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Heimatblätter
Spektakulärer Fund bei Guldental
Ein römischer Fingerring belegt die Anwesenheit von Christen in unserer Region bereits im 4. Jahrhundert.
VON HANS SCHNEIDER, BRETZENHEIM

Zur Einleitung
„Eine festgefügte christliche Gemeinde
befand sich in Bingen um die Wende zum 5.
Jahrhundert, wie der Grabstein des Priesters AETHERIUS ausweist“. So formuliert
Heinrich Büttner in seiner 1951 veröffentlichten Arbeit 1) die Existenz der frühesten
Christen in unserer Region. Dieser Sachverhalt ist unverändert Gegenstand vieler
Aufsätze und Abhandlungen, die die Geschichte des frühen Christentums in spätrömischer/frühmittelalterlicher Zeit im Bereich des Mittelrheins zum Gegenstand haben. Sofern bisher Untersuchungen zu diesem Thema durchgeführt und publiziert
wurden, bezogen sie sich in erster Linie auf
die großen römischen Verwaltungszentren
(Mainz, Köln, Trier), die zugleich auch frühchristliche Mittelpunkte (Bischofssitze) waren. Allenfalls die seit der Reaktivierung der
Rheinverteidigung durch Kaiser VALENTINIAN I. (364–374) wieder belegten Kastelle Bingen, Kreuznach, Alzey und andere
werden in entsprechende Überlegungen
einbezogen.
Während für Bingen, wie oben festgestellt, die Anwesenheit von Christen im 5.
Jahrhundert belegt ist, fehlen solche gesicherten frühen Beweise für Kreuznach und
Alzey. Erst zu frühmittelalterlicher Zeit
(6./7. Jahrhundert) sind in diesen Kastellen
frühchristliche Kirchen nachgewiesen 2).
Über frühe christliche Aktivitäten im
ländlichen Bereich, in kleinen Ansiedlungen, Dörfern – soweit solche überhaupt bestanden – und den noch im 4./5. Jahrhundert existierenden und belebten römischen/galloromanischen Landgütern (villae
rusticae) fehlen entsprechende Hinweise.
So der Sachstand bis August 2011.

Abbildung 1: Ausschnitt aus der bearbeiteten Flurkarte mit der Flur 20 Guldental (Heddesheim), Flurstücke
„Im roten Pfuhl“ und „An den Bretzenheimer Wiesen“ sowie der angrenzenden Bretzenheimer Flur 17 mit
der Felseneremitage Bretzenheim.
Bildvorlage: Hans Schneider, Bretzenheim

Der Ort des Geschehens
Der Ort des nachfolgend behandelten
Geschehens ist in dem in Abbildung 1 wiedergegebenen Flurkartenausschnitt festgehalten. Eingezeichnet sind die 1927 von
Karl Geib lokalisierten und teilweise freigelegten Baureste der ehemaligen römischen villa rustica. Zur besseren Übersicht
sind die – aus einer Luftbildaufnahme von
2011 übertragenen – Mauerzüge leicht vergrößert dargestellt.
Die sonstigen Fundsignaturen beziehen
sich auf die Funde von 2009 sowie Mai –
September 2011. Schwerpunkt ist hierbei
der sich an die baulichen Reste nach Osten

anschließende gerodete Weinberg, der auch
Fundort des Siegelringes mit dem Christogramm ( ) ist.
Von Interesse ist auch die in der unteren
linken Bildecke markierte Felseneremitage
Bretzenheim, deren möglicher Zusammenhang mit der römischen villa rustica in einem gesonderten Beitrag noch untersucht
werden soll.
Das jüngst erwachte Interesse eines Langenlonsheimer Bürgers, der römischen Vergangenheit seiner Heimatgemeinde und

der angrenzenden Region auf den Grund zu
gehen, führte ihn unter anderem in den
Grenzbereich der Gemarkungen Guldental/Langenlonsheim/Bretzenheim, wo in den
Guldentaler (früher Heddesheimer) Gemarkungsteilen „Im roten Pfuhl“ und „An
den Bretzenheimer Wiesen“ der ehemalige
Standort eines römischen Landgutes (villa
rustica) belegt ist.
Im Jahre 1927 hat der Kreuznacher Gymnasiallehrer und Heimatforscher Karl Geib
bauliche Reste als Teil der Anlage freige-
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Abbildung 2: Der spektakuläre Fund.

legt, die auch heute noch auf vielen Luftbildaufnahmen zu sehen sind. Das Umfeld
dieses Grabungsbereiches, zum Teil von
Weinbergen überwachsen, blieb in der Folgezeit weitgehend unbeachtet und archäologisch unberührt.
Nach dem Fund einiger römischer Dachziegelreste und zweier Münzen in dem
nach Süden angrenzenden Bereich „An den
Bretzenheimer Wiesen“ im Jahre 2009 eröffnete sich Anfang des Jahres 2011 ein neues archäologisches Betätigungsfeld, als östlich des bisher bekannten Gutsbereiches
ein Weinberg gerodet wurde (Abbildung 1).
Hier barg der Finder im Mai 2011 die ersten
Artefakte (römische Keramikscherben, Reste von Dachziegeln, Metallteile aus Bronze
und Blei). Es folgten bis zum September 16
Münzfunde, ein reich verzierter Bügel einer
röm. Gewandspange (Fibel) sowie drei Fingerringe, darunter der Siegelring mit dem
Christogramm .
Alle Fundstücke gelangten im Fundzustand in meine Hände und wurden nach
sorgfältiger und schonender Reinigung
identifiziert – soweit dies möglich war – und
dokumentiert.
Der spektakuläre Fund
Der besondere Fund, der nachfolgend
Schwerpunkt dieser Abhandlung sein wird,
wurde mir Anfang September 2011 übergeben. Starke Schmutz– und Oxidationsanhaftungen verhinderten zunächst eine
Identifizierung. Einige Kleinmünzen in gleichem Zustand und an gleicher Stelle geborgen, waren Begleitfunde. Sie sollten sich
noch als besonders bemerkenswert und hilfreich für die Bestimmung des Haupt–Fundobjektes herausstellen.
Was zunächst den Anschein einer etwas
deformierten Münze erweckte, entpuppte
sich als Fingerring, einem sogenannten
Collegering nicht unähnlich, in dessen Sie-

Foto: Hans Schneider, Bretzenheim

gelplatte das Zeichen , gebildet aus den
beiden griechischen Buchstaben „X“ (Chi)
und „P“ (Rho), das sogenannte „Christogramm“, eingeritzt/eingeschlagen war. Als
frühchristliches Symbol bildete es die Anfangsbuchstaben des Namens „Christos“ in
griechischer Schreibweise.
Die Siegelplatte des Ringes (Abbildung
2) hat einen Durchmesser von 12 mm. Um
das Christogramm herum sind in nahezu
gleichen Abständen 12 kleine Körnungen
eingeschlagen, offenbar als Symbole für die
12 Apostel. Den äußeren Rand bilden hintereinander angeordnete pfeilartige Eintiefungen. Vom eigentlichen Fingerring sind
nur noch kleine Reste auf beiden Seiten als
Ansätze erkennbar. Die Länge über die Ansätze beträgt 17 mm. Unzweifelhaft handelt
es sich um den Fingerring eines Bewohners

Abbildung 3: Bandring aus Bronze, 19 mm Durchmesser, 5 mm Breite. Foto: Hans Schneider, Bretzenheim

der vorstehend genannten villa rustica, der
sich zu einer Zeit zum Christentum bekannt
hatte, als es nicht mehr lebensgefährlich
war, den römischen Göttern abgeschworen
zu haben.
Von Interesse ist noch die Tatsache, dass
im näheren Umfeld dieses Ringes zwei weitere Fingerringe geborgen wurden, die in
den Abbildung 3 und 4 wiedergegeben
sind. Das Christogramm, wie die vorgenannte Buchstabenkombination bezeichnet
wurde, war jenes Zeichen, mit dem ab dem
Jahre 312 n. Chr. der römische Kaiser
KONSTANTIN I. (der Große) als siegbringendes Merkmal seine Standarte (Labarum)
geziert hatte. Die diesem Vorgang vorangegangenen geschichtlichen Ereignisse sollen in dem nachfolgenden Kapitel kurze Erwähnung finden.
Ein Blick in die Geschichte
Der Siegelring enthüllt erst seine wahre
Bedeutung vor dem Hintergrund jener geschichtlichen Ereignisse, die über drei Jahrhunderte unter dem Begriff „Christenverfolgung“ geprägt waren von blutigen Gewaltorgien römischer Herrscher. Sie begannen mit NERO (54-68 n. Chr.) und setzten sich insbesondere fort über TRAJAN
(98-117 n. Chr.), DECIUS (249-251 n.Chr.)
und VALERIAN (253-260 n. Chr.) sowie DIOKLETIAN (284-305 n.Chr.) und dessen
Mitregenten GALERIUS (293-311 n. Chr.),
der ein besonders gewalttätiges Regiment
gegenüber den Christen führte. Seine Verfolgungsmaßnahmen fanden erst ein Ende,
als er angesichts seines nahenden Todes –
er war an Lepra erkrankt und durchlebte
ein langes Siechtum – seinen Grausamkeiten entsagte und eine Verordnung erließ,
die das Bekenntnis zum Christentum und
die gottesdienstlichen Versammlungen gestattete.
Schauplätze dieser Ereignisse waren in
erster Linie die großen Machtzentren des römischen Imperiums, aber auch die gallischgermanischen Reichsteile und ihre Hauptstädte Köln, Mainz und Trier. Inwieweit die
ländlichen Regionen davon betroffen waren, ist nur durch vage und ungenaue Mitteilungen überliefert. Ausgeschlossen erscheint es jedenfalls, dass in den beschriebenen Zeiträumen jemand den Mut aufgebracht hätte, sich durch Tragen eines Ringes mit einem christlichen Symbol zum
Christentum zu bekennen. Dies war erst
nach dem folgenden, die Weltgeschichte
verändernden Ereignis möglich.
Um die Gewaltherrschaft des seit 306 n.
Chr. widerrechtlich in Rom residierenden
und seit 308 n.Chr. zum Staatsfeind erklärten Despoten MAXENTIUS zu beenden,
zog KONSTANTIN, der im Jahre 306 n.
Chr. in Britannien von seinen Legionären
zum Augustus des römischen Westreiches
(Gallien, Germanien und Britannien) ausgerufen worden war, im Jahre 312 n. Chr.
nach Rom. Seiner Streitmacht von 90 000
Legionären und 8000 Reitern stand MAXENTIUS mit weit überlegenen Kräften
(140 000 Infanteristen und 20 000 Reiter) gegenüber und erwartete ihn am 28. Okt. 312
n. Chr. an der Milvischen Brücke vor Rom
zur entscheidenden Schlacht.
Was dann geschah, ist von EUSEBIOS
VON CAESAREA (+ 339 n.Chr.), dem ersten Verfasser einer christlichen Kirchengeschichte, überliefert. Demnach erschien
KONSTANTIN am Tag der Schlacht, um
die Mittagszeit, über der Sonne „ein aus
Licht gebildetes Kreuz“ mit der Umschrift
„IN HOC SIGNO VINCES“ („In diesem Zeichen siege“) 3). KONSTANTIN ließ darauf-
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Abbildung 4: Ebenfalls aus Bronze ist dieser
rundstabige Ring. Er ist gehämmert (nicht gezogen)
und weist eine seitliche Fehlstelle auf. Ob er
als Fingerring oder als Öse gedient hat, ist ungeklärt.
Foto: Hans Schneider, Bretzenheim

Abbildung 5: Diese Münze des VALENS (364-378)
trägt auf der Rückseite das Christogramm in der
vom Kaiser gehaltenen Standarte, während dieser
einen gefesselten Gefangenen an den Haaren hinter
sich herzieht.
Foto: Hans Schneider, Bretzenheim

Abbildung 6: Diese Münze des THEODOSIUS (379395) ziert ein Kreuz auf der Rückseite (vor der nach
links schreitenden Siegesgöttin VIKTORIA). Auch
hier zieht die Göttin einen Gefangenen an den Haaren hinter sich her.
Foto: Hans Schneider, Bretzenheim

hin eine Standarte, das sog. „Labarum“, mit
den bereits oben erwähnten griechischen
Anfangsbuchstaben „X“ (Chi) und „P“
(Rho) des Namens „Christos“, zu „ “ kombiniert, versehen und als Feldzeichen seinem Heer vorantragen
Er besiegte daraufhin das Heer des MAXENTIUS vernichtend und zog am 29. Okt.
312 n. Chr. als Sieger - und fortan als Alleinherrscher des weströmischen Reiches in Rom ein. Bereits ein Jahr später erließ er,
gemeinsam mit LICINIUS, dem Augustus
des Ostreiches, das „Edikt von Mailand“,
das den Christen nun vollständige Religionsfreiheit gewährte und ihnen die während der vorangegangenen Verfolgungen
eingezogenen Gotteshäuser und Güter zurückgab.
Von nun an waren das und das Kreuz
offizielles Signum der Christen und zierten
unter anderem bald römische Keramikgefäße, Öllampen, sonstige Gebrauchsgegenstände und Schmuck, wie den Ring von Guldental. Ab dem Jahre 318 n. Chr. sind Christogramm und Kreuz auch auf römischen
Münzen nachweisbar 4). Vgl. dazu die Abbildungen 5 und 6.

liegen außerhalb des für die Zuordnung des
Ringes maßgeblichen Zeitrahmens.
Besondere Aufmerksamkeit verdienen die
in den Abbildungen 5 und 6 wiedergegebenen Münzen aus dem aktuellen Fundgut,
da sie bereits christliche Symbole tragen.
Für die Zuordnung des Ringes wesentlich
bedeutsamer und hilfreicher ist indessen
ein Bestand von insgesamt 520 römischer
Münzen aus dem Areal der ehem. villa rustica („Im roten Pfuhl“/„An den Bretzenheimer Wiesen“), der aufgrund von Fundmeldungen aus den Jahren 1984 und 1993
an die Archäologische Denkmalpflege
Mainz gelangte und dort registriert, ausgewertet und wissenschaftlich aufgearbeitet
wurde 5). Die zeitliche Streuung dieser Münzen über 4 Jahrhunderte römischer Herrschaft lässt deutliche Schwerpunkte im 3.
Jahrhundert (101 Münzen) und 4. Jahrhundert (326 Münzen) erkennen. Letztere sind
jedoch von besonderem Interesse, da sie die
bereits vorstehend vorgenommene Einschätzung hinsichtlich der zeitlichen Zuordnung des Ringes stützen.
Zur Präzisierung des Zeitraumes der
christlichen Aktivitäten in der Guldentaler
villa rustica bleibt noch die Frage zu beantworten, wie lange diese Bestand hatte beziehungsweise wann sie aufgegeben worden ist. Legt man die Tatsache zugrunde,
dass die örtlichen Münzdatierungen abrupt
mit dem Prägejahr 392 beziehungsweise
403 enden und sich diese Beobachtung an
nahezu allen Münz–Fundorten in unserer
Region – und darüber hinaus – belegen
lässt, muss ein tiefgreifendes Ereignis hierfür ursächlich sein. Mit hoher Wahrscheinlichkeit war der Einfall der Vandalen, Alanen, Sueben und anderer germanischer
Kleinstämme in der Neujahrsnacht 406/407
bei Mainz der Auslöser.
Nach verlustreichen kriegerischen Auseinandersetzungen mit den fränkischen
Stämmen nördlich des Mains überquerten
die Vandalen unter Führung ihres Heerführers GUNDRICH mit ihren Hilfsvölkern
den Rhein und eroberten, plünderten und
verwüsteten Mainz 6). Danach zogen sie weiter nach Westen in das gallisch–römische
Kernland bis nach Spanien. Aus Versorgungsgründen dürften sie sich hierzu in
mehrere Heerzüge aufgeteilt und so den gesamten heutigen Südwesten durchwandert
haben. Teilkräfte könnten dabei auch unsere Region tangiert haben. Da die Mainzer
Ereignisse sicherlich eine sehr schnelle Verbreitung bis in die kleinsten Siedlungsbe-

reiche gefunden hatten, dürften sie der Auslöser gewesen sein, dass deren Bewohner
fluchtartig ihre Heim- und Wirkungsstätten
verließen und nicht mehr zurückkehrten,
wie das Fehlen späterer Münzfunde vermuten lässt. Dies gilt besonders für die ehemalige villa rustica bei Guldental.
Beispielhaft seien nachfolgend einige römische Ansiedlungen aufgeführt, bei denen
Münzdatierungen Rückschlüsse auf den
Zeitpunkt ihrer Aufgabe zulassen (die jeweils aufgeführten Zahlen geben Anzahl
und letztes Prägedatum wieder): Alzey
(1340/388), Bad Kreuznach, vorwiegend
Kastellbereich (236/378), Bad Kreuznach,
Palastvilla (106/388), Bad Münster am
Stein/Ebernburg, vorwiegend Huttental
(810/403), Bad Sobernheim, ehem. Straßenstation (126/402), Bingen–Kempten,
ehem. röm. Villa (105/395), Dörrebach
(108/395), Hochstätten–Dhaun, Schloss
Dhaun (183/395) und Worms 196/396) 5).
Für Bingen könnte dieser Exodus bedeutet haben, dass hier für die Gründung einer christlichen Gemeinde unter der Leitung des Priesters AETHERIUS erst ein Zeitpunkt nach dem Durchzug der eingefallenen Volksstämme, das heißt wohl erst nach
410 n. Chr., wahrscheinlich ist.
In der villa rustica bei Guldental hatte die
christliche Lehre bereits im Verlauf des 4.
Jahrhundert Fuß gefasst und endete mit
den vorgenannten Ereignissen. Ob in dieser
Zeit auch bereits die Felseneremitage von
Bretzenheim – nur circa 500 Meter südwestlich des römischen Gutshofes gelegen
(Abbildung 1) – ein Ort christlicher Gottesverehrung geworden war, soll in einer gesonderten Arbeit untersucht werden.

