Basis umfangreicher Vorarbeiten (Dieter Hoffmann, Renate Rosenau) gibt Gerhard 

Holzer einen Uberblick iiber Juden im Alzeyer Land•. Erg•nzt wird der Beitrag um 

biographische Exkurse zweier Opfer, einen Nachweis vorhandener Gedenkorte 

und das Fallbeispiel Nieder-Wiesen sowie Familienbiographien Ermordeter und 

Emigrierter. Mit den Schulen (in Alzey) wendet sich sodann Wolfgang Schwehm 

durchg•ngig besonders fri•h und nachhaltig im NS-Sinne einflussreichen Instmitio-

nen zu. Gestiitzt vor allem aufdieJahresbenchte in erster Linie der Oberrealschule 

und das Archiv des Gymnasiums am R8merkastell wird das Ausma• an ideologi-

scher Durchdringung deutlich. Es folgt ein Blick auf die Auswirkungen des Krieges 

nach I939 bis zum Marz I945 aufdas Schulleben. RudolfPost wirfi: dann einen 

Blick auf die Landwirtschafisentwicklung und die landwirtschaftliche Zwangsarbeit 

(vor allem von Polen) in den Gemeinden Gabsheim und Schomsheim; am Schluss 

werden (neben Blicken auf die Durchfi•hrung der sog. ,Polenerlasse' vor Ort) die 

auch durch Erinnerungen und private Dokumente (Fotos u.a.) mit getragenen 

Ergebnisse klug analysierend bewertet. Angesichts der Bedeutung der hier angespro-
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REZENSIONEN 

chenen sozia1-•konomischen Faktoren sollten derartige Untersuchungen auch auf an-

dere D•rfer ausgeweitet werden. Mit den beiden abschlie•enden Beitr•gen (Lud-

wig Lessel,Jan Baumgartner) werden die sog. ,Heimatfront• und das Schicksal der 

Soldaten im Krieg angesprochen, letzteres anhand konkreter Kriegserlebnisse und 

pers•nlicher I)okumente eines Soldaten aus Gau-C)dernheim, des Gro•vaters des 

Verfassers. 

Wie bereits einleitend herausgestellt, kann der Sammelband in seiner thematischen 

Vielfalt, der Sorgfalt der Quellenrecherchen und mit emem hohen Niveau der Aus-

einandersetzung mit den Schwerpunkten der neueren Regionalforschung zur NS-

Zeit unbedingt iiberzeugen und verdient weit iiber den Alzeyer Raum hinaus Beach-

tung. Als sehr positiv ist die gelungene Mischung aus Emzelfallanalysen, biographi-

schen und •rtlichen Detailforschungen sowie emer stets in iiberregionale Fragen und 

Zusammenh•nge eingebetteten Perspektive herauszustellen. Den Beteiligten und 

vor allem den herausgebenden Alzeyer Institutionen und Personen ist Dank und 

Respekt fiir diese Leistung zu zollen. Dem Sammelband sei eine weite Verbreitung 

dringend gewiinscht - der NS-Forschung in der Region jetzt das energische Auf-

greifen offen gebliebener Fragen. 
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BERICHT DES ERSTEN VORSITZENDEN DES ALTERTUMSVEREINS 

WORMS E.V. UBER DAS VEREINSJAHR 20I2/20I3 

VON 

Eigentlich wollte sich in der Mitgliederversammlung am 26.•.20•• der fi•r die Sa- JOSEF •vlATTES 

nierung des Andreasstifis zustandige Dezement, Biirgermeister Biittler, der jedoch lei-

der erkrankt absagen musste, beim Altertumsverem dafiir bedanken, dass der Ver-

s .000 Euro an der Sanie- • ein sich mit einem Spendenaufkommen von j•hrlich ca. 

rung des Andreasstifis beteiligt. Ca 200.000 Euro konnten wir seit 2008 zur Sanierung 

beisteuern. Und auch 20•3 standen 70.000 Euro zur Veifi•gung. Viele, viele Mitglie-

der haben gespendet, bei denen ich mich wieder sehr bedanke. Aber niemand wird mir 

bi5se sein, wenn ich unsere Hauptsponsorin Frau Lang besonders dankbar erw•hne. 

Nun zum Bericht iiber unsere T•tigkeit im Zeitraum 20•2/20I• : Unsere historisch 

orientierte Arbeit bewegt sich jedesJahr in denselben Bereichen: Buchprojekte, Vor-

tr•:ge, Museumsbesuche, Denkmalpflege, Exkursionen, Vorstandssitzungen, Ge-

spiia:che. Die Akzente sind allerdings immer wieder anders. Ein besonderer Akzent 

20I2 bestand unter anderen dann, dass wir in enger Zusammenarbeit mit allen Mitar-

beitern des Andreasstifts im Mai ein sch•nes Sommerfest feierten. Abgesehen davon 

dass es leider abends recht kak war, gab es vor allem am ersten Tag emen groBen Pub-

likumszuspruch, der nicht zuletzt durch die interessanten Darbietungen r•mischer 

Legion•re, verk8rpert von einer idealistischen und lustigen Gruppe der in der An-

tike in Mainz stationierten I 4. Legion, hervorgerufen wurde. 

Damii: sind wir bei dem vom Altertumsverein I88I gegriindeten Stadtgeschichtli-

chen •useum im Andreasstift. Am Ende desJahres 20•2 trat die langj•hnge Mu-

seumsdirektorin Dr. Mathilde Gri•newald in den Ruhestand. Ihr besonderer Ar-

beitsschwerpunkt waren die r•mische Antike und das fiiihe Mittelalter. Zahlreiche 

Publikationen iiber diese Epochen und iiber viele andere Themen kennzeichnen 

ihren Erfolg. Dafiir m•chten wir Frau Dr. Gri•newald im Namen des Altertumsver-

eins herzlich danken, zumal sie mit dem Datum der Mitgliederversammlung am 26. 

April 2oI 3 aus unserem Vorstand ausgeschieden ist. Sie hat die Erforschung der 'Worm-

ser Stadtgeschichte aus arch•ologischer Sicht entscheidend voran- und zu einem ge-

wissen Ende gebracht. 

Der Vorstand des Altertumsvereins hat sich schrifilich und in zwei Gespr•chen 

mit dem Oberbiirgermeister sehr dafiir eingesetzt, dass die Nachfolgerin/der Nach-

folger eine wissenschaftliche historische Ausbildung mitbringt, da nicht zuletzt die 

inhaltliche Neugestaltung des Museums in den n•chstenJahren a) eme vollst•ndige 

Darstellung der Stadtgeschichte brmgen soll und b) groBe, stark historisch orien-

tierte Ausstellungen zu den ehrgeizigen Zielen der Stadt geh•ren: 20• 8 I .000Jahre 

Domweihe, 2020 I.000Jahre Andreasstifi, 202• 500Jahre Lutherreichstag, 2022 

900Jahre W•ormser Konkordat, dazu eine Ausstellung zu den SchUM-St•dten, wichtig 

anstehc:nde Entscheidung iiber die Aufnahme desJ•dischen • im Hinblick aufdie 20• 

Erbes der drei SchUM-St•dte in das UNESCO-W•elterbe. Die Stadt entschied, die 
Gesch•fts- und Personalfiihrung des Museums dem Verwaltungsfachmann Ulrich 

Mieland und die wissenschafiliche Projektverantwortung, so die offizielle Bezeich-

nung, dem Kunsthistoriker Dr. Olaf M•ckain zu iibertragen. 
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Der Altertumsverein hat diese Entscheidung zu respektieren, wiinscht der neuen 

zweigeteilten Leitung viel Gliick und sagt seine Unterstiitzung zu. Zugleich gilt unser 

Dank Dr. Gerold B•nnen, der vieleJahre die Gesch•fie des Andreasstifis souvertin 

fiihrte und nun wieder ganz zu den Kemaufgaben des Instituts fiir Stadtgeschichte 

zuriickkehrte, n•mlich zur Erforschung der Stadtgeschichte im Stadtarchiv und Jii-

dischen Museum. 

Damit der historische Sachverstand des Altertumsverems - im Vorstand arbeiten 

immerhin die Fachhistoriker Dr. Reuter, Dr. B•nnen, Dr. Keilmann, Dr. Koch, Dr. 

Mahlerwein und Dr. Breuer mit - k•nftig fiir die Museumsarbeit besser zum Tragen 

kommt, begriindete der Beigeordnete und kiinfiige BiirgermeisterJoachim Kosubek 

einen regelm•:Big tagenden Museumsbeirat, in dem wir mit zwei Personen st••ig 

vertreten sind und in dem bei Bedarfandere Historiker hinzugezogen werden k•nnen. 

DIE DENKMALPFLEGE 

wird immer mehr ein Schwerpunkt unserer Arbeit. Das Andreasstift wurde bereits 

angesprochen. Der AlteJiidische Friedhofist unser zweites groBes Anliegen. Die 

mittelalterlichen Steine (ca. 8so) sind jetzt bearbeitet und in einer Datenbank ver•f-

fentlicht. Ein Buchband iiber diesen Teil steht in den n•chstenJahren an. Hier habe 

ich :vielfach zu danken 

- Prof. Brocke und seinem Team des Salomon-Ludwig-Stemheim-Institus Duisburg/ 

Essen fiir die grof•artige judaistische Arbeit, 

- den vielen, vielen Spendern, die die Datenbank, die Restaurierung wem•oller Grab-

steine, die Wiederaufstellung umgestiirzter Steine und die Aufstellung einer neu-

en Informationstafel auf dem Friedhof erm8glichten, 

- den vielen Helfern, die mit Wasser und Biirste ca. 25 0 Steine an zwei Termmen 

20• 2 reinigten. Diese Helfer haben mit dazu beigetragen, dass Prof. Brocke einen 

Grabstein neu lesen konnte, der noch •lter ist als der bisher angenommene von 

IO76, namlich einen aus demJahre I058. 

Zur Denkmalpflege geh8rt auch das Protestieren gegen Pl•ne, die aus unserer Sicht 

einem Denkmal nicht gut tun: Gemeint ist das Haus am Dom. Der Altertumsver-

ein vertrat schriftlich und •ffentlich die Meinung, dass die Domgemeinde ein Ge-

meindehaus braucht, dass aber der Siegerentwurf des Architektenwettbewerbs 

nicht akzeptabel ist. Das geplante Haus muss niedriger werden und weiter vom 

Dom abriicken. Wir haben hier eine mittlere Position emgenommen, sind zwar von 

einem Neubau an dieser Stelle nicht begeistert, lehnen ihn aber nicht von vorne-

herein ab. 

Femer: Auf dem Hauptfriedhof lieBen wir von emem Stemmetzbetrieb den Grab-

und Gedenkstein fiir Friedrich Maria Illeit und dessen Sohn Georg •ert restaurieren. 

Der Friedhofsbetrieb pflegt die Grabst•tte Illert als Ehrengrab der Stadt. 

Die von uns unterstiitzten Buchpr_•ojekte und kulturellen A ktivit•ten geh8ren zu 

den Kernaufgaben des Vereins. Aus Mitgliedsbeitr•gen (nicht aus zweckgebundenen 

Spenden) verwendeten wir 4000 Euro fi•r den neuen Wormsgau 20I2, •.000 Euro 

als Unterstiitzung derFestschrift ,,Die Lutherkirche von Worms, I9I2-20I2, I.5°O 

Euro fiir die Buchpublikation Ferdinand Werner, Arbeitersiedlungen und Arbeiter-
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wohnungen im Rhein-Neckar-Raum und I .000 Euro fi'ir die Durchfiihrung des Kon-

zerts mit altgriechischer Musik im Rahmen der Reihe ,,Wunderhoeren". 

Nun zu den Exkursionen des Sommers 20I2, zu den Ausstellungsbesuchen und 

zu den Vortr•gen im 'Winter 20I2/20I3 : 20• 2 fi•hrten wir folgende Exkursionen durch: 

der Lei•g von D•: Irene Spille; • a) Scbw•biscb Hall 

b) ,,Zu den Kunstscbatzen des Odenwaldes in Erbacb •nd zum Limes" unter der 

Lem•ng von Dr. Josef Mattes; 

c) nach Frankfu•H•cbstunter der Leitungvon Man' Storf-Feldenund D•:JosefManes; 

d) nach Bonn, ins Siebengebirge und nach Remagen unter der Leitung von .Eh:Josef 

Mattes; 

e) auf einer Fabn•adtour ins Ze•l (Pfeddersheim, Wachenheim, Niefernheim, 

Zell und M81sheim) unter der Leitung von Eh: Gerol•• B•nen; 

t) Unter der Leitungvon D•: Irene Spilleins Bayenscbe VoralpenlandmitdenZielen: 

Wieskirche, Murnau, Bad T•lz, Bernried, Benediktbeuren, Kloster Ettal, Rotten-

buch, Schloss Linderhof, Kempten. 

Wir organisierten gememsame Fahrten zu nicht weniger als vier bedeutenden Aus-

stellungen, in Mannheini ,Die •unstkammer des •aisers in Wien", ,,Benedikt und die 

Welt der friihen Kk•ster" und „Die Medici - Menschen, Macht und Leidenschafi" so-

wie in Stuttgart ,,Die Welt der Kelten - Zentren der Macht; Kostbarkeiten der Kunst". 

Die Wintervortr•ge zeigten wieder ein breites Spektrum der Stadt- und Regional-

geschichte. Im Einzelnen referierten 

- Dr. Wilfried Hansmann, Bonn, ,,Das einzige wirkliche originale Volkstheater in 

Deutschland" -Vom Lutherfestspiel in Worms (I883) zum Wormser St•dtischen 

Spiel- und Festhaus (I889) 
- Holger W•arnk, Frankfurt, Biiffel, Bier und Kuckucksuhren: Die W•ormser Briider 

H•ttenbach in Siidostasien, 

- Dr. Petra T•cks, Blieskastel, Neue Erkenntnisse zur Wormser Lutherkirche 

- -Dr. Giinther Briicken, Mainz, Das keltische Gr•berfeld in Worms-Herrnsheim 

Neue Erkenntnisse aus den Grabungen im Industriegebiet Worms-Nord 

- Dr.Ji5rgKoch, Worms, Worms vor I00Jahren 

 ormserDr. Busso Diekamp, Worms, William Tyndales New Testament und der Wז -

Drucker Peter Sch•f•er d.J. 

DIE ARBEIT DES VORSTANDS IM BERICHTSJAHR 

Zur Thematik der Vorstandssitzungen geh•rt auch jedes Mal ein Referat iiber ein 

historisches Thema oder eine Aktiviii•t im Smne unserer Aufgaben. 

Im einzelnen referierten: 

- Dr. Josef Mattes, Die olympischen Spiele in der Antike; 

- Ehepaar Schrecker, Das Europa-Haus in der Wilhelm-Leuschner-StraBe 

- Tanja Wolf, Projekte des Fotoarchivs im Stadtarchiv 

- Michael Adam, Das verschwrundene Haus des B•ckermeisters Heinrich Mann, 

R8merstra•e 48; weitere Restaurierungsarbeiten 20I2; 

- Dr. Gunther Mahlerwein, Musik in rheinhessischen D8rfem als Beispiel fiir 

Stadt-Landbeziehungen im 20Jahrhundert; 
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- Dr. Sabine Glienke, Mikrosaurier in der Pfalz; 

- Julius Gri•newald, Der Friedhof der Kirchenruine Liebfrauen in Westhofen; 

- Dr. Irene Spille, Denkmalpflege 20I2 

- Dr. Josef Mattes, Musik in der griechischen Antike 

Wichtiges Thema im Vorstand waren die bereits erw•hnten Gespr•che mit dem 

Oberbiirgermeister iiber die Personalsituation im Museum. Besondere Erw•hnung 

verdient auch, dass die Vorstandssitzung imJuli 20•2 im Heimatmuseum Bobenheim-

Roxheim stattfand, wo uns der Heimat••erem herzlich aufnahm und iiber die Ge-

schichte der Doppelgemeinde durch Herrn Graber hervorragend mformierte. 

Unser Vorstandsmitglied Til Schrecker leitet seit vielen Jahren die Arbeitsgemem-

schaft  der  Familienforscher  in Worms und Umgebung, die sich als Teil des Altem•ms-

vereins versteht, aber eigen•t•ndige Veranstaltungen zur Familienkunde durchfiihrt. 

Die W•rmser Arbeitsgemeinschaft hat 45 Mitglieder und ist mit weiteren Familien-

forschern anderer •hnlicher Gruppierungen eng verkniipfi. Nicht zuletzt stehen die 

jeweiligen Experten fiir genealogische Anfragen jederzeit und fi•r jedermann zur Ver-

fiigung. 

MITGLIEDERSTAND 

Wir haben 20I2/•3 I6 Mitglieder durch den Tod verloren. Wir werden die Ver-

storbenen dankbar in unserer Erinnerung bewahren. Weitere sechs Mitglieder sind, 

meist aus Altersgriinden, aus dem Altertumsverein ausgetreten. Wir freuen uns 

sehr, dass 3 I Personen dem Verein beigetreten sind. Der Mitgliederstand betrug im 

 540•53I, ׃lm Aprll  20I3Apnl 20׃II 

EHRUNG LANGJAHRIGER MITGLIEDER 

Die Wormser Kiinstler Klaus Krier und Richard Bollansky haben eine sch8ne 

Schmuckurkunde angefertigt, mit der wir bei jeder Mitgliederversammlung dieje-

nigen ehren wollen, die 25, 4o, so oder gar 60Jahre Mitglied unseres Vereins sind. 

DieJubilare sind in diesemJahr: 60Jahre: Prof. Dr. Dr. Otto B8cher; Landesarchiv 

Speyer, 5oJahre: I)r. Fritz Reuter, 4oJahre: •olfgang •asch; Gunther Heiland; 

Edith Wiist; Gerhard Alicke, 2• Jahre: Urselies Till; die Katholische Pfarrei St. Peter 
am Dom zu Worms; Irmgard Gerlach; Wilhelm Stemmetz; Irmtraud Geif•; Else 

Becker. Der Vorsitzende dankt allen herzlich, die dazu beigetragen haben, dass der 

Altertumsverein wieder ein erfolgreichesJahr hatte, den Mitgliedern, den Spendern, 

den R•ferenten, Autoren, Organisatoren von Exkursionen und nicht zuletzt den 

Mitarbeitern des Stadtarchivs und des Museums im Andreasstift. Ein besonderer 

Dank gilt den Damen und Herren des Vorstands. 
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•RESBERICHT DES STADTARCHIVS WORMS FUR DAS •R 20I2 

I. STADTARCHIV 

I.I. ARCHIV 

I.I.I. ARCHIVALIENZUG•GE VON 

3 I, 20IO: 35,2009: GEROLD  BONNEN ׃Das Zugangsbuch verzeichnet fur 20I2 mit 49 Eingangen (20II 

42) einen iiber dem Durchschnitt der Voiiahre liegenden Zuwachs an neuen Unterla-

gen. Aus den Amtern und Betrieben der Stadtverwaltung sind im Zuge von Ausson-

derungen und Bewertungen vor Ort iibernommen worden: 

Personalaktenabgabe durch Abt. I .o• . Personal- und Organisationsmanagement (zu-

s•itzlich ·7oI neueAkten, insgesamtjetzt II .628 Akten); Akten des Bereichs Soziales, 

Abt. 5 . I . Hilfe zum Lebensunterhalt, 'Wohngeld, Unterhaltsakten, 2000-20•• ; Ak-

ten Bereich Soziales, Abt. 5 .os Schuldnerberatung: Ubemahme einer Auswahl von 

Akten (Einzelberatungsf•lle, Laufzeit 2000-2006); Akten Stadtjugendring undJu-

gendamt, Akten ca. I 95 o-I 97o; Ausschuss-Protokolle Schultragerausschuss 2009-

20II, Abgabe durch Bereich •.2.; Protokolle Werksausschuss Entsorgung I997-

20I0 (mit Kassetten), Abgabe EBWO; Protokolle Bauausschuss 200•-2006 und 

Verkehrsplanungsausschuss 2005-2006, Abgabe Bereich 6.4. Bauverwraltung (al-

le Protokollserien bereits in Abt. 6-A verzeichnet); Amtspflegschaften/-vormund-

schaften, Unterhaltsvorschiisse (Buchst. T, D, O); Abgabe v. Bereich 5 (Soziales und 

Wohnen), Laufzeit •988-2002; Wirtschafisfi5rderungsgesellschaft Stadt Worms: 

Berichte, Vertrage, Sonstiges I989-I999; Stadtratsprotokolle 2008-20I0, Proto-

kolle des Haupt- und Finanzausschusses 20•• (II und 3e Bde.), Abgabe Abt. I.oI 

Sitzungsdienst; Standesamt: Geburtsregister I9oI, Heiratsregister I9• I, Sterbe-

register I•8I ;BucherundAktenBauaufsicht (Abt. 6.I);Aktenaussonderungen: 

u.a. in der Volkshochschule; Sichtung und Freigabe zur Vernichtung bei Akten 

der Abt. I.oI Statistik und Wahlen; Aktenaussonderung im Rechnungspri•fungs-

amt unter Ubernahme von Akten zum Siihnewesen der I97oerJahre undJahres-

schlussrechnungen; Aussonderungen und Abholungen aus Gemeinden des Um-

landes (vom Stadtarchiv betreute Orte der VG Eich und Monsheim) fanden statt 

im Gemeindearchiv Hamm (Abt. 2•I): Ubemahme/Aussonderung im Rathaus 

von ca. vier lfm. Akten und Amtsbiicher/Urkunden zur Rechnung (etwa I 860-

I9Io) und im Gemeindearchiv Mettenheim (Abt. 2•4): 0bemahme/Aussonderung 

(v.a. Urkunden zur Rechnung und Akten um I890 bis I960). 

An weiteren, nichtamtlichen Zug•ngen seien erw•hnt: 

- Archivalien der Freireligi•sen Gemeinde Worms, gegr. I9II (neue Archivabt. 77/38, 

 VE) • =verzeichnet, Depositalvertrag abgeschlossen, Umfang: 2 Archivkartons 

lfin, •a. • - Architektennachlass-Unterlagen Hans Bossler (I9I3-2006, Umfang ca. 

Pl•ne in 2o Schubladen in zwei Planschr•nken, dazu ca. 20 Aktenordner, neue Abt. 

