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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· 

22 



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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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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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. 

27 

1-

t. 

.e 

;s 

r-

:- 
lS 



DIE W4•RMSER STADTMAUER - NEUE ERKENNTNISSE ZU DATIERUNG UND EN•ICKLUNG 

ne 

di• 
di• 
Gi 
de 
tin 
Pu 
di• 

ig• 
K• 

V. 

V. 

] 
m: 

St( 

sei 

] 
etT 

de• 
de• 

St• 

M: 
D•: 
licl 
Fe: 

de: 

Str• 

1 
nu 

ses 

del 
sti• 

pfe 
sid 

I RE• • 

DE• 

S.• 
mei 
StU( 

ber 

Kri• 

Uni 

' 

1 

' 

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. 
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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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DIE WTORMSER STAD•AUER - NEUE ERKENN•ISSE ZU DATIER•G UND EN•ICKLUNG 
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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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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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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) 
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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) 
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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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