Zur Datierung des Ringes
Die Nähe unserer Region zur Kaiserresidenz Trier und zur Provinzhauptstadt Mainz
dürfte eine rasche Verbreitung der vorgenannten Ereignisse begünstigt haben.
Überlegungen, ob der Träger des Ringes
sich bereits in dieser Frühphase zum Christentum bekannt hatte, wären allenfalls Vermutungen, denn die Tatsache, dass die
überwiegende Mehrzahl der im unmittelbaren Umfeld des Ringes zeitgleich geborgenen und identifizierten Münzen erst in
die 2. Hälfte 4. Jahrhunderts zu datieren
sind, legt den damit gegebenen Zeitrahmen
auch für diesen nahe.
Dem Fundkomplex gehören insgesamt 16
Münzen an, von denen 8 hinsichtlich der
Prägeherren und der Prägezeiten präzisiert
und wie folgt zugeordnet werden konnten:
KONSTANTIN I.(306/307–337) 1 Münze,
CRISPUS (217–326) 1 Münze, MAGNENTIUS (350–353) 1 Münze, VALENTINIAN I.
(364–375) 1 Münze, VALENS (364–378) 2
Münzen, MAGNUS MAXIMUS (383–388) 1
Münze, THE-ODOSIUS (388–403) 1 Münze.
Sechs weitere Münzen sind wegen starker
Beschädigungen nicht zu bestimmen, und
je eine Münze des Kaisers MARCUS AURELIUS (ANTONINUS I) (129–180 n.Chr.
und des MAXIMIANUS (286–310 n.Chr.)

Anmerkungen:
1) Heinrich BÜTTNER „Frühes fränkisches
Christentum am Mittelrhein“, Archiv für
mittelrheinische Kirchengeschichte, 1951,
S.23
2) A.a.O. S.21
3) Dr. Ph. J. MAYER und Prof. J. SARTORIUS „Lehrbuch der Kirchengeschichte, Teil
1, 1947
4) B. Ralph KANKELFITZ, „Römische Münzen“, 1996, S.468
5) Joachim GORECKI, „Die Fundmünzen
der Römischen Zeit in Deutschland“, Abteilung IV Rheinland–Pfalz, Band 1 Rheinhessen, 2010
6) Friedhelm JÜRGENSMEIER, „Das Bistum Mainz. Von der Römerzeit bis zum II.
Vatikanischen Konzil“, 1988
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Neues auf dem Büchermarkt
der Heimat
VON DR. HORST SILBERMANN, BAD KREUZNACH
Martin Senner: 52 Geschichten aus
Kreuznachs Geschichte. Band 6. Bad Kreuznach 2011. 111 Seiten. Preis: 9,80 Euro.
ISBN: 978-3-935516-69-3. Erhältlich im
Buchhandel und beim Verlag Matthias Ess.
Zum sechsten Mal hat der Bad Kreuznacher Historiker Dr. Martin Senner seine teils
skurril-kuriosen und überraschenden, immer aber unterhaltsam informierenden Geschichten aus Kreuznachs Geschichte vorgelegt.
Den roten Faden durch die 52 Texte bilden dieses Mal die Kreuznacher Brücken.
Senner ergänzt damit eine Initiative der Stiftung „Haus der Stadtgeschichte Bad Kreuznach“, die eine eigene Arbeitsgruppe zur
Erhellung der Bad Kreuznacher Brückengeschichte und -kultur eingerichtet hat.
In Senners Bändchen erfahren wir beispielsweise, dass man lange Zeit den Wert
der Brückenhäuser verkannte und sie erst
im 19. Jahrhundert zum werbewirksamen
Wahrzeichen der Stadt wurden. Wir hören
von einem „Brückenbogen, der keiner war“
und von einem „Brückenschlag durch Licht
und Märchen“. Aber auch Geschichten
über Straßenfußballer, Bombenbastler, athletische Damen, eine Magd in goldenen
Kleidern, ein schläfriges Schwein und eine
lebensmüde Katze empfehlen sich unserer
Lektüre. Der Autor selbst spricht in seiner
Einführung von „Geschichten, bunt wie das
Leben“. Ingesamt ist ihm wieder ein Büchlein gelungen, das in keinem Bad Kreuznacher Bücherregal fehlen sollte.
Ulrich Hauth: Von der Nahe in die Ferne. Zur Geschichte der Eisenbahnen in der
Nahe-Hunsrück-Region. Bad Kreuznach
2011 (= Heimatkundliche Schriftenreihe des
Landkreises Bad Kreuznach, Band 37 und
Schriftenreihe der Kreisvolkshochschule
Birkenfeld, Band 37). 288 Seiten, reich bebildert. Preis: 18,50 Euro. Zu erwerben ist
das Werk im Buchhandel, bei der Kreisverwaltung Bad Kreuznach (Herr Viehl), bei
der Kreisvolkshochschule Birkenfeld und in
der Heimatwissenschaftlichen Zentralbibliothek des Landkreises Bad Kreuznach
(Hospitalgasse 6).
Um es gleich vorweg zu sagen: Das neueste Werk des Kirner Historikers Dr. Ulrich
Hauth ist ein großartiges Buch und wird
ganz gewiss nicht nur unter Eisenbahnfreunden einen großen Leserkreis finden.
Es erschöpft sich nämlich nicht in der historischen Beschreibung einzelner Bahnstrecken und technischer Betriebsdetails oder
in der Auswertung von Fahrplänen und Statistiken, sondern geht über eine reine Eisenbahngeschichte weit hinaus.
Neben der verkehrspolitischen Bedeutung des Transportmittels Eisenbahn für
den Nahe-Hunsrück-Raum werden seine
staats-, wirtschafts- und sozialpolitische Dimension ebenso in den Blick genommen
wie seine Auswirkungen auf das Alltagsleben der Menschen unserer Region. Auch
kulturgeschichtliche Aspekte der Eisenbahngeschichte sind berücksichtigt.

Ausschnitt aus dem Umschlagbild.

Das Buch genügt allen geschichtswissenschaftlichen Anforderungen, denen eine
solche Arbeit zu entsprechen hat (Archivrecherche, Quellen- und Literaturverzeichnis, Anmerkungen zum Beleg der Informationsfundstellen,
Ortsnamenverzeichnis)
und ist obendrein noch gut lesbar geschrieben.
Ein besonderer Stellenwert kommt den
fast zweihundert Abbildungen zu, die neben Strecken- und Fahrplänen ganz überwiegend aus aussagekräftigen alten und
neuen Fotos zu allen Bereichen des Themas

Eisenbahn bestehen. Dr. Ulrich Hauth hat
mit seinem Buch ganz ohne Zweifel einen
heimatwissenschaftlichen Meilenstein gesetzt.

Die Bad Kreuznacher Heimatblätter erscheinen
monatlich in Zusammenarbeit mit dem Verein
für Heimatkunde für Stadt und Kreis Bad Kreuznach
e.V. (i. A. Dr. Horst Silbermann,
Dienheimer Berg 11, 55545 Bad Kreuznach).
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Heimatblätter
Jüdische Frauen
in Bad Kreuznach
Ihr Leben und ihr Wirken in der Geschichte der Nahestadt
VON KERSTIN ZEHMER, ESSENHEIM
Ihre Namen waren Sophie Scheyer, Elisabeth Würzburger oder Margot Strauß. Unter
den jüdischen Frauen der Nahestadt befanden sich arme Kleinhändlerinnen ebenso
wie wohltätige Bürgerinnen. Aber auch eine stadtbekannte Hebamme oder eine kritische Journalistin machten in Kreuznach
von sich reden. Die Berufstätigkeit war für
jüdische Frauen keineswegs so fremd wie
oft vermutet wurde. Während im Mittelalter
zahlreiche jüdische Frauen als Geldhändlerinnen tätig waren, zwang im 18. und frühen 19. Jahrhundert die Armut eine breite
Schicht jüdischer Frauen zu einer Betätigung als Händlerin – neben ihrer Rolle als
Hausfrau und Mutter.
Traditionell waren Frauen im Judentum
von dem Studium der Thora und des Talmuds zugunsten ihrer Haushaltspflichten
„befreit”. Ihre Aufgabe war es, sich neben
der Haushaltsführung vor allem um die Kindererziehung zu kümmern. Die Männer hingegen sollten sich neben ihrer beruflichen
Tätigkeit auch mit den religiösen Schriften
vertraut machen. Dieser Anspruch führte in
der Praxis dazu, dass sich im Mittelalter ein
Teil der Männer ganz dem Thorastudium
hingab, während ihre Ehefrauen die Handelsgeschäfte führten. Bei Fernhändlern,
die sich monatelang auf Reisen befanden –
und der Fernhandel war eine Domäne der
Juden am Rhein – war es sowieso unerlässlich, dass die Frauen das Handelsgeschäft
auch alleine führen konnten.
Trotzdem waren jüdische Frauen für die
Bewahrung der Traditionen zuständig, insbesondere für die Führung eines koscheren
Haushaltes nach den jüdischen Speisegesetzen. Zudem oblagen ihnen religiöse
Pflichten im Haus – vor allem das Entzünden und das Segnen der Sabbatkerzen. Eine jüdische Frau sollte also Häuslichkeit
und Religiosität und im besten Fall auch Geschäftstüchtigkeit miteinander vereinen. So
lobte der berühmte Wormser Rabbiner Eleazar ben Jehuda in poetischen Versen seine
verstorbene Frau, deren Fähigkeiten als Geschäftsfrau ihn „gekleidet und genährt und
mit Büchern versehen“ habe.1
Eine kleine jüdische Gemeinde mit Namen „Zelemochum“ existierte in Kreuznach
bereits im 14. Jahrhundert. Der jüdischen
Überlieferung zufolge sollen Juden schon

zur Zeit Jesu in den Städten Mainz, Ulm
und Regensburg gelebt haben; insbesondere in den römischen Rheinprovinzen, in
deren tolerantem Klima römische Legionäre
neben germanischen Stämmen und anderen Völkern lebten. In diesem bunten Gemisch waren die Hebräer eine Gruppe unter vielen.2 Während nach der Völkerwanderung die Mehrheit der germanischen
Stämme dem Vielgötterglauben abschwor
und sich dem Christentum zuwandte, blieben die Juden, die seit altersher über eine eigene monotheistische Religion verfügten,
bei ihren religiösen Überzeugungen. Selbst
bei den antijüdischen Ausschreitungen zur
Zeit der Kreuzzüge, bei denen man die verfolgten Juden zwang, sich zu entscheiden,
entweder zu sterben oder zum Christentum überzutreten, wählten viele den Märtyrertod. Die erste Erwähnung eines Juden
in Kreuznach findet sich im Memorbuch der
Stadt Nürnberg. Dort wird ein jüdischer
Märtyrer aus Creuznach aufgeführt, der am
31.3.1283 hingerichtet wurde.
Die Jüdin Bulyn ist die erste namentlich
bekannte Frau aus der Kreuznacher Gemeinde. Sie stellte nach dramatischen Erlebnissen ihr Talent als Geschäftsfrau unter
Beweis. Bulyn war mit dem Juden Gottschalk verheiratet, der ein Haus in der
Mannheimer Straße besaß. Gottschalk verlieh sowohl kleinere als auch größere Geldsummen an christliche Kaufleute, aber auch
an den Grafen von Sponheim. Juden, denen
im Laufe der Zeit immer mehr Berufszweige
verboten waren – so wurden sie beispielsweise nicht in die Zünfte aufgenommen –
waren auf die Geld- und Pfandleihgeschäfte als wichtige Erwerbszweige angewiesen.
Der soziale Status des Kreuznacher Juden
Gottschalk und sein wirtschaftlicher Erfolg
waren so groß, dass der Frankfurter Stadtrat
einen Boten in die Nahestadt schickte, um
bei Gottschalk ein Darlehen in Höhe von
600 Gulden zu erbitten.
Dieser enge Kontakt begünstigte vermutlich auch die Tatsache, dass Gele, die
Tochter des Geldhändlers, im Jahr 1400 zu
dem seltenen Privileg gelangte, als Bürgerin in der Messestadt aufgenommen zu werden. Das Bürgerrecht, generell schwer zu
erwerben, konnten Juden nur unter schwierigen Bedingungen erlangen. Und ausge-

Grabstein der 1795 geborenen und 1880 gestorbenen Jeanette Scheyer auf dem Jüdischen Friedhof
in Bad Kreuznach.
Foto: Kerstin Zehmer, Essenheim

rechnet eine Kreuznacher Jüdin erhielt vom
Frankfurter Stadtrat ein Bürgerrecht – wenn
es zunächst auch nur auf ein Jahr beschränkt war. Ein Geschenk, das Gottschalk
noch in demselben Jahr dem Frankfurter
Stadtrat zukommen ließ, könnte als Dankeschön gedeutet werden.3
Im Zuge der sogenannten „Judenschuldentilgungen“, bei denen König Wenzel
(1378-1400) 37 Reichstädten erlaubte, per
Dekret christliche Kaufleute, die sich Geld
bei Juden geliehen hatten, von ihren Schulden zu befreien, hatte sich die Lage der jüdischen Bevölkerung im deutschen Reich
deutlich verschlechtert. Die Städte wiederum erhielten als „Bezahlung für die Entschuldung“ eine bestimmte Summe von
den christlichen Kaufleuten.4 Graf Simon
von Sponheim griff zu einer anderen Methode, die bei kleineren Herrschaften sehr
beliebt war: Ende des Jahres 1403 nahm er
Gottschalk und seine Frau Bulyn scheinbar
ohne Anlass gefangen – der einzige sichtbare Grund für diese Maßnahme scheint in
der Tatsache zu liegen, dass sowohl der
Graf als auch der nach einem Feldzug angeschlagene König Ruprecht (1400-1410)
dringend Geld benötigten. Im Februar des
folgenden Jahres mussten Gottschalk und
seine Frau per Vertrag auf ihr gesamtes Vermögen zugunsten von Graf und König verzichten, um wieder frei zu kommen. Anklagepunkte sind keine überliefert. Gottschalk
musste sich zudem verpflichten, noch ausstehende Schulden seiner Kunden möglichst schnell einzutreiben und an den König abzutreten.
Während Gottschalk seine Schuldner abklapperte, stritten sich indessen König und
Graf um die Aufteilung von Gottschalks
Vermögen. Der Graf verlangte einen höhe-
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ren Anteil, als der König ihm gewähren
wollte. Einigkeit herrschte jedoch in dem
Punkt, dass man sicherstellen wollte, dass
Gottschalk auch tatsächlich alle Außenstände eintrieb. Um Druck auf ihn auszuüben, wurden seine Frau Bulyn, sein Sohn
Smohel, sein Schwager und weitere Familienmitglieder in Kreuznach erneut inhaftiert – offiziell wurden als Grund für die Inhaftierung Frevel gegen den Grafen und gegen die Freiheiten der Stadt Kreuznach angegeben. Erst im Frühjahr 1405 wurde die
Familie Gottschalks wieder freigelassen.5
Anschließend hielt es Gottschalk in
Kreuznach nicht mehr aus und er zog in ein
anderes Herrschaftsgebiet – nach Frankfurt
am Main, wo inzwischen neben der Tochter
Gele noch eine zweite Tochter lebte. Ehefrau Bulyn zog es allerdings vor, mit den jüngeren Kindern in ihrer Heimatstadt Kreuznach zu bleiben. Obwohl Bulyn nach der
„Enteignung“ wieder ganz von vorne anfangen musste, schaffte sie es, sich ein neues Vermögen zu erwirtschaften. Dieses Vermögen war so groß, dass 1421 der Graf auch
sie gefangen nehmen ließ. Bulyn musste
ihm im Tausch gegen ihre Freiheit sämtliche Schulden erlassen, die der Graf bei der
Kauffrau gemacht hatte. Was aus der Kreuznacher Jüdin daraufhin wurde, ist nicht bekannt.
Während des 17. Jahrhunderts konsolidierte sich die jüdische Gemeinde in der Nahestadt. Die jüdischen Bürger und Bürgerinnen waren aus dem Wirtschaftsleben der
Nahestadt nicht mehr wegzudenken. Zudem verfügte die jüdische Gemeinde nun
über jene Institutionen, die zu einem funktionierenden Gemeinwesen für Juden gehören – etwa eine Synagoge oder ein Tauchbad. Mit 800 Familien war die jüdische Gemeinde Kreuznachs sogar eine der größten
im Mittelrheingebiet. Die jüdischen Bürger
und Bürgerinnen der Nahestadt wohnten
mehrheitlich in zwei Häuserzeilen entlang
eines schmalen Gässchens im südöstlichen
Winkel der Altstadt Kreuznachs. Da die Gemeinde vorerst über keinen eigenen Rabbiner verfügte, wurde an den jüdischen Feiertagen ein auswärtiger Rabbiner nach
Kreuznach geholt. 1711 erwarb die jüdische
Gemeinde ein Haus in der Mühlenstraße,
das sie nun als Synagoge nutzte. Die Verlegung der Synagoge in die Innenstadt dokumentiert die Konsolidierung der Jüdischen Gemeinde, deren Mitglieder – allerdings gegen die Zahlung eines sogenannten Schutzgeldes – nun eine akzeptierte
Minderheit in Kreuznach darstellten.
Fast alle im Süden und im Südwesten
Deutschlands lebenden Juden verloren
durch die erwähnten „Judenschuldentilgungen“ einen großen Teil ihres Vermögens. Diese Maßnahmen trugen dazu bei,
dass sich die Darlehenstätigkeit der Juden
in der nachfolgenden Zeit auf die kleinere,
alltägliche Pfandleihe beschränkte – auch
in der Kreuznacher Gemeinde war dies der
Fall. Zudem hatten die Vertreibungen der
jüdischen Bevölkerung aus den größeren
Städten auf das Land oder in kleinere Städte zu Beginn der Neuzeit den Verarmungsprozess verstärkt. Das Landjudentum wurde
nun zur typischen Lebensform der deutschen Juden. Viele Juden waren Viehhändler – auch in der Kreuznacher Gemeinde. Zudem waren jüdische Händler oft
in verschiedenen Gewerbezweigen tätig,
um ihre Familien über Wasser halten zu
können.
Ein typisches Beispiel dafür ist Wolf Elias
Wiesbaden, der sich in der Mitte des 18.