I70/'47, noch unverz., v.a. Unterlagen ca. I945-I985) 

I Ein ausfiihrlicher Bericht findet sich wie bereits in den Vorjahren auf der Homepage des Stadtarchivs 

unter http ://w•worms.de/deutsch/kultur/Stadtarchiv/jahresberichte.php ?navid= I 20. 
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- Unterlagen des VfR Wormatia 08 (Depositalvertrag, Verzeichnung eifolgt, neue 

Abt· 77/39,23 VE, Akten v.a. der Zeit nach I950 bis ca. I970) 
- Firmenarchivalien des Bildhauer- und Steinmetzbetriebs Hippler & Werner, Lauf-

Zeit I90I-I975,neueArchivabt. •80/•3,Umfang: 5 Archivkartons=36VE,direkt 
verzeichnet, Schenkung Dr. Hans-Werner Ritter, Marburg 

- FirmenunterlagenKreisbauvereinAlzey-Worms(gegr. I9I2):neueArchivabt. I80/I•, 

Depositalvertrag abgeschlossen, Umfang 2 Archivkartons = I4 VE, direkt verzeichnet 

- Volksschule Abenheim: Aussonderung vor Ort, Abholung Unterlagen der vormali~ 

gen Kath. Bekenntnisschule Abenheim (neue Archivabt. 5 8/6; Umfang: 6 Archiv-

kartons =34 VE), bereits verzeichnet, Laufzeit ca. I946 bls I965 

- Pfauenmoos (Heylsches Landgut im Schweizer Kanton St. Gallen): Vor-Ort-Sich-

tung, Abholung von familienbezogenem Schnftgut seit ca. I 860 bis 2000 (auch Pl•ne, 

Fotografien etc.) unter Absprache mit dortigem Kantonsarchiv, Schenkung durch 

dieFamiliev. Heyl, neueArchivabt. •8• (Umfang: ca. I• lfm.) VerzeichnungbisEn-

de 20•2 fast abgeschlossen (s.u.) 

Insgesamt wurden damit 20•2 sechs neue Archivbest•nde iibemommen (20II: 

6,20I0'.4,2009'· 7). 

Weitere Ubernahmen in Auswahl 

- 564 Einzelfallakten Ausgleichsamt Worms-Landkreis =• lfm=28 Biindel Akten 
mit masch. Liste (Laufzeit ca. I952-2000) = Komplettubemahme und Einrichtung 

als Unterabt. zu Abt. I 9 Ausgleichsamt Worms (Dauerleihvertrag mit dem Lan-

desarchivSpeyer;diekompletteAbt. •9umfasstjetztso58Akten) 
- zwei Skizzenbiicher von Philipp Hotz (I884-I955): ,,Alt-Worms" I939 Und Zer-

StO•t•S WOrmS I945 (Abt. 202), Geschenk von privat 

- tauschweiser Erwerb von I5 Aktien vormaliger'WormserFirmen derJahre I866-

•989, zu Abt. 204 
- Digitalisate restaurierter Orig;inal-Filme der I92oerJahre aus dem Museum An-

dreasstift zu Abt. 2Io (div. DVDs und Mini-Discs) extern bearbeitet 
- erg•nzende Unterlagen zu Abt. I 80/• Wemhaus Valckenberg: Aussonderung/Ab-

gabe von Akten des Weinguts Graff (Urzig/Mosel) 
- Nieder-FK5rsheimerMorgenbuch ••.Jh. (Abgabe des verschollenen Stiicks), zu 

Abt. 242 Nieder-Fl•rsheim 
- Protokollbiicher des Landwiitschaftlichen Konsumverems M•lsheim und der 

Spar- und Darlehenskasse M•lsheim (I903-I968) 
- Akten und Ordner der Nibelungenschule (vormals Volks- bzw• Hauptschule): 

Abholung von etwa acht lfm (zu Abt. s8/4), Laufzelt I950-I99° 

-~ Unterlagen zur Geschichte der Kasino- und Musikgesellschafi: (Vereinsarchiv in 

Abt. ;72) im Umfang von ca. zwei lfm, Depositalvertrag, Laufzeit I950-2008 

- Textbuch Luther-Festspiel Worms I 883 (mit hs. Eintragungen des Spielleiters), Ge-

schenk Dr. Vi• Hansmann, Bonn (Abt. 202 Nr. 278) 

9s 6- I •9o (Abholung bei d. Friedhofs- • - Besucherbiicher des AltenJudenfriedhofs 
aufsicht), zu Abt. 203 

- Unterlagen der Schiitzengesellschaft Pfeddersheim von I86• (Depositalvertrag, 

verzeichnet in Abt. 204 Nr. 44-04/IIa) 
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Zuwachs erhielt die Abt. 204 (W•ormser Dokumentation/Sammlung) wie seit Jah-

ren durch zeitgeschichtlich relevante Kleinschnften, Prospekte und •hnliche Unterla-

gen. Der Bestand umfasst Ende 20•2 I802 Verzeichnungseinheiten (Ende 20II : I6•5, 

Ende 20•0: I644, Ende 2009: Is78), also ein kraftiger Zuwachs von Io• VE. 

Nach dem Ableben von Frau Annelore Schk5sser imJuni 20•• und der Ubergabe 

von Nachlassmaterial durch die Familie (Tochter Dr. Susanne Schl8sser, Mannheim) 

wurde die Abt. I•0/•2 Nachlass/Dokumentation Schk5sser im Friihjahr 20•2 durch 

wichtige, auch persi•n•ch-private Unterlagen angereichert. Die Unterlagen wurden 

verzeichnet, wodurch der Bestand um 62 VE angewachsen ist. Im August 20• 2 konn-

te zudem die bislang als CD-ROM (hg. 2002 durch das Stadtarchiv) vorliegende Do-

kumentation iiber das Schicksal der WormserJuden I933 bis •945 in Form einer In-

ternet-Seite (unter •w.w•eri•.de) zug•nglich gemacht werden. 

Anfang 20•2 erfolgte der Ankaufvon elfDVDs mit mehrstiindigen Zeitzeugen-

interviews von aus Worms (sieben Personen) bzw. seinem Umland (vier) sta•en-

den Uberlebenden der NS-Diktatur aus dem Bestand der Shoah-Stiftung in Kali-

fomien/USA. Die Datentr•ger wurden gesichtet und fiir eine Nutzung zun•chst 

vorl•ufig verzeichnet (in Abt. 2I0/8). Der Ankauf erfolgte auch im Hinblick auf 

die ausdri•cklich erwiinschte Verwendung von Ausschnmen der Interviews in der 

in Vorbereitung befindlichen Medienstation desJiidischen Museums (vgl. unten). 

I.I.2. VERZEICH•G/ERSCHLIESSUNG, RETROKONVERSION VON •MITTELN; 

DIENSTBIBLI(YI'HEK; I•RSONENSTANDSWESEN 

Eingegeben in das Archivierungsprogramm ,Augias-Archiv 8.•' waren mit Stich-

tag 22.I2.20I2 insgesamt II8.7I4 Verzeichnungsemheiten (Ende 20•I: II4.236, Ende 

87.207,2007: 7I.432). Zieht man  dieDa- 95469,200820׃Io: ׃IO6.849, Ende 2009 

ten der Fotoabteilung (siehe unter 2.2.I ., Z.Zt= 2o.947, Ende 20II : 2I .642 VE) und 

die durch die Presseste•e der Stadt eingegebenen Daten sowie die Personalakten (II.628 

8I , .403 ׃Arcbiv- Verzeicbnungseinbeiten (Ende  20II • •VE) ab, so sind• 2oI286 .I 

Ende 20IO: 60.778,2009: 52.95I, 2008: 39.3I9) ln dleDatenbank eingegeben, ein 

 I3·632).•achs ׃von 4472 DatensatZen •achs 20II: 20.526;20IO: 7827;2009 

Ende 20I2 waren I95 Best•nde (und Teilbest•nde) des Archivs vollst•ndig in ,Augias' 

eingegeben (Ende 20II: I88,20Io: I65,2009: I56). Die Gesamtzahl derArchivabtei-

2I9,2009:  2•5)· 225,20IO׃ ׃lungen liegt derzeit bei 23I (Ende 20II 

Qualitativ ragt aus den Erschlie•ungsanstrengungen des Berichtsjahres der Ab-

schluss der zu Beginn desJahres 20•• begonnenen Arbeiten am Bestand Hermshei-

mer Dalberg-Archiv - Akten und Amtsbiicher (Abt. I 5 9) heraus. Es wurden weite-

re 600 Einheiten •uBerst intensiv verzeichnet und damit der Bestand komplett bear-

beitet. Erumfasstjetztinsgesamt I937Verzeichnungseinheiten. Erfreulicherweise 

konnten auch die zum Bestand geh•renden, jedoch im Heylshof lagemden Bestands-

Teile ausgeliehen und mitverzeichnet werden, zum Teil werden die wertvoflsten Stii-

cke von der Fotoabteilung di•talisiert. Die erarbeitete Klassifikation tr•gt der hohen 

Komplexit•t des Bestandes ebenso Rechnung wie das ausfijhrliche Vorwort zu dem 

im Dezember 20I2 abgeschlossenen, mehr als 400 Seiten umfassenden Findbuch. 
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Parallel zu dieser Arbeit gelang es in drei Schritten, die in den friihen I•80erJah-

ren durch Frauz Rinker-Olbrisch erstellten ausfiihrlichen maschinenschrifilichen 

Vollregesten der gut 700 Urkunden des Dalberg-Bestandes (Abt. I 5 9-U Herrns-

heimer Dalberg-Archiv, Urkunden) zu retrokonvertieren. Zun•chst erfolgte die OCR-

Erfassung der Regesten durch einen externen Dienstleister, dann die (auf Honorar-

basis durch eine studentische Hilfskrafi vorgenommene) Ubertragung und Korrek-

tur der Daten in ein iiberarbeitetes Urkundenformular der Datenbank ,Augias' und 

schlieBlich ein abschlie•end-korrigierender Gesamtdurchgang. Somit sind jetzt afle 

728 Urkunden (davon 5s7 Ausfertigungen, 22 Urkundenk•sten) mit einer Laufzeit 

von I26I bis I 804 weitgehend recherchierbar. Auch konnten die im Museum Kunst-

haus Heylshof lagernden Originalurkunden ausgeliehen und nachgearbeitet werden. 

Abgeschlossen wurde durch Mithilfe studentischer Praktikanten im Fri•hjahr 20•2 

die Konvertierung der Korrektur gelesenen maschinenschrifilichen Regesten der zwei-

tenHaupt-Urkundenserie (Abt. I AII). DieAbt. I Aumfasstjetzt I428 VE (Ende 
20Io noch II60 VE), was einen Zuwachs von I58 Urkundenregesten b•;deutet. 

Verzeichnet wurden weiterhin: Abt. I70/36 Nachlass-Splitter Ludwig Pfungst (7 
Archivkartons= 68 VE, I •.Jh.,Neuverzeichnung) ;Abt. 2 I 8-GFGriinfl•chenamt Stadt 
Worms: -weitere •9 Plane 6etzt Gesamtbestand von I77 Planen erfasst, Laufzeit: I •26 

I980);Abt. I70/•3 ChristianSchiiler(Neuverz., IoVerzeichnungseinheiten= einAr-

chivkarton, I9.Jh.) 
Im Berichtsjahr nahmen die durch Vertr4•e geregelten Bemiihungen um das Archiv-

gut der benachbarten Verbandsgemeinden Eich und Monsheim wieder Raum ein. Es 

fanden Aussonderungen und Abholung von Archivgut aus Mettenheim und Hamm 

Statt. 

Verzeichnungsarbeiten e•lgten bei: Abt. 23 I Hamm: Die im F•hjahr iibernom-

menen Unterlagen wurden vollst•ndig verzeichnet, dabei wurden zugleich Unklar-

heiten und M•ngel am bisherigen Findbuch behoben. Der Gesamtbestand Abt. 2• I 

umfasstjetzt I08 Archivkartons bzw. 2• lfm (= I•26 VE). Auch die in Mettenheim 
abgeholten Akten und Amtsbiicher wurden bis Ende 20•2 verzeichnet, die Abt. 2•• 
Mettenheimumfasstjetzt I 22 Archivkartons= 201fm (= II 9I Verzeichnungseinhei-

ten, Zuwachs von 8• VE). In beiden F•llen konnte so das im Fri•hjahriibernomme-

ne Material sehr schnell und vollst•ndig verzeichnet und neue Findmittel erarbeitet 

werden. Ebenfalls erfolgte die Nachverzeichnung der bereits m den Vorjahren er-

folgten Zug•nge zu Abt. 2•00f•stein. Der Bestand wuchs so um 57• VE aufjetzt 

II4. Archivkartons (= 241fm mit I346/I20I VE). Nach dem Stand Ende 20•2 be-

tr•tigt der Umfang der Best•nde der seit Anfang der I97oerJahre •bernommenen, 

stetig weiter gewachsenen I4 GemeindeunterIagen etwa 3I8 •aufende Meter (VG 

Eich: I6•, Monsheim Is I lfm, davon •6und61fm nochunverzeichneteTeilebeiVG 

Eich). Es handelt sich dabei um 7757 (VG Eich) und 7087 Verzeichnungsemheiten 
(VG Monsheim) in der Augias-Datenbank des Stadtarchivs. Der Gesamtumfang 

der Best•nde hat sich damit von I996(damalszusammenI861fm) bis heute ganz 

betr•chtlich (um mehr als das I,• fache) vermehrt. Die Zahl der verzeichneten Ar-

chivalieneinheiten wuchs von maschinenschrifilichen 8.942 Emheiten (Stand I996) 

auf jetzt I4.844 (Stand 2I.I2.20I2), die seit 20II in der Augias-Datenbank recher-
chierbar sind. 
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An laufenden Verzeichnungen sind zu nennen : Weiter fortgefiihrt wurde die Ver-

zeichnung der Akten der Stadtverwaltung nach I945 (Abt. 6); es wurden 532 Ak-

ten neu bearbeitet. Ebenfalis weiter gegangen ist die Bearbeitung der Rechnungs-

b•nde bzw. gebundenen Urkunden zur Rechnung st•dtischer Dienststellen der Zeit 

ca. •880 bis I93o (Abt. 5); hierkonnten 20I234 neue VE verzeichnetwerden. Diese 

Arbeit wird auch 20I3 weiter fortgesetzt. Die nach einer Sichtung vor Ort Ende Mai 

aus der Schweiz nach Worms verbrachten Unterlagen der neuen Archivabt. I 89 

(Heylsches Landgut Pfauenmoos) wurden bis Ende 20I2 bereits weitgehend er-

schlossen und klassifiziert (26• VE Akten; 36 VE Fotos, Plansammlung mit gut I00 

St•ick); das Findbuch soll Anfang 2oI• abgeschlossen werden. Der Aufenthalt vor 

Ort (23 .-25 .5 .20I2, gemeinsam mit dem Kunsthistoriker Dr. Ferdmand Werner) 

wurdeauchfiireineumfassendefotografischeDokumentationdeskunstgeschichtlich 

h•chst interessanten Anwesens mit vielen Wormser Beziigen genutzt. Dr. Wemer 

hat zudem ehrenamtlich ca. •o Fotografien aus Pfauenmoos, die wieder zuriickgebracht 

wurden, hochwertig fijr das Fotoarchiv dokumentiert. 

Der dem Archiv schenkungsweise iibergebene Bestand stellt vor allem deshalb 

eine so erfreuliche Erweiterung der iibrigen Heylschen Nachlassbest•nde dar, weil 

hier eine Fii1le von Querverbindungen zu anderen Teilen der Familienunterlagen be-

stehen. Vor allem Ludwig v. Heyl jun. (I920-20•0) hatte weite Teile seiner perst••n-

lichen Papiere in seinem Besitz in der Schweiz gelagert, die jetzt zusammen mit den 

bereits verzeichneten Unterlagen genutzt werden k8nnen. Durch die Kooperation 

mit dem Kantonsarchiv St. Gallen, das die direkt den Besitz und das Haus bzw. die 

Familienstiftung betreffenden Archivteile erhalten hat und verzeichnen wird, ist ein 

Austausch der Informationen gew•hrleistet. Der besondere Dank geh8rt auch hier 

wieder der Familie von Heyl, die ihre seit I 997 enge und gute Zusammenarbeit mit 

dem Archiv weiter fortsetzt. 

Im Oktober 2oI2 begann die bisJahresende bereits weit vorangeschrittene Ver-

zeichnung des 20•• von Herrn Thomas Goller (Osthofen) als Deposmim iiber-

nommenen Bestandes Abt. I70/•6 Familienpapiere Kirschbaum/Dittelsheim mit 

Schwerpunkt im I9.Jahrhundert. Der Bestand (zehn Archivkartons) ist v.a. fiir die 

Geschichte der l•ndlichen Oberschicht im siidlichen Rheinhessen seit ca. I 780 bis 

I900 von grof•em Wert. Verzeichnet wurden bis Ende 20•2 I•4 Verzeichnungsem-

heiten, weit mehr als die H;•lfte des Bestandes. 

Projekt ,Domarchiv St. Peter' 

Das 20•0 begonnene Projekt (vgl. die beiden•ahresberichte zu 20Io und 20II) 

konnte unter Abstimmung mit Dompropst Engelbert PrieB durch den Einsatz der 

beiden Archivarinnen Margit Rinker-Olbrisch und Magdalena Kiefel fortgefiihrt und 

fiir die lose lagernden bzw. gerollten Pl•ne abgeschlossen werden. Nach der 20•• 

erfolgten Verzeichnung des ersten Teils der Plansammlung wurde ab Ende April 20•2 

deren zweiter Teil bearbeitet und in die Datenbank ,Augias• eingearbeitet. Es han-

delt sich um 858 Einheiten (mit Unternummem II80 Einheiten, Laufzeit I8•6 bis 

I989, gerol•te Pl•ne, Abt. 3 Domarchiv). Damit ist das seit 20•0 betriebene Vorha-

ben durch den Einsatz der Genannten erfolgreich beendet worden. Das Findbuch 

mit Vorwort konnte im Herbst abgeschlossen werden. 
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Aktualisierung der Findmittelprasentation im Internet 

Die 20I0 ins Intemet gestellten Archiv-Erschlie•ungsdaten der Augias-Daten-

bank (•://v,rww.stadtarchiv-worms.findbuch.net/php/mam.php ?ar_id=3 709) wur-

den im Dezember 20•2 aktualisiert und aufdiese Weise die im Laufe des Berichts-

jahres verzeichneten und frei zug•glichen Daten nachgetragen. Damit smd zur 

Zeit etwa •6.000 Datens•tze recherchierbar. 

Im Fri•hjahr 20•2 galten besondere Anstrengungen der Dienstbibliothek: Seit lan-

gem bestanden hier zahlreiche Doppelemtragungen m der Datenbank Augias-Bi-

blio 8.o. Dies machte eine umfassende Revision und Pri•fung ni5tig. Der Bestand 

umfasstEnde 20I2:2358 Monographien, I93 Zeitschrifien, 962 Aufsatze. 

Erhebliche Ressourcen band 20•2 die Vorbereitung der Ablieferung der Zweit-

schriften der Zivilstandsregister und der Standesamtsiiberlieferung an die neue, beim 

Landeshauptarchiv Koblenz angesiedelte Personenstandsarchiv. Sie wird 20•• durch-

gefiihit werden. 

I.I.3. DIGITALISIERUNG, VERFILMUNG, BE•NDSERHAL•G 

Das Stadtarchiv hatte in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv Speyer 20II seine 

kompletten Urkundenbest•nde (vor I 600) durch Teilnahme an dem von der Deut-

schen Forschungsgemeinschaft finanziei•en Projekt ,Monasterium' (w•monaste-

•um.net - ,Virtiielles Urkundenarchiv Europas') kostenfrei digitalisieren lassen und ei-

ne Festplatte mit den Daten erhalten (vgl.Jahresbericht 2oII). Die Online-Stellung 

der Daten (Bilddaten der Urkunden, Regesten) wurde im Sommer 20•2 gro•enteils 

realisiert, so dass jetzt ein Gro•teil der Urkunden des Stadtarchivs mit hochwertigen Ab-

bil d un ge n re c h erchi e rb ar s in d , v gl . h tt p : //wv•w. vd u . u ni -ko e ln . d e/vdu /D E - St  aAWc• im s/ 

archive. 

Durch externe Aufiragsvergabe wurden im F•hjahr 2oI2 alle im Archiv vor-

handenen I 8 Jahrg•nge der nur im Stadtarchiv Worms nachgewiesenen Wormser 

Tageszeitung ,Rheinischer Herold• aus dem Zeitraum zwischen I858 und I876 ver-

filmt und digitalisiert. Hierbei erhielt das Archiv neben den Mikrofilmen auch eine Fest-

platte mit allen Daten. Damit ist der letzte noch ganz unduplizierte Bestand an •lteren 

Zeitungsb•nden jetzt gesichert und nutzbar. In Zukunfi: wird sich der Schwerpunkt 

in der Arbeit an und mit den •lteren Zeitungen auf die sukzessive Digitalisierung der 

Mikrofilme des Bestandes (Abt. 228 Wormser Zeitungen) konzentrieren. Ebenfalls 

erfolgte extem eine OCR-Erfassung aller masch. Vol•regesten der mehr als •00 Dal-

berg-Urkunden (Abt. I 5 9-U) als Basis fi•r die Einarbeitung in die Datenbank bzw. die 

Retrokonversion des wichtigen Bestandes. Durch externe Digitalisierung im Stadt-

archiv Mannheim (Digitalisierungszentrum) konnten zudem die fi•r die Topogra-

phiederStadtgrundlegendenHammanschenZeichnungenderStadtvorundnachder 

Zerstorungvon I689 (Abt. I B 48) ebenso digitalisiei•werden wie etwa 5oPkinedes 

Heylschen Landgutes Pfauenmoos in der Schweiz (Abt. I89). 

Die 20•• erfolgte Bearbeitung der Postkartensammlung (Abt. 209,3433 WOrmS 

und sein Umland betreffende Stiicke) in ,Augias• konnte durch den Ausdruck eines 

I200 Seiten umfassenden Findbuches (mit Abbildung der digitalisierten Einzelstiicke) 

im Fri•hjahr 20•2 abgeschlossen werden. 
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Auf die durch eine Koblenzer Fachfirma eifolgte Digitalisierung bislang unbekann-

ten Nitro-Filmmaterials aus Funden im Museum der Stadt (Andreasstifi) Ende 20II 

und ihre Konvertierung und Digitalisierung im ersten Quartal 20I2, finanziert aus 

ormser Sparkasse, Mitteln זseides Archivs, des Museums und finanzieller Hilfe der W 

verwiesen. Eine Auswahl der Ausschnitte ganz unterschiedlicher Qualit•t aus W•orms 

(zwischen I92s und I928) wurde beim Sommerfest desMuseums am I2.5. derOf-

fentlichkeit gezeigt. 

I.I.4. AUSKUNFTS- UND BENUT•GSDIENST, TATIGKEIT FUR STADTISCHE •ER, 

ANF•EN•CHERCHEN 

Die Auswertung ergab fijr dasJahr 20•• bezogen auf das Archiv folgende Zahlen 

(ohne :Fotoabteilung) 

 Antr•ge aufArchivbenutzung (20II: 276,20Io: 288,2009׃ 259(278 

3499,20IO: 3726,2009:  3585) 35׃ I9 Archivalienaushebungen (20II 

 Benutzertage (= Archivben•ngen, 20•I: 7s2,20Io: 682,2009׃ 749(672 

740,20IO: I296,2009: I25  I) 664׃. telefonische Anfragen/Auskunfte (20II 

Mit diesen Zahlen wird die anhaltend starke Frequentierung des Archivs bzw. seine 

intensive Nutzung gut dokumentiert. 