Jahrhunderts zugleich als Frucht- und
Weinhändler betätigte. Seine Tochter Vögele Wiesbaden verlobte sich 1764 mit Isaac
Löw Astruck aus Worms, der daraufhin ein
Aufnahmegesuch im Kreuznacher Stadtrat
einreichte. Jüdische Paare schlossen bei ihrer Eheschließung einen Heiratsvertrag, in
dem geregelt wurde, wie hoch die Aussteuer war, die beide Paare beziehungsweise deren Eltern zu der Ehe beizusteuern
hatten und wer Möbel, Bargeld und Wertgegenstände erhalten sollte, falls einer der
beiden Ehepartner sterben würde.
Hirsch, ein Sohn des Feist Simmern von
Kreuznach, heiratete im Juli 1777 die Jüdin
Boehla. In ihrem Heiratsvertrag heißt es:
„Von jetzt an sollen diese Eheleuthe lieblich
und freundlich mit einander leben, auch keiner vor dem andern nichts verbergen oder
verhehlen, sondern über beyderseitigs Vermögen, eines wie das andere gleich Gewalt
haben. In sofern aber mehrgedachter Hochzeiter Hirsch seiner Frau Boehla dergleichen unerträgliche Sachen verursachen
sollte, daß sie dieserwegen einen Richter
nöthig hätten, so muß er ihr sogleich alle ihr
Kleider und zugehörige Zierrathen, einhändigen, auch ihr sogleich von der Stund
an der der Zank angeht, monatlich zehn Gulden zu ihrem Unterhalt geben, bey dem ist
er schuldig, in Zeit 14en Tägen, von der Zeit
an, da es praetendiert wird, mit ihr vor dem
Jüdischen Gericht zu gehen. Nach getroffenem Vergleich aber muß sie in ihres Mannes Behausung nebst übrigem Geld samt
Kleider und Zierrathe zurückgehen.“6
Sowohl Hirsch als auch Boehla stammten
aus finanziell gut gestellten Familien. In die-
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sen Kreisen war es üblich, dass frisch verheiratete Paare eine Weile bei den Eltern
des Bräutigams oder der Braut lebten oder
zumindest in deren Nähe, um Geld für ein
eigenes Handelsgeschäft sparen zu können.
Oft mussten die jungen Leute auch noch ihre geschäftlichen Kenntnisse vertiefen und
wurden bei ihren ersten Geschäften von
den Eltern angeleitet. Boehla hatte eine hohe Summe als Mitgift in die Ehe eingebracht und sich ein Mitspracherecht bei der
Vermögensverwaltung im Ehevertrag zusichern lassen. Während die Witwe Nennell,
die Mutter des Bräutigams, zuvor eine Aufnahmegenehmigung des Paares in Kreuznach erwirkt hatte, bekundete sie nun im
Hochzeitsvertrag, das junge Paar ein Jahr
lang bei sich aufzunehmen und in dieser
Zeit zu verköstigen. Die Mutter des Bräutigams bezahlte hierfür das Schutzgeld, wobei ihr Sohn sich verpflichtete, einen Teil
des Schutzgeldbeitrages beizusteuern.
Der Ehevertrag enthielt zudem erbrechtliche Regelungen, wie sie in ähnlicher Form
in vielen jüdischen Eheverträgen wiederzufinden sind: In dem Fall, dass Boehla ohne die Geburt eines Kindes im ersten Jahr
nach der Eheschließung sterben würde, hätte ihr Ehemann Hirsch entsprechend dem
Ehevertrag das Vermögen seiner verstorbenen Frau an deren Verwandte zurückgeben müssen. Sollte sie zwei Jahre nach der
Trauung ohne Kinder sterben, würde er hingegen die Hälfte des Vermögens behalten
dürfen. Brächte Boehla allerdings Kinder
zur Welt, hätte im Fall ihres Todes der Witwer - nun alleine verantwortlich für den
Nachwuchs - ihr gesamtes Vermögen geerbt, unabhängig von der Frage, wie lange
das Paar zu diesem Zeitpunkt bereits verheiratet gewesen wäre. Im Ehevertrag werden auch alle Kleider der vermögenden
Frau aufgelistet, die sie in die Ehe mit einbrachte: Darunter beispielsweise ein rotes
Kleid aus Atlasseide für besondere Anlässe,
während ein weiteres Seidenkleid für den
Sabbath vorgesehen war. Neben zwei sogenannten Alltagskleidern enthält die Liste
auch ein braunes Wollkleid mit weißen Blumen und sechs Alltagshauben, die jüdische
Frauen trugen.
In der dünnen Schicht des gehobenen
Bürgertums betätigten sich jüdische Frauen
– im Gegensatz zu den Gewohnheiten im
Mittelalter und in der Frühen Neuzeit – während des 18. und 19. Jahrhunderts seltener
als Geschäftsfrauen. Stattdessen engagierten sie sich verstärkt auf dem Feld der Wohltätigkeit. Soziales Engagement und soziale
Gerechtigkeit (Zedaka) spielen im Judentum ohnehin eine besondere Rolle. So sollte
jeder Reiche ein Zehntel seines Einkommens an Bedürftige abgeben. Die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts geborene
Gütle Woog war mit dem Kreuznacher „Judenvorsteher“ Isaac Moises Woog (1729 geboren) verheiratet; sie soll dem jüdischen
Frauenideal der treusorgenden, religiösen
Gattin, die uneigennützig handelt, besonders gut entsprochen haben. Über sie sagte
man: „Sie besuchte Kranke, arme wie reiche, bekleidete die Toten, linderte verschämte Armut, zog die Armen den Reichen
vor, versäumte keine Gebetszeit.“
Sowohl für Gütle als auch ihren Ehemann
Isaac war es die zweite Ehe. Gütle war zuvor mit dem Mediziner Dr. Joel Cahn verheiratet gewesen und hatte 1776 eine Tochter zur Welt gebracht. Nachdem ihr Ehemann verstorben war, heiratete sie den Witwer Isaac, der fünf Kinder in die Ehe mitbrachte.7 Gütle Woog versorgte insgesamt
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sechs Kinder, ging regelmäßig in die Synagoge, besuchte die Kranken der Gemeinde
und war vermutlich Mitglied einer jüdischen Beerdigungsgesellschaft. Ihr Einsatz
für andere hinderte sie nicht daran, sich vor
ihrer zweiten Eheschließung mit Isaac Woog
zu „ihrer eigenen Sicherheit“, wie sie in einem Brief an den Rabbiner Samuel Strauß
schrieb, die Geldsumme, die sie in die Ehe
mit dem Gemeindevorsteher einbrachte,
noch einmal schriftlich bestätigen zu lassen,
damit sie im Fall einer Scheidung oder bei
dem Tod ihres Mannes die Summe wiedererhalten würde. Gütle Woog kümmerte sich
demnach intensiv um andere Menschen,
ohne jedoch naiv zu sein und sorgte, wie
der Brief an den Rabbiner belegt, auch für
ihre eigene finanzielle Absicherung.
Zu den führenden Gemeindemitgliedern
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
zählte – neben den Mitgliedern der Familie
Woog – der Kaufmann Benjamin Beckhard,
der es als Weinhändler zu großem Wohlstand brachte. Ausgerechnet seine minderjährige Tochter Jeanette beteiligte der dreifache Familienvater an seinen Geschäften.
Jeanette Beckhard, 1795 geboren, wurde
von ihrem Vater offenbar für so talentiert
und kompetent gehalten, dass er sie nicht
nur in geschäftliche Dinge einwies, sondern
auch mit weitreichenden Vollmachten ausstattete und ihr bereits in äußerst jungen
Jahren Verantwortung für das Geschäft
übertrug. 1815 heiratete Jeanette Beckhard
den aus einer bekannten und traditionsreichen Frankfurter Familie stammenden Sigismund Scheyer. Jeanette Scheyer zog
zehn Kinder groß und war für den großen
Haushalt der Familie verantwortlich. Ihr
Mann war zeitweilig Gemeindevorsteher
und pflegte als erfolgreicher Handelsmann
weitreichende Kontakte. Nach dem Tod von
Jeanettes Vaters führte Ehemann Sigmund
Scheyer gemeinsam mit seinem Schwager
Leopold Beckhard das Handelsunternehmen „Beckhard und Söhne“. Als Jeanette
Scheyers Bruder kinderlos starb und sie
selbst 1848 ihren Mann verlor, führte sie
das Unternehmen als Witwe weiter. Da sie
bereits als junge Frau Handelserfahrungen
gesammelt hatte, hatte sie keine Probleme,
die Unternehmensführung alleine zu übernehmen.8
Neben den Witwen betätigten sich während des 19. Jahrhunderts vor allem jüdische Frauen aus mittellosen Familien, die
auf den Gelderwerb angewiesen waren, als
Geschäftsfrauen. Der Lohn des Ehemannes
reichte bei der Mehrheit der Familien - im
Gegensatz zu der wohlhabenden Familie
Beckhard, die eine Ausnahme darstellte –
kaum zum Überleben aus. In ihrer Not bemühten sich die jüdischen Frauen, mit den
unterschiedlichsten Waren und Gütern Handel zu treiben. Manche verkauften selbstgefertigte Waren – etwa Flechtwerke wie
Körbe, während andere Naturalien wie Butter, Eier oder Obst auf dem Land billig einkauften und dann auf dem Wochenmarkt in
der Stadt vertrieben. Manchmal stammten
die Produkte auch aus eigener Produktion.
Die ärmsten unter ihnen handelten mit gebrauchten Gütern. So gab es beispielsweise
in Kreuznach eine ganze Reihe von Altkleider-Händlerinnen. Babette Wolf war eine von ihnen – wie sie gaben zahlreiche jüdische Frauen als Berufsbezeichnung einfach „Kleinhändlerin“ an.
Elisabeth Würzburger hingegen, die mit
dem jüdischen Religionslehrer der Kreuznacher Gemeinde verheiratet war, dessen
Einkommen allerdings äußerst bescheiden

(Seite 7 des Jahrgangs)

Sophie Sondhelm als Krankenschwester in Köln
(vor 1920).
Foto: Stadtarchiv Köln

ausfiel, übte einen ganz anderen Beruf aus:
Über mehrere Jahrzehnte hinweg stand sie
als Hebamme jüdischen Frauen bei der Geburt ihrer Kinder zur Seite. Auch ihre Tochter Amalie wurde Hebamme. Sie war ebenfalls verheiratet und musste sich daher
gleichzeitig noch um ihren eigenen Haushalt und die Kindererziehung kümmern. In
der Kreuznacher jüdischen Gemeinde gab
es auch sehr gebildete Frauen, wenngleich
sie die Ausnahme dargestellt haben dürften. Das Paradebeispiel ist Rachel Ansbach,
die Tochter eines Rabbiners aus Metz, die
aufgrund ihrer Eheschließung mit dem
Großhändler Michel Seligmann 1815 nach
Kreuznach zog. Sie soll sich nicht nur mit
den jüdischen Schriften bestens ausgekannt, sondern zudem über eine vorzügliche Allgemeinbildung verfügt sowie mehrere Fremdsprachen gesprochen haben.
Nach dem Tod ihres Mannes 1855 zog sie
zu Verwandten nach Mannheim, zahlte
aber weiterhin Steuern in der Nahestadt,
obwohl sie dazu nicht verpflichtet gewesen
wäre.9
Im Laufe des 19. Jahrhunderts schaffte es
die größtenteils verarmte jüdische Bevölkerung, sich mit kaufmännischen Berufen
aus der Armut zu befreien. In der zweiten
Hälfte des Jahrhunderts gehörten etwa die
Hälfte der deutschen Juden dem unteren
oder mittleren Bürgertum an.10 1871 erfolgte
die völlige staatsrechtliche Gleichstellung
der Juden, die nun alle Berufe ausüben durften. Nur einzelne Juden brachten es entgegen dem weit verbreiteten Klischee zu großem Reichtum und lassen sich dem Großbürgertum zurechnen. In Kreuznach war
dies die Familie Scheyer, die von Frankfurt
nach Kreuznach gezogen war und mit ihren
Investitionen in der Nahestadt zur Industrialisierung der ganzen Region beitrug.11 Der
mit Jeanette Beckhardt verheiratete Siegmund Scheyer war einer der Söhne der Familie. Sein deutlich jüngerer Bruder Heinrich Scheyer heiratete 1856 Sophie Hirsch,
die aus einer der ältesten jüdischen Familien „Zelemochums“ stammte. Heinrich
Scheyer starb jedoch jung und hinterließ ei-
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ne Witwe, die ihn gleich um mehrere Jahrzehnte überlebte. Es stellte sich nun heraus,
dass diese besonders wohltätig eingestellt
war. Das Ehepaar hatte drei Kinder; trotzdem vermachte Sophie Scheyer einen Teil
ihres Vermögens der Stadt. Als Zeichen der
mehr als 100-jährigen Verbundenheit ihrer
Familie mit der Nahestadt verfügte sie, dass
ein Teil ihres Nachlasses als mildtätige Stiftung zur Unterstützung bedürftiger Personen angelegt werden sollte. 1914 wurde die
„Eheleute Scheyer“ Stiftung eingerichtet
und mit der damals ungeheuerlichen Summe von 100 000 Mark ausgestattet. Ein Viertel der Zinsen kam dem Jugendheim zugute, ein weiteres Viertel sollte dazu dienen,
armen Schulkindern ohne Unterschied ihrer
Konfession proportional zu ihrem Anteil an
der Stadtbevölkerung ein warmes Frühstück oder Bekleidung zukommen zu lassen. Mit der verbliebenen Hälfte der Zinsen
sollten Weihnachtsgeschenke für Bedürftige in Form von Lebensmitteln oder Kohle erstanden werden.12
Seit dem Mittelalter kümmerten sich jüdische Frauenvereine um die Alten und
Schwachen in der Gesellschaft. Fast für jeden Versorgungsfall gab es einen eigenen
Verein: Eine Vereinigung kümmerte sich
nur darum, dass Tote, die keine Angehörigen hatten, gewaschen wurden; ein anderer
Verein sammelte Geld, um damit mittellosen Bräuten ein Hochzeitskleid zu finanzieren. 1904 gründete Bertha Pappenheim
als Dachorganisation für die circa 400 damals in Deutschland existierenden jüdischen Frauenvereine und als zentrale Interessenvertretung der jüdischen Frauen den
Jüdischen Frauenbund (JFB), der auch in
Kreuznach eine Zweigstelle eröffnete, in
welcher sich neben anderen die Weinhändlersgattin Paula Krämer engagierte. 13
Zu seinem 100-jährigen Bestehen beschloss der ebenfalls dem JFB angehörende
Israelitische Frauenverein der Stadt Köln
die Einrichtung eines Erholungsheims für
Kinder mit Atemwegserkrankungen. Als
idealen Standort für eine solche Einrichtung
wählte man das idyllisch gelegene Salinental in Bad Kreuznach aus. Die Einrichtung wurde 1920 eröffnet und die Kölner
Krankenschwester Sophie Sondhelm zu ihrer Leiterin auserkoren. 1887 in Kleinlangheim in der Nähe von Kitzingen geboren,
ließ sie sich nach der Schulzeit im „Israelitischen Asyl für Kranke und Altersschwache“ in Köln ausbilden. Anschließend arbeitete sie als Operationsschwester. Unter
der Leitung von Sophie Sondhelm wurde
die Jüdische Kinderheilstätte im Salinental
zu einer überregional geschätzten Kur-Einrichtung. Im Hauptgebäude konnten 60 bis
80 Kinder untergebracht werden. 20 Mitarbeiter benötigte die Einrichtung insgesamt.
Sophie Sondhelm galt als fromm, aber nicht
dogmatisch. Jüdische Rituale und Regeln
wurden praktiziert – beispielsweise gab es
nur koschere Speisen und die Jungen trugen bei den Mahlzeiten eine Kopfbedeckung. In der Hochsaison wurde der Schabbat im Speisesaal gefeiert.14 1928 erhielt das
Haus einen Anbau, nun konnten 120 Kinder
dort logieren. Eine Kölner Lehrerin schrieb
über das Heim: „Wer das Heim des Kölner
Vereins ‚Jüdische Kinderheilstätte Bad
Kreuznach’ kennt, weiß, dass es zu den
schönsten jüdischen Heimen Deutschlands
zählt.“
Sophie Sondhelm ging ganz in ihrer Arbeit auf und beobachte zugleich mit wachem Verstand die politischen Entwicklung
in Deutschland. Bereits 1933 bot sie der jü-
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dischen Auswanderungsorganisation Hechaluz ihre Hilfe an. Im Kreuznacher Kinderheim wurde von Sophie Sondhelm die
erste Mächenausbildungsstätte der Hechaluz geschaffen. In mehrmonatigen Kursen
wurden die Teilnehmerinnen auf das neue
Leben im ländlich geprägten Palästina vorbereitet. Sogar der bekannte Religionsphilosoph Martin Buber kam nach Bad Kreuznach, um die Hechaluz-Mitarbeiter zu schulen. Vergeblich bat Sophie Sondhelm 1935
die Kölner Zentrale um eine Verlegung des
Heimes nach Palästina. Die Führungsriege
vertrat die verhängnisvolle Auffassung, man
müsse nur bis zum Ende des Nationalsozialismus durchhalten.
Als Sophie Sondhelm 1937 von einem
Neffen ein Visum für die USA erhielt, das
nur ihr allein galt, lehnte sie die Ausreise
ab. Sie blieb und half statt dessen anderen
bei der Flucht. Sie stellte entsprechende
Kontakte her, motivierte junge Leute,
Deutschland zu verlassen. Bereits 1937 kamen keine Kinder mehr in das Heim. In der
sogenannten Reichskristallnacht 1938 wurde die Einrichtung fast komplett zerstört
und das Haus anschließend wegen angeblicher „Verdreckung“ geschlossen. So fand
auch die Arbeit der Hechaluz ein Ende.
Nach verschiedenen Zwischenstationen
wurde Sophie Sondhelm 1942 noch einmal
mit der Leitung eines Heimes betraut.
Ihre Bedeutung und ihr Bekanntheitsgrad im deutschen Judentum lassen sich
wohl mit am besten an der Tatsache ablesen, dass man ihr die Leitung der berühmten Einrichtung in Neu-Isenburg anbot,
welche von keiner Geringeren als von Bertha Pappenheim gegründet und geleitet
worden war.
Doch die Nationalsozialisten in ihrem
Rassenwahn machten auch vor Schwester
Sophie nicht halt. 1942 wurde sie verhaftet
und 1943 nach Theresienstadt gebracht.
Auch hier kümmerte sie sich um Schwächere und arbeitete als Krankenschwester.
Am 9. Oktober 1944 wurde sie nach Auschwitz deportiert und dort kurze Zeit später
umgebracht.
In Bad Kreuznach lebte 1938 von den 552
Juden, die 1933 noch dort gemeldet waren,
nur noch ein Drittel. Die Nationalsozialisten
hatten sich der Scheyer-Stiftung ebenso bemächtigt, wie sie zu Beginn der 30er-Jahre
die Karriere der jüdischen Journalistin Margot Strauß zerstörten. Margot Strauß stammte aus einer jüdischen Familie, die in der
Baumgartenstraße lebte. Der Vater war von
Beruf Weinkommissionär. Von den sieben
Kindern, die Mutter Johanna Süßmann auf
die Welt gebracht hatte, starben vier bereits
im Kleinkindalter; eine Tochter starb mit
fast zehn Jahren. 1911 verlor die Familie
auch die Mutter. Übrig blieben nur Margot,
das jüngste Kind, und Selma, die älteste
Tochter der Familie.
Die junge Frau begann 1928 in Heidelberg Philosophie und Zeitungswissenschaften zu studieren. Mit einer Anstellung
als Redakteurin beim Öffentlichen Anzeiger
finanzierte sie ihr Studium. Vor allem mit ihren Theaterkritiken verschaffte sie sich große Anerkennung. Zudem hielt sie im Volksbildungsheim Vorträge über philosophische
Themen, die ein begeistertes Echo fanden.
Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten änderte sich ihr gesamtes Leben
schlagartig. Am 14. März 1933 erschien der
Kreisleiter der NSDAP mit 20 SA-Leuten in
der Redaktion des „Öffentlichen Anzeigers“ und verlangte die Entlassung der jüdischen Journalistin. Zunächst wurde Mar-
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Margot Strauß als Studentin.
Foto: Stadtarchiv Bad Kreuznach

got Strauß im Einvernehmen mit dem Verleger auf unbestimmte Zeit mit vollem Gehalt beurlaubt. Als alle Bemühungen scheiterten, die Maßnahme aufheben zu lassen,
musste der „Öffentliche Anzeiger“ am 1. Juni 1933 seine Mitarbeiterin endgültig entlassen.
Margot Strauß konnte daraufhin weder
ihre Arbeit als Redakteurin bei einer anderen Zeitung noch ihr Studium fortsetzen.
Erst im Februar 1935 gelang es ihr, eine
neue Stellung zu finden. Sie zog nach Karlsruhe und arbeitete dort für eine Import-Firma namens Heinrich Kaufmann – der Inhaber war ebenfalls jüdischer Abstammung.
Die Karlsruher Firma wurde im August 1938
„arisiert“ - nach dem Zwangsverkauf bestand für die junge Jüdin auf deutschem Boden keine Möglichkeit mehr, eine Erwerbstätigkeit zu finden.
Von diesem Zeitpunkt an versuchte Margot Strauß, Papiere für eine Auswanderung
zu erlangen. Ende Februar 1939 gelang ihr
schließlich die Flucht nach England. Drei
Monate nach der Emigration starb ihr Vater
Jacob Strauß in Bad Kreuznach. Stiefmutter
und Schwester mussten 1939 unter dem
Druck der Nationalsozialisten das Haus in
der Baumgartenstraße verkaufen. Stiefmutter Rebecca Strauß wurde 1940 nach
Minsk deportiert. Danach fehlt jedes Lebenszeichen von ihr. Selma Strauß kam gemeinsam mit einer Tante und einer Cousine
nach Theresienstadt. Sie überlebte, während Tante und Cousine starben.
In London musste Margot Strauß zunächst als Hausmädchen arbeiten. Als der
Krieg ausbrach, wurde sie als Ausländerin
interniert. Nach ihrer Entlassung arbeitete
Margot Strauß für eine Flüchtlingshilfeorganisation in London – diese half Emigranten, in der Fremde Fuß zu fassen. Von den
Kreuznacher Juden, die sich 1939 noch in
der Stadt aufhielten, darunter viele kranke
und alte Menschen sowie Frauen, sind fast
alle in Konzentrationslagern gestorben. Selma Strauß, die Schwester von Margot Strauß,
überlebte zwar, konnte aber ihre KZ-Erlebnisse nicht vergessen und nahm sich 1947
das Leben.15
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Zur Wirtschaftslage
des Nahegebiets um 1935
Aus einer Bestandsaufnahme des Koblenzer Regierungspräsidenten
VON RAINER SEIL, HARGESHEIM

Einführung
Am 28. Juni 1919 musste das im Ersten
Weltkrieg geschlagene Deutsche Reich im
Spiegelsaal des Schlosses von Versailles einen Friedensvertrag unterzeichnen, der als
„Versailler Vertrag“ in die Geschichte einging und ein schweres Trauma in Deutschland hinterließ. Neben Gebietsabtretungen
im Westen, Norden und Osten des Deutschen Reiches sowie hohen Reparationsleistungen bedeutete er für die Regionen
westlich des Rheins eine mehrjährige Besatzungszeit und Entmilitarisierung.
Eine Folge dieser Entwicklung waren
große wirtschaftliche Probleme im gesamten
Deutschen Reich, aber nicht zuletzt in dessen westlichen Grenzgebieten. Die Inflation
des Jahres 1923 und der sich im Zusammenhang mit der Weltwirtschaftskrise der
Jahre 1929 bis 1932 verschärfende wirtschaftliche Niedergang sind hierzu die markantesten Stichworte. Und während die Arbeitslosenzahlen im Reich von ca. 6 Millionen im Januar 1932 auf einen Jahresdurchschnitt von circa 2,7 Millionen im Jahr 1934

fielen, stiegen sie im Regierungsbezirk Koblenz, wo sie zunächst von 52 100 auf 19 500
gefallen waren, zum Jahreswechsel 1934 auf
1935 noch einmal auf 28 300, das heißt um
45 Prozent an.
Nach der Machtübernahme durch die
Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 betrieb das NS-Regime seit Februar 1933 eine
tatkräftige Aufrüstung, was zumindest in
der Frühphase unter den Bedingungen des
Versailler Friedensvertrags ein riskantes
Unterfangen war. Adolf Hitler erklärte am 8.
Februar 1933 im Kabinett, dass die Wehrmachtsfinanzierung vor allen zivilen Projekten Priorität genieße.
Vor diesem Hintergrund richtete Regierungsrat Harald Turner, der von 1933 bis
1936 Regierungspräsident in Koblenz war,
ein Schreiben an das Innenministerium des
Deutschen Reiches in Berlin, in dem er die
wirtschaftliche Situation des Regierungsbezirks Koblenz darlegte.
Mit Bezug auf eine NS-Veröffentlichung
zum Thema „Industrieverlagerung“ beklagte Turner, dass sich in den grenznahen
Regionen im Westen des Deutschen Reiches

in „amtlichen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Kreisen“ eine regelrechte
„Verlagerungspsychose“ ausbreite. Demnach bestand die Tendenz, Industriezweige
aus der Grenznähe zu potenziellen Angreifern in weniger gefährdete Gebiete im Innern des Deutschen Reiches zu verlagern.
Davon betroffen sahen sich so wichtige
Wirtschaftsräume wie das Saargebiet, das
Rheinland, das Ruhrgebiet, das mitteldeutsche Industriegebiet und Oberschlesien.
Demgegenüber bezeichnete Turner seinen Regierungsbezirk als „natürlichen Kern
des mittelrheinischen Wirtschaftsgebietes“,
um dessen wirtschaftliche Entwicklung er
sich zunehmend sorge: „Der Rhein ist nicht
Grenze, vielmehr starke Bindung und Rückgrat. Die Täler der Mosel, Nahe, Lahn, Ahr
und Wied sind Gerüst, die Stadt Koblenz
Schwerpunkt. Charakterisiert durch Weinbau, Basalt, Bims und Eisenerz ist es ein Gebiet von eigener Wirtschaftsprägung und
Stammesart und bei naturgegebener Ergänzung durch die Kreise Montabaur, Diez,
Unterlahn und St. Goarshausen und die angrenzenden Teile der Bezirke Trier, Birken-
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feld und des früheren Kreises Rheinbach geeignet, den Mittelrheinischen Gau darzustellen.“
Nach Turners Auffassung hatten schon
die langjährige Besatzungszeit (1919 – 1930)
und die Entmilitarisierung dem gesamten
Rheinland
schwersten
wirtschaftlichen
Schaden zugefügt. Darauf hätten zeitgenössische Studien schon seit den 1920er
Jahren hingewiesen. Turners Meinung nach
war der Westen des Deutschen Reiches
durch die Entmilitarisierung stärker betroffen als Ostpreußen. Die Arbeitslosenstatistik
weise – der offiziellen beziehungsweise
landläufigen Propaganda zum Trotz – am 1.
Januar 1935 gegenüber derjenigen vom 1.
Januar 1934 in „einzelnen Kreisen bereits
eine gewisse, wenn auch geringe Verschlechterung“ auf. Besonders betroffen
seien die Steinindustrie in den Kreisen Mayen, Altenkirchen und Neuwied, die Lederindustrie im Kirner Bezirk sowie der ehemalige Garnisonsstandort Koblenz-Ehrenbreitstein. Vor allem die Lederindustrie in
Kirn habe in der Wirtschaftskrise 1930
schwer gelitten, starke Produktionseinschränkungen und schließlich eine Fabrikschließung hinnehmen müssen.
Nach Auffassung des Regierungspräsidenten müssten daher mehr Aufträge aus
dem Militärbereich für Abhilfe sorgen. Er
war mit der Auftragsverteilung des Reichswehrministeriums nicht zufrieden, versprach er sich doch von solchen Aufträgen
eine Erhöhung der Arbeitsplätze und somit
eine Reduzierung der immer noch als zu
hoch empfundenen Arbeitslosenzahlen:
„Hinsichtlich der öffentlichen Heeresaufträge muß leider festgestellt werden, daß eine besondere Berücksichtigung des hiesigen Bezirkes noch nicht eingetreten ist. Bekannt geworden ist in letzter Zeit ein Auftrag auf 3000 SA-Mäntel, eine Anzahl Pontons, eine Flugzeughalle und einen kleinen

Kran für eine Marinewerft.“ Im Kreis Kreuznach hatten sich demnach bereits die Lederfabrik Ackva (Bad Kreuznach) und die
Schuhfabrik Bernardi (Sobernheim) „nachdrücklich um Heeresaufträge“ bemüht, doch
wurde der erwähnten Sobernheimer Firma
vom Marinebekleidungsamt in Kiel am 8.
November 1934 mitgeteilt, dass „eine Berücksichtigung zur Zeit nicht stattfinden
könne, da eine Unmenge älterer Schuhfabriken, darunter viele aus Notstandsgebieten,
zum Teil bereits ein Jahr vorgemerkt seien“.
Auch plante die Chemische Fabrik Dr. Jakob, einen Teil der Produktion ins Reichsinnere zu verlegen. Bisher versuchte man dort
allerdings noch eine Verlagerung zu vermeiden. Auch bei der Optischen Fabrik
Schneider „müßte im Falle einer Zuteilung
von Heeresaufträgen die Verlegung eines
kleinen Teiles des Betriebes nach Innerdeutschland erfolgen, die freilich mit der
Zeit ein allmähliches Nachrücken des ganzen Betriebes zur Folge haben“ könnte.
Turner hielt die Industrie in seinem Regierungsbezirk für besonders „vielseitig“
und bat um entsprechende Unterstützung
durch die Vergabe öffentlicher Aufträge. Einerseits versprach er sich von solchen Maßnahmen die Herabsetzung der noch bestehenden Erwerbslosigkeit „auf ein Mindestmaß“, andererseits einen gewissen Ausgleich für die negativen Folgen der Entmilitarisierung, worunter vor allem die Garnisonsstadt Koblenz litt.
Was die mittlerweile kaum mehr bekannte Untersuchung von Regierungspräsident Turner aus wirtschaftshistorischer
Sicht besonders aufschlussreich macht, ist
die Tatsache, dass sie für alle Landkreise des
Regierungsbezirks Koblenz eine Bestandsaufnahme sämtlicher Industriesparten und
ihrer damaligen Beschäftigtenzahlen enthielt. Darüber hinaus stellte Turner Überlegungen darüber an, wo nach seiner Über-