•OKUMEN'•ATIONSTATIGKEIT DES •RCHIVS • I.I.5. FORSC•GEN, •LIKATIONS-

- BETREUUNG UND FORDERUNG WISSENSCHAF•LICHER FORSCHUNGSVOR•BEN 

DerBand 29 (20•2) dervom Stadtarchiv gemeinsam mit dem Altertumsverein he-

rausgegebenen wissenschafilichen Zeitschrifi Der •Wormsgau• (272 S.) konnte am 

2•.II.2oII im Rahmen einer Vortragsveranstaltung mit dem Altemimsverein Worms 

e.'\• der Of'fentlichkeit vorgestellt werden. Die Vorarbeiten im Stadtarchiv umfassten 

wie in den Vorjahren die Einwerbung von Beitr••gen, Korrespondenz mit den Autor-

Innen, der Druckerei und dem Setzer, die redaktionellen Arbeiten (v.a. Korrekturen, 

Bebilderungsfragen, Vereinheitlichungen etc.), finanzielle Abwicklung sowie die Of-

fentlichkeitsarbeit in Abstimmung mit dem mit herausgebenden Altertumsverein, 

der wiederum einen Druckkostenzuschuss beigesteuert hat. 

Handbuchprojekt Rheinland-Pfalz 

Der Archivleiter ist auch in seiner Eigenschaft als Mitglied des Wissenschafilichen 

Ausschusses derHistorischen Kommission des Landtages seit 1•ngerem an dem Pro-

jekt des Handbuches zur Geschichte des Landes Rheinland-Pfalz (Titel: Kreuz - Rad 

- L•we) beteiligt, dessen Erscheinen in zwei umfangreichen, gut bebilderten B•nden 

20•2 realisiert wurde. Als •itautor hat er emen ausfiihrlichen Artikel in Band I 

verfasst unter dem Titel: ,,Handel und Gewerbe, St•dtewesen und jiidische Ge-

meinden" (in: Kreuz - Rad - L8we. Rheinland-Pfalz. Ein Land und seine Geschich-

te, Bd. I : Von den Anf•ngen der Erdgeschichte bis zum Ende des A•ten Reiches, 

hg. v. Lukas Clemens/Franz-JosefFelten/Matthias Schnettger, Mainz 20I2, S. 4I9-

464.). Der Band wurde beim Deutschen Historikertag in Mainz am 26.9.20I2 der 

Offentlichkeit vorgestellt. 
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Die 20I0/II vom Stadtarchiv aufHonorarbasis gef•rderten und vielf•ltig unterstutz-

ten Recherchen der Kunsthistorikerin Dr. Petra Tiicks zu den Hintergriinden von 

Planung und Bau der Wormser Lutherkirche waren Grundlage der im November 

20I 2 vorgestellten, in der W•ernerschen Verlagsanstalt erschienenen Festschrift zum 

•00-j•ngenJubil•um der Kirchenweihe 2oI2. Das Archiv war gememsam mit Ver-

trei:em des Kirchenvorstands und den Autoren an der Realisierung der reich illus-

trierten und grundlegenden Publikation ma•geblich beteiligt. 
Untersti•tzung erfuhr das gro•angelegte Publikationsvorhaben des Wormser Kunst-

historikers und Verlegers Dr. Ferdinand Werner iiber die Entwicklung von Arbeiter-

siedlungen und Arbeiterwohnungen m der Rhein-Neckar-Region, zu der im Herbst 

ein hervorragend bebilde•ter Band erschienen ist, der am 26.I0.20I2 (organisiert vom 

StadtarchivunddemAltertumsverein)imWormserTagungszentrum,anschliefi;end 

am I•.II.20I2 im Stadtarchiv Mannheim vorgestellt wurde. Das Stadtarchiv Worms 

ist im Band durch einen aus den einschl•gigen Archivalien in Abt. s erarbeiteten 

Beitrag des Archivleiters zur kommunalen Wohnungspolitik zwischen I890 und I9I4 

veitreten und hat zudem durch zahlreiche Abbildungen und Digitalisierung von 

Pl;•:nen und Materialien sowie Hinweise und Recherchen fi•r den Bearbeiter Anteil 

am Erscheinen des grundlegenden Bandes. Das Stadtarchiv hat zudem Drmmittel 

in Hi•he von 6000 Euro eingeworben und war an der Offentlichkeitsarbeit fi3r das 

Buch aktiv beteiligt. 

Es erschienen zudem eine Reihe von auf Recherchen im Stadtarchiv beruhende 

wissenschaftliche Publikationen. 

I.I.6. F•BEZOGENE TATIGKEIT DES ARCH•ITERS, FORTBILDUNG 

Der Archivleiter ist nach wie vor Vorsitzender der Arbeitsgememschafi der Kom-

munalarchive Rheinland•Pfalz/Saarland innerhalb des St•dtetages Rhem•and-Pfalz 

bzw. der kommunalen Spitzenverb•nde (Vorbereming und Durchfi•hrung der Sit-

zungen am 23.o4. und I5.I0.20•2 jeweils im Haus der kommunalen Spitzenver-

b•nde in Mainz). 

Weitere fachliche T•tigkeiten in Auswahl: 
- Tagung der Bundeskonferenz der Kommunalarchive (BKK) beim Deutschen 

St•dtetag (Archivleiter ist Mitglied fi•r Rheinland-Pfalz seit 2008) in Bamberg am 

26./27·4·20I2. 

- Teilnahme an den Sitzungen der Histonschen Kommission des rheinland-

pfiilzischen Landtags als Mitglied ihres wissenschafilichen Ausschusses in Mainz 

(regul•re Sitzungen I.3. und I7.I0.20I2, I4.5. Vorstellung des ersten Bandes von 

,Kreuz-Rad-L•we' Handbuch zur Landesgeschichte, Landtag; I6.9. Buchvorstel-

lung Handbuch Teil I , Universit•t Mainz) 
- Planungsgespr•ch betr. Terminen und Vorhaben 20I•/20I4 mit Referatsleiter 

Uwe Bader (Landeszentrale fi•r Politische Bildung) in der NS-Gedenkst•tte Ost-
hofen am 27.II.20•2 
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I.I.7. OFF•LICHKEITSARBEIT, LEIHGABEN, ARCH•JHRUNGEN 

UND ZUSA•EN•BEIT MIT SCHULEN 

Einen ganz besonderen Schwerpunkt setzte das gesamte Archiv- und Museums-

team mit den Vorbereitungen und der Durchfiihrung des erfolgreichen, sehr gut be-

suchten Tages der offenen Tiir am 29.0•.20•2 als Teil der Aktivit•ten zum •o-j•hri-

gen Bestehen des Hauses (Einweihung 29.II.I982). Im Vorfeld erfolgten dazu: 

- Neugestaltung des Treppenhauses mit Plakaten der I 97oerJahre und Fotos des 

Neubaues des Hauses seit •980 bis zu seiner Indienststellung Ende I982 

- Vorbereitungeineretwa I20MotivezeigendenFotoausstellungmitBildemdesFo-to-

grafen Ro1f Och•ner unter dem Tite1 ,W•orms in den siebziger•ahren' (auf der Grund-

lage der ehrenamtlich durch Frau Christina Kleber erfolgten Bearbeitung des Bildma-

terials bis Anfang I•80; dazu erfolgten Auswahl, Digitalisierung und Beschrif-tung 

der Bilder, Erstellung einer DVD; Einladungen und Offentlichkeitsarbeit), Er•ff-

nung durch OB Michael Kissel am 29.9.20I2 im Vortragsraum des Hauses 

- Erarbeitung und Umsetzung eines umfangreichen Programms fiir den Tag (Biicher-

und Fotoflohmarkt, Fiihrungen durch das Magazin und die Fotoabteilung, Vor-

stellung neuer digitaler Angebote des Archivs, Museumsfiihrungen durch dasJu-

daica-Museum, Kaffee und Kuchenbuffet u.a.). Es wurden mehr als 5 00 Besuche-

rinnen und Besucher gez•hlt, die Presse berichtete ausfiihrlich und sehr positiv. 

An•ang 20I2 erfolgte eine deutliche Verbesserung des Angebots aufder Homepage 

des Archivs unter w ww.stadtarchiv-worms.de. Seit Februar ist ein eigener Wikipedia-

Artikel zum Stadtarchiv Worms online, verfasst von Frau Tanja W1olf (http ://de.wikipedia.  

org/wiki/Stadtarchiv Worms). 
Im August 20I2 konnte unter der URL wwrw.worm•den.de die Dokumentati-

on des Ehepaares Dr. Karl und Annelore Schk•sser iiber dass Schicksal der Worm-

serJuden I933 bis I945 a•s eigene Internet-Seite online gehen; die Vorarbeiten aufBa-

sis der CD des Stadtarchivs leistete Herr Ralf Kotschka (Trier, Fa. visual concepts, 

Medienproduktion). 

I.2. FOTOABTEILUNG 

I.2.I. S•ISTIK 

Im Berichtsjahr wurden 200 Benutzertage fi•r das Fotoarchiv gez•hlt, wobei Be-

nutzer, die im bereits Stadtarchiv erfasst w•urden, nicht ben•cksichtigt sind; 9I Benut-

zungsantii•:ge wurden gestellt. Der Unterschied zu den Zahlen der vergangenen Jah-

re ergibt sich daraus, dass Besucher und Besuchergruppen nicht mehr gez•hlt wurden. 

I 74 Anfragen wurden telefonisch beantwortet, hinzu kommen mehr ca. 400 em- und 

CDs mit Bildem wurden gebrannt, II 20 Ausdru- • ausgehende E-Mails und I 9 Briefe. II 

cke in den unterschiedlichsten Gr•Ben erstellt. In der Fotowerkstatt gingen ca. 300 

Auftr•ge ein. Dabei wurden •o•4 Repro- und Digitalaufnahmen sowie Scans ge-

macht; I2s I neue Digitalfotos der versch•edenen Anl•sse und Stadtbildaufnahmen 

entstanden. 

Zur Zeit sind Bilddaten auf 36• CDs und DVDs gespeichert, der Zuwachs lag 20i2 

bei I7 CDs und DVDs mit zusammen 2257 Bildem. Der digitale Bildbestand aufCDs 
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und DVDs umfasst somit insgesamt 43.852 Fotos. Die Ubersicht iiber die extem 

gespeicherten Daten wird in einer Excel-Tabelle stetig fortgeschrieben. Zur Gesamt-

statistik der digitalen Aufnahmen: Insgesamt sind I32.047 Digi•lfotosgespeichert 

(inkl. CDs und DVDs). Aufdem Bildserver liegen aktuell 45 .254 Digitalfotos(Auf-
nahmen des Stadtarchivs und der Stadtverwaltung), 36.798 Digitalisate derNega-

tivbest•'nde (einschlieBlich der Digitalfotos von Norbert Seilheimer) und 6.I43 Re-
produktionen. Auf dem Server des Stadtarchivs sind Ende 20•2 4Io GB belegt, 

•60 (Bildarchiv) bzw. 200 GB (digitales Bildarchiv) sind noch frei. Im Herbst wurde 
durch die EDV-Abteilung der Speicherplatz auf dem Server erneut erweitert, von 

408 GB auf 558 GB (20Io: von 272 GB auf4o8 GB). 
Mit Stand 3o.I2.20I2 waren insgesamt 23.580 Fotos mit 20.84I Datensatzen des 

Fotoarchivs im Programm ,Augias-Archiv 8.•' eingebunden. Dabei handelt es sich 

um ·digitalisierte Altbest•nde der Zeit vor I945 

I.2.2. ERSCHLIESSUNG UND DIGITALISIERUNG 

Die Fortsetzung der Inventarisierung und Erfassung der OchBner-Sammlung 

(•RO) in Excel-Dateien samt einem Abgleich mit den jeweiligen Daten der Berich-

te in der Wormser Zeitung hat 20•2 weitere Fortschritte gemacht: Der 2006-200• 

iibernommene Bestand ist nach dem Stand vom •I.I2.20I2 im Umfang von 6348 

Kleinbildfilmen e•, eswurden also 603 Filme bearbeitet (Ende 20II: 5745).Der 
Zeitraum umfasst dieJahre von I9s I bis zum Beginn der 80erJahre. Die recherch•er-

ten Informationen werden nach wie vor in eme Excel-Tabelle eingetragen (Datum, 

Zahl der Aufnahmen, Stichworte zum Inhalt, ggf. alte Nummer und Datum des 

entsprechenden WZ-Artikels) und mit einer Signatur versehen. Die im August 200• 

in den Ruhestand verabschiedete Mitarbeiterin Frau Christina Kleber hat auch 20•2 

weiter ehrenamtlich an diesem Bestand gearbeitet. Unterstiitzt wurde sie dabei von 

Herrn Horst Rausch, der ebenfal•s ehrenamtlich die Zeitungsb••:nde der betreffenden 

Jahre bearbeitete, um die Filme den entsprechenden Artikeln zuordnen zu k•nnen. 

Vor ihrer Pensionierung (30.6.20•2) konnte eine langj•hrige Mitarbeiterm der Fo-

toabteilung die Arbeiten an der Positivsammlung des Fotografen Chnstian Herbst 

beenden. Die Fotos wurden digitalisiert und mit fortlaufenden Nummern der Abtei-

lung CH zugeordnet, die nunmehr vollstandig 4324 Verzeichnungseinheiten mit 4382 

eingebundenen Fotos beinhaltet. 

Die Datens•tze der bereits verzeichneten Best•nde Christian Herbst, August und 

Curt Fiiller und Leopold Hanselmann wurden weiter iiberarbeitet und fiir emen Fmd-

buchausdruck vorbereitet. Damit kann eine bessere Benutzung unabh•ngig vom PC 

erm•glicht werden, da so, anders als bei den bisher verwendeten Fotoalben, die Er-

schlie•ungsdaten zusammen mit den Bildern zu sehen smd. Auch n•here Datierun-

gen konnten so teilweise bestimmt werden. Derzeit werden vertiefende Recherchen 

zu den biographischen, wirtschafilichen und fotografischen Hintergri•nden der Be-

st•nde des Fotoarchivs durchgefiihrt. 

Externe Digitalisierungen konnten auch in diesem Jahr wieder vergeben werden 

(s.o.)· 
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I.2.3. ZUGANGE 

Der Bestand SH - Norbert Seilheimer konnte am 20.04.I2 durch eine weitere 

Abgabe des Fotografen erg•nzt werden. Dabei handelt es sich um drei Ordner Plan-

filmnegative und Kleinbildfilme mit Aufnahmen aus Worms und Umgebung (Won-

negau) und drei Ordner mit den zugeh•rigen und farbigen Kontaktabziigen. Em 

weiterer Zugang kam vom Wormser WochenbIatt, Adenauerring 2 (fiinf Umzugskar-

tons). Diese enthalten Abziige von Fotos, die von den I9•oer bi• Ende dc:r I99oer 

Jahre erschienen sind. Eme erste Vorordnung nach Fotografen, die z, T. auf der Riick-

seite vermerkt sind, konnte die studentische Praktikantin Frau Sina Karg vornehmen. 

Herr Walter Konrad (Osthofen) brachte am s.Io. und 9.I0.20I2 insgesamt ca. 

•72 Glasplatten, I6 Pla•negative, 2 Rollf•me und s8 Abziige. Diese sind iiber-

wiegend beschriftet und datiert, auch der Fotograf - Otto Schill, ein Mitglied der 
Familie und Amateurfotograf - ist bekannt. 

I.2.4. SONSTIGE ARBEITSSC•RP•TE, LAUFENDE ARBEITEN, FORTBILDUNGEN 

Die stark wachsenden Sammlungen von Digitalfotos in den einzelnen Abteilun-

gen stellen ein immer gr8f•eres Problem in Hmblick auf Verwaltung, Erhaltung und 

Speicherplatzbelegung dar. Um die fotografische Uberlieferung der Stadt nicht zu 

gef•hrden, ist eine Absprache iiber den Umgang mit neuen Aufnahmen n8tig. Als 

ersten Schritt hin zu einer besseren Koordinierung hatte das Fotoarchiv 20•I eine 

Umfrage durchgefiihrt und die Abteilungen aufgefordert, den Umfang und die Art 

ihrer Sammlung anzugeben. Aufdieser Basis wurden imJahr 20•2 mit der Kultur-

und Veranstaltungs-GmbH sowie der Internetredaktion Gespr••• gefi•rt, um 

N•eres iiber die Sammlungen zu erfahren und die weitere Koordination abstim-

men zu k•nnen. Dieses Projekt wird in Zusammenhang mit einer engeren Zusam-

menarbeit der st•dtischen bildproduzierenden Stellen untereinander im n•hsten 

Jahr fortgesetZt. 

Mit viel Arbeitsaufwand verbunden ist die Umbettung der Glasplattennegative in 

fi•r die Langzeiterhaltung geeignete Archivverpackungen, die imJahr 20•• fortgefiihrt 

werden wird. Dazu wurden s•urefreie Archivkartons fiir Fotos unterschiedlicher 

Gr•Ben und Klappumschl•ge aus speziellem Baumwollpapier fi•r die Glasplatten-

negative von der Firma Hans Schr•der, Karlsdorf-Neuthard, beschafft. Die Um-

verpackung des Negativbestands von Christian Herbst ist bereits abgeschlossen, 

teilweise auch die der Planfilmnegative der Abteilung Kunsthaus Heylshof, die in 

weichmacheifreie Hiillen und Archivkartons mit Rmghefiermechanik umgebet-

tet wurden. 

2. .JUDISCHES MUSEUM, S•AGOGE, ALTER JUDENFRIEDHOF 

2.I. .JUDISCHES MUSEUM 

Die Besucherzahl des Museums lag im Berichtsjahr bei •0.360 Personen und da-

IO.6•4,20IO:  IO48I, ׃mit fast gleichaufmit den Zahlen der beiden Vorjahre (20II 

2009: II·395,2008: II.I45). Mitgerechnet sind dabei (wie immer) die in diesemJahr 
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 I Besucher der acht Veranstaltungen im Museum (20II.8.4׃ bei funf,  20IO׃ 723342 

bei sechs, 2008:6•• bei elf). Bei den Fiihrungen und derAusstellungser•if•nung der 

Fotoschau iiber W•orms in den I9•oerJahren (Fotos des Wormser Pressefotografen 

RolfOchBner) im Rahmen des Tages der offenen Tur am 29.9.20•2 wurden allein im 

Museum 460 Besucherinnen und Besucher gez•hlt. Der mit vielen weiteren Aktivi-

t•:ten verbundene Tag stand im Zusammenhang mit dem •o-j•hrigen Bestehen des 

Hauses im Herbst 20I2. DasJiidische Museum war am I6.06. im Rahmen der Ak-

tivitaten der Wormser Kulturnacht wiederum aktiv an den Veranstaltungen beteiligt 

(Abend•ffnung, Ausstellungser•ffnung Kurzfi•hrungen). 

Im Wechselausstellungsraum wurden folgende Ausstellungen gezeigt: 

Wanderausstellung des Arbeitskreises der Archive in der Metropolregion .• . - Ab I 

Rhein-Neckar zur Industriegeschichte der Region (Er•ffnung I .3 .20I2 mit Vortrag 

Dr. Martin KrauB, Mannheim) 

- Ab I 6.6. (Kulturnacht, Er•ffnung) Ausstellung ,Spiegel der Seele - Spiegel der Zeit' 
des Landesarchivs Speyer iiber Patientenzeichnungen aus der Psychiatrischen An-

 V•ltkriegs . •stalt in Alzey aus der Zeit des 
- Ab I.8. Ausstellungiiber die ersten Nibelungenfestspiele I9•7 (mit Abendfiihrun-

gen Archivleiter am 9.8. und I6.8., Teil des Begleitprogramms der Nibelungenfest-

spiele mit freiem Eintritt fiir Festspielkarten-Inhaber) 

- Ab 29.9. Fotoausstellung ,Worms in den siebzigerJahren - Fotos von Rolf Och•-

ner' (bis Ende 2o•2, siehe oben bei 2.I.9.) 

Daneben gab es im Museum folgende Vortragsveranstaltungen: 

- Vortrag des K••lner Kiinstlers Gunther Demnig iiber sein Projekt Stolperstemver-

legungen 23.2.20I2 (veranstaltet gememsam mit dem Verein •Warmaisa') 

- Vortrag des Leiters des Landesarchivs Speyer Dr. Walter Rummel iiber die Aus-

stellung ,Spiegel der Seele - Spiegel der Zeit' 5 .7.20I2 

- Buchvorstellung der Dissertation von Markus Wiirz, Mainz (Kampfzeit unter fran-

z•sischen Bajonetten. Die NSDAP in Rheinhessen in der W•imarer Republik, Stutt-

gart 20I2, Geschichtliche Landeskunde 7o), 29.II.20I2 

ImJahre 20•2 erfolgten im Blick aufdas •o-j•hrigeJubil•um des Hauses bzw. des 

Jiidischen Museums intensive Vorbereitungen fi•r die zumJahresbegmn 20•3 geplan-

te Installation einer Medienstation im Jiidischen Museum in Zusammenarbeit mit 

Herrn RalfKotschka (T'rier, Fa. visual concepts, Medienproduktion). Die Station wird 

mit verschiedenen Bildem und Filmen ausgestattet. Neben dem Einfiihrungsfilm sol-

len dort der Langf• zumJiidischen Worms (ca. 35 min) und eine Endlosschleife mit 

einer Bilderauswahl zum jiidischen Wormser Kulturerbe ebenso installiert werden 

wie eine zusammengeschnittene Auswahl aus den von der Shoah-Stiftung in USA 

angekauften Wormser Interviews mit aus Worms stammenden Emigranten. Dazu wur-

den die Interviews gesichtet und besonders aussagekr•ftige Passagen zur Pr•senta-

tion festgelegt. Im November (zumJubil•um des Ende I•82 eK5ffnetenJudaica-Muse-

ums) erfolgte eine komplette Uberarbeining der Homepage desJiidischen Museums 

(zahlreiche Texte zur jiidischen Geschichte, umfangreiches Bildmaterial, Links etc.) 

unterhttp_://www.worms.de/deutschikultur/museen/raschi haus.p_hp?nia_vid=i2. 

Im Rahmen der vom Land Rheinland-Pfalz aus erfolgenden Bemiihungen der 

SchUM-St•dte um Aufnahme ihres jiidischen Kulturerbes in die UNESCO-Welt-
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kulturerbeliste gab es eine Reihe von Besprechungen und Sitzungen. Zudem besuchte 

in diesem Zusammenhang die rhemland-pf•lzische Wissenschaftsministerin Doris 

Ahnen am 2•.II.20I2 u.a. Synagoge undJiidisches Museum sowie am II.8. der SPD-

Fraktionsvorsitzende Hendrik Hering das Museum der Stadt im Andreasstifi. 