Bau vollautomatischer Füllmaschinen in den Seitz-Werken (1937).
Fundstelle: Festschrift der Seitz-Werke zum 50-jährigen Bestehen. Bad Kreuznach 1937

zeugung zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen wären.
Im Kreis Kreuznach waren die Arbeitslosenzahlen 1935 erst um 20 Prozent gesunken, im Reichsdurchschnitt dagegen bereits
um mehr als 50 Prozent. Und das Steueraufkommen der naheländischen Industrie befand sich seit mehreren Jahren in ständigem
Rückgang. Für den Kreis Kreuznach erhoffte
sich Turner positive Perspektiven insbesondere im Erzbergbau (Eisenmanganerzabbau
in Waldalgesheim), in der Hartstein-, Zement-, Kalk- und Trassindustrie, in der
Grob- und Feinlederindustrie, des weiteren
in der chemischen Industrie sowie in der optischen und feinmechanischen Industrie.
Der Regierungspräsident schloss seine 23
Seiten umfassende Studie mit einem zeittypischen patriotischen Appell, wohl um im
fernen Berlin seinen Wünschen besonderen
Nachdruck zu verleihen: „Das ganze rheinische Volk hat in der Zeit der Besatzung
und des Separatismus aus eigener Willenskraft trotz schwerster wirtschaftlicher Schädigungen dem ganzen deutschen Volk ein
Beispiel der Treue gegeben. Auch jetzt und
für alle Zukunft werden wir die Wacht am
Rhein halten. Das Reich möge aber nicht
vergessen, daß der Rhein in einer tausendjährigen Geschichte Deutschlands hochschlagende Pulsader war und daß er es bleiben muß. Das aber ermöglicht nur ein starkes Wirtschaftsleben.“

Die Industriebetriebe des Landkreises
Kreuznach im Jahr 1935

Die Beschäftigtenzahlen sind jeweils in
Klammern vermerkt.
1) Steine und Erden
Wichtigste Arbeitgeber auf diesem Wirtschaftssektor waren der Melaphyr abbauende Steinbruchbetrieb von Albert Pfeiffer
in Kirn (374), die Kalkwerke und Steinbrüche Gebr. Wandesleben in Stromberg (98),
der Kirner Steinbruch Julius Besemüller (68)
sowie der Kalksteinbruch Geyger und Wild
in Bingerbrück (12). Der Betrieb der Gebr.
Wandesleben könnte nach Turners Vorstellung Kalksteinmehl für den seit der Machtübernahme der NSDAP besonders forcierten
Reichsautobahnbau liefern.
Zum damaligen Zeitpunkt ging der
Reichsautobahnbau allerdings noch am Regierungsbezirk Koblenz vorbei. Die Bauarbeiten an der rechtsrheinischen Trasse der
heutigen A 3 (Emmerich – Passau) begannen
1934 bei Köln. Bis 1940 konnte der Abschnitt
Oberhausen – Köln – Frankfurt in Betrieb
genommen werden.
2) Eisen- und Metallgewinnung
Der Gebr. Puricelli’sche Betrieb Rheinböllerhütte (Hüttenwerke und Eisenfabrik)
beschäftigte 1935 insgesamt 227 Mann.Die
Eisengrube Dr. Geier (Waldalgesheim) bot
durch die Förderung von Eisenmanganerz
245 Arbeitsplätze. Vor dem Ersten Weltkrieg
hatten dort 600 Mann gearbeitet, während
dieses Krieges sogar 1200 Personen. Es
musste auf Vorrat gefördert und das Erz in
Innerdeutschland gelagert werden, um die
Bestände vor einem möglichen Zugriff der
militärischen Gegner zu schützen. Im Jahr
1935 betrug die Jahresförderung 94601
Tonnen Erz.
Seit 1840 wurden die dortigen Eisenmanganerzvorkommen abgebaut. Bis zum
Kriegsjahr 1944 sollte die Beschäftigtenzahl
von 245 auf 469 wachsen. Sie sank dann
nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges auf
180 im Jahr 1946, hatte aber 1950 mit 211 Ar-
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Eigentümer der Fabrik, letzter Vorsteher der
jüdischen Kultusgemeinde in Sobernheim
war. Seine Firma wurde 1938 nach NS-Jargon „arisiert“. 1938 beschäftigte die Fabrik
noch etwa 600 Arbeiter gegenüber 640 im
Jahr 1935. Nach dem Zweiten Weltkrieg
konnte der Betrieb wieder von der Familie
Marum übernommen werden und beschäftigte in den fünfziger Jahren 500 Personen
(vgl. H. Uhlig 1954, S. 218).
6) Papierindustrie
Die Kartonagenfabrik Friedrich Melsbach
bot 160 Arbeitsplätze.

Akkordarbeiter in den Kirner Hartsteinwerken (1915).
Bildgeber: Dr. Ulrich Hauth, Kirn

beitnehmern die Vorkriegszahl annähernd
wieder erreicht (vgl. H. Uhlig 1954, S. 198).
3) Eisen-, Stahl- und Metallwaren
Die Seitzwerke beschäftigten 1935 insgesamt 944 Personen. Die Stanz- und Emaillierfabrik der Gebr. Wandesleben in Stromberg bot 318 Arbeitsplätze, dicht gefolgt von
den Waldböckelheimer Drahtwerken mit
273 Arbeitern. Bei den Optischen Werken J.
Schneider (Bad Kreuznach) arbeiteten 228
Personen. Kleinere Arbeitgeber in diesen
damals noch arbeitsintensiven Wirtschaftszweigen waren die Laubsägenfabrik Pulger,
Bonfigt & Co in Schweppenhausen (94), die
Metallwarenfabrik Gebr. Schmitt in Monzingen (19) sowie die Eisengießerei Elbertshagen & Co in Simmertal (13).
Turner wies ausdrücklich darauf hin, dass
die Hälfte des Umsatzes der Seitzwerke im
Ausland erwirtschaftet wurde und es sich
damit um eine Devisenüberschussfirma
handelte. Bei entsprechender Auftragslage
könnten noch 500 zusätzliche Arbeitsplätze
geschaffen werden. Die dort unter anderem
produzierten Wasserfilter ließen sich auch
beim Militär verwenden. Ferner könnten
Flugzeugteile wie Drehstücke und Propellernaben gefertigt werden. Die SchneiderOptik könnte zudem Objektive sowie Linsen
für Fotografie und Messzwecke liefern. Ferner bezeichnete er die Drahtwerke in Waldböckelheim als „sehr geeignet für den Heeresbedarf“. Schneider-Optik errichtete 1936
Zweigfirmen in Göttingen und Berlin.
4) Chemische Industrie
Turner listete im Kreisgebiet unter dieser
Rubrik vier Betriebe auf: Größte Arbeitgeber
waren die Gelatine- und Leimfabrik Karl
Ewald in Sobernheim mit 248 Arbeitsplätzen
und die Chemische Fabrik Dr. Jakob in der
Kreisstadt (152). Mit weitem Abstand folgten
in dieser Sparte die Sepdelenfabrik Alex
Müller in Bad Kreuznach (77) sowie die Gelatinefabrik Julius Herold in Monzingen
(77). Der letztgenannte Betrieb hatte sich
1926 als „Julius Herold GmbH“ den „Deutsche[n] Gelatinefabriken AG“ in Schweinfurt angeschlossen, stellte jedoch schon 1936
seine Produktion ein. Im Jahre 1938 gründete Julius Ludwig Herold eine eigene neue
Fabrik in Monzingen, doch kam die dortige

Produktion 1945 ganz zum Erliegen.
Als besonders interessant aus militärischer Sicht stufte der Regierungspräsident
den Betrieb von Dr. Jakob ein. Der dort erzeugte Schwefelwasserstoff war ein wichtiger Rohstoff für die Kunstseide- und Stapelfaserindustrie. Auch wünschte Turner eine
stärkere Berücksichtigung der Gelatineund Leimfabrik Karl Ewald, die gleichfalls
Devisenüberschüsse erzielt hatte.
5) Textilindustrie
Hier rangierte im Kreisgebiet an erster
Stelle die Strumpffabrik A. Marum Witwe
AG (640). Mit weitem Abstand folgte die
Strumpffabrik Karl Matzenbach mit 74 Arbeitern.
Bis 1933 war die Strumpffabrik Marum
der größte Wirtschaftsfaktor für Sobernheim
und die umliegenden Dörfer beiderseits der
Nahe. Turner geht in seiner Studie jedoch
trotz der großen wirtschaftlichen Bedeutung
des Unternehmens nicht besonders darauf
ein. Vielleicht weil der Alfred Marum, der

7) Lederindustrie
Aus diesem Wirtschaftszweig zählte der
Regierungspräsident 11 Firmen auf: Die
Feinlederfabrik Karl Simon & Söhne (Kirn)
hatte 366 Arbeitskräfte. Es folgten die Ackva
AG in Bad Kreuznach (278) und die ebenfalls dort ansässigen Lederfabriken Rothe
AG (264), Eckenroth und Emmerich (220)
sowie Gebr. Schneider (138). Kleinere Leder
produzierende oder verarbeitende Betriebe
waren Georg Böcking & Söhne in Kirn und
Simmertal (100), Adolf Kirst Nachf. Julius
Greene (99), Jakob Müller (Kirn) (86), Portefeuillehersteller Pelzer & Co (Kirn) (56),
Gebr. Grimm (Staudernheim) (29) und Gebr.
Gustav Scharf (22). Die traditionellen
Schwerpunkte der Lederverarbeitung befanden sich demnach in Kirn und Bad
Kreuznach.
Für die Ackva AG sah Turner Möglichkeiten bei der Fertigung von „Treibriemen,
Sätteln, Patronen- und Pistolentaschen,
Fahrradsätteln und sonstigen Militäreffekten“. Die Lederfabriken Simon, Eckenroth,
Schneider und Rothe konnten Gasmaskenleder, Einfassbänder für Tornister und Brotbeutel sowie Bekleidungsleder für Kraftfahrer herstellen
8) Holz- und Schnittstoffgewerbe
Aufgeführt wurden die Holzschneiderei
Ludwig Kunz (Kirn) (50), die Möbelfabrik
Gebr. Becker (Meisenheim) (33) und die Leiterwagenfabrik Georg Diebold (Bad Kreuznach) (28).
9) Bekleidungsindustrie
Genannt wird lediglich die Schuhfabrik
Bernardi & Söhne in Sobernheim (48).

Resümee
Als Resümee der wirtschaftspolitischen
Abhandlung beziehungsweise Erhebung
des Regierungspräsidenten Harald Turner
über die ökonomische Situation des Regierungsbezirks Koblenz und des Landkreises
Kreuznach im Jahre 1935 kann festgehalten
werden:

Lederverarbeitung in Kirn.
Fundstelle: Landkreis Bad Kreuznach. Wein- und Reiseland an der
Nahe. Bad Kreuznach 1977, S. 105

1. Das NS-Regime war seit seiner Machtübernahme an einer starken militärischen
Ausrichtung der deutschen Wirtschaft interessiert. Seit 1933 verfolgten Nazi-Führung,
„Großwirtschaft“ und Reichswehr (1935 in
„Wehrmacht“ umbenannt) gemeinsame Interessen. In der ersten Phase der nationalsozialistischen Wirtschaftspolitik (1933 bis
1936) stand zwar eine kurzfristige Krisenüberwindung im Vordergrund, doch auch
die „Wehrhaftmachung“ war von Anbeginn
besonders wichtig. Wie oben erwähnt konnte man bereits ab Februar 1933 von einer
verdeckten Aufrüstung in Deutschland
sprechen. Die kriegerischen Ziele des NSRegimes waren zumindest ab diesem Zeitpunkt eingeweihten Wirtschaftskreisen sehr

4

Bad Kreuznacher Heimatblätter - 3/2012

(Seite 12 des Jahrgangs)

wohl bekannt.
2. Die wirtschaftliche Lage im linksrheinischen Gebiet unterschied sich zunächst
durch die langjährige Besatzung und Entmilitarisierung vom übrigen Reichsgebiet,
was eine gewisse „Verlagerungspsychose“
in den grenznahen Regionen des Westens
auslöste. Turner hielt diese Einstellung für
unangebracht und schädlich, da er in seinem Bezirk keineswegs eine periphere
Wirtschaftsregion sah, sondern den „natürlichen Kern des mittelrheinischen Wirtschaftsgebietes“.
3. Wichtigste Industriezweige von militärischer Relevanz waren im Kreis Kreuznach die Eisengewinnung und Metallverarbeitung, die optische und die chemische Industrie sowie Teilbereiche der Lederindustrie. Vor allem für diese Sparten war eine Erhöhung der Beschäftigtenzahlen zu erhoffen.
4. Die hohe Erwerbslosigkeit war im Regierungsbezirk Koblenz auch 1935 noch
längst nicht beseitigt. Die nationalsozialistische Regierung investierte bis Ende 1934 etwa 5 Milliarden RM in verschiedenste Maßnahmen der Arbeitsbeschaffung. Erst 1936
galt die Arbeitslosigkeit im NS-Staat zumindest offiziell als überwunden. W. Benz
2000, S. 96f. weist allerdings darauf hin, dass
die einschlägigen offiziellen Statistiken propagandistisch geschönt waren, um die Erfolge des Regimes gerade auf diesem so
wichtigen Sektor („Arbeitsschlacht“) besonders deutlich hervortreten zu lassen.
Großen Anteil an der Erhöhung der Beschäftigtenzahlen hatten der Reichsarbeitsdienst (RAD), der Ausbau der öffentlichen
Infrastruktur (zum Beispiel Straßenbau), die
Förderung des privaten Wohnungsbaus und
die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht

Hinweise zur weiteren Entwicklung
Am 7. März 1935 rückten deutsche Truppen unter Bruch des Vertrages von Versailles und des Locarno-Vertrages in das
entmilitarisierte Rheinland ein. Am 16. März
des selben Jahres sagte sich das Deutsche
Reich von den Rüstungsbeschränkungen
des Versailler Vertrages los und führte die
allgemeine Wehrpflicht ein.
Dies führte auch im Kreis Kreuznach bei
einigen größeren Industriebetrieben zu einer deutlichen Verbesserung der Auftragslage, so dass sie bis zum Jahre 1938/39 ihre
Beschäftigtenzahlen teils wieder erheblich
steigern konnten. Dies gilt vor allem für folgende Betriebe (in Klammern: Zahl der Beschäftigten 1935 beziehungsweise 1938/39):
Drahtwerke Waldböckelheim (273/282),
Rheinböllerhütte (227/251), Steinbruchbetrieb Albert Pfeiffer (Kirn) (374/500), Lederfabrik Jakob Müller (Kirn) (86/350), Schneider Optik (Bad Kreuznach) (228/450) und
Seitzwerke (Bad Kreuznach) (944/circa
2000).
Auch im Nahe-Hunsrück-Raum konnten
vor allem die schon vorher größeren Unternehmen von der NS-Wirtschaftspolitik stärker profitieren als mittlere und kleine Betriebe, eine Tendenz, die auch für das übrige
Reichsgebiet galt. Mittelstand und Landwirtschaft büßten an wirtschaftlichem
Handlungsspielraum ehr ein. In der Endphase des Zweiten Weltkrieges brachten die
durch die Aufrüstung bedingte Umstrukturierung der genannten heimischen Firmen
und ihre Einstufung als kriegswichtige Be-

Gebäude der ehemaligen Lederfabrik Ackva in Bad Kreuznach (Dessauer Straße).
Fundstelle: Vergangen, aber unvergessen. Zeitzeugnisse in Bild und Text aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Bad Kreuznach 1989

triebe erhöhte Luftangriffe mit sich. Die
Kriegsschäden in Bad Kreuznach betrafen
insgesamt 53 Prozent der Wohnbauten und
umfangreiche Industrieanlagen, zum Beispiel Schneider-Optik (schwere Schäden),
Seitzwerke (Kriegsschäden im Asbestwerk
80 Prozent, in der Maschinenfabrik 45 Prozent), Chemische Fabrik Dr. Jakob (fast vollständig zerstört) und andere mehr.
Im Kreisgebiet waren unter anderem
Pfeiffer-Kirn und selbst die abseits von den
Städten liegenden Drahtwerke Waldböckelheim wurden am 26. Oktober 1944 gegen 13.30 Uhr von einem schweren Luftangriff heimgesucht, bei dem es neben mehreren Toten erhebliche Sachschäden gab.
1946 arbeiteten dort nur noch 38 Personen
gegenüber 274 im Kriegsjahr 1944.
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Heimatblätter
Eine Zeitungs-Dynastie
zwischen Tradition und
Fortschritt
125 Jahre Verlag und Familie Harrach in Bad Kreuznach
VON CARL FERDINAND HARRACH, BAD KREUZNACH
Die Zeit fließt und wir können sie nicht
aufhalten. Aber dem Menschen ist die Freiheit gegeben, für Augenblicke selber in der
Zeit stille zu stehen, um seine Seele zu retten
vor dem verschlingenden Sog. Das Gesetz
der Jahreszahlen, mit denen wir die Zeit
messen, erinnert uns sogar in Abständen immer wieder daran, dass wir es tun sollen –
zurückblicken.
Die Geschichte eines Unternehmens ist
immer auch die Geschichte eines Zeitabschnittes. Wie eine Pflanze angemessenes
Klima braucht, um sich entwickeln zu können, so ist ein Unternehmen abhängig von
der wirtschaftlichen Atmosphäre während
einer Epoche.
Aber stets erfordert es den Einsatz der
Persönlichkeit des Inhabers, dessen Verdienst mit dem Erkennen der Möglichkeiten,
die sich aus der Vergangenheit entwickeln,
beginnt und zukunftweisend sich fortsetzt.
Das 125-jährige Jubiläum des Verlages
Harrach gibt uns daher Anlass genug, um die
Geschichte des Unternehmens zu betrachten
und das Lebenswerk eines Mannes zu würdigen, der den Grundstock legte, damit im
Laufe der Jahrzehnte viele Hände Arbeit
fanden.
Als der Hauptlehrer Heinrich Harrach am
17. November 1856 in Biebrich die Geburt
seines jüngsten Sohnes Ferdinand anzeigte,
da wusste noch niemand, dass dieser kleine
Erdenbürger einmal der Gründer eines Verlagshauses werden durfte.
Ferdinand Harrach sollte eigentlich den
Beruf seines Vaters und seiner Vorfahren ergreifen, die seit 1649 alle Lehrer und Erzieher
waren. Doch recht bald schon zeigte der
frohsinnige Rheinländer Neigung zur
Schriftstellerei. Nächtelang saß er über Büchern, seinen liebsten Freunden. 1871 trat er
als Lehrling in die Buchhandlung A. H. Gottschick-Witter in Neustadt/Haardt ein.
Nach bestandener Gehilfenprüfung folgten der Lehrzeit die Wanderjahre. Auch sie
dienten der Ausbildung und dem Sammeln
von Erfahrungen. Schon 1878 machte er die
Bekanntschaft mit Bad Kreuznach. In der
Buchhandlung R. Schmithals begann er be-

reits in weitem Umfang das heimische
Schrifttum der Vergangenheit zu sammeln.
1880 folgten nochmals fünf unruhige Wanderjahre nach Köln und Baden-Baden. R.
Schmithals nahm 1885 den jungen, strebsamen Buchhändler Ferdinand Harrach gerne
wieder auf. Seine wissenschaftlichen Studien fanden in Veröffentlichungen und Vorträgen ihren Niederschlag.
Hier seien nur einige genannt: „Die Revolutionsjahre 1848/49 in Kreuznach“, „Die
Brandschatzung von Hüffelsheim durch die
Ritter Boos von Waldeck“, „Das Leben und
Treiben Johannes Bücklers, gen. Schinderhannes“ und „Das Räuberunwesen in der
Rheingegend“.
Eigene Buchhandlung
Als ständig vorwärtsstrebender Mensch
reifte in ihm der Plan, sich selbstständig zu
machen. Am 1. Mai 1887, also vor 125 Jahren,
gründete Ferdinand Harrach eine eigene
Buchhandlung mit Antiquariat im Haus
Schmincke in der Mannheimer Straße 65. Im
gleichen Jahre holte er sich ein echtes
Kreuznacher Kind, Therese Lambert, die
Tochter des Ökonomen Conrad Lambert, zur
Lebensgefährtin. Eine Frau, wie sie sein soll,
klug, zurückhaltend und doch lenkend, mit
feinem Sinn für die Realität des Lebens.
Sechs Jahre später verlegte Ferdinand
Harrach seine Buchhandlung in das Haus
des Rudervereins auf der Nahebrücke. Da
die Druckkosten für die Kataloge viel zu teuer waren, kam Ferdinand Harrach auf den
Gedanken, seiner Buchhandlung eine kleine
Druckerei anzugliedern. Drei Gehilfen und
ein Lehrling wurden beschäftigt.
Ab 1894 druckte Ferdinand Harrach in
seinem Betrieb die Liederbücher der Großen
Karneval-Gesellschaft, zu deren Gründungsmitgliedern er 1881 zählte. Als Präsident, Vortragender, Liederdichter und
Chronist war der gebürtige Biebricher stadtbekannt, lange bevor er 1903 den „Oeffentlichen Anzeiger“ übernahm. Als erste eigene
Verlagsprojekte wurden die „Rheinische
Weinzeitung“ und der „Weinbaukalender“
herausgegeben.

Der Firmengründer Ferdinand Harrach (1856-1918).
Foto: Privatarchiv Carl Ferdinand Harrach, Bad Kreuznach (PACFH)

1902 machte er mit seinem „Kreuznacher
Weihnachtsanzeiger“ in der Adventszeit
dem seit 1885 als Beiblatt zum „Oeffentlichen Anzeiger“ erscheinenden „Allgemeinen Gratis-Anzeiger“ Konkurrenz.
Ein Wunsch ging in Erfüllung
Schon zu Beginn seiner buchhändlerischen Tätigkeit war es der sehnlichste
Wunsch von Ferdinand Harrach, eine eigene
Zeitung zu besitzen. Als Buchdruckereibesitzer Philipp Wohlleben, Verleger des
„Oeffentlichen“, 1902 im Alter von 52 Jahren
verstarb, wollten offenbar keine seiner vier
Töchter beziehungsweise deren Ehemänner
die Nachfolge antreten. Ferdinand Harrach
sah seine Stunde gekommen. Er nahm Kontakt mit Wilhelm Pfleger, dem Schwager des
Verstorbenen, auf. Nach etlichen Verhandlungen wurde man handelseinig und Ferdinand Harrach konnte für 290 000 Goldmark
die Zeitung, den dazugehörigen Druckereibetrieb zwischen der Großen und Kleinen
Kannengasse sowie das Haus Hochstraße 28
kaufen.
Nachdem Ferdinand Harrach am 1. Juni
1903 die Buchhandlung auf der Alten Nahebrücke seinem früheren Angestellten Wilhelm Pullig übergeben hatte, siedelte er am
20. Juni 1903 in die Hochstraße 28 über und
trat am 1. Juli 1903 den Besitz der Buchdruckerei und des Verlags des „Oeffentlichen
Anzeigers“ an. Als Personal wurden 18 Setzer und Drucker, ein Redakteur, drei Büroangestellte und vier Zeitungsträgerinnen
übernommen. Das vierteljährige Abonnement kostete 1,10 Mark.
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Rationalisierungen
Mit Fleiß und Ausdauer modernisierte der
47-jährige Verleger seine Druckerei und zog
sich neue Mitarbeiter heran. Gegen die neu
eingeführten Rationalisierungen sträubten
sich manche der übernommenen Mitarbeiter. Mehrmals wechselte er die Redakteure
bis er am 27.Dezember 1906 den 27jährigen
Walter Clar fand, dem Ferdinand Harrach
später bescheinigte, er sei „ein fortschrittlicher Mensch, der mit viel Geschick die Zeitung redigierte“ (bis sie 1945 von der amerikanischen Besatzungsmacht eingestellt
wurde). Walter Clar entwickelte das „Blättchen“ von ehedem zu der meistgelesenen
Zeitung des Nahegebiets.
Seiner Auflage nach gehörte der „Oeffentliche“ bald zu den drei größten Zeitungen des Regierungsbezirks Koblenz. Harrachs geschäftlicher Ehrgeiz wurde immer
wieder getrieben von seinem Wahlspruch
„Stillstand ist Rückschritt“. Die Zeitung
wurde erstmals 1906 auf einer achtseitigen
Rotationsmaschine gedruckt. Ferdinand
Harrachs ältester Sohn, Ferdinand jr., lernte
als Lehrling den Bau und die Bedienung der
Maschine bei der Frankenthaler Herstellerfirma kennen. Wie sein ältester Bruder wirkte auch Ludwig Harrach als Lehrling im Geschäft mit. 1912 kehrte Ferdinand Harrach jr.
als Prokurist in den elterlichen Betrieb zurück und entlastete seinen Vater, der nun
weiter schriftstellerischen Neigungen nachgehen konnte.
Während des Ersten Weltkriegs wurden
alle vier Söhne Ferdinand Harrachs eingezogen. Der älteste Sohn, Ferdinand jr., fiel im
September 1915 in Russland. Der zweite
Sohn, Ludwig, kam im gleichen Jahr in französische Gefangenschaft. Der jüngste Sohn
Karl, der als Siebzehnjähriger Soldat wurde,
galt wenige Monate später in Frankreich als
vermisst. Der dritte Sohn Walther, der in
Heidelberg Medizin studiert hatte, wurde
vom Sanitätsdienst in verschiedenen Feldlazaretten im Mai 1918 aufgrund der Reklamation des schwer erkrankten Vaters freigestellt, um das Geschäft zu übernehmen.

Ab 1903 residierte der Verlag Harrach in dem 1843
gebauten Haus Nr. 28 in der Hochstraße. Im Parterre waren die Geschäftsräume untergebracht, in
den oberen Etagen wohnte die Familie Harrach.
Foto: Phil. Does & Söhne, Bad Kreuznach

Schweren Herzens gab er den ihm liebgewordenen Beruf als Mediziner auf.
Am 1. Juni 1918 übertrug Ferdinand Harrach Verlag und Druckerei des „Oeffentlichen Anzeigers“ seinen Söhnen Ludwig und
Walther. Am 19. September 1918 entschlief
der Seniorchef im Alter von 62 Jahren.
Bürgermeister Dr. Koernicke würdigte
Ferdinand Harrach, der seit 1. Januar 1913
der Stadtverordnetenversammlung angehört hatte, in einem Nachruf: „Mit voller
Hingabe hat er an den Geschäften der Stadt
stets regen Anteil genommen. In den zahlreichen Kommissionen, denen er angehörte,
war sein Urteil nach seinen reichen Erfahrungen sehr geschätzt. Zur Förderung des
Verkehrs in Stadt und Bad sowie für die gesamte wirtschaftliche Entwicklung der Stadt
hat er seine ganze Kraft eingesetzt. Er war
ein treuer Sohn seiner Heimat, an der er mit
ganzem Herzen hing. Seine vornehme Gesinnung und sein menschenfreundliches
Wesen sichern ihm andauerndes Andenken.“
Der Verein für Heimatkunde beklagte den
Verlust eines „wahren Freundes unserer
Heimat, eines guten Kenners ihrer Geschichte und eines tatkräftigen Förderers.
Sein Name wird in der Geschichte unseres
Vereins einen Ehrenplatz einnehmen“.
Gründung der Heimatblätter
Walther Harrach führte nach dem Tode
des Vaters alleine den Verlag, bis im Januar
1920 sein Bruder Ludwig aus französischer
Gefangenschaft zurückkehrte. Der Geist des
Gründers beseelte die Arbeit der beiden
überlebenden Söhne, die für alle fortschrittlichen Ideen zugänglich waren und ihre
Aufgabe als Unternehmer unter die Devise
des Gemeinwohls stellten. Aus der Verpflichtung heraus, getreu der Heimat zu dienen, gründeten Walther Harrach und Karl
Geib 1921 die „Heimatblätter“ als ständige
Beilage zum „Oeffentlichen Anzeiger“. In
ihrem Geleitwort betonten sie: „Wir wollen
in unserer heimischen Bevölkerung das Bewusstsein der Zusammengehörigkeit stärken und alle, die wir hier in diesem Lande
geboren sind, ob wir noch in ihm wohnen
oder in der Ferne weilen, soll dasselbe Band
der Heimatliebe verbinden.“
Während der Rheinlandbesetzung durch
die französische Armee, die erst am 30.Juni
1930 endete, und der Separatisten-Zeit wurde die Zeitung mehrmals bis zu 14 Tagen
verboten. Die Inflation, die am 20.November
1923 ihren Höhepunkt fand (für 1 Billion
Mark erhielt man 1 Rentenmark, die 1924
durch die Reichsmark abgelöst wurde) vereitelte manche unternehmerische Entscheidung. Bis 1930 war der „Oeffentlichen Anzeiger“, trotz Kontrolle durch die französischer Besatzungsmacht, ein Verkünder des
Rechtes und der Freiheit. Die Volkstümlichkeit, die ihn zum Blatt der ganzen Bevölkerung unserer Heimat werden ließ, entwickelte sich in dieser Zeit. Die Auflage stieg
ohne besondere Werbemaßnahmen auf über
18 000 Exemplare.
1929 wurde die damals modernste 16seitige Rotationsmaschine aufgestellt. Damit
war ein wesentlicher Fortschritt im Druckverfahren der Druckerei Harrach erreicht.
Der Betrieb war mittlerweile so gewachsen,
dass noch Häuser in der Kleinen Kannengasse und Hochstraße 26 erworben werden
mussten. In den folgenden Jahren machte
die Firma bedeutende Entwicklungsvorgänge durch, die zum Ziele hatten, stets nur
mit den modernsten Maschinen zu arbeiten,
um der Kundschaft beste Qualitätsarbeit in

Walther Harrach (1892-1941). Zusammen mit Karl
Geib begründete er 1921 die Heimatblätter als heimatkundliche Beilage zum Oeffentlichen Anzeiger.
Foto: PACFH

ein- und mehrfarbigem Druck zu liefern.
Schon Anfang der 30er-Jahre führte die Einengung des Druckereibetriebes zwischen
Hochstraße, Alter Poststraße und den beiden
Kannengassen zu ständigen Rügen des Gewerbeaufsichtsamtes. Um aus der Enge der
Neustadt herauszukommen, wurde daher
großzügig ein neues Druck- und Verlagshaus auf dem Gelände des ehemaligen
Gasthauses „Zum goldenen Hirsch“ Ecke
Mannheimer-/Salinenstraße geplant, das bis
1930 von den Franzosen beschlagnahmt,
ziemlich verkommen und ein Schandfleck
für die Badestadt war. Eigentümer war der
Reichsfiskus mit einem seit 1931 befristeten
Vorkaufsrecht der Familie Harrach.
Ständiger Druck durch das NS-Regime
Als das nationalsozialistische Regime am
30. Januar 1933 an die Macht kam, mietete
die Kreisleitung der NSDAP die Gebäude
vom Fiskus und renovierte sie mit Hilfe von
Spenden der Bad Kreuznacher Handwerkerschaft und der Geschäftswelt, sodass es
am 5. August 1933 als „NS-Volkshaus“ eingeweiht werden konnte. Am 14. Februar
1933 besetzten 20 SA-Männer unter Führung
von Kreisleiter Ernst Schmitt die Redaktion
des „Oeffentlichen“ und verlangten von
Walther Harrach die sofortige Entlassung der
jüdischen Mitarbeiterin Margot Strauß. Als
er sie nur beurlaubte, wurde er „als Judenknecht“ beschimpft.
Unverdrossen machten Ludwig und Walther Harrach am 31. August 1935 von dem
Vorkaufsrecht Gebrauch, um den geplanten
Neubau zu verwirklichen. Die Kreisleitung
räumte aber erst im Oktober 1939 das Gebäude. Sofort zogen in die frei gewordenen
Räume das „Nationalblatt“, die „amtliche
Gauzeitung für die Kreise Kreuznach und
Simmern“ als Mieter ein. Unter der Drohung,
den Verlag des „Oeffentlichen Anzeigers“
zu schließen musste das Gebäude zum
„Schleuderpreis“ an das „Nationalblatt“
verkauft werden. Auch die Werbekolonnen
der Parteizeitung übten auf die Leser des
„Oeffentlichen“ ständig Druck aus. Von allen Beamten wurde verlangt, nur das
„Kreuznacher Nationalblatt“ zu abonnieren.
Die Auflage des „Oeffentlichen“ sank von
17 500 auf 10 400. Die Existenz der Zeitung
hing nur noch an einem dünnen Faden. Harrach wurde mehrmals nach Berlin zur
Reichspressekammer zitiert, um sich für sogenannte „Entgleisungen“ seines Schrift-
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leiters Walter Clar zu rechtfertigen. Am
21.April 1941 starb Walther Harrach im 49.
Lebensjahr gebrochen an Leib und Seele infolge der ständigen Schikanen der NSDAP,
der er nicht angehörte. Karl Geib schrieb in
einem Nachruf „ohne Walther Harrach wäre
die Herausgabe so mancher Museumsveröffentlichung oder heimatkundlichen Schriftenreihe nicht möglich gewesen“.
Der Verlag Harrach wurde 1941 von einer
OHG in eine KG umgewandelt. Frau Therese
Harrach (gestorben am 30.10.1959) schied
aus der Firma aus. Ludwig Harrach wurde
Komplementär, die Erben von Walther Harrach, Witwe Elisabeth geb. Vopelius und
Sohn Carl Ferdinand, traten als Kommanditisten ein, obwohl die Reichspressekammer
verlangte, dass die Geschäftsanteile von
Walther Harrach an einen NS-Zeitungsbetrieb verkauft werden müssten. Nur weil eine
Einberufung des damals noch minderjährigen Carl Ferdinand Harrach kurz bevorstand
und Rechtsanwalt Bambauer die Vormundschaft übernahm, konnte der Verkauf des
Zeitungsverlages an die NSDAP verhindert
werden.
Am 2. Januar 1945 wurden bei einem
zweiten Bombenangriff auf Bad Kreuznach
viele Häuser in der Salinenstraße, auch das
Gebäude, in dem das „Nationalblatt“ gedruckt wurde, zerstört. Daraufhin wurde die
Firma Harrach gezwungen im Wechsel mit
dem „Oeffentlichen“, der aus Papiermangel
nur noch Montag, Mittwoch und Freitag mit
zwei Seiten erscheinen konnte auch das
„Nationalblatt“ zu setzen und zu drucken,
bis zum 16. März 1945, dem Tag, an dem die
amerikanischen Panzer vor den Toren von
Bad Kreuznach standen.
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Kommanditistin Elisabeth Harrach, geb. Vopelius
(1898-1969), die mit ihrem elterlichen Vermögen
den Neubau des Unternehmens im Industriegebiet
ermöglichte.
Foto: PACFH

Sonderausgaben
Um die Bevölkerung über Anordnungen
der amerikanischen Besatzungsmacht zu informieren, wurden „Sonderausgaben“ der
Zeitung als Anschlagblätter gedruckt und an
markanten Stellen in der Stadt aufgehängt.
So blieb der Titel der Zeitung ständig in Erinnerung der Bevölkerung. Am 10. Juli 1945
lösten französische Truppen die US-Besatzung ab. Da das Erscheinen von Zeitungen
noch nicht gestattet war, mussten diese provisorischen „Sonderausgaben“ eingestellt
werden. Dafür erschien ab Dezember 1945
drei bis viermal in der Woche ein „Anzeigendienst des Oeffentlichen Anzeigers“ für
Amtliche Bekanntmachungen, Familiennachrichten und allgemeine Anzeigen, der
wiederum an vielen Stellen in der Stadt aufgehängt beziehungsweise verteilt wurde.