In Zusammenarbeit mit dem Verein ,WTarmaisa' hat der Archivleiter die Daten fi•r 

zwei Stolpersteinverlegungen am 2•.02. und am I•.II.20I2 vorbereitet bzw. alle 

n8tigen Recherchen durchgefiihrt und die Verlegungen von insgesamt 28 Steinen zum 

Gedenken an jiidische Opfer der NS-Gewaltherrschaft mit begleitet und einzelne 

weitere Recherchen dieser Art unterstutZt· 

2.2. SYNAGOGE, ALTER JUDENFRIEDHOF 

Die Besucherzahl in der Synagoge lag bei 33.97I Personen und damit fast exakt 

 aufVorjahresniveau (20II׃ ׃33.988,20IO ׃3I.679,2009 2008  ,׃ 26.562,2007:30.245 

30.50I). ׃Bei I7 Gottesdiensten wurden zusammen •2s Teilnehmer gezahlt (20II 

7 mlt 2II, 2009: I5 mlt 4I4), bei neun Veranstaltungen  zusam-I7mlt524,20IO׃ 

men 746 Besucher. 

Bei den zusammen neun Veranstaltiingen in der Synagoge wurden im Berichtsjahr 

-7,•6 Besucher gez•hlt (20II drei mit •60,20Io: vier mit 322,2009: sechs mlt 505). Da-

mit war die Synagoge 20•2 iiber ihre religi•se Zweckbestimmung hinaus so stark 

belebt wie lange Jahre nicht mehr. 

Zum Besuch von Wissenschaftsministerin Doris Ahnen in Synagoge und Judai• 

ca-Museum im Rahmen einer Joumalistenreise im Hinblick auf die Bewerbung 

der SchUM-St•tten fiir die Welterbeliste der UNESCO am 2I.•I.20I2 vgl. oben. 

AufdemJiidischen Friedhoflag die Besucherzahl etwa wie m den Vorjahren bei 

gesch•tzten gut 40.000 Besuchern. Das wissenschaftliche und 8ffentliche Interesse 

an diesem herausragenden Kulturdenkmal war auch 20I2 sehr groB. 

TATIGKEITSBERICHT DER UNTEREN DENKMALSCHUTZBEHORDE 

DER STADT ••ORMS FUR 20I2 

VON 

den Vor- IRENE SPILLE • Die T•igkeiten der Unteren Denkmalschutzbeh8rde liegen, wie 

jahren, in den H•nden von Dr. Irene Spille. Im Berichtszeitraum wurden etwa 

2Is Denkm•ler bearbeitet. Diese Bearbeit:ung erfolgte in Form von Telefonaten und 

pers•nlichen Gespr•chen, Sch•echsel und C)rtsterminen mit privaten und •ffent-

lichen Bauherrn, Beh8rden, Architekten und Handwerkem. Bisweilen handelte es 

sich nur um einfache Anfragen, aber fiir die Mehrzahl der Objekte waren mehrere 

Kontakte und intensive Beratungen erforderlich, einige waren •uBerst zeitaufwen-

dig. 
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Zur Abstimmung verschiedener denkmalrechtlicher und restauratorischer Fragen, 

vor allem aber wegen dazu erforderlicher Ortstermme, fanden I7 Besprechungen 

mit der Landesdenkmalpflege als Denkmalfachbeh8rde mit Frau Dr. Alexand-

ra Fink statt. Fiir das DBU-Projekt Herkulesbrunnen waren fi•nf Gespr•chstermine 

vor Ort erforderlich ; hinzu kam die Pr•sentation der restaurierten Herkulesfigur, 

einerAl•egorie des Kontinents Afrika, im November 20•2 im Heylshof. Im Berichts-

jahr tagten die groBe und die kleine Dombaukommission wieder regelm•Big, die 

Untere Denkmalschutzbeh8rde konnte an den Sitzungen teilnehmen. 

Zu den Verwaltungsaufgaben z•'h1te, nach der Vorbereitung einer denkmalpfle-

gerischen Ma•nahme, die Ausstellung der denkmalrechtlichen Genehmigung nach 

§ I•a Denkmalschutzgesetz, diese wurde iiber 5o Mal erteilt. Dazu wurde die Inan-

spruchnahme steuerlicher Vergiinstig•ungen vorbereitet bzw. die Antragstellungen fiir 

einen Zuschuss durch die Landesdenkmalpflege fijr den Bauherm. Es konnten Zu-

schiisse fiir folgende acht Objekte gew•hrt werden: Schloss Herrnsheim (Au•enin-

standsetzung Musterachse Siidfassade, Putze, Gesims, Sanierung des Dachstuhls), And-

reaskirche (Instandsetzungsarbeiten an der Nordseite des Langhauses und am Dach), 

Dom (Instandsetzungsarbeiten am Langhausdach und Obergaden Nordseite), Pfifflig-

heim ,, Ev.J esu s-Christu s-Kirche ( S ich erun g u nd Sanieru ng d e r Fassad en und d es D ach e s) 

Herrnsheim - Gottliebenkapelle (Restaurierungsarbeiten an den Wandmalereien, Nat:ur-

steinen und Putz), Alter jiidischer Friedhof (Wiederaufsteflung von drei Grabsteinen), 

Martinsgasse I (Restaurierung der Stuckdecken und Deckengem•lde), Richard-W1ag-

ner-Stra•e 44 (Fensterrestaurierung). Insgesamt sind 90.000 Euro Bundesmittel und 

.6I4 Euro Landesmittel von der Landesdenkmalpflege nach Worms geflossen. Beim • 25 

Verkaufeines denkmalgeschiitzten Objektes ist nach § 32 DSchG die Denkmalpflege 
beziiglich des •rzichts aufdas Vorkaufsrecht emzubeziehen, 2I Objekte wechselten 

ihren Eigenti'jmer und es wurden entsprechende Negativatteste ausgestellt. 

Einen anderen Schwerpunkt stellte die Beteiligung an den diversen stadtinternen 

Genehmigungsverfahren wie z.B. Bauantr•ge dar. Dazu kamen die Einbeziehung bei 

den Strafk:nbenennungen - hier sei als Beispiel der ,,Annelore und Karl Schl•sser Platz" 

genannt - die Planung der neuen Stra•enbeleuchtung in den Denkmalzonen Celtes-

straBe und Wasserturmstra•e oder Stellungnahmen fiir den Stadtrat, diverse Presse-

gespr•che und Vorbereitung von Zeitungsartikeln (z.B. Denkmalschutz und Photo-

voltaikanlagen), F•r verschiedene Objekte wurden Antr•ge aufUnterschutzstel-

lung gestellt, die zwischenzeitlich durch die Direktion Landesdenkmalpflege weiter 

gepriift werden, so fijr Herrnsheim - Wegekreuz nach Abenheim, Richard-Wagner-

StraBe 53, 'Weinsheim - Siedlung ,,Am See", die Arbeiterh•user m derTextorstra•e 

und in Hochheim in der Schreinergasse. 

Mit verschiedenen aktuellen Themen musste sich die Denkmalpflege besonders 

auseinandersetzen wie Brandschutz, Barrierefreih•it, Energetische Sanierung, Denk-

m•er und Photovoltaikanlagen, techmsche Fragen wegen Dacheindeckung und neue 

Vorschrifien fijr Konterlattung oder M•rtelrezepturen fi•r besondere Anwendun-

gen wie z.B. im Stadtmauerbereich. Obligatorisch war derJahresbericht. Bei vielen 

Aufgaben zeigte sich deutlich, dass diese ohne die fachlich-wissenschafiliche Qua-

lifikation der Stelleninhaberin nicht in der erfolgten schnellen und ,,kundenfreund-

lichen" VVeise zu bew•ltigen gewesen w•ren. 
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Sehr gut und eng war, wie immer, die Zusammenarbeit mit den anderen st•dti-

schen Abteilungen, besonders dem Bauamt, dem Geb•udebewirtschafiungsbetrieb 

und der Pressestelle, der arch•ologischen Denkmalpflege mit Claudia Wei•ert, sowie 

der Direktion Landesdenkmalpflege mit der zust•ndigen Gebietskonservatorin Dr. 

Alexandra Fink und den Restauratoren, dem Institut fi•r Steinkonservierung und 

den kirchlichen Bauabteilungen. Basis der Arbeit der Unteren Denkmalschutzbeh•r-

de ist das Denkmalschutzgesetz. Ablehnung von Ma•nahmen, die nicht mit den ge-

setzlichen Grundlagen vereinbar waren, und Auskiinfte, die nicht der Erwartungs-

haltung entsprachen, wurden von einigen Antragstellern nicht akzeptiert und die 

Denkmalpflege zus•tzlich durch hartn•ckiges Insistieren beansprucht. 

Die Untere Denkmalschutzbehi5rde hatte Gelegenheit, an folgenden Tagungen teil-

zunehmen: Tagung des Instituts fi•r Steinkonservierung am •. Februar in Wiesba-

den-Biebrich ,,Denkmalschutz und Energieemsparung"; Treffen des Gespr•chskrei-

ses der Unteren Denkmalschutzbeh•rden in Koblenz, Burg Stolzenfels, am 3o. Mai; 

GDKE-Tagung ,,Querbeet", betr. Restaurien.ingsfragen an Bauwerken und Ausstat-

tung, am I•. und I8. OktoberinMainz;MuseumstagdesMuseumsverbandesRhein-

land-Pfalz in Mainz am I2. November, Thema ,,Zukunft der Museen - Bildungsauf-

trag .hat Prioritat" 

Der Tag des offenen Denkmals fand im Berichtsjahr zum 20. Mal statt, von An-

fang an war die Stadt 'Worms immer beteiligt. Die Veranstaltung am 9. September 

hatte das Thema ,,Holz" zum Schwerpunkt. Es erfolgten die •blichen Vorbereitungs-

arbeiten, die Kontakte zu den Denkmaleigentiimern und die Koordination, ein Pres-

segespr•ch am 4. September und weitere •ffentlichkeitsarbeit. I4 •bjekte bzw. Ver-

anstaltungen standen aufdem Wormser Programm und etwa 3 I s 0 Besucher wurden 

gez•hlt. Zum Thema ,,•olz" wurde angeboten: Der •om St. Peter und speziell das 

Chorgestiihl und die Restaurierung einer Heiligenfigur, die ev. Dreifaltigkeitskirche 

mit ihrer Eingangstiir und der Holzdecke, die ev. Lukaskirche - eine ,,Notkirche" in 

Holznagelbinderkonstruktion, das Reichsst•dtische Archiv im Rathaus mit seinem 

eindrucksvollen Mobiliar, das Museum der Stadt Worms im Andreasstift mit drei Ver-

anstaltungen, n•mlich der Holzdecke und der Verkleidung des Sitzungszimmers, 

dem barocken Altarmodell der Dreifaltigkeitskirche und der Pr•sentation emer 

Anrichte des M•belschreiners Kagan sowie das Schloss in Worms-Herrnsheim mit 

seinen wertvollen Parkettb•den und dem Schlosspark von Sckell. Au•erdem wa-

ren zu besichtigen: die ev. Lutherkirche, die ev. Magnuskirche, die kath. Pfarrkirche 

St. Martin, die St.-Michaels-Kapelle auf dem Klausenberg in Worms-Abenheim 

und die ev. Pfarrkirche St. Peter in Worms-Heppenheim. Die Fiihrung durch die Lu-

kaskirche am 8. September iibernahm Frau Dr. Sp•e selbst. Im Vergleich zu anderen 

kreisfreien St•dten des Landes hatte Worms wieder em sehr reichhaltiges Angebot 

aufzuweisen. 

Sehr erfreulich fiir 'Worms war das Ergebnis des Sparkassen-Denkmalpreises Rhein-

land-Pfalz 20•2. Durch die Untere Denkmalschutzbeh8rde wurden zwei Vorschl•-

ge eingereicht und begriindet, der Dalbergische Amtshof in Abenheim (Eigentiimer: 

Hans-Josef Sch•fer, Architekt: Rainer Eschmann, Frankenthal) und der Wasserturm 

im Wormser Westen (Eigentiimer Willi Stauss u.a., Architekt: Willi Stauss). Bei I20 
Einreichungen .und I 6 Preisen wurden die beiden Wormser Objekte mit emem 2 
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Preis bzw. einem Anerkennungspreis ausgezeichnet. Die Preisiibergabe erfolgte am 

2o. Juni beim Sparkassenverband in Budenheim bei Mainz, Schloss W•a1dthausen. 

Folgende Mafi;nahmen und Grof•baustellen sind besonders hervorzuheben: 

An Dom wurde die Aufk•nsanierung an der Nordseite fortgesetzt und das Lang-

hausdach neu gedeckt, das siidliche Querhaus wurde farbig verglast, eme erste neue 

Fiale fiir die Marienkapelle wurde geschaffen und Heiligenfiguren im Langhaus res-

tauriert. Auf der Riickseite der Anna-Figur wurde die Signatur des Malers und Ver-

goldersJohann Michael Staudenmeyer entdeckt. Somit konnte erstmals der Name 

dieses Kiinstlers mit einem Werk in Verbindung gebracht werden. Die Vorberei-

tungen fi•r den Bau eines Gemeindehauses der Domgemeinde, das ,,Haus am Dom" 

an der Stelle des ehemaligen Kapitelhauses, sind angelaufen. An der Andreaskir-

che wurden die Sanierungsma•nahmen an der Nordfassade abgeschlossen und mit den 

Mitteln, die vom Altern•msverein aufgebracht wurden, die 'Westfassade saniei•. AuBer-

dem wurde die Stadtmauer am Andreassti•t, vom Andreastor bis an den Christoffel-

turm, saniert. Die Mafi;nahmen aufdem AltenJi•"discben Fnedbofwurden, nicht nur 

im Hinblick auf den SchUM-V(•elterbeantrag, fortgesetzt und Grabsteine restau-

riert bzw. wieder fachgerecht aufgestellt. Die wissenschaftliche Bearbeitung der 

Grabstein-Texte wurde, auch unter weiterer Zuhilfenahme von Laser-Scannmg, weiter 

bei:rieben - der •lteste Grabstein stammt jetzt von Io58/59. Leider wurde auch fest-

gestellt, dass ein Grabstein (Nr. I06•) verschwunden ist. Zu einem wichtigen Thema 

haben sich speziell bei den Wonnser Scbulen der Brandschutz und die Barrierefreiheit 

entwickelt, Konzepte werden erarbeitet, bei einigen der Schulen sind die Arbeiten 

auch schon im Gange. Betrofl·en sind die Ernst-Ludwig-Schule am Barbarossaplatz, 

die Karmeliter-Realschule plus in der Goethe- bzw. Gymnasiumstra•e, die Nibelun-

genschule in der Karl-Hofmann-Anlage, die Neusatzschule im Willy-Brandt-Rmg 

wie auch die Dalbergschule in Hermsheim. Im ,•Wormser", im Foyer des Theaters, 

konnte am I 2 . April der restaurierte •[ibelungen- Wandteppicb unter regem Interesse 

der Presse wieder aufgeh•ngt werden. Fiir das restaurieite Kiicbler-Denkma4 momen-

tan in Pfeddersheim gelagert, konnt• ein Besichtigungstermin am 20. April fi•r Alter-

tumsverein -organisiert werden; die Wiederaufstellung an der Au• der Rheinbriicke 

ist fiir Ende 20•3 vorgesehen. Am Mauerwerk des Nibelu•tunnsbzw. der Rhein-

:gi•testation wurden am Naturstein des Mauerwerks Risse und Schalenbildung fest-

gestellt. Die von der Denkmalpflege aus Sicherheitsgri•nden ge'••nschte Expemse 

eines Steinrestaurators wurde vom Landesbetrieb Mobilit•t als Eigenti•mer abge-

lehnt. Gleich mehrere Baustellen gab es im Bereich des He=y•ofs, Stephansgasse 9. 

Schwerpunkt war die Sanierung der Herkulesgrotte als DBU-Projekt (Deutsche Bun-

desstiftung Umwelt), dazu die Restaurierung der Herkulesfigur, die jetzt m einen 

neu geschaffenen Ausstellungsraum im Heylshof pr•sentiert wird. Die Sch•den an 

den anderen Gartenfiguren werden nicht auBer Acht gelassen. Die Gartenmauer 

zum Dom wurde stabilisiert und der Abbau sowie die Wiederherstel-lung der instabi-

len Toranlage zum Schlossplatz vorbereitet. An den Natursteinteilen des Heylshofs 

machte sich ebenfalls ein Restaurierungsstau bemerkbar. Teile des ebem. Scb••cbt-

bofs (ehemalsJeckel) in der Vangionenstra•e s , mit Durchgangshalle und Turm, ha-

ben einen neuen Eigenti'jmer gefunden; ein Nutzungs- und Samerungskonzept ist noch 

zu erstellen. 
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Das Objekt Hocbbeimer Straj•e 33/3 5 hat er•llich emen neuen Eige•er gefiin-

den, die Vorgehensweise der Sanierung mit baulichen Ver•nderungen wurde abge-

stimmt; dem Baubeginn steht nichts mehr im Wege. Bedauerlich waren nicht mit 

der Denkmalpflege abgestimmte Ma•nahmen im Dachbereich vom Anwesen Lieb-

fi•ai•ennng I5, die die Denkmalzone nachhaltig ver•ndem; weitere Schritte werden 

eingeleitet. Umso erfreulicher waren hingegen die Befunde aus der Ma•tmsgasse I. 

Es stellte sich heraus, dass alle Stuckdecken farbig bemalt waren, teilweise sogar mit 

aufgemalten Holzintarsien, und diese konnten alle restauriert werden. In der Mozait-

stra,Be I4 konnten die Fassadenreliefs aus Kunststein restauriert werden, eine ver-

gleichbare Ma••nahme steht in der Ratbenaus••aj•e 4 mit den Kopien des Parthenon-

Frieses noch an. Ein sehr erfreuliches Beispiel von privater Zusammenarbeit mit der 

De•alpflege war die Saniening der Ricbard-Wagner-•e 44, die inzwischen 

abgeschlossen werden konnte. Die kleine Metzendorf-V•a Rudi-Stepban~Allee I2 

steht zum Verkauf, mehrere Interessenten sind bereits abgesprungen, man wiinscht 

sich fi•r dieses Geb•ude ganz dringend einen neuen Eigenti•mer. 

Im Berichtszeitraum war die Denkm alpflege auch in nahezu allen Wormser Stadttei-

len aktiv, die hier jedoch nicht in G•nze aufgefi•ihrt werden. Ein Grofi•projekt stellt 

das Hennsbeimer Scbloss dar. An der Musterachse (Wohntrakt zum Hoo wurden die 

verschiedenen Putze untersucht, die letztendlich alle abgenommen werden muss-

ten, und das Mauerwerk wurde gefestigt. Die Dachsanierung wurde gestartet. Ein 

Problem stellte der Modus fiir die Ausschreibungen der Gewerke dar. Die Anerken-

nung als „Kulturdenkmal nationaler Bedeutung" wird angestrebt, damit weiterhin 

Bundesmittel in Anspruch genommen werden k••nnen. Hinzu kamen verschie-

dene kleinere Fragestellungen. Am Kronenbau wurde festgestellt, dass der Decken-

bereich und der Dachstuhl, besonders der Zustand des Holzes, im einem weitaus 

schlechteren Zustand sind als urspri•nglich angenommen, und ein entsprechendes 

Sanierungskonzept fiir das gesamte Geb•ude muss entwickelt werden. Im Kreuz-

gang der Gottliebenkapelle konnten die Restaurierung der Deckenmalereien und 

die Verputzerarbeiten fortgesetzt werden, und mit der Restaurierung der Grabdenk-

tiimerin bzw. ihr m•ler יArchitektwurde begonnen. AuBerdem wurden die Eigen 

mehrfach darauf hingewiesen, dass ein Ersatzbau fi•r das abgebrannte und abge-

rissene Teeh•uschen als Pomt de vue geschaffen werden muss. Im Hochheimer Be-

reich, in der Parkstra•e 7, konnten nach erfolgtem Eigentiimerwechsel die anstehen-

den Sanierungsarbeiten weiter geplant und die Wiederherstellung der Au•enanlagen 

vorgenommen werden. Nach Startschwierigkeiten ist die Innensanierung der ebe-

maligen Heilig-Kreuz-•e in Hor•im, jetzt Friedhofskapelk:, in Zusammenar-

beit mit dem F•rderverein angelaufen. Nach restauratorischen Voruntersuchungen 

wurde ein Konzept fi•r die MaBnahme erstellt. Es stellte sich heraus, dass der Putz 

im Kirchenschiff lose war, und daher musste er nahezu vollst•ndig abgenommen 

werden. Die MaBnahme ist angelaufen. In Pfeddersheim konnte das •erdenk-

mal •von I 8;70/· I in der der A]lee restauriert werden. Am T•rm der Simultankircbe 

wurden die nicht mehr tragf•higen Ecksteine ersetzt und somit die statische Sicher-

heit wiederhergestellt. Lose Bruchsteine bzw. Stemschalen wurden abgenommen, 

aber aus Sicherheitsgriinden musste der gesamte Turm emschlie•lich Balustrade kom-

plett in Christo-Manier emgepackt werden. Ein Sanierungs- und Finanzierungskon-
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zept muss erstellt werden. Die Fassadensanierung der evJesus-C'bnstus-Kircbe in 

Pfiffligheim wurde abgeschlossen. Der Au•enputz wurde erneuert, umfangreich 

waren die Steinmetzarbeiten, der Turm wurde saniert und die Kirche auBen nach Er-

si:ellung eines Farbkonzeptes neu gestaltet. 

W•hrend des Berichtszeitraums gab es zahlreiche Anfragen zu Themen der Denk-

malpflege, Kunstgeschichte, Stadtgeschichte und Arch•ologie von Fachkollegen, 

Studenten, diversen Institutionen und Firmen, den Wormser G•stefi•hrern sowie 

den Kolleginnen und Kollegen in der Stadtverwaltung Worms. Neben den reinen 

Auskiinften und Beratungen, miindlich und schnfilich, entwickelten sich bisweilen 

interessante Fachgespr•che. Erw•hnenswert waren die Kontakte mit Prof. Pa•er, 

Oxford, zum Dreijungfrauenstein im Dom und mit Architekturstudenten aus Bari 

zum ehemaligen Comelianum. 

Sehr vielf•ltig gestalteten sich die Sonderleistungen der Denkmalpflege. Am 26. 

Juni fand ein Pressegespr•ch in Mainz, Martmusbibliothek, zum ausgeliehenen und 

restaurierten Portr•t-Bildnis des letzten •ormser W•eihbischofs •iirdtwem vonJo-

hann Wilhelm Hoffnas statt, verbunden mit emem Kurzvortrag. Die neuen G•s-

tefiihrer wurden an vier Vormittagen zwischen dem 22. Mai-I9.Juni zu folgenden 

Themen geschult: Dom, St. Paulus und St. Martm,Jiidisches Worms mit Raschi-

Haus, Synagoge undJudengasse sowieJiidischer Friedhof. Die beiden Wormsgau-

Bande 28,20II und 29,20I2 wurden inhaltlich wie organisatorisch mit vorbereitet. 

Nach der verschwundenen Hinweistafel auf das urspriinglich an diesem Ort ange-

siedelten Dominikanerkloster in der ,,Kaiser Passage" wurde recherchiert; die Tafel 

wurde wieder gefunden und konnte an anderer Stelle montiert werden. 

Selbstverst•ndlich war die Mitarbeit an Veranstaltungen des Instituts fi3r Stadtge-

schichte, so am Museumsfest im Andreasstift, zusammen mit dem Altertumsver-

ein, am I2. und I•. Mai mit Biicherflohmarkt (I2. Mai) und den beiden Fiihrungen 

„Romanik" in der Mittelalterabteilung und ,,Bau- und Kunstgeschichte der Andre-

askirche" (I•. Mai), an derKultumacht am I6.Juni, am Tag der offenen Tur am 29. 

September zum •oj•hrigen Bestehen des Raschi-Hauses mit emer Ausstellung zur 

Denkmalpflege und Themenfiihrungen imJiidischen Museum, der Pr•sentation des 

,Der W•ormsgau" Band 28,20II, am 20.Januar und Band 29,20I2, am 23. November 

mit Biicherausgabe und letztendlich noch die Teilnahme an der Buchvorstellung 

Wiirz , verbunden mit demJahrestag •oJahre Raschi-Haus am 29. November. 

SCHUM-STADTE UND UNESCO-WELTKULTURERBE 

Ein wesentliches Thema war die Vorbereitung des Antrags auf Unesco-Weltkul-

turerbe der SchUM-St•dte fi•r die Kultusmmisterkonferenz, die Abgabe erfolgte 

im August. Dazu fand unter Teilnahme der Denkmalpflege am I 7. April eine Be-

sprechung in Mainz statt, und am I . Juni tagte die Expertenrunde. Der Antragstext 

wurde mit iiberarbeitet. Im Vorfeld wurden u.a. Fotoarbeiten in der Mikwe und 

Vermessungsarbeiten im Keller des Raschi-Hauses vorbereitet und betreut. Au-

Berdem spielte die Untere Denkmalschutzbeh•rde „Feuerwehr" fi•r die SchUM-

Publikationen mit der Beschaffung von Abbildungen, z.B. Machsor, nachtr•glichen 

Vermessungsarbeiten (Okulus in der Synagoge) und anderem mehr. Aufdem Alten 
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Jiidischen Friedhof wurden Restaurierungsmaflnahmen der Fa. Bauer-Bornemann 

an sieben Grabsteinen abgeschlossen. Drei umgestiirzte Grabsteme wurden restau-

riert und wiederaufgestellt (Fa. Frank). Die Vorbereitungen fiir das Entziffern und 

Laser-Scannen von Grabsteinen in Verbindung mit Grabsteinreinig•ungen wurden 

mit Unterstiitzung des Technischen Hilfswerks organisiert. 

Am yo. Oktober war die Denkmalpflege eingeladen zu einem Pressegespr•ch 

mit Professor Brocke, Steinheim-Institut, zu den neuen Forschungsergebnissen 

(••ltester Grabstein stammt von I058/59!) und dem Stand der wissenschaftlichen 

Bearbeitung der mittelalterlichen Grabsteine. Am 2I, November fand eineJour-

nalisten-Rundreise mit Ministerin Ahnen, Schwerpunkt SchUM-St•dte, statt. Die 

Denkmalpflege war in die Vorbereitung eingebunden und erstellte u.a. Texte fur 

den Dom, denJiidischen Friedhofund dasJiidische Museum. Im Rahmen der 

Rundreise wurden die Forschungen auf dem Jiidischen Friedhof erkl•rt und das 

Lutherdenkmal kurz vorgestellt. Mit Herrn PreiB1er erfolgten Gespr•che zu einer 

Infotafel am Jiidischen Friedhof, verbunden mit einer Abstimmung der Texte. 

PUBLI•IONEN, VOR•GE UND FUHRUNGEN: 

- Schloss Herrnsheim bei W•orms - das Get•iude und seine Geschichte, in: Zwischen-

welten - Das Rhemland um I800, Tagung vom 28. bis •o. Oktober 20I• in Schloss 

Herrnsheim, •Worms, hg. von Volker Gall•• und WernerNell, Worms 20I2, S. 5-6. 

- Historische Vi•en in Pfiffligheim, m:Jahrshefi; 2oI•, Heimatverein Worms-Pfiff-

ligheim e.•• (Hg.), Worms 20I2, S. 33-4•, 
- 800Jahre Frauensynagoge, in: V(•orms 20• 3 , Heimatjahrbuch fi•r die Stadt 'Woms, 

hg. im Worms-Verlag, Worms 20I2, S. I86-I92. 

- Eine eigene ,,Schul" zum Beten,Jubib•um - Die erste Frauensynagoge in Europa 

 •:wurde vor 800Jahren in Worms errichtet - als Anbau zur M•nnersynagoge, 

Wormser Zeitung, Spezial, Dienstag 2.0ktober 20I2, S. I3· 

- T•igkeitsbericht der De•alpflege 20•• in: Der Wormsgau Bd. 2•,20I2, S. 

246-250· 

- Vortrag iiber die T•tigkeiten der Denkmalpflege 20•• in der Vorstandssitzung des 

Altertumsvereins am •. Februar 20I2· 

- Motivauswahl und Bildtexte fiir den Sparkassenkalender 20I3 (Jubilaum I75 Jah-

re Sparkasse Worms-Alzey-Ried), kurze Ansprache im Rahmen der Pr•sentation 

am 5 . November in der Sparkasse. 

- Stadtfiihrung ,,Christlich -JiidischesKulturerbe" fi•rdieDeutsche StifiiingDenk-
malschutz, Ortsgruppe Meerbusch, Herr Ludwig Petry, am 2•.Juni 20I2. 
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JAHRESBERICHT DES MUSEUMS DER STADT WORMS 

(•REASSTIFT) FUR DAS JAHR 20I2 

I. PERSONELLE AUSSTKI'TUNG, ALLGEMEINES 

Am •o.II.20•2 schied Dr. Mathilde Griinewald (Museumsdirektorm, seit 2006 

Wissenschaftliche Projektleiterin) nach •2 Amtsjahren aus dem Dienst der Stadt aus; 

sie hat sich mit dem Erscheinen einer umfangreichen, bilanzierenden Arbeit iiber 

die Wormser Stadtarch•olog•ie Anfang September bei einer Buchvorstellung und 

Ausstellungse•5ffnung verabschiedet. Mit AblaufdesJahres 2oI2 endet die im Fri•hjahr 

2006 geschaffene gemeinsame Leitung des Stadtarchivs und des Museums als Bereich 

4.I . Institut fiir Stadtgeschichte, da ab I .I .20•• em neuerBereich 4.3 . unter anderer per-

soneller Leitungsstruktur das Museum Andreasstifi gemeinsam mit dem bisher in der 

Kultur- und Veranstaltungs-GmbH angesiedelten, seit semer Gri•ndung 200• auBer-

halb der Verwaltung (Kultur- und Veranstaltungs-GmbH) organisierten Nibelungen-

museum umfassen wird. 

Bei einer Sondersitzung des Kulturausschusses des Stadtrats im Museum am I 7. 

I.2oI2 wurden Fragen der weiteren Umsetzung der 20•0/•• erarbeiteten Museums-

konzeption besprochen und das mit eigenen Kr••:fien neu gestaltete 2. OG (Dauer-

ausstellung zur W•ormser Stadtgeschichte zwischen I 000 und I 689) m Augenschem 

genommen. 

RAUMLICHE SITUATION UND TECHNISCHE AUSSTATTUNG - FERTIGSTELLUNG 

NEUGESTALTUNG 2. OG - ARBEITEN AN KIRCHE, DACH UND AUSSENWAND 

Zentrale Bedeutung kommt den auch im Berichtsjahr weiter mtensiv fortgesetzten 

Sanierungsarbeiten an der Andreaskirche und im Dachbereich des Museumsgeb•u-

des (Siidfliigel) zu, fi•r den auf den Bericht der Unteren Denkmalschutzbeh•rde fiir 

20I2 verwiesen sei. Die Arbeiten umfassten vor allem die vom st•dtischen Geb•ude-

bewirtschaftungsbetrieb (GBB) gemeinsam mit der Denkmalpflege (Frau Dr. Spille) 
koordinierten, vom Architekturbiiro Hamm & Kowalewsky geplanten und geleite-

ten Ma•nahmen der Landesdenkmalpflege an und in der Andreaskirch•, m deren 

Zentrum die Nordseite der Kirche (Abbau des Geri•sts nach Ende der Arbeiten an 

diesem Teil der Kirche Ende 20•2), Verpre•arbeiten am dazu eingeri•steten S•dflii-

gel (mit Folgen fiir die Dauerausstellung im I. Und 2. OG, die zeitweilig ausger•umt 

werden mussten) und Dacharbeiten am Siidfliigel (unter Auslagerung der auf dem 

Dachboden lagemden Objekte) standen. Diese Arbeiten bedeuteten bei allem Fort-

schritt stets eine starke Beanspruchung der drei Vollzeitmitarbeiter m Werkstatt und 

Fundpflege/Magazindienst. 

Nach wie vor unterstiitzt der Altertumsverein Worms e.• das Museum und des-

sen Sanierung durch Sammlung von Spendenmitteln und qualifizierte Offentlich-

keitsarbeit erheblich. Diesem Zweck dienten auch 20I2 wieder Veranstaltungen und 

Fiihrungen, .schwerpunktm•Big beim gut besuchten Museums-Sommerfest I4./I 5 

Mai20I2 (s.u.) 

VON 

GEROLD BONNEN, 

•••ILDE 

GRUNEWALD, 

CLAUDIA WEISSERT, 

MICHAEL ADAM 
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Fiir den groBen Saal des zweiten Obergeschosses (Siidfliigel) wurden neue, eng-

1ischsprachige Beschrifiiingen und ein einfiihrender Text durch einen fachkundigen 

Historiker vorbereitet. 

BESUCHERZAHLEN • SONDE•SSTELLUNGEN, VOR•GE, AKTIVITATEN 

II 40.׃I ;  20IO ׃Die Besucherzahlen smd nach wie vor steigerbar (20I2: II .•65 ; 20II 

I2.969,2009: IO·543,2008: 937I, 2007: I2.633,2006: II.495 Personen). Das Mu-

seum wird von Gruppierungen, Vereinen und Institutionen als Ortlichkeit fiir Veran-

staltungen intensiv genutzt (i.d.R. durch Vermietung), besonders intensiv durch die Ni-

belungen-Festspiel-GmbHw•hrendderFestspielzeitunddesJazzfestivals.Dazukom-

men Konferenzen, •X•einproben, Theatervorstellungen, Konzerte u.a. Wie in den Vor-

jahren, so beteiligte sich das Museum aktiv an der w•ormser Kulturnacht am I 6.6. 

20I2. Dabei wurden gastronomische, musikalische und kiinstlerische Angebote ge-

macht und mit Partnerinstitutionen umgesetzt. 

Den H•hepunkt der eigenen Aktivit•ten des Hauses markierte ein vielf•ltiges Pro-

gramm am (witterungsbedingt nicht ganz idealen) Museums-Sommerfest gemeinsam 

mit .dem Altertumsverein und den G•stefiihrermnen und G•stefiihrern am I4./I 5 

Mai 20I2 (u.a.: Fuhrungen mit Schwerpunkt ,R6misches Worms': Blick in Werkst•t-

ten und Museumsgarten an der Stadtmauer; Vorfiihrung neuer ,alter' Worms-Filme aus 

den I•20er.Jahren, gastronomisches Angebot und Musik, R•merlager mit der Grup-

pe ,Legio XIII Gemina Mogontiacensis', Informationen zur Sanierung der Kirche, 

gemiitliches Beisammensein, Biicherflohmarkt uvm. 

Von Anfang September bis Ende 20•2 wurde die von Dr. Mathilde Griinewald 

geplante und im Haus vorbereitete Ausstellung iiber den Altar der von I 7o9 bis 

I725 errichteten Wormser Dreifaltigkeitskirche und ihre Baugeschichte (auch mit 

Leihgaben aus dem Stadtarchiv) gezeigt (Titel: ,,Aus Holz erschaffen - In Marmor 

gehauen. Das Altarmodell der Dreifaltigkeitskirche in Worms von I •27") vgl. dazu 

ihren Bericht unten. 

RES•RIERUNGSWERKST• UND SCHRE•REI 

Auch 20•2 wurden - im Einzelnen dokumentiert - zahlreiche Restaurierungen 

fiir die Dauer- und Wechselausstellungen, fiir das Magazm und den Leihverkehr in der 

Werkstatt durch den Restaurator Herrn Adam durchgefiihrt. Im Rahmen von For-

schungsarbeiten von Fr. Dr. Gri•newald wurden folgende Restaurierungsprojekte 

durchgefiihrt: r•mischer Glasbecher, r•mische Tiille, Tierkopfanh•nger, Emailbrosche, 

Schwertknauf, herzft;rmiger Anl•inger, Siegelring kopieren, K5mische Ternne, neu-

zeitliche Vogelpfeife, Rillentopf, Lanzenspitze aus Messing. Drei Freizeitarch•••• 

brachten interessante Lesefunde vorbei die untersucht und bearbeitet v•urden: gotisches 

Marzipanmodel, Schmuckkette, Zmnventil, Bronzeanh•nger, Biigelfibel, Tierknochen. 

Aus dem Magazin und der Dauerausstellung mussten folgende Exponate iiberar-

beitet werden: Rentierhacke, Lanzenschuh, Kohlezeichnung, Eisenpinzette, Bein-

kamm, zwei Messer, Tiirfliigel, Altarmodell der Dreifaltigkeitskirche; Bilderrahmen; 

Eisenschwert, Eisenschere, sechs Eisenfibeln, N•hnadel. 

359 

06 

.is; 

)er 

nd 
ihr 

ch 
er-

ier 

er-

:n-

•7· 

"lS-

er-

:in 

en 

u-
•r 

•e-

1e) 
'e-

•n 

•n 

ii-

nt 

m 

't-

id 

s-

1-

id 
5· 



T••TIGKEITSBERICHTE 

E in 
d 
2( 

C 
0] 

]1• 

g• 
n• 
St 

te 

B 

te 

tr 

k• 
B 

ar 

Z D 
H 
d( 

M 

A 
B; 

D 

\,• 

St 

Ul 

di 
„.• 

W ([ 

A 

G 
m 

Die Dauerleihgaben fiir das Flonheimer Heimatmuseum smd neu aufgebaut und 

vorbereitet worden: zwei Bernsteinketten, Perlrandschiissel, Knickwandtopf, Hen-

kelkanne. Fiir den Museumsshop wurden mehr als 200 K1ein- und Gro•plastiken 

an-gefertigt. 

Die Ausstellung •ber das Altarmodell der Dreifaltigkeitskirche (s.u.) wurde auf-

und abgebaut. Vitrinen wurden umlackiert und neue Stellw•nde gefertigt. Umge-

baut wurde eine Trennwand des Wei•en Saales zu einem verschliel•baren Schrank 

und eine Eingangstiir zu einer Pinnwand. •ir besch•fiigten zwei Museumsprakti-

kanten und fi•hrten Werkstattfiihrungen fiir Erwachsene durch. 

Sanierungsarbeiten an den Au•enw•nden des Andreasstiftes machten es im Spat-

jahr n••tig, die H•lfte der r8mischen und der mmelalterlichen Abteilung voriiberge-

hend abzubauen. Vitrinen und Exponate wurden in selbstgebauten Regalen zwischen-

gelagert. 

Der Museumsbus und die Mitarbeiter wurden auch im Berichtszeitraum fiir Ver-

lagerungen, Transporte, Abholdienste u.a. des Museums wie des Stadtarchivs einge-

setz.t. 

Es gab auch 20•2 wieder regen Leihverkehr mit anderen Museen. Dazu wurden 

u.a. Ubergabeprotokolle geschrieben und Transportverpackungen gefertigt. 

Bei •9 Abendveranstaltungen wurde Dienst verrichtet. Die Alarmbereitschafi mit 

zwei Fehlalarmen wurde durchgefiihrt. 

MUSEUMSINVENTAR/I•AZIN; ARC•LOGISCHE DENKMALPFLEGE; 

GEMALDEGALERIE 

Magazinverwaltung/Inventarverzeichnis 

 I95700bjekteStand ׃II.05·2009 
Standoc•.oI.20I3: 2II800bjekte=I5960bjekteinventansiert 
Schliissel- und Schl8ssersammlung: 334 Schlussel und I44 Schlosser mit fal-

scher Inventarnummer verbessert 

208 Renaissance-Plaketten, galoplastische Nachbildungen von Peter Flotner, wur-

den eingescannt und in die Inventarliste eingegeben. I 6I Pfeifenfragmente inventa-

risiert und in die Inventarliste eingegeben. I 7• Ofenkachelfragmente inventarisieit 

und in die Inventarliste eingegeben. Zwei vollst•ndig erhaltene Kacheli5fen wurden 

gereinigt und inventarisiert, III• C)bjekte fotografiert und die Bilder mit Photoshop 

bearbeitet, 3 =77 Objekte, in der r•mischen Abteilung, wurden fotografiert und die 

Inventamummern mit dem Inventarverzeichnis verglichen. 

Die Inventurarbeiten am Speicher wurden abgeschlossen. Im Hauptmagazin I .OG. 

wurde mit der Inventur begonnen, mit dem Inventarverzeichnis verglichen und wenn 

n6tig die bisherige Erschlie•ung verbessert. Die Arbeit wird fortgesetzt. Infolge der 

aufwendigen Sanierungsarbeiten am Dach des siidlichen Kreuzganges im Herbst 

wurden Objekte von Speicher Siid nach Speicher WTest verlagert. Fiir die Vorbereitung 

des Buches „Unter dem Pflaster von Worms" von Dr. Mathilde Griinewald (s.u.) 

wurden die gewiinschten Objekte fotografiert, Pliine gezeichnet und fiir den Druck 

vorbereitet. 

• 
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Im Dezember 2oI 2 eifolgte die Konvertierung der Inventardaten aus der Access-

Datei in das bereits 1•nger installierte Programm ,Augias-Museum'. Dazu wurden 

im Vorfeld eine Klassifikation erarbeitet und die Eingabemasken der Datenbank an 

die Bediirfnisse des Museums angepasst. Die Zahl der in der Datenbank mit Stand 

20.II.20I2 erfassten Sti•cke liegt: bei 28.6•0 Nummem. Fiir jedes inventarisierte 

Objekt gibt es idealerweise eine Laufkarte mit Nummer, Beschreibung und Stand-

ort. Allerdings ist nicht jedes Objekt inventarisiert: insbesondere fi•r die Bereiche 

Mittelalter und Neuzeit lagern viele Stiicke nach wie vor uninventarisiert in den Ma-

gazinen. Im Zuge einer Ende 2009 (mit dem Dienstantritt von Frau •eiBert) begon-

nenen Inventur wurde auch im Berichtsjahr Schrank fiir Schrank der komplette Be-

stand mit dem Inventarverzeichnis verglichen und wenn n8tig, verbessert. Die Arbei-

ten werden fortgesetZt· 

Bodendenkmalpflege 

I•'7 Bauantrage wurden bearbeitet und an die arch•ologische Denkmalpflege wei-

t:ergeleitet und die Baustellen, in denen Bodendenkm•ler zu veimuten waren, kon-

trolliert. Die Baustellen, in denen Bodendenkm•ler zu vermuten waren, wurden 

kontrolliert, mit Baufirmen und Architekten gesprochen, Informationen iiber die 

Bebauungsgebiete (Pl•ne, historische Aufzeichnungen etc.) zusammengestellt und 

an die Arch•ologische Denkmalpflege •bermittelt. Des weiteren eifolgte laufende 

Zusammenarbeit bei arch•ologischen Belangen mit Frau Dr. Spille (vgl. Bericht der 

Denkmalpflege bzw. des Stadtarchivs fiir 20•2). Die Leitung der Arbeiten lag bei 
Herrn Schijtz von der Au•enstelle der Arch•ologischen Landesdenkmalpflege, mit 

der vertrauensvolle Zusammenarbeit besteht. 

Mitbetreuung von Wissenschafilern und Anfragen 

Dr. Rupprecht, Arch•ologische Denkmalpflege, Grabung Glaskopf; Dr. G. Grimm, 

Ausgabe und R•ckgabe von Fign:irchen aus Pfeifenton, O. Wagener und A. de Filippo, 

Bauforschung Andreassstifi; H. Rosmanitz, Ofenkacheln, Universit•t Wiirzburg; 

Dr. Krienke, Landesdenkmalpflege, Denkmaltopographie Kreis Alzey-Worms 

Veranstaltungen 

Fiir das Sommerfest im Mai 20I2 wurden fi•r das Aufireten der aus dem Saarland 

stammenden Gruppe ,,Legio Gemina XIV", die r8misches Milit•rleben nachstellt 

und pr•sentiert, das Programm ausgearbeitet und Fiihrungen im Museumsgarten 

durchgefiihrt. Mithilfe wurde ebenfal1s gegeben bei der Vorbereitung zur Ausstellung 

,,Aus Holz erschaffen - in Marmor gehauen". 

WISSENSCHAFTLICHE MUSEUMSARBEIT (AUCH ANF•EN, PUBLIKATIONEN) 

(DR. •THILDE GRONEWAID) 

Arbeiten im Museum 

Nach der Publikation der r8merzeitlichen (2006) und fiiihmittelalterlichen (2009) 
Gr•berfunde aus Worms und Rhemhessen wurden nun auch die innerhalb der Stadt-

mauem gemachten Funde und Beobachtungen wissenschaftlich aufgearbeitet. Das 
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Buch „Unter dem Pflaster von Worms. Arch•ologie in der Stadt" ist im Kunstverlag 

JosefFink erschienen (42• S.) und wurde von Prof. Dr. Alfried Wieczorek, General-

direktor der Reiss-Enge•orn-Museen Mannheim, vorgestellt, s.u. 

Im Zuge der Berbeitung stieg die Zahl der invent•nsierten Objekte an: R8mische 

Zeit: bis aufR 6799, Fi·iihmittelalter: bis aufF 4402, Mitt(•lalter und Neuzeit: bis auf 
M 48I5. Frau Weissert hat die jeweils erarbeiteten Daten in die Access-Datenbank 

,,Museums-Inventar" eingegeben; die Daten wurden (s.o.) Ende 20•2 in die Datenbank 

,Augias-Museum' iibeifi•hrt. Die alten Karteikarten sind als Laufkarten trotz EDV 

immer noch unverzichtbar. 

Anfragen 

Zu einigen schrifilichen kamen weitere telefonische Anfragen. Zu allen Bereichen 

der Sammlung vom Neolithikum bis zur Neuzeit w•urden Auskiinfie erbeten, zum 

Beispiel: Anke Fronmiiller, Baugeschichte Andreasstift; Marcm Rudnicki, Warschau, 

Lat•nezeitliche Armringe; Stiftung Historisches Leiningen, Kelch BischofReinhard 

R•ppurr; Corpus Vitrearum, Dr. Uwe Gast, Tafelbild mit Kreuzigungsszene; R•ti-

sches Museum Chur, Taschenwerke; A. Nestler-Zapp, Funde aus Bad Kreuznach; 

Handbuch z. Geschichte von Rheinland-Pfalz, Abbildungen von fii•hmittelalterli-
chen Objekten aus Westhofen und andere; Dr. Markus Marquardt, Aschaffenburg, 

stili des Mittelalters; Matthew Kelly, Annandale (Australien), zu r•mischen Mess-

ger•ten; Carlton •obbs, •ew York, zu einem ein Sekret•r des Wormser Schreiners 

Jacob Hellwig; Heimatverein Neuleiningen zu Siegel und Kelch von Bischofvon Riip-

pur. Ausw•rtige Kollegen arbeiteten zu eigenen Projekten im Museum und wurden 

hierbei betreut: Dr. Gerald Volker Grimm, Bonn, sp•tmittelalterliche Figiirchen 

aus Pfeifenton; Dr. Alexander Reis, Frankfurt/M., zu r6mischen GiirtelschlieBen 

Leihgaben an ausw•'rtige Museen und Institutionen 

- Arch•ologisches Landesmuseum Konstanz: die Funde aus Grab •I Nordfriedhof 

und fi•h- ,, . . . - Bisch•fliches Dom- und Dii5zesanmuseum Trier fiir die Ausstellung 

re zusammen, was getrennt ist", Pilgerzeichen von Argenteuil aus der Grabung bei 

St. Paulus. 

- Fiir das Projekt ,,Goethe und das Geld", Goethe-Universit•t Frankfurt/M., His-

torisches Seminar, Teile der Ausstattung ,,Pfeifergericht". 

- Die Ortsgemeinde Flonheim erbat und erhielt als Dauerleihgabe Funde aus den 

Furstengr•bem fiir ihr neues Heimatmuseum 

Wissenschaftliche Publikationen 

- Die vermeintliche V•lkerlawine der Neujahrsnacht •06/7 n. Chr. In: Grosso 

Modo. Quellen und Funde aus Sp•tantike und Mittelalter. Festschnfi fijr Gerhard 

Fingerlin. Forschungen zu Sp•tantike und Mittelalter I (= Mannheimer GeschBl. 

Sonderver6ff. 6) 20•2, S, I-6. Hrsg. Niklot Krohn und Ursula Koch. 

- zusammen mit Nicole Beyer, Aus Holz erschaffen - in Marmor gehauen. Das Mo-

dell des Altars der Reformationsge•ichtniskirche zur Heiligen Dreifaltigkeit m 

WOrmS vOn I72;7. Der Wormsgau 29,20I2, S. 97-II2 

- Ein Tr•omendbeschlag aus W•orms-Abenheim. Der W•bimsgau 29,20I2, S. I7-I9· 
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Gliihwein und Heil•getr•nke der Merowingerzeit (basierend auf meinem Vortrag 

bei der Tagung des WSVA in Friedrichshafen, erscheint in den Akten der AG Spat-

antike und Fri•hmittelalter voraussichtlich 20I3). 

- Unter dem Pflaster von Worms. Arch•ologie in der Stadt. Mit Beitr•gen einiger 

Fachkollegen (s.Jahresbericht 20••), KunstverlagJosefFink. 

- Schmausende Domherren oder wie Politik auf den Tisch kommt. Mamzer Men•s 

I545 Und I546, erzahlt und aufgetischt von M. G•newald mit Fotos von Klaus 

Baranenko, Lindenberg/Al4•au 20I2· 

- Schmausende Domherren, oder wie sich Politik zum Essen verhielt. Mainzer Meniis 

I545 Und I546 aus dem Sakristeibuch des Mainzer Doms. In: Bibliotheca S. Mar-

tini Moguntina. Alte Biicher - neue Funde. (= Neues•ahrb. f. d. Bistum Mainz, Bei-

tr•ge z. Zeit- und Kulturgeschichte der Di•zese) 20I2, S. 2I5-24°· 

- Ursula Koch, Mannheim, schrieb aufmeine Bitte einen Aufsatz iiber emen von 

Robert Konradt geschenkten friihmittelalterlichen Spathaknauf. Der Wormsgau 

29,20I2, S. 20-23 

Fi.ir die Publikation des Fiihrers zu den arch•ologischen Denkm•lern am n•rdli-

chen Bodensee, der zur Tagung des WSVA erschien, eifolgte die Redaktionsarbeit. 

Vortr•ge 

Bei der AG Friihmittelalter m Mannheim: WormsJuden, Friesen und der Handel; 

WSVA Tagung Friedrichshafen: Merowingerzeitliche HeiBgetr•nke; Aktion pro 

Limburg: Klosterleben im Mittelalter 

Buchvorstellung 

Prof. Dr. Alfried Wieczorek, Generaldirektor der Reiss-Engelhom-Museen Mann-

heim und Vorsitzender der Curt-Engelhorn-Stifiung fi•r die rem (die den Haupttei1 

der Druckkosten iibernahmen), stellte am 8.9.20•2 in einer Feierstunde in der An-

dreaskirche das Buch ,,Unter dem Pflaster von Worms. Arch•ologie in der Stadt" aus-

fiihrlich vor. Beigeordneter Kosubek begri•Rte fast 200 G•ste. Gru•worte sprach 

der aus Lindenberg/Allg•u angereiste VerlegerjosefFmk, der mittlerweile sechs Titel 

von Mathilde Griinewald verlegt hat. Anschlief•end fiihrte die Museumsdirektorm in 

die Ausstellung ein: 

Ausstellung 

Als ••inzige Ausstellung desJahres 20I2 wurde vorbereitet und eingerichtet: ,,Aus 

Holz erschaffen - in Marmor gehauen" zum Altarmodell der Dreifaltigkeitskirche 

unter handwerklicher Mitarbeit von Claudia Weissert und Alwin Lentz. Die Aus-

stellung wurde am 8. September eK5ffnet, passend zum Tag des Offenen Denkmals, 

der unter dem Motto ,,Holz" stand. Der nachfolgende Empfang wurde aufVeran-

lassung des Oberbiirgermeisters und des Beigeordneten vom Arbeitsf•rderbetrieb 

ausgerichtet. 

Mitarbeit in Gremien 

est- und Als זS•ddeutschen2. Vorsitzende (seit 2005, seit 2002 Beisitzende) des W 

Verbandes •fi•r Altertumskunde nahm Dr. Griinewald an Vorstandssitzungen 
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Aschaffenburg, Mainz und Mannheim teil. Bei der Vorstandswahl am 5.Io.20II 

w•hrend des •. Deutschen Arch•ologiekongresses m Bremen wurde sie als 2. Vor-

sitzende fiir weitere drei Jahre best•tigt. Ein Dachverband fiir Arch•ologie (DA• 

Deutscher Arch•ologenverband) wurde gegriindet, Dr. Gri•newald wurde Mitglied 

des Wissenschaftlichen Beirats. Die Stadt K81n hatte 2007 Frau Gri•newald m den 

Wissenschaftlichen Beirat zur Einrichtung der Arch•ologischen Zone in Ki51n beru-

fen, sie konnte an mehreren Sitzungen teilnehmen. 

STADTBIBLI•EK W•ORMS - JAHRESBERICHT 20I2 

voN Die Verankerung der Stadtbibliothek im st•dtischen Kult:ur- und Bildungsangebot 

Busso DIEKAMP spiegelt sich in der Internetstatistik der st•dtischen Homepage (www.worms.de) wi-

der: 84.ooomal wurde 20•2 die Unterseite der Stadtbibliothek angeklickt; sie erscheint 

damit an fi•nfier Stelle unter den ,,Top Io" (nach Tourismus: 350.000, Das Wonnse• 

200.000, Rathaus/Biirgerservice: I00.000, Backfischfest: 96.000). Da die Statistik 

aus Datenschutzgriinden erhebliche Ungenauigkeiten aufweist - die Nutzer-IP's 

werden um drei Stellen gekiirzt -, ist im statistischen Mittel sogar vom dreifachen W•ert 

auszugehen (Mitteilung Bereich I - Innere Verwaltung, I .o5 . mtemer Service/EDV, 

9·I ·2-0I 3). 

Die Stadtbibliothek Worms z•hlte im Berichtszeitraum 6• 5 8 aktive Nutzermnen 
und Nutzer, die mindestens ein Medium auf ihrem Leseausweis ausgeliehen haben. 

Das ist nur ein leichter Riickgang gegeniiber dem Vorjahr (20•• : 6••6). Die Zahl 

umfasst allerdings 720 Nutzerinnen und Nutzer, die von der OnleibeGebrauch ge-

macht haben, d.h. mindestens einmal das digitale Medienangebot im Intemet genutzt 

haben (20II : 548). Statistisch kommt es zu datentechnisch unvermeidbaren Uber-

schneidungen mit der Nutzung von Medien in der Bibliothek: V•7enn Lesennnen und 

Leser das Medienangebot sowohl in der Bibliothek selbst, als auch iiber die Onleibe 

nutzen, werden sie doppelt in der Nutzerstatistik erfasst. 

Etwa •00Jugendliche zwischen I4 und I8Jahren, Arbeitslose, Studentinnen und 

Studenten sowie einige Rentnerinnen und Rentner haben auf die Verl•ngerung ihres 

Leseausweises verzichtet, nachdem Anfang 20•2 dieJahresgebiihr bei denJugend-

,5 0 Euro auf 7,s 0 Euro bzw. bei den Rentnennnen und • lichen und Studierenden von 

Rentnern von 3 ,s 0 auf I s Euro gestiegen ist. Bei den Erwachsenen ist zwar die Zahl 

der -aktiven Nutzerinnen und Nutzer um gut •00 gestiegen (von 2090 aUf 24I4) 

hier wurde dieJahresgebiihr von •,s o Euro auf I s Euro erh•ht -, m der Zahl sind aber 

jetzt die Rentnerinnen und Rentner enthalten. Der Verzicht aufdie genngeJahresge-

biihrfiirKinderunter I4Jahren (bisher I,5oEuro) hatzu emerleichten Steigerungm 

dieser Altersgruppe beigetragen ; die aktive Nutzung lag hier bereits bisher auf emem 

 I697)·hohen ׃Niveau (20II: I6I8,20I2 
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Die Erh8hung derJahresgebiihr hat zu einer Steigerung der Gesamteinnahmen 

der Bibliothekum 28 % gefi•hrt (von s4.36o Euro auf69.635 Euro). In diesen Einnah-
men sind allerdings auch sonstige Entgelte gem. § I0 der Gebiihrenordnung enthal-

ten (Ausleihe von CD-ROM und DVD, Femleihe, Mahngebiihren, Kopien). Diesen 

Einnahmen stehen Ausgaben fi•r die drei Bibliotheksabteilungen von 864.66I Euro 

gegeniiber, d.h. der Gesamtzuschussbedarffiir die Bibliothek hat sich gegeniiber I995 
,6 Mio. DM belief. Die • nominal nicht erh•ht, als sich dieser Zuschussbedarf auf ca. 

Ausgabenstabilit•t war nur durch kontinuierlichen Stellenabbau iiber mehr als I 5 

Jahre m•glich. 
Die Stadt Worms bezuschusst ihre beiden Bibliotheken - O•entliche Biicherei 

und Wissenschaftliche Stadtbibliothek - mit einem Betrag, der ungefiihr dem Zuschuss-

bedarf fiir die Stadtbiicherei Frankenthal entspricht, die iiber keine wissenschafiliche 

Abteilung verfiigt. Beim Vergleich der Einwohnerzahl wird der Unterschied noch 

deutlicher: In Worms betr•gt der Bibliothekszuschuss pro Einwohner etwa I 0 Euro, 

in Frankenthal iiber I6 Euro (Gesamtausgaben 20II: 785.804 Euro bei 47.002 Ein-

wohnem). FiirJugendlicheistderLeseausweisinFrankenthalkostenlos. DieB•cherei 

Zahlt s .833 (20II) aktive Nutzerinnen und Nutzer, d.h. I2,4% der Einwohner lei-

hen in der Biicherei mit eigenem Ausweis aus, in Worms dagegen 7,•s %. (Zahlen nach 

Deutscber BiWiotbeksstatistik - DBS 20••) 

Der Riickgang der Zahl der aktiven Nutzerinnen und Nutzer hat sich nur leicht 

auf :die Ausleihen ausgewirkt: Hier ist ein Riickgang von ca. 4% zu verzeichnen (20II 

325.6I4). Der Riickgang bei der Ausleihe von Medien, die im  Frei-340·I46,20I2׃ 
handbereich der Bibliothek verfi•gbar sind (knapp •%), konnte durch die Zunahme 

I5.433) nlcht ganz ausgeglichen  werden. 9.263,20I2׃ ׃bei der Onleibeum 67 % (20•I 
Die Nutzung von Medien vor Ort in der Stadtbibliothek (nicht ausleihbare Bii-

cher im Lesesaal, Zeitschrifien und Zeitungen im Lesecaf•) ist ebenfalls riickkiufig 

-um ca. 6,5% (20II : 83s 8,20I2:78I7). DerRiickgangbeiderIntemetnutzungin 
der Stadtbibliothek ist zum einen dadurch zu erkk•ren, dass die Nutzung an die Zah-

lung der (erh•hten) Jahresgebiihr gekoppelt ist, und zum anderen dadurch, dass die 

pnvate Internetnutzung zuhause immer gi•nstiger wird. 

Erfreulich ist die Entwicklung bei den Fiihrungen in der Kinder- undJugendb•-

cherei. Hier wurden 68 (im Vorjahr 62) F•hrungen mit Is64 teilnehmenden Kindem 

- vor allem aus Kinderg•rten und Grundschulen - gez•hlt (20II : I43o). Weiterhin 

riickl•ufig sind die Fiihrungen und Teilnehmerzah•en dagegen in der Offentlichen 

B•cherei und in der Wissenschaftlichen Stadtbibliothek. Die weite•hrenden Schu-

len nutzen die Stadtbibliothek nur selten. Mit ihrem immer knapper werdenden 

Personal ist die Bibliothek nicht in der Lage, Werbung fi•r das Medienangebot der 

Bibliothek unter Lehrkr•ften und Schiilennnen und Schiilem direkt in den Schulen 

vorzunehmen. Mit der regelm•Bigen Auslage von Flyern ( Wegweise• Veranstal-

t•mgen der Stadtbibliothek) in den Schulen wird die Zielgruppe kaum erreicht. Zu 

be-ri•cksichtigen ist auch, dass die weiterfiihrenden Schulen ijber eigene Schulbiblio-

theken verfi•gen; die beiden Gymnasien im Bildungszentrum verfiigen iiber eine gut 

ausgebaute Schulbibliothek mit eigenem bib1iothekarischem Fachpersonal. Das in 

vielen St•dten erfolgreiche Konzept von kombmierten Schul- und Stadtteilbibliothe-

ken ist in Worms nicht umgesetzt worden. In Osthofen wurde Anfang 20•3 in der 
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IGS eine kombinierte Stadt- und Schulbiicherei auf neuestem technischen Stand 

(RFID-Sicherungsanlage und Selbstverbuchungsterminal) er••et. 

Die deutliche Steigerung bei der Nutzung von thematischen Biicherkisten aus der 

I24,20I2: I89) geht vor  allem ׃Kinder- undJugendbiicherei von uber 50 % (20II 

auf das ,Konto' der Grundschulen und Kindertagesst••itten (Die Anzahl der ausgelie-

henen Medien - s •o7 - ist in der genannten Gesamtausleihe enthalten). Die Medien 

werden den Kindern in die Schule bzw. die Kindertagesst•tte ,geliefert'; die Biicher-

kisten miissen von den bestellenden Lehrerkr•ften und Erzieherinnen und Erzieher 

in der Kinder- und Jugendbiicherei selbst abgeholt bzw. dorthm zuri•ckgebracht wer-

den. Die Biicherkisten sind gerade ein wichtiges Instrument der schulischen Lese-

f•,rderung von Kindern aus bildungsfernen Familien, die m der Regel nicht den Weg 

in die Bibliothek finden. 
Bei der Anzahl und der Teilnehmerzahl der sonstigen Veranstaltungen ist zu be-

riicksichtigen, dass die Spieleabende seit der zweitenJahresh•lfie nicht mehr im Lese-

caf• der Stadtbibliothek durchgefiihrt werden konnten, da aus Kostengri•nden kem 

Hausmeisterservice gestellt werden kann. Unter Beriicksichtigung dieser ,fehlen-

den' Spieleabende ist die Gesamtteilnehmerzahl an den Veranstaltungen etwa kon-

Stant geblieben. 

Eine positive Entwicklung nahm die Femleihe: I•26 Femleihanfragen aus ande-

ren Bibliotheken konnten positiv erledigt werden (etwa die H•lfte der Anfragen) so-

wie die meisten Fernleihbestellungen von Leserinnen und Lesem in anderen Bib-

liotheken (2339 V0n 2556). 

JUGENDBUCHEREI • VON K•ER• 

DAGMARJ•ER- DieJugendbiichereih•ltimRahmenderf•anziellenM8glichkeiteneinaktu-

WEINBAcH elles Medienangebot bereit. Zur Aktualisierung und Erweiterung des Bestandes 

Wurden 20I2 ca. I200 neue Medien gekauft. 839 Medien, insbesondere die alten 

MCs (Musikkassetten), wurden wegen ihres nicht mehr aktuellen Inhalts oder wegen 

VerschleiB ausgesondert. Dank der guten Of-fentlichkeitsarbeit sind die Klassenfi•h-

rungen sehr gut nachgefragt. Trotz der angespannten Personalsmiation war hier eine 

Steigerung m8glich (20I•: 52,20•2: 58). Den Kindern, Erzieherinnen und Erzie-

hem, den Lehrerinnen und Lehrern macht es SpaB, die Biicherei auf spielerische W•ise 

kennen zu lernen. Neu ist das Interesse von Lehrkr•fien Berufsbildender Schulen, 

den angehenden Erzieherinnen und Erziehern die Nutzungsm•glichkeiten von Ju-

gendbiicherei und Offentlicher Biicherei vorzustellen. Auch w•chst auch das Inter-

esse an Biicherkisten oder Medienboxen mit aktuellen Medien zu unterschiedlichen 

Themen fi•r Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher. Erfreulicherweise 

zogJugendliche das ausgebaute Angebot anJugendbiichern an. Das zeigte sich z.B. 

an der Aktion Lesesommer Rheinland-.Pfalz. Aus personellen Gi•jnden wurde aller-

dings nur die abgespeckte Version Lesesommerhgbtdurchgefiihrt, mit Schwerpunkt 

,Jugendbiicher". Von den angemeldeten I20 Leserinnen und Lesem waren fast zwei 

Drittel Jugendliche. 
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Die Hi5hepunkte im Veranstaltungsprogramm der Kmder- und Jugendbiicherei: 

Der j•hr•e St•idt- i4nd Bezirksentscbeid im Vorlesewettbewerb des B••envereins 

des Deutscben Bucbbandels wurde wieder gemeinsam mit der Alpha-Buchhand-

lung organisiert. 

Endlich gab es auch fiir die ganz Kleinen ab zweiJahren einen Programmpunkt, 

der sehr gut angenommen wurde: Ein Scbn•Uemasenkonzert, d. h. hier durfte ge-

winkt, gewackelt, gesprungen, gelacht und natiirlich gesungen werden, war em guter 

Beitrag zur Sprachf8rderung. Der M•rchenabend bei Tee aus dem Samowar und 

Keksen mit Dirk Nowakowski an emem tri•ben und kalten Freitagabend war e• 

besonderer kultureller Leckerbissen fiir jung und a1t. 

Dank guter Kooperation mit Schulen, hier mit der Diesterwegschule, war die Ju-

gendbiicherei in der Lage, Patricia Prawit mit ihrem Programm RitterRosteinzula-

den. Etwa 60 spannende Minuten mit Ritter Rost und seinen Freunden, dem Dra-

chen Koks und dem Burgfr•ulem B6: Patricia Prawit, die in allen zehn Ritter-Rost-

B•nden dem Burgfr•ulein ihre Stimme leiht, besuchte Worms. Im Gep•ck hatte sie 

einen CD-Spieler, einen Laptop und Beamer, einen Notenst•nder, ein paar Kabel 

... und eines dieser Biicher. AufGrund des Besucherandranges musste die Veran-

staltung kurzfristig von derJugendb•cherei in den GroBen Saal verlegt werden; es 

kamen iiber Ioo•ungen und M•dchen, die binnen weniger Minuten m ihren Bann 

gezogen wurden. 

ONLEIHE RHEINI•-PFALZ VON 

Der iiberaus positive Trend bei der Onleibe, der Ausleihe von digitalen Medien, C.oRDuLA 

setztesichauchimJahre2o•2fort:StartetederVerbundinRhemland-Pfalz20I0 ScHONUNG 

mit acht Bibliotheken, so beteiligen sich seit 20•2 insgesamt I• Bibliotheken daran. 
Die Onleibe-Bibliotheken finanzieren die Betriebskosten und den Bestandsaufbau 

anteilig, weitere finanzielle Mittel kommen vom Land Rheinland-Pfalz hinzu. Ko-

ordiniert wird das Projekt vom Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz, 

Die Ausleihzahlen der 2•-Stunden-Ausleihe des Verbundes haben sich innerhalb 

II6.769), die Nutzerzahlen  ver-eines.Jahres ׃fastverdreifacht (20II: 40.I3I, 20I2 

d0ppe1t (20II : •.I24,20•2:6.08•). Auch in der Stadtbibliothek •orms, die bereits 
von Beginn an (Oktober 2oI o) an der Onleibe beteiligt ist, konnten die Ausleihen noch-

mals um gut zwei Drittel gesteigert werden. Dazu hat sicher auch beigetragen, dass 

neueZeitschrrften (z.B. Brand eins, Bucb aktuell, Eas•• Linux, Merian) undZei•ngenin 

das Angebot aufgenommen wurden und ein weiter verbesserter Service angeboten 

werden konnte. So gibt es inzwischen ein Userforum der Onleibe, m dem sich die 

Nutzerinnen und Nutzer austauschen k8nnen. 

Favonten in der Ausleihe sind nach wie vor E-Books, elektronische H•rbiicher 

und aktuelle Zeitschriften. Das Angebot im Verbund umfasst mittlerweile rund II .500 

Biicher, Zeitschriften, Videos und H•rbiicher in digitaler Form. Besonders gefragt 

sind Spannung und Unterhaltung. So ist es auch nicht verwunderlich, dass etwa 

so% aller Entleihungen auf die Schi•ne Literatur entfaflen. Wenn sich die Onleib•• 

Nutzer iiber aktuelle Entwicklungen informieren m•chten, greifen sie am ehesten 

zu den digitalen Zeitungen- und Zeitschriftenabonnements; besonders gefragt ist 
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TATIGKEITSBERICHTE 

w•chentlich der aktuelle Spiege4 von dem inzwischen acht Abonnements fi•r die 

digitale Ausleihe zur Verfi•gung stehen. Attraktiv ist fiir viele Nutzer und Nutzerin-

nen auch die Ausleihe von Medien fiir Kinder undJugendliche. Daraufentfal•en ca. 

I6% der Gesamtausleihen. 

Es bleibi: fi•r die Zukunft zu hoffen, dass weitere Verlage bereit sind, ihre E-Books 

fiir die Onleibe zur VerfiJgung zu stellen, um so das Angebot noch erweitem zu k•n-

dem Verbund beitreten m8chten, gibt • nen, denn interessierte Bibliotheken, die 2oI 

es schon jetzt. 

Ausstellungen 

Die Ausstellung Der ganz besondere Weibnacbtsgn•fl. Weibnacbts- und Neujabr•-

•e I959-20IO gestaltet von Urselies und Dieter Tifl, die am I s . Dezember 20II 

er8ffnet wurde, war bis EndeJanuar 20•2 im Treppenhaus im Haus zu Miinze zu 

sehen. 

Zum AktionstagNull Toleranz gegeniiberweiblicber Genitalverst•elungfand 

vom 6. bis 24. Februar die Ausstellung Weiblicbe Genitalvers•mmelung - was gebt 

uns d•s an•statt. Diese Wanderausstellung des Deutschen Frauenringes, die vonJas-

min Olbort, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt W•orms, m Zusammenarbeit mit der 

Stadtbibliothek organisiert wurde, kl•rte iiber die Ursachen der Genitalverstumme-

lung und die Folgen fi•r die betrof·fenen Frauen sowie iiber Pr•ventionsprojekte in 

Westafiika auf. Das Gru•wort zur Er•ffnung, die musikalisch von der Wormser Trom-

melgruppe Kamobelo begleitet wurde, sprach die ehrenamtliche Beigeordnete 

Petra Graen. Begleitend zur Ausstellung hielt die Ethnologin, Kulturanthropologin 

und Islamwissenschaftlerin Alexandra von Bose, die iiber vieleJahre im Libanon, in 

der Tijrkei und im Sudan gelebt und geforscht hat, am 9. Februar emen Vortrag iiber die 

kulturellen Hintergri•nde der Beschneidung von M•dchen, die Folgen dieser Men-

schenrechtsverletzungen fiir die Betroffenen und die Pr•ventionsm•glichkeiten; mit 

Blick auf eine kultursensible Gesundheitsversorgung ging die Referentm auch auf 

die Situation beschnittener Frauen in Deutschland ein. 

Am8.M•'rzer•ffnetederKulturdezernentdieAusstellungIll•strationenzuMartin 

Lutbe•:s Fabeln von Andreas WeiJ3gerber, Leipzig. Die zw•lf Acrylgem•lde des ehe-

maligen Meisterschiilers von Bemhard Heisig (Leipziger Schule), die als Vorlagen 

fijr eine Buchausgabe der Edition Akanthus (Spr•da, Sachsen) dienten, waren Leih-

gaben זormserdes Gellert-Museums in Hainichen. Den Er•ffnungsvortrag hielt der W 

G ermanistFranz-J osef P ay rhuber : Vom •B e•iigen zur Wabrb e it ". Martin Luth e• A so-

piscbe Fabeln als Leb7•ti•icke recbten Verbaltens in emerfalscben argen Welt.Die• 

gabe aus Christian Fiirchtegott Gellerts Geburtsort Hainichen in Sachsen war An-

lass, in derAusstellung auch aufdiesen Schriftstellerund Moralphilosophen derAuf-

kl•rung aufmerksam zu machen. Geflerts Erz•hlungen und vor allem seine Fabeln 

waren im I 8.Jahrhundert Bestseller. Aus dem Bestand der Wissenschaftlichen Stadt-

bibliothek wurden in der Ausstellung fii•he Einzel- und Werkausgaben von Gellert 

und andere alte illustrierte Fabelbiicher gezeigt. 

Vom 25 . April bis 9.Juni wurde in Zusammenarbeit mit der Ev. Erwachsenenbil-

dungWorms•nnegau die Ausstellung Spurensucbe: Albert Scbweitze•· in Rbein-

bessen gezeigt; zu der W•nderausstellung ist 20•• ein Bildband mit gleich lautendem 
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Titel erschienen, herausgegeben von Andreas Pitz und Werner Zager. Die von dem 

Ausstellungskurator Andreas Pitz, Nierstein, iiberw•iegend aus Privatbesitz zusam-

mengetragenen Bilder, Fotos und Manuskripte dokumentierten Schweitzers Be-

suche in Rheinhessen, wo der Urwalddoktor im Kontakt stand mit prominenten Per-

s•5nlichkeiten wie dem ersten Kirchenpr•sidenten der Evangelischen Kirche in Hes-

sen und Nassau, Martin Niem•ller, dem Mainzer Atomphysiker und SPD-Bundes-

tagsabgeordneten Karl Bechert, Vater der Anti-Atom-Bewegung, der Pianistin Elly 

Ney und dem aus Nierstein stammenden amerikanischen Maler und Bildhauer Louis 

Mayer, der ein Bronzerelief und eine Bronzebiiste semes Freundes Schweitzer 

schuf. Im Mittelpunkt der Pr•sentation im Haus zur Miinze standen Schweitzers 

Orgelkonzert am 29. August I954 in der Katharinenkirche zu Oppenheim und die 

Freundestreffen im Niersteiner \Weingut Karl-Ludwig Schmitt. Ausgestellt wurden 

auch der Bericht der WonnserZeitungiiber Schweitzers Orgelkonzert am 25 . April 

I 929 in der Dreifaltigkeitskirche und der Briefwechsel mit dem Wormser Philosophen 

Richard Wisser, der Schweitzer am 27. Oktober I959 um einen Beitragiiber „Fragen 

der Menschlichkeit" fiir den von Wisser herausgegebenen Symposiumsband Sinn und 

Sein bat. Schweitzer war gerade mit den Vorbereitungen seiner Riickreise von seinem 

Geburtsort Giinsbach nach Lambarene besch•ftigt und musste daher die Bitte aus 

Worms mit einigen pers•nlichen Zeilen ablehnen (Briefvom 30.IO.I959)· 

Die Ausstellungseinfi•hrung von Prof. Dr. Wemer Zager wurde musikalisch um-

rahmt וtvon der Lucie-K8lsch-Jugendmusikschule. Ober Albe•t Scbweitzei; Karl Becbe 

unddieAtomfi·agesprach Pfarrer Wilhelm Wegner, Frankfurt a. M., am 2. Mai in 

der Stadtbibliothek. Als Erg•nzung zur Ausstellung stellte die Stadtbibliothek eine 
Bibliographie der Wlerke von und iiber Albert Schweitzer in ihrem Bestand zusam-

men (iiber 80 Titel). 
Wiederum in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Erwachsenenbildung fijhrte 

die Stadtbibliothek vom ••.Juni bis 3 I.Juli die Ausstellung Geometn'e und Gesicbter 
- Was Linien und Menscben verbindet durch. Die farbigen geometrischen Formen 

und Muster in Aquarellmalerei von Ruth Sparschuh aus Lampertheim bildeten emen 

spannenden I)ialog rnit den figi•rlichen Plastiken und Grafiken der W•ormser Kiinstle-

rin Erika Fliihs, Schiilerin von Gustav Nonnenmacher, dessen Portr•tbiiste von 

Erika Fliihs in der Ausstellung zu sehen war. Die Einfi•hrung hielt Prof. Dr. Wemer 

Zager; dieJugendmusikschule gestaltete den musikalischen Rahmen. 

Der I960 gegri•ndete Verein Fotofreunde Wonnspr•sentierte sich vom I•. August 

bis 22. September in der Stadtbibliothek. Zu Themengruppen geordnet kam die gan-
ze Bandbreite der fotografischen Aktivit•ten der Vereinsmitglieder zur Geltung: Ne-

ben Architektur-, Tier- und Landschafisfotografien waren auch digital bearbeitete Fo-

tografien von Masken des venezianischen Kamevals und Wormser Motive ausgestellt. 

Als nostalgischer Eyecatcher war im Ausstellungsfenster des Hauses zur Miinze 

eine alte Plattenkamera mit Holzgeh•use zu sehen. Die musikalische Gestalt:ung der 

Vernissage iibernahm ein Gitarrenduo derJugendmusikschule. 

Die von der st•dtischen Abteilung Umweltschutz und Landwutschaft organisierte 

WanderausstellungMit Windkrafi:indie Zukunfiwarvom I.Oktoberbis I7.No-

vember im Haus zur Miinze zu sehen. Die Stadtbibliothek erg•nzte die Ausstellung 

mit Fachliteratur iiber die Nutzung regenerativer Energie (Sonne, Wasser, Biogas). 
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Im R•en der Veranstaltungsreihe Wonnser M•entage, die von der Litera-

tun'niti•tive Wonns aus Anlass der Ver8ffentlichung des ersten Bandes der Kinder-

•ndHausmarcbenvor 200Jahren - am 20.I2.I8I2 - durchgefiihrtwurde,fand am 

2.•.November dieEr•ngder AusstellungM••emllustrationen. Anna Bludai4-

H•u'y, Worms - Marco Wagner, W•bu• statt. Fxg•nzt wurde die Ausste• mit 

illustrierten M•rchenbiichern aus den Bestand der Stadtbibliothek. Die Auswahl 

dleser -37 Exponate - von Ludwig Emil Grimm (•82s) bis Lisbeth Zwerger (I983) 

erfolgte durch Franziska Steuer im Rahmen eines studienbegleitenden Bibliotheks-

praktikums in den F•chern Buchwissenschaft sowie Allgemeine und Vergleichende 

Literaturwissenschafi;. Frau Steuer lieferte fi•r den Ausstellungskatalog Mi•'rcbenbil-

der. Illustrationen zu den Kinder- und Hausm•ben der Briider Gn•mm die Beschrei-

bungen zu den Illustrationen. 

Von Marco Wagner waren die beiden am Computer entstandenen Bilderzyklen 

Rotka•cbenund Alice im Wunderlandzu sehen.In•'rer Serie Memory zeigte Anna 

Bludau-Hary bekannte M•rchenmotive, die von der Kiinstlerin als Scherenschnitte 

- Silhouetten und Pop-up-Figuren - aus den weiBen Seiten von aufgeschlagenen wei-

Ben Skizzenbiichern herausgearbeitet sind. Neben diesen Buchobjekten stellte die 

Kiinstlerin drei Pr•gedrucke auf Biittenkarton aus, in denen sie sich kritisch mit 

der Konsumgesellschaft auseinandersetzt: Der Goldesel scheiBt Dollars und Euros. 

In 7•'scblein deck dicb ist der Tisch mit den Schrifiziigen der Discounter Lidl, Netto 

und Aldi ,gedeckt'. Kurzfristig konnten auch noch die Probedrucke zu der Neuaus-

gabe Die Kinder- i•nd Hausm•ben der B•der G•. Die Miircben der E••sgabe 

von I8I2 ausgestellt werden, die Ende 20•2 in der W•ernerschen Verlagsgeseflschaft m 

Worms erschienen ist - illustriert von Klaus H•ring, der vor allem als Zeichner von Co-

mics und Cartoons bekannt ist. Im Eri5ffnungsvortrag gab der Germanist und M•r-

chenforscher Prof. Dr. Kurt Franz, Regensburg, einen Uberblick iiber die Vielfalt 

der Illustrationen der Gr•'schen M•rchen von den Anf•ngen bis zur Gegenwa•. 

Vortr•ge und Lesungen 

Zum Li•tu•fn:ibsti•'ck am II . M•rz, das im Vorverkaufwieder schnell ausgebucht 

war, las Diana Nasher aus ihrem Buch T•cbterland: Die Gescbicbte meiner deutscb-

afgbaniscben Familie. Es ist die Geschichte ihrer deutschen GroBmutter: Die 'Worm-

serin Elisabeth Wolff, Tochter des angesehenen Lack- und Farbenfabrikanten Her-

mann Wolff, lernte I•26 den afghanischen Chemiestudenten Mohammed Omar ken-

nen, der ein Praktikum bei Doerr & Remhart machte; sieben Jahre sp•ter folgte sie 

ihm - gegen den Willen ihrer Eltern - nach Afghanistan, wo sie eine Familie griindeten. 

Es war ein Kulturschock: Der Schleier, von dem ihr Freund gesprochen hatte, stellte 

sich als Ganzk8rperverhiillung (Burka) heraus... In der Familiensaga zwischen deut-

schen Wurzeln und afghanischen Traditionen erz•hlt die Autorm auch das Leben ih-

rer Mutter Mariam sowie ihr eigenes Leben und das ihrer Geschwister. Vor •oJahren 

emigrierte die Familie Nasher vor politischer Verfolgung und Krieg nach Deutsch-

land und in die USA. Diana Nasher studierte Medizin in Prag und lebt heute in 

Bickenbach an der Bergstra•e. 

In Kooperation mit der Volkshochschule fand am 2•. April eine Krimi-Lesung m 

der Offentlichen Biicherei statt. Nora No•, die I 9s 2 im einstigen Mannheimer Ar-
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beiterviertelJungbusch geboren wurde und dort bis I97o lebte, stellte ihren neuen 

Krimi Tod imJungbuscb vor: Die Frauenleiche von der Teufelsbri•cke h•lt dieJung-

busch-Bewohner in Atem. Es verschwinden weitere Menschen, im Hafenviertel 

geht die Angst vor dem ,,Kanal-Killer" um. Doch ist es wirklich ein Serient•ter, der 

hier sein Unwesen treibt? Welche Rollen spielen der Kiinstler Arteo und seine ex-

zentnsche Lebensgef•hrtin Cleo? Liegt der Schliissel zur L•sung des Falls vielleicht 

in der Vergangenheit? Die wilden Studentenzeiten der 7o-er Jahre ri•cken in den 

Die Au- . . Blickpunkt aber auch die 1•ngst vergessenen Kellergew•lbe in Filsbach. 

t:orin bot dem Publikum eine Geschichte mit viel Mannheimer Lokalkolorit. Mit 

der Mannheimer Pianistm Stefanie Titus bot Nora No• ein perfektes Zusammen-

spiel von Lesung und Musik, das den Zeitgeist der •oer bis •oerJahre aufleben lieB. 

In einem kurzweiligen Vortrag stellte Dr.J8rg Koch am s.Juni seinen neu erschie-

nenen Bildband Wonns vor IooJabren vor. Der WTormser Historiker entwarfdas Bild 

einer boomenden Stadt der sp•twilhelminischen Zeit, wovon heute noch - trotz der 

Kriegszerst•rungen und verpasster Wiederaufbauchancen - viele •ffentliche und pn-

vate Bauten des Historismus und Jugendstils zeugen, wie der Oberbiirgermeister 

in seiner Begri•Bung betonte. An die hundert Wormsennnen und Woimser verfolg-

ten die nostalgische Bilderschau in der Of•ntlichen Biicherei. 

Am 2;7. Oktober beleuchtete Carola Martin in ihrem Vortrag Den Bn•'dem Gnmm 

in die M•benwerkst•tt geguckt, der im R•en der Wormser 1•Uircbent•ge statt-

fand, die Biographie und die Sammelt•tigkeit der Bri•der Grimm; vor allem ging sie 

auf die literarische Bearbeitung der M•rchenstoffe durch Wilhelm Grimm ein, die 

wesentlich zur Verbreitung der Kinder- und Hausm•rchen beitrug. Veranstalter wa-

ren neben der Stadtbibliothek die Evangelische Erwachsenenbildung und die Volks-

hochschule. 

Tansam•a undSansibarwaren das Thema eine Films von RolfKlopsch, der aufeiner 

Reise der Ortsgruppe Worms des Pf•lzerwaldvereins entstand. H•hepunkte dieser 

Filmvorfiihrung, die am 29. September im GroBen Saal im Haus zur Miinze statt-

fand, waren Naturbilder vom Kilimandscharo, von den Elefanten des Tarangire-Na-

tionalparks, aus den Weiten der Serengeti und des Ngorongoro-Kraters sowie Kul-

tureindriicke aus einem Massai-Dorf und von der Ge•viirzmsel Sansibar. 

ImR•en der Bibliotbekstage Rbein•and-Pfalzfand am 2s . Oktober eineKrimi-

lesung mit Gabriele Keiser statt. Die Andernacher Autorm stellte ihren Knmi En-

gelskraut vor, den dritten Fall der Koblenzer Ermittlerin Franca Mazzari. Der Kri-

mi erschien zur Bundesgartenschau in Koblenz: Der Fund eines nackten Toten auf 

 ..dem BUGA-Gel;•nde unmittelbar vor der Er•ffnung gibt R•tsel auf. 

Beim Literatu•'bstiick am I8, November „ermittelte Kommissar Palzki" nicht 

zum ersten Mal vor einem begeisterten, iiberwiegend weiblichen Publikum in der Of-

fentlichen B•cherei. Palzki ist der Protagomst auch des neuesten Kriminalromans von 

Harak• Schneider aus Schifferstadt : Pi•cbe spielt zu Ostern im Bistum Speyer. Den 

musikalischen Part von Schneiders Arbeitsgemeinscbafi Klang und Mord •ibemahm 

Pit Vogel an einer reichen Auswahl von Percussion-Instrumenten . D as Duo fiihrte gleich-

sam ein H•rspiel auf, bei dem der Percussionist die vorgetragenen Passagen des Kri-

miautors dramaturgisch gekonnt mit einem Klangteppich aus ganz unterschiedlichen 

Trommelt•nen unterlegte. 
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Den Abschluss und H•hepunkt der WonnserM•ent•ge bildete das wissenschaft-

liche Symposium M•enwelten der B•iider •m, das am 24. November mitUn-

ters•tzung der A4•rcben-Sti•ng •alter Kabn in der Stadtbibliothek stattfand. In 

seinem •ag Wie Domr•scben seine Unscbuld gewann. Die B••der G• i•nd 

ibre M•en ging Prof. Dr. Kurt Franz vor allem auf die Vorbilder der Kinder- und 

Hausmiircben em - Il Pentamerone desNeapolitaners GiambattistaBasile (I575-I632) 

und die Contes deFe'esvon Charles Perrault (I628-••0•) - und spannte den Bogen zur 

M•rchenrezeption der Gegenwart in Literatur, Film und Werbung. Pomtiert wei-

t:ete Prof. Dr. Hans-Heino Ewers, Frankfurt a.M., die Ausfiihrungen zum Vorbild-

charakter der italienischen und franz•sischen Kunstm•rchen aus: Die Kinder- •nd 

Hausmarcben seien eben keine Volksm•rchen, die sich die Briider bei ihren Streif-

ziigen durch Hessen von einfachen Frauen aus dem Volke erz•hlen lieBen; die be-

i"i•hmte ,Viehm•nnin' z.B. war ein gebildete Frau hugenottischer Herkunft, der die 

franz•sischen M•rchen von Perrault vertraut waren. Die Briider Grimm selbst setz-

ten den Mythos in die W/elt, bei ihrer M•rchensammlung handele es sich um „Volks-

poesie"; in Wirklichkeit formte Wilhelm Grimm die zugetragenen M•rchen von 

Auflage zu Auflage bis zur heute iiberlieferten Form um. Dabei eifolgte insbesondere 

eine Riicknahme bzw. ,Gl•ttung' der zahlreichen erotischen Anspielungen in den 

franzi5sischen und italienischen Vorbildern, um die M•rchen kmdgerecht zu gestalten. 

Die Behauptung der Grimms, ihre M•rchen seien ,,urdeutscher Mythos", entlarvte 

Ewers als Beispiel fiir die romantische Nationalideologie, die sich in Deutschland im 

Zuge der Befreiungskriege gegen Napoleon herausbildete. Dr. Franz-Josef Payrhu-

ber, der Initiator der WonnserM••'rcbentage, referierte zum Abschluss des Symposi-

ums •er Metamorpbosen des Miirchens - M•benmotive in modemer und zeitgen•s-

siscber Lyrik und Dramatik. Er stelke moderne Dramatisierungen von Martin Mo-

sebach (Rotka•cben •nd der Wolf. Ein Ve•drama, I988),ElfriedeJe• (Prinzessin-

nendramen. Der Tod und das M••dcben, 2002) und Kerstin Specht (Die Froscbkijnigin, 

I988) -vor und rezitierte zeitgen8ssische Gedichte, die - etwa bei Rainer Kunze 

versteckte politische Botschafien m der DDR transportierten oder in denen die M•r-

chenidylle ironisch mit der Realit•t konfrontiert wird. Unter den etwa •o Teilneh-

merInnen an dem Symposium entwickelte sich nach den Vortr•gen jeweils eine leb-

hafte Diskussion, die vom Bibliothekk:iter moderiert wurde. 

Am I 0. Dezember stellte der gebiirtige Wormser Dr. Ralph H•ussler, Arch•010-

ge und Histonker mit Schwerpunkt Epigraphik und r•mische Provinzialgeschichte, 

der zur Zeit an der Universit•it Osnabriick lehrt, seinen neuen Bildband Die 

Woimser•enbabn vor. Die StraBenbahn verband fi•r knapp soJahre - von De-

zember I906 bisJanuar I956 - die Vororte Neuhausen, Hochheim und Pfiffligheim 

mit der Innenstadt; Herstellerin der Gleisanlagen und der Waggons war die Berlmer 

AEG. In seiner Bilderschau gmg der Historiker auch auf die technische Ausstatt:ung 

der Stra•enbahn und den ausgekliigelten Fahrplan im Siebenemhalb-Mmutentakt e•. 

Zu den nostalgischen Schwarzwei•-Bildern konnten viele •ltere Besucher des Vortra-

ges eigene Erinnerungen aus ihrer Kindheit und Jugend beitragen. 
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Buchgeschenke - Altbestand 

DieWissenschaf•liche Stadtbib•thekhatte •6•8 Geschenkzug•nge (20II: I900) 

zu verzeichnen. Hervorzuheben sind die •00 Fachbiicher zur Geschichte und Ger-

manistik aus der Privatbibliothek von Dr. Giinther Kriegbaum, darunter drei wert-

volle, zusammengebundene Werke des I7. und I8.Jahrhunderts: ein Werk iiber die 

Geschichte der englischen Monarchie in franz8sischer Sprache (G. Harbin: Histoire 

Succincte De La Succession A La Couronne De La Grande-Bret•gne, Depuis le com-

pr•sent. Extr·aite des Grefle's et des meilleurs His- • mencement de 1a Monarcbie jusques 

tonens, AvecDesR6marques, I7I•), der historische Bericht iiber die Belagerung von 

Turin durch Prinz Eugen im Spanischen Erbfolgekrieg (k•seph Marie Solar de LaMar-

gu•:Joumal histonque du si•ge de La ville et de /•• citadelle de Tunn l'ann•e I706, 

Amsterdam I708) und der erste Band der Geschichte des deutschen Reiches von 

dem ostfriesischen Rechtsgelehrten und Polyhistor Heimann Conring (De Gennano-

rum Imp• Romano Liber Vnvs. Accessit Francisci' Gvicciardini Discu•us de •gine 

Secularis potestatis in Roman• Ecdesiii, Lyon I6• •). Michael Schmidt, Vorstandsvor-

sitzender der Sparkasse, schenkte der Stadtbibliothek em religi••ses Erbauungsbuch, 

das sich seit I80• im Fam•esitz befand: Des weyland Hocberleucbteten 7•eo-

logi, ,Hen•·i Johann Amdten, General-Si4perintendentens des F•ntentbums Li•nebu• 

Sammtlicbe Geistreicbe Biicber vom Wabren Cbristentbum, beneben deroselben an-

b•ngigen Trackt•tlein von beylsamer Busse, berzlicber Reue •nd Leyd iiber die Siinde 

und wabrem Gl•iuben, aucb beilig•m Leben und lX1andel der recbten wabren Cbristen; 

aucb, wie ein wabrer Cb•ist Siinde, Tod, Teufle"l, H•lle, Welt, Kreutz und alle Triibsal 

duTcb den Glauben, Gebiit, Gedult, Gottes Won und himmliscben Trost i••rwinden 

soll; und d•sselbe alles in CbristoJesu. Uber alle bisberige A•gungen aufdas aller-

fleij•igste •berseben, mit n6tbigen Anmerckungen aus dem seeligen Herm Lutbero, Dor-

scbeo, Varenio verwabret, mit ncbtigen M•alien und Schnflt"-Stellen, volb•digen 

und erbaulicben Registem, nacbdenklicben scb•en Sinn-Bildem und Reim-Gedicbten 

gezieret sampt vo7geseztem Lebens-Laufl' des seeligen Autoris, verscbiedenen st•tthcben 

Zeugnissen, was von diesen seinen Scbrifien zu balten, und treuer Anweisung, wie man 

d•rai•s seine Erbai•ung scb•n m6ge. Mit R6miscber Kayserlicber Majest•t sonderbarer 

Freybeit,Fra•rt a. M. I733;Verfasser des Wabren Cbnstentums, eines der erfolg-

reichsten protestantischen Erbauungsbiicher, war der nachreformatorische Theologe 

Johann Amdt, der von der mmelalterlichen Mystik (Tauler, Thomas von Kempen) 

beeinflusst war. I)as Buch ist nicht selten - es erschien bis I74o in msgesamt I23 Auf-

lagen, aber das geschenkte Exemplar zeichnet sich durch zahlreiche ganzseitige Kup-

ferstichillustrationen und den hervorragenden Erhaltungszustand des Buchblocks 

aus; den alten Ledereinband hatte Herr Schmidt auf seme Kosten restaurieren lassen. 

Fijr die Nutzung des Altbestandes der Wissenschafilichen Stadtbibliothek seien 
zwei Beispiele genannt: Im Rahmen des Projektseminars Die Nibelungen in Plattling, 

das am Anton-Bruckner-Gymnasium in Straubmg durchgefiihrt wurde, fand vom 

Io.-2•. Mai im Biirgerspital zu Plattling die Ausstellung Dem DicbterdesNibelungen-

liedes aufderSpurstatt. Fiir das Seminar und die Ausstellung nutzten die Gymnasi-

asten iiber die Fernleihe alte Biicher aus der Wormser Nibelungenlied-Sammlung. Der 

Wormser Kunsthistoriker Dr. Ferdinand Werner ver•f•entlichte in semem Verlag sein 

neuesBuch Arbeite•iedhmgen, Arbeiterb•er im Rbein-Neckar-Raum - Bensbeim, 
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TATIGKEITSBERICHTE 

Dalsbeim, Eisenberg, Frankentbal, Leimen, Limbu•rbof, Ludwigsbafen, Mann-

beim, Sandbausen, Spey• Worms.ImVorworthebter den „reichenBestandanzeit-

gen8ssischer Literatur" (d.h. Literatur aus der Zeit um I 900) in der Stadtbibliothek 

hervor, den er nutzen konnte, und bedankt sich fiir Unterstiitzung bei der Besorgung 

von Literatur iiber die Fernleihe. 

• 1 
' 

VEROFF•LICHUNGEN DER STADTBIBLIOTHEK BZW. DES BIBLIOTHEKSLEITERS 

- Auf Martin Luthers Spuren in Worms, m : Martin Luther und die Freiheit/W•erner Za-

ger (Hg.) - Darmstadt: WissenschafilicheBuchgesellschafi, 2. Aufl. 20I2, S. I6•-262. 

- Bibliophile Entdeckungsreise nach St Albans, in: Heimatjahrbuch fiir die Stadt 
Worms, 8.20I3(20I2), S· 235-245· 

- M•rchenbilder. Illustrationen zu den Kinder- und Hausm•rchen der Bri•der Grimm. 

Eine Auswahl aus M•rchenbiichern im Besitz der Stadtbibliothek Worms. Ausstel-

lung im Haus zur Miinze, Worms, 23. November-22. Dezember 20I2 Katalogbe-

arb.: Franziska Steueru. BussoDiekamp. -Worms, 20I2, 56 S. 

- Johannes Reuchlins Kom•die Henno. Die Basler Erstausgabe I498 mit dem Wid-

mungsschreiben des VerlegersJohann Bergmann von Olpe anJohannes von Dal-

berg, in: DerWTormsgau, 29.20I2, S. 8I-95 

Am I4. Mai hielt der Bibliotheksleiter aufEinladung des Partnerschafisausschusses 

in St Albans einenVortrag•er Peter Scboeffer tbe Younger, Pnnter in Worms, and 

Tyndale's New Testament (I526) in der Lady •el der Kathedrale von St Albans. 

Personalsituation 

Die Personalsmiation war im Berichtsjahr 20•2 ••:uBerst angespannt. Insgesamt wa-

Stellen) iiber l•ngere Zeit erkrankt; • ren vier Kolleginnen bzw. Kollegen (2,5 bzw. 

davon war insbesondere die Kinder- und Jugendbiicherei betroffen. Dari•ber hinaus 

trat AnfangJuni eine Mitarbeiterin in den Ruhestand. Diese Stelle wurde aufgrund 

der Einsparungen zum Kommunalen Entschuldungsfonds nicht wiederbesetzt. Als 

der Jugend- • Elternzeitvertretung ganztags konnte dagegen eine neue Mitarbeiterm 

biicherei befristet eingestellt werden. Es ist nur der groBen Motivation der Kollegmnen 

und Kollegen und einer hohen Emsatz- und Leistungsbereitschaft zu verdanken, dass 

dieses schwierigeJahr 20•2 dennoch erfolgreich bew•ltigt werden konnte. 

.JAHRESBERICHT MUSEUM HEYLSHOF FUR 20I2 

VON 

OLAF MOcKAIN Die herausragende Sonderveranstaltung desJahres war die Kultumacht am I6.Juni 

mit Lesungen von Karl-Heinz Deichelmann im Runden Saal und zwei eigens insze-

nierten Modenschauen mit M•rchenassoziationen anl•sslich des Gebriider-Grimm-

Jahres im Heylshof-Park. Insgesamt waren in Museum und Park rund I•00 Besu-

cher zu verzeichnen. Die erforderlichen organisatorischen und finanziellen sowie 
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personellen Voraussetzungen fo.r dieses aufw•ndige Projekt waren nur durch eine Ko-

operation mit •ibelungenmuseum und mit Untersti•tzung der Kultur und Veranstal-

tungs GmbH zu erfiillen. 

Den Aufi:akt der hauseigenen Sonderausstellungen bildete die Schau mit Acryl-

Gem•1den der Kiinst1erin U1rike Doni•• am I 8. M•rz. Diese Malerin stand mnerha1b 

des Ausstellungsprofils des Heylshofs fi•ir die Kunst eines erfahrenen und ambitio-

nierten Laien. Die plastischen Modelle und Entwurfszeichnungen von Hanspeter 

Pryss repr•sentierten ab dem 20. Mai emen Kiinstler mit einem biographischen Be-

zug zu Worms, wie er m8glichst einmal pro Jahr gezeigt werden soll. 

Den H•hepunkt der Ausstellungsereignisse 20I2 markierte der junge russische 

Maler Victor Safonkin, dessen Werke seit dem 5 . August anl•sslich der Nibelungen-

festspiele auch im Museumsfoyer ausgestellt wurden. Die dort beheimatete Gem•l-

desammlung des I9.Jahrhunderts wurde unter restauratorischer Aufsicht von Da-

niela Hedinger fachgerecht emgelagert und anschlie•end neu pr•sentiert. Diese MaB-

nahmen erfiolgten mit Unterstiitzung des Galeristen Ilja Valko aus Prag sowie des 

F8rderkreises des Museums. Der Galerist publizierte einen Ausstellungskatalog und 

stellte dem •useum Heylshof ein groBes Kontmgent zur Verfiigung. Die Ausstel-

lung erzielte einen guten Zuspruch und sehr erfreuliche Resonanz in der Offent-

lichkeit. 
Fiir die erfahrenen, etablierten Kiinstler stand der Villa-Massimo-Preistr4•er und 

emeritierte Mainzer Fachhochschulprofessor Eberhard Linke aus Flonheim. Seine 

Terrakotta-Plastiken und expressiven Modellstudien setzten ab dem I4. Oktober ei-

nen wirkungsvollen Schlussakzent des Ausstellungsjahres 20•2 und fi•gten sich mit 

zwei Werken auf Museumsterrasse und Rasenfl•che harmonisch in die Parkland-

schaft ein. Es darf jedoch nicht iibersehen werden, dass Skulpturen-Ausstellungen 

einen erheblich gr•Beren Transportaufwand erfordern als sog. „Hachware". Eme 

plastische Gruppe mit dem Titel ,,Tanzendes Paar" wird dem Museum im Schau-

magazin als voriibergehende Leihgabe von der Stiftung des Kiinst•ers und semer 

Gattin zur Verfi•gung gestellt. 

Das Museum Heylshoferhielt imJahr 2oI2 drei hochkar•tige Leihgesuche, die 

allesamt positiv beschieden werden konnten. Das Von der Heydt-Museum Wup-

pertal veranstaltete die Sonderschau ,,Peter Paul Rubens" (I•.Io.20I2-28.02.20I3) 

mit der Leihgabe der Handzeichnung ,,Portr•t der Maria Medici" von Pieter Claes 

Soutman aus demHeylshofsowie mitder „BeweinungChristi" (um I6•6, Ol/Ei-

chenholz) von Peter Paul Rubens. 

Die •ffent•chen Museen zu Venedig widmeten dem hoch geachteten Veduten-Maler 

Francesco Guardi eine groBe Retrospektive im Museo (Palazzo) Correr am Markus-

Pl•tZ (I9·09.20I2-I7.02.20I3, verlangert). Der Heylshofwar an prominenter Stel-
le vertreten mit seiner Darstellung einer ,,Ruine mit Staffage" (um I75o/s3, Ol/Lw.). 

Die Eichenholztafel (Fragment) eines ,,Engel der Verkiindigung" (um I420) gmg 
fi•r die Dauer der Ausstellung ,,The Road to Van Eyck" (I•.Io.20I2-IO.02.20I3) a• 

das renommierte Museum Boijmans van Beuningen nach Rotterdam. A•e genann-

ten Leihgaben wurden in die betreffenden wissenschafilichen Ausstellungskataloge 

in Bild und Text aufgenommen und an wirkungsvofler und geeigneter Stelle in den 

Ausstellungen platziert. 
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WORMS-BIBLIOGRAPHIE 20II BIS 20I3 

VON 

B8nnen, Gerold, Die Familie Guggenheim in Worms, in: Im Glauben an das Ex- GEROLD B•NNEN' 

quisite. Siegfried Guggenheim (I873-•96•) - EinjiidischerM•zen der Buch- und 

Schrifikunst, hg. v. Anjali Pujari/Stefan Soltek/Gabriela Schlick-Bamberger, Weimar 

20II (Offenbacher Studien 3), S. 2I-38 

B•nnen, Gerold, Zur Akteniiberlieferung emes Ausgleichsamts und seiner Nutz-

barmachung - das Beispiel 'Worms, in: Unsere Archive. Mitteilungen aus den rhem-

land-pf•lzischen und saarl•ndischen Archiven 56,20II, S. 3I-33 

B•nnen,Gerold,VomWiederaufbauderWormserSynagoge I96I biszurNutzung 

des Synagogenbezirks heute (20••), in: FiinfzigJahre Wiederemweihung der Alten 

Synagoge zu Worms. Erweiterter Nachdruck der Forschungen von I 96I mit Quel-

len, •Worms 20•I, S. XVI-XXIII (dazu:Jiidisches W••rms - Bibliografische Ubersicht 

seit I96I, S. XXIV-XXXII) 

B•nnen, Gerold, ,Eme furchtbar ernste Zeit•: Quellen zum I. Weltkrieg in kom-

munalen Archivbest•nden am Beispiel des Stadtarchivs Wlorms, m: Internationale 

Archivsymposien in Ede (NL) (20•0) und Liituch (B) (20••). Annalen, Red. Els Her-

rebout, Briissel 20•2 (Miscellanea Archivistica Studia 204), S. I59-I72 

B8nnen, Gerold, Handel und Gewerbe, St•dtewesen und jiidische Gemeinden, 

in Kreuz - Rad - I•5we. Rheinland-Pfalz. Ein Land und seine Geschichte, Bd. I : Von 

den Anf•ngen der Erdgeschichte bis zum Ende des Alten Reiches, hg. v. Lukas Cle-

mens/ Franz-JosefFelten/ Matthias Schnettger, Mainz 20I2, S. 4I9-464 

B8nnen, Gerold, Artikel ,WTorms', in: Monasticon Carmelitanum. Die Kk5ster des 

Karmelitenordens (O. Carm.) in Deutschland von den Anf•ngen bis zur Gegenwart, 

hg. v. Edeltraud Klueting/Stephan Panzer/Andreas H. Scholten, •unster 20I2, 

S.767-775 

B8nnen, Gerold, Christlich-jiidische Beziehungen in den SchUM-St•dten wah-

rend des Mittelalters, in: Die SchUM-Gemeinden Speyer - Worms - Mainz. Auf 

dem Weg zum Welterbe, hg. v. d. Generaldirektion Kulturelles Erbe Rhemland-

Pfalz, Schriftleitung: Pia Heberer/Ursula Reuter, Regensburg 20I•, S. 269-282 

B•nnen, Gerold, M•glichkeiten der Nutzung kommunaler Archive in Rheinhes-

sen und der Pfalz, in: Pfiilzisch-Rheinische Familienkunde 6I.Jg. 20I•. Bd. I7, Hefi 

8, S· 433-446 

I Stand: 2s .•.20I• I Der Berichtszeitraum erstreckt sich von August 20H bisJuli 2oI•. Wie auch in den Vor-

jahren (letzter Bericht •r 2009 bis 20II m: Der Woimsgau z8,20Io/II, S. 299-306) kann auch hier nur 

eine Auswahl eifolgen; verwiesen sei wiederum aufden online-Katalog (OPAC) der Stadtbibliothek, &e 

in weit gr8f•erem Umfang als hier m•glich Woims-Literatur nachweist. 
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B•nnen, Gerold, Zum Wandel der St•dtelandschafi am n•rdlichen Oberrhein um 

I200, in: Karsten Igel, MichaelaJansen, Ralph R8ber,Jonathan Scheschkewitz (Hrsg.), 

Wandel der Stadt um I 200. Die bauliche und gesellschafi:liche Transformation der 

Stadt im Hochmittelalter. Arch•ologisch-historischer W•orkshop, Esslingen/N. 29. 

und 30.6.20I• (Materialhefte zur Arch•ologie in Baden-Wiirttemberg 96), Stuttgart 
20I3, S. II9-I29 

Brocke, Michael, The lilies ofWTorms, in: Zutot 8,20II, S. 3-I3 (ersch. 20I3) (JU-
denfriedhof ••.Jh., Liliensymbolik) 

Burk.hart, Christian, Zwei wenig beachtete Quellen zur Geschichte der Herren von 

(Neckar-)Steinach und Harfenberg - Der wievielte Bligger war der Minnes•nger?, 

in: Der Odenwald. Zeitschrifi des Breuberg-Bundes,Jg. s9, H. 3, September 20I2, 

S· 95-IO2 

Diekamp, Busso, Der Lutherbaum im Vorm•rz. Aus der Fri•hzeit der Deutsch-

katholiken inWorms I845/•6, in:JahreshefiHeimatveremWorms-Pf•gheim 9, 

20I2,S.32-59 

Ehses, Sandra Maria, Die vier Symphonien von Friedrich Gernsheim, Mainz 2oI• 

(Spektrum Musiktheorie I = Diss. Univ. Mainz) 

Erfurter Schriften zurJiidischen Geschichte, Bd. I : Die jiidische Gemeinde von 

Erfurt und die SchUM-Gemeinden. Kulturelles Erbe und Vernetzung, hg. v. d. Lan-

deshauptstadt Erfurt, Erfurt 20•2 (mit zahlreichen Beziigen und Verbindungen zwi-

schen Erfurt und den mittelalterlichen SchUM-Gemeinden, darunter Worms, I 80 S., 

vgl. bei Fuchs, Stefanie] 

Freit••ger, Andreas, Christian Eckert (I874-I952), Koln 20I3 (forum universitats-

archiv, Hefi:. 2) [online-Publikaktion •2, S., pdf; Oberbiirgermeister von Worms 

I946-I949] (http://www.uniarchiv.uni-koeln.de/fileadmin/templates/uak/PDF/ 
Publikationen/2 Christian Eckert.pdf) 

Friedrichsdorf, David-Andreas, Die Wormser Freimaurerloge Johannes zur bri••er-

lichen Liebe' und die Wormser Aufkl•rungsgeseflschaften im sp•ten I8.Jahrhundert, 

in: Zeitschrift fiir internationale Freimaurer-Forschung•g. I•, Hefi 27,20IO, S. •2-80 

Fritz von Dalberg zum 200. Todestag. Vom Erfinden und Bilden. Ein Lesebuch, 

hg. v. Volker Galk• u, Michael Embach, Worms 20•2 [I36 S., Komponist Friedrich 

Hugo v. Dalberg, Dalberger] 

Fuchs, Stefanie, Die Mikwen von Speyer und Worms: Aktueller Forschungsstand, 

Die jiidische Gemeinde  von : •in: Erfurter Schrifien zurJiidischen Geschichte, Bd. 

Erfurt und die SchUM-Gemeinden. Kulturelles Erbe und Vernetzung, hg. v. d. Lan-

deshauptstadt Erfurt, Erfurt 20I2, S. 60-69 
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GeiBler, Hermann Otto, Ernst Ludwig Dietrich (I 897-I974). Em liberaler Theo-
loge in der Entscheidung. Evangelischer Pfarrer - Landesbischof - Religionshisto-

nker, Darmstadt 20•2 (Quellen und Studien zur hessischen Kirchengeschichte 2I) 

[z.T. Kindheit und Jugend in Worms, Gymnasialbesuch etc.] 

Gesamtverzeichnis der Siegel im Gatterer-Apparat, bearb. v. Karl Heinz Debus (2 

Bde.), Koblenz 20•3 (Veri•ffentlichungen der LandesarchivverwaltungRheinland-

Pfalz II6, I-2: Beschreibungen, Abbildungen) [Bd. I S. Ioo-I22, u.a. Beschreibung 

mittelalterliches Stadtsiegel, geistliche Institutionen, Personen, dazu Abb. In Bd. 2 

S. 56ff.] 

Griinewald,Julius/Dorette Staab,Johann Georg Wahl (I7o2-I773). Em Hand-
werkerleben im I8.Jahrhundert, Alzey 20•2 [I08 S., I11., ben•hmter M8belschrei-

ner der Region OsthofenfWesthofen] 

Griinewald, Mathilde, Unter dem Pflaster von Worms. Arch•ologie in der Stadt, 

hg. v. Mathilde Gri•newald u. Alfried Wieczorek, Lindenberg/Al4•au 20I2 [424 S., 

zah1r. I11., Arch•ologie r8mische Zeit, V•lkerwanderung, Mittelalter, Fundstellen 

v.a.Judenviertel, rheinseitige Stadterweiterung I2.Jh., Kloster Liebenau u.a.] 

Hansmann, Wilfried, Das St•dtische Spiel- und Festhaus in Worms von Otto 

March - ,,das einzige wirk•ch originale Volkstheater in Deutschland", in: IN S• 

Zeitschrift fiir ArchitekturgeschichteJg. 420I2 (Hefi 4), S. 253-284 [ zahl. I11., vgl. 

auch seinen Aufsatz in Bd. 29 Der •Wormsgau] 

H•uBler, Ralph, Straf•enbahnen in Worms, Erfurt 20•2 (I2• S., zahk Abb.) 

Heimatjahrbuch fi•r die Stadt Womis 2oI3 - Eurovisionen, hg. im Worms-Verlag, 

Nov. 20I2 (37I So) 

Heimatverein Pfiffligheim -Jahresheft 20•3. Postgeschichte - Mittelaker -Jahrhun-
S. [u.a.: Postgeschichte von Pfiffligheim, Herrrschafi Stauf, His- •• dertriickblicke, 

torische Villen in Pf., Kriegsehrenmal] 

Heisig, Ines, Die Unternehmerfamilie Heyl in Worms: Aspekte privater Kultur-

fi5rderung im Kaiserreich, in: Hochkultur als Herrschafiselement. Italienischer und 

deutscher Adel im langen I•.Jahrhundert, hg. v. Gabriele B. Clemens, Malte K8-

nig, Marco Menggi, Berlin/Boston 2oII (Reihe der V•a Vigoni 25), S. 233-262 

Hirschmann, Frank G., Die Anf•nge des St•dtewesens in Mitteleuropa. Die Bi-

schofssitze des Reiches bis ins I2.Jahrhundert, Teilbd. I, Stuttgart 2oII (Monographi-
en zur Geschichte des Mittelalters 59, I) [W•orms: S. 284-3I6] 

H•mig, Herbert, Karl Theodor von Dalberg. Reichskanzler und Kirchenf•rst im 

Schatten Napoleons. Paderborn 20II (689 S.) 
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Kammer, Otto/Fntz Reuter/Ulrich Oelschl•ger, Auf den Spuren Luthers und der 

Reformation in Worms, Worms 20•2, 5 . Auflage, hg. v. Ev. Dekanat Worms-Wonne-

gau u.d. Stadt WTorms (45 S., zahlr. Ill.) 
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Keilmann, Burkard, K•nige, Kleriker und Cives in Worms II96-I220, in: Ar-

chiv fiir mittelrheinische Kirchengeschichte 6•,20II, S. 67-II6 
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