Ab 3. Juli 1947 vergab die französische Besatzungsmacht die Lizenz für die Herausgabe der „Rheinisch–Pfälzischen Rundschau“,
die dreimal in der Woche als Organ der Demokratischen Partei erschien und in der
Druckerei Harrach hergestellt wurde.
Carl Ferdinand Harrach war von 1947 bis
Ende 1948 Redaktionsvolontär beim „Wiesbadener Kurier“. Da er in der amerikanischen Zone wohnte, reichte er dort bei der
amerikanischen Behörde in Wiesbaden einen Lizenzantrag zur Herstellung einer Lokalzeitung „links und rechts des Rheins“ ein.
So bemühten sich Carl Ferdinand Harrach,
der am 1. Januar 1949 zum Geschäftsführenden Gesellschafter und Komplementär
der Ferd.Harrach KG bestellt worden war,
wie sein Onkel Ludwig und dessen Sohn
Günther weiter um das Wiedererscheinen
des „Oeffentlichen Anzeigers“.
Zunächst erreichten sie das Erscheinen
einer Sondernummer zum Jahrmarkt 1949,
dann erhielt der Verlag die stillschweigende
Genehmigung, eine umfangreiche Zeitung
mit lokalem Inhalt, unter dem Titel „Oeffentlicher Bade-Anzeiger“ herzustellen. Die
offizielle „Autorisation d'édition“ für diese
Zeitung wurde aber erst am 10. August 1949
von der französischen Militärregierung erteilt. Fünf Nummern erschienen, die letzte
am 24. September 1949.

Warten auf eine Lizenz
Carl Ferdinand Harrach kehrte Anfang
Juli 1945 aus englischer Gefangenschaft zurück und arbeitete zusammen mit Günther
Harrach dem Sohn von Ludwig Harrach in
dem elterlichen Druckereibetrieb. Anfang
1946 requirierte die in Bad Kreuznach stationierte Einheit des französischen Militärs die
Druckerei für ihre Belange. Da noch zahlreiche ehemalige Mitarbeiter in Gefangenschaft waren, durfte Carl Ferdinand Harrach
sich acht Fachkräfte im Bretzenheimer
Kriegsgefangenenlager aussuchen. Mit seiner Person musste er dafür haften, dass sie
nicht fliehen. Sie wurden in Leerräumen der
Druckerei untergebracht und von Familien,
die um den Eiermarkt wohnten, verpflegt.
Jedoch konnte der französische Stadtkommandant nicht verhindern, dass Anfang
1946 drei Setz- und zwei Druckmaschinen
von einer französischen Demontage-Einheit
beschlagnahmt und abtransportiert wurden.

Lizenzzwang wird aufgehoben
Obwohl die „Rheinisch-Pfälzische Rundschau“ nach der Währungsreform Mitte 1948
mit mehreren Lokalausgaben erschien, sank
ihre Auflage, so dass Verleger Carl Ferdinand Harrach Mitte September 1949 den
Verlagsleiter der „Rheinisch-Pfälzischen
Rundschau“ energisch mahnen musste, die
offenstehenden Druckrechnungen von über
40 000 DM zu bezahlen. Am 23. September
bot man ihm an, zusammen mit dem Verlag
und der Redaktion der „Rheinisch-Pfälzischen Rundschau“ eine neue Tageszeitung
unter der Leitung von Dr. Josef Ungeheuer,
dem Chefredakteur der „Rheinisch-Pfälzischen Rundschau“, herauszugeben, die den
Untertitel „Oeffentlicher Anzeiger“ tragen
sollte. Das lehnte er ab, denn der „Oeffentliche“ war immer eine Zeitung, die für alle
Parteien offen stand.
Zwei Tage später teilte Verlagsleiter
Günter Ringel mit, es sei kein Geld mehr in
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der Kasse. Zum Ausgleich der offenen Rechnungen bot er den „eingespielten Redaktions- und Verlagsapparat“ an. Carl Ferdinand Harrach sagte sofort zu. Da inzwischen
der Presselizenzzwang aufgehoben war,
konnte innerhalb von 24 Stunden die Nummer 1 des „Oeffentlichen Anzeigers“ im 102.
Jahrgang hergestellt und eine Verteilerorganisation aufgebaut werden. Die Adressenlisten der Zeitungsträger waren noch
vorhanden. Teilweise trugen diese aber die
jetzt konkurrierenden Zeitungen, „RheinZeitung“ oder „Allgemeine Zeitung“, aus.
Mit Flugblättern und Lautsprecherwagen
wurde das Wiedererscheinen des „Oeffentlichen“ nach viereinhalbjähriger Zwangspause bekannt gemacht. Jedoch musste sofort ein neues Konzept her, denn der „Oeffentliche Anzeiger“ war eine überregionale
Zeitung. So stellten sich dazu viele Fragen:
Wie sollten die recht zahlreichen Leser im
Birkenfelder Raum beliefert werden und
unter welchem Zeitungstitel? Es musste ein
Titel gefunden werden, der dort vor dem
Krieg bekannt war. Es hatte zwar eine „IdarZeitung“ und „Obersteiner Nachrichten“
gegeben, aber es existierten keine Altverleger. Man kreierte mit dem Altredakteur
Werner Bohrer für die neue Zeitung den Namen „Idar-Obersteiner Nachrichten“, die am
27. September 1949 auch dort erscheinen
konnten.
Leider hatten die Bad Kreuznacher Großbanken wenig Gespür für einen jungen Zeitungsverlag. Erst nach Vorlage einer Rentabilitätsrechnung sollte über einen Kredit
entschieden werden. Nur der damalige Direktor der Städtischen Sparkasse, Anton
Ruß, war bereit auf den Namen „Oeffentlicher Anzeiger“ 50 000 DM zu geben.
Natürlich war es ein großer Vorteil, eine
funktionierende und eingespielte Redaktion
übernehmen zu können. Redakteure wie Richard Walter hatten bereits gute Kontakte zu
den Behörden und zu einflussreichen Bürgern. Schwierig war es jedoch mit Büroräumen. Die Familie Ludwig Harrach wohnte
seit 1921 in dem Verlagshaus Hochstraße 28
in der 1. und 2. Etage. Im Erdgeschoss waren
Verlags- und Druckereileitung, Buchhaltung, Vertrieb und Anzeigenannahme untergebracht. Für die neuen Redakteure
standen nur zweieinhalb Räume zur Verfügung. Für die Chefredaktion wurde daher im
Haus Weber in der Kaiser-Wilhelm-Straße
die 2. Etage angemietet, die so groß war, dass
Chefredakteur Hermann Kresse dort auch
wohnen konnte. Zwischen dieser Wohnung
und der Hochstraße 28 wurde ein regelmäßiger Kurierdienst per Fahrrad eingerichtet.
Erst nach dem Auszug der Familie Ludwig
Harrach im Frühjahr 1951 standen der Lokalredaktion weitere Räume zur Verfügung.
Die Verlags- und Redaktionsmitarbeiter
waren alle jung und hatten viel Ehrgeiz und
Idealismus für diesen Neuanfang.
Im Oktober 1949 baten die Verlage aus
Meisenheim, Kirn, Simmern, Bendorf, Traben-Trarbach, Konz und Saarburg um die
Lieferung der politischen und Unterhaltungsseiten. Kurz danach kamen über 40
andere Verlage aus dem hessischen und
niedersächsischen Raum hinzu. Sie alle erhielten nun jeden Tag den „Mantelteil“ auf
Matern (spezielle feuerfeste Pappe) aus Bad
Kreuznach. Der „Oeffentliche“ erschien zunächst wie früher als Mittags-, bald aber als
Morgenzeitung, um konkurrenzfähig zu
bleiben.
Am 1. Januar 1950 veranstaltete der
„Oeffentliche“ im Großen Kursaal von Bad
Kreuznach zum ersten Mal nach Kriegsende
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Das neue Druck- und Verlagshaus Harrach an der Ecke Wöllsteinerstraße/Schwabenheimer Weg (1962).

eine große Neujahrs-Party. Carl Ferdinand
Harrach kannte aus seiner Wiesbadener Zeit
zahlreiche Künstler wie Heinz Schenk, Maria
Mucke und die Kapelle „Optimisten“ aus
dem Bretzenheimer Lager, die er allesamt für
diesen Abend gewinnen konnte. Diese Veranstaltung war ein voller Erfolg und ein
„Dankeschön“ an die wiedergewonnenen
Inserenten.
1952 erteilte der Deutsche Saarbund dem
Verlag Harrach den Auftrag, einmal im Monat die „Deutsche Saar-Zeitung“ herzustellen um gegen die frankophile Saar-Regierung, die den Anschluss an Frankreich wollte, zu opponieren. Natürlich war diese Zeitung im Saargebiet verboten und musste von
Mittelsmännern im Birkenfelder Raum
„eingeschmuggelt“ werden. Dieser „Kampf
um die Saar“ ging soweit, dass die französische Sûreté einen Mittelsmann fand, der sich
als Vertriebsfachmann ausgab, um angeblich den illegalen Transport weiter zu forcieren. Über seine so gewonnene Information
verständigte er die zuständigen Grenzbehörden. Im Februar 1953 wurde Carl Ferdinand Harrach anlässlich eines Besuches bei
seiner Großmutter in Sulzbach/Saar verhaftet und 48 Stunden im Saarbrücker Gefängnis eingesperrt. Bei mehreren ergebnislosen
Verhören wollte man unbedingt wissen, wer
die Geldgeber für diese Zeitung wären. Carl
Ferdinand Harrach wurde anschließend offiziell aus dem Saargebiet ausgewiesen.
Im ständigen Bemühen um die Verbesserung der Zeitung entstand Ende März 1954
eine Arbeitsgemeinschaft mit dem Mittelrhein-Verlag, Koblenz . Die „Rhein-Zeitung“

Der Verleger Carl Ferdinand Harrach mit seiner
Ehefrau Dr. N. Harrach an seinem 80. Geburtstag
(2003).
Foto: PACFH

gab ihre Bezirksausgaben in Bad Kreuznach
und Idar- Oberstein auf, der Verlag Harrach
übernahm die Abonnenten und lieferte jeweils die Lokal- und Anzeigenseiten. Die
politischen und Unterhaltungsseiten stellte
die „Rhein-Zeitung“ zur Verfügung und
übernahm auch den Druck im größeren
Rheinischen Format.
Umzug ins Industriegebiet
Da inzwischen die Räumlichkeiten des
Druckereibetriebs in der Großen und Kleinen Kannengasse zum Aufstellen neuer Offset-Maschinen zu klein wurden, konnte von
der Stadt 1961 ein Grundstück im neu erschlossenen Industriegebiet gekauft werden. Mitte September bis Mitte Oktober 1962
erfolgte der Umzug von der Hochstraße in
den Neubau, und zwar nur an den Wochenenden, da die Zeitungsherstellung nicht eingestellt werden konnte. Die offizielle Einweihung des neuen, nach modernsten Erkenntnissen errichteten Betriebsgebäudes
am 15. Dezember 1962 leitete den bedeutendsten Abschnitt in der Geschichte des
Verlages Harrach und des „Oeffentlichen
Anzeigers“ ein.
Zum Ende des Jahres schied die Bauherrin
Elisabeth Harrach (gestorben am 2.9.1969)
als Kommanditistin aus; wenige Monate
später auch der Komplementär Ludwig Harrach (gestorben am 28.7.1968) und sein Sohn
Günther (tödlich verunglückt am 3.04.1982 ).
Die Firma wurde in eine GmbH & Co umgewandelt. Alleiniger Geschäftsführer war nur
noch Verleger Carl Ferdinand Harrach. Die
Belegschaft betrug nun 138 Personen.
Im Frühjahr 1975 lief der 20-jährige Arbeitsgemeinschaftsvertrag mit dem Mittelrhein-Verlag aus. Um ihn zu erneuern, hätte
der Verlag Harrach wiederum erhebliches
Kapital investieren müssen, denn die Hightechentwicklung in der Zeitungstechnik
hatte sich rasant verändert. Gutenbergs Erfindung war inzwischen veraltet. Der damalige Verleger der „Rhein-Zeitung“, Dr.Werner Theisen, machte dem Verlag Harrach ein
faires finanzielles Angebot und so erfolgte
der Verkauf der Verlagsrechte der Zeitung,
die 72 Jahre im alleinigen Besitz der Familie
Harrach waren, wobei es nicht immer leicht
war, auf dem schmalen Grat zu wandeln
zwischen Geschäftsinteressen und gesellschaftlicher Stellung auf der einen und der
redaktionellen Unabhängigkeit auf der anderen Seite. „Dieser Verkauf ist mir nicht
leicht gefallen, denn 30 Jahre meiner Tätigkeit stecken in diesem Unternehmen”,
schrieb Carl Ferdinand Harrach später in
seinem Tagebuch.
Da sich in dem neuen Industriegebiet damals erst wenige Firmen angesiedelt hatten –

Abbildung in einem Firmenprospekt: PACFH

neben dem Betriebsgebäude der Firma Harrach existierten lediglich Eisen-Thress und
Weinand – drohte dem „Oeffentlichen“ der
Kontakt zum Publikum verloren zu gehen.
Aus diesem Grund zog die Redaktion Anfang
des Jahres 1976 zurück ins Stadtzentrum
(Eckhaus Mannheimer Straße 187) und einige Jahre später in das Pressehaus in der Römerstraße 4.
Mitte 1976 verpachtete Carl Ferdinand
Harrach den Druckerei-Betrieb an seinen
ehemaligen Betriebsleiter Herbert Förner.
Infolge dessen schwerer tödlicher Erkrankung wurde diese Druckerei jedoch 19 Jahre
später aufgelöst.
Verleger Harrach hatte nun Zeit, sich um
seine Verlage Interkunst und Buch und StarKalender zu kümmern. Die von ihm herausgegebenen Bildkalender und Kunstbücher
fanden in der Fachwelt höchste Anerkennung und sind zum Teil noch heute bei
Amazon erhältlich. Nach dieser längeren
„Odyssee in der Kunstszene“, spezialisierte
sich Carl Ferdinand Harrach aus Altersgründen nur noch auf den jetzt im 45. Jahrgang erscheinenden Kalender „Mineralien
der Welt”, der heute unter anderem in zahlreichen Büros in USA, Kanada, Südafrika,
Australien, Frankreich und Italien an der
Wand hängt.
So mündet allmählich der lange Weg einer
125-jährigen Geschichte in die lebendige
Gegenwart ein. Es wurde versucht, rückschauend das Wesentliche dieser Entwicklung sichtbar zu machen und zu der sich
ständig wandelnden Umwelt in Beziehung
zu setzen. Eines ist dabei klar geworden: die
glückliche Verbindung von Tradition und
Fortschritt.
Zum Schluss soll noch erwähnt werden,
dass Carl Ferdinand Harrach sich wie seine
Vorfahren im sozialen Umfeld seiner Heimat
engagierte, so war er 12 Jahre Beisitzer am
Sozialgericht Koblenz, 25 Jahre Mitglied der
Vertreterversammlung der AOK, Mitglied
der Vertreterversammlung der Volksbank,
Prinz-Karneval 1950, im Elferrat der GKGK
von 1946 bis 1951 (von 1946 bis 49 als Vizepräsident), 10 Jahre Präsident des Flugsportvereins Bad Kreuznach und Gründungsmitglied des Golfklubs Bad Kreuznach. Er gehörte verschiedenen Kommissionen im Verband der Zeitungsverleger an.

Die Bad Kreuznacher Heimatblätter erscheinen
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für Heimatkunde für Stadt und Kreis Bad Kreuznach
e.V. (i. A. Dr. Horst Silbermann,
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Heimatblätter
Von Salzquellen und Gradierwerken
Zur Geschichte der Kreuznacher Mineralbrunnen
VON ROLF SCHALLER, BAD KREUZNACH

Teil I
Lob der Elisabeth-Quelle
von Carl Christian Kehr (1837)

Wenn an der Wunderquelle sich die Schmerzen
des Leidenden gelöst in Jubelruf,
dann nennen dankerfüllte, reichbeglückte Herzen
die Schützerin, die ihr der Himmel schuf.
Drum sey, du theures Thal! Das mich gebohren
und mir des Daseins Lebenslust erneut,
die Sohnestreue dir aufs Neue zugeschworen,
Elisen-Quelle! Dir mein Dank geweiht.
Ihre Königliche Hoheit, unsre allverehrte Kronprinzessin Elisabetha Ludowike, geruheten der
Heilquelle zu Kreuznach Höchst Ihren Namen unter der Benennung Elisabeth-Brunnen zu verleihen. Dass der Reim Elisen-Quelle bedingte, dürfte
der poetischen Freiheit wohl zur Entschuldigung
dienen.1)

Vorwort
Von ehemals zwölf Gradierhäusern, zwei
der Karlshalle mit zusammen 336 Meter
Länge und zehn der Theodorshalle mit einer
Gesamtlänge von 2244 Meter (zusammen
circa 2580 Meter), sind heute nur noch sechs
erheblich verkürzte Gradierwerke mit einer
Gesamtlänge von 1060 Metern erhalten.
Auch von den einst 18 Mineralquellen beziehungsweise Brunnen – sechs davon waren
zu Trinkquellen ausgebaut – wurden die
meisten aufgegeben. Derzeit sind nur noch
fünf Mineralbrunnen in Betrieb. Hinzu
kommt noch der erst 1998 erschlossene Tiefbrunnen. Nach der Zerstörung durch Hochwasser, Kriegseinflüsse und Stürme wurden
die übrig gebliebenen Gradierwerke und die
zugehörigen Brunnen beziehungsweise
Quellen mehrfach neu durchnummeriert
und umbenannt. Im Folgenden werden – um
Verwechslungen zu vermeiden – ausschließlich deren ursprüngliche Bezeichnungen verwendet.
Die „umfangreichen, bis ins Jahr 1698 reichenden Akten der Karlshaller, Theodorshaller und Dürkheimer Salinen“, von denen
Salinendirektor Ernst Neumann noch 1929
schreibt, sind nicht mehr vorhanden. Große
Teile des Bestandes sollen während der Besetzung nach dem Zweiten Weltkrieg beziehungsweise durch Hochwasser verloren gegangen sein. Auch die drei Brunnenbücher

Das Salinental 1789 mit den zwei Gradierwerken der Karlshalle und den damals vorhandenen neun Gradierwerken der Theodorshalle. Deren zehntes Gradierhaus entstand erst 1794. (Kupferstich von Jacob Rieger).
Fundstelle: Wolfgang Reiniger, Stadt- und Ortsansichten des Kreises Bad Kreuznach 1523-1899, Bad Kreuznach 1990, S. 168

aus der Zeit um 1900, die sich laut Dr. Marion
Hempfler 2) noch 1993 im Besitz der ehemaligen Rheuma-Heilbad AG (heute SanaRheumazentrum Rheinland-Pfalz) waren,
sind nicht mehr aufzufinden. Bei den seit
1997 für die Salinenbetriebe zuständigen
Stadtwerken sind nur noch Akten ab den
1970er Jahren vorhanden. Im Stadtarchiv
Bad Kreuznach (StAKH) wird über die Salinen-Sozietät beziehungsweise die Kur- und
Salinenbetriebe eine umfangreiche Materialsammlung bewahrt; Akten zu den alten
Mineralbrunnen sind dort jedoch nicht vorhanden. Viele Fakten ließen sich aber nach
den Städtischen Verwaltungsberichten, den
Stadtratsprotokollen, Zeitungen und anderen Unterlagen des Stadtarchivs ermitteln.
Die im Landeshauptarchiv Koblenz befindlichen Archivalien zur Kreuznacher Salinengeschichte des 18. Jahrhunderts sind im
Folgenden nicht herangezogen. 3)
Karls- und Theodorshalle
Die schwach kochsalzhaltigen, nur mäßig
warmen Mineralquellen zwischen Bad
Münster und Bad Kreuznach besitzen einen
natürlichen Auftrieb und treten zum Teil offen im Flussbett der Nahe aus. Noch heute ist
im Uferbereich am Gradierwerk III – im
Sommer bei Niedrigwasser – eine Solequelle
zu sehen. Die Ergiebigkeit der Quellen beziehungsweise Brunnen steigt mit dem
Wasserspiegel der Nahe. Die Quellen dürf-

ten schon zu Zeiten der Kelten bekannt gewesen sein. Gefundene Mauerreste aus römischer Zeit lassen vermuten, dass auch die
Römer, die stets eine Vorliebe für Bäder und
Thermen hatten, die Mineralquellen genutzt
haben. Die älteste urkundliche Erwähnung
stammt aus dem Jahr 1478. Im Jahr 1490 vergab der Pfälzer Kurfürst Philipp das Recht zur
Ausbeutung der Salzquellen an der Nahe
zwischen „Ebernberg und Crutznach, besunder eyn salzbronne oberhalb monster
gehn dem Ringravenstein“ 4) im heutigen
Bad Münster an seine beiden Köche Konrad
Brunn und Mathis von Nuvendorf. Die damals eingerichtete Salzsiederei kam aber
wohl bald wieder zum Erliegen. Um 1607 ist
der Bau einer neuen Anlage belegt, die jedoch schon 1614 einem Sturm zum Opfer fiel.
Der Dreißigjährige Krieg verhinderte auf
Jahrzehnte weitere Initiativen. Erst 1707 erfolgte in Münster ein Neubeginn.
Die Kreuznacher Salzquellen werden
1608 erstmals urkundlich erwähnt, eine
Ausbeutung fand damals jedoch nicht statt.
1728 verlieh Kurfürst Karl Philipp von der
Pfalz (1716-1742) der Frankfurter Gesell
schaft Bartels, Ruprecht und Consorten, seit
1721 Pächter der Münsterer Saline, auf 45
Jahre das Recht, auf Kreuznacher Gebiet eine weitere Saline anzulegen. Zwischen 1729
und 1732 wurde das neue Salzwerk – später
Karlshalle genannt – auf der rechten Naheseite errichtet. Teile der Anlage bestehen
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noch heute.
Der erste Brunnen – die Bohrung war 73
Schuh (circa 21 Meter) tief, die Überbohrung
1842 ging auf 144 Meter – dient heute nur
noch der Versorgung des verbliebenen
Karlshaller Gradierwerks. Die Saline bestand aus dem Sudhaus (heute Haus Karlshalle Nr. 8, seit 1812 Wohnhaus), den eingeschossigen Wohnhäusern für die Arbeiter
(Karlshalle 3-7), zwei Gradierwerken, der
Wehranlage, dem Triebwerkskanal, einem
Wasserrad und einem Pumpenhaus. Der alte
Holzturm wurde 1927 abgerissen und durch
ein einstöckiges Brunnenhaus ersetzt. Das
Gradierhaus 1 stand auf dem heutigen
Schwimmbad-Parkplatz und war ca. 78 m
lang. Das Gradierhaus 2 hatte ursprünglich
eine Länge von 258 Meter und war – dem
Verlauf der Nahe folgend – abgewinkelt. Der
heute stehende Neubau ist nur noch 61 Meter lang und als Besucher-Gradierwerk, an
das sich eine Brauerei anschließt, ausgebaut.
Spätestens 1812 wurde die Karlshalle geschlossen und der Betrieb auf die Saline
Theodorshalle konzentriert. Kurz danach
wurde wohl auch schon das Gradierwerk 1
der Karlshalle niedergelegt. Der Karlshaller
Trink-Brunnen jedoch wurde zur Keimzelle
des Bades Kreuznach.
Anfang der 1740er-Jahre sollte auf Betreiben der kurpfälzischen Landesherrschaft
auf der linken Naheseite eine weitere Saline
angelegt werden. Zu diesem Zweck erwarb
die „Hermann’sche Salinen-Societät“ 1743
für 10 000 Gulden den ehemaligen Sulzer
Hof nebst umfangreichen Waldungen, Wiesen und Fischereigerechtigkeiten. Von dem
burgartig befestigten Hof (erstmals erwähnt
1230, seit dem 15. Jahrhundert im Besitz der
Familie von Leyen) sind bis heute Mauerreste und ein Treppenturm erhalten. Vom neuen Kurfürsten Karl Theodor (1743-1799) erhielt die „Societät“ das Recht, beim Sulzer
Hof ein zweites Salzwerk zu errichten und
auf 30 Jahre zu betreiben. Wegen des gewaltigen Bedarfs an Bauholz verzögerte sich
die Fertigstellung bis 1744/45. Laut Dr. h.c.
Karl Geib wurden die beiden Salzwerke anfangs „Untere“ beziehungsweise „Obere
Gewerkschaft“ genannt. Erst um 1770 werden die Namen „Karlshalle“ (nach Kurfürst
Karl Philipp) und „Theodorshalle“ (nach
Kurfürst Karl Theodor) erstmals erwähnt. Am
13. Juni 1744 beantragte die Salinen-Societät, eine „Newe Brück über die Nohe“ bauen
zu dürfen. Die Stadt hatte zunächst versucht,
den Brückenbau zu verhindern, weil durch
die Brücke „Handwerksburschen und
Dienstboten an Sonn- und Feiertagen zum
Schaden der Kreuznacher Wirthe nach den
Salinenwirthshäusern gelockt“ würden. Die
Brücke wird 1756 erstmals urkundlich erwähnt. 5) Die Salinenbewohner genossen –
obwohl die Salinen zur Kreuznacher Gemarkung gehörten – lange Zeit eine Sonderstellung als „Freibürger“.
Nach den Plänen und unter der Leitung
des Freiherrn Joachim Friedrich von Beust
entstanden die heute nur noch teilweise erhaltenen Gradierhäuser der neuen Saline.
Beust erfand die sogenannte Tröpfelgradierung und ließ auch die Gradierhäuser der
Karlshalle entsprechend umbauen.
Die Salinen-Gesellschaft errichtete die
Gradierhäuser, ließ die Quellen bzw. Brunnen erschließen, das Sudhaus, die Leitungen, Triebwerksgräben und Arbeiterhäuser
bauen und erzeugte bald jährlich circa 12 000
Malter Salz. Die Saline Theodorshalle bestand aus acht Gradierhäusern quer zur Nahe und einem neunten an der heutigen Zufahrt zu den Sportplätzen. Die Gradierhäuser

I-III hatten eine Länge von circa 310 Metern,
die weiter flussaufwärts liegenden waren,
bedingt durch das enger werdende Tal, etwas kürzer. Die Gradierhäuser VIII und IX
waren rund 180 Meter lang. Jeweils an der
Naheseite der Gradierhäuser I-V befanden
sich die zur Versorgung erforderlichen
Brunnen.
Der Brunnen I am Gradierwerk I wurde
vermutlich um 1820 nach dem hessischen
Großherzog Ludewig I. (1753-1830) „Ludwigsquelle“ und später nach dem Salinenkonstrukteur „Beust-Quelle“ genannt. Er
hatte eine Tiefe von 44, später circa 160 Meter. Anfang des 19. Jahrhunderts richtete
man am bis heute erhaltenen Brunnenhaus
eine Trinkquelle für die Kurgäste der Theodorshalle ein. Heute dient der Brunnen I, wie
alle alten Brunnen, nur noch der Versorgung
der Gradierwerke. Die Brunnen II und III sind
nur 4 bis 5 Meter tiefe Sammelschächte, in
denen die Sole durch Felsspalten austritt.
Brunnen II hat heute eine Edelstahlabdeckung, Brunnen III liegt im noch vorhandenen alten Brunnenhaus. Der Brunnen IV am
ehemaligen Gradierhaus IV ist verschüttet
und soll eine Tiefe von circa 60 Meter gehabt
haben. Das zugehörige Gradierwerk wurde
vom Hochwasser am 16. Januar 1918 zerstört. Nur das übrig gebliebene Brunnenhaus
steht noch am alten Platz. 1922/23 beseitigte
man auch die Fundamente des Gradierhauses IV und richtete auf den frei gewordenen
Nahewiesen zwischen den Gradierwerken
III und V die heutigen Sportplätze ein.
Der Brunnen V befindet sich nicht mehr
vor Kopf des Gradierwerkes V, sondern liegt
etliche Meter flussabwärts. Dies rührt daher,
dass das Gradierwerk V zur Vergrößerung
des Sportgeländes 1969/70 circa 40 Meter
flussaufwärts verlegt wurde. Brunnen V hatte bereits 1901 eine Tiefe von 200 Metern. Er
wurde 1992 neu verrohrt und ist heute mit
einer gusseisernen Platte hochwassersicher
abgedeckt. In der Mitte vor Gradierwerk III
befindet sich der mit einem Edelstahldeckel
abgedeckte Hauptbrunnen mit ursprünglich
53 Metern Tiefe. Auf allen zeitgenössischen
Abbildungen ist das Pumpenhaus des
Hauptbrunnens, das die Gradierhäuser weit
überragte, deutlich zu erkennen. Der
Hauptbrunnen wurde in den Jahren 1842,
1865, 1901 und 1992 überbohrt, neu gefasst
und hat heute eine Tiefe von 80 Metern. Jeweils unter den Gradierhäusern IV und V

sowie zwischen den beiden (also auf dem
heutigen Sportgelände) befanden sich drei
weitere Brunnen, die vermutlich nur Sickerschächte waren und bei der Inventur von
1802 als „neue Bronnen“ bezeichnet werden. Im Inventarverzeichnis wird der Brunnen unter dem Gradierhaus V „Schmalzbronnen“ genannt. Die Gradierhäuser VI –
IX hatten keine eigenen Brunnen und wurden über Leitungen versorgt.
1778 lief der Pachtvertrag für die Karlshalle, 1783 der für die Theodorshalle aus und
Kurfürst Karl Theodor überließ die beiden
Salzwerke auf 25 Jahre den neuen GeneralPächtern Schmalz und Seeligmann aus
Mannheim, die damit den gesamten Salzhandel der Rheinpfalz übernahmen.
Am 27. Februar 1784 ereignete sich ein
schweres Hochwasser, das auch das Flussbett der Nahe unterhalb der Salinenbrücke
erheblich veränderte. Aus Geschiebeablagerungen war eine Kies- und Sandbank entstanden, die die Nahe nach und nach in zwei
Arme teilte. Außerdem waren durch das
Hochwasser plötzlich Salzquellen freigelegt
worden. Die neuen Pächter blieben nicht
untätig und richteten am 27. September 1784
ein Gesuch an Kurfürst Karl Theodor, beim
Oranienhof ein weiteres Salzwerk errichten
zu dürfen nebst der „Erbauung sämmtlicher
Salzwerks-Gebäuden, Betrieb der Salzwerke und dem Salzverkauf frei vom Zehenden
auf fünfzig Jahre“. Karl Theodor erteilte
zwar umgehend seine Bewilligung, doch um
die Besitzverhältnisse des Oranienhofes
entstand ein jahrelanger Rechtsstreit.
Schließlich gaben die Salinenpächter auf
und die neu entdeckten Salzquellen an der
„Oranieninsel“ blieben auf viele Jahrzehnte
ungenutzt.
Am 5. Juni 1793 beantragten die Pächter,
ersatzweise oberhalb des Sudhauses
ein„Zehendes Gradierhaus errichten“ zu
dürfen. Das Gradierhaus X ging 1794 in Betrieb. Bedingt durch die Hanglage war das
Haus X in vier Abteilungen unterteilt und
hatte eine Länge von 280 Metern. Es wurde
über eine Leitung mit Salzwasser versorgt,
die Pumpen wurden vom Wasserrad des
Gradierhauses I angetrieben. Das Kunstgestänge führte von den Nahewiesen durch einen Stollen unter der „Saliner Chaussee“
hindurch.
Noch vor Ablauf des Pachtvertrages brach
die Französische Revolution aus. 1802 ließ

Die ehemalige Ludwigs- bzw. Beust-Quelle am Gradierwerk I um 1910 (im Hintergrund: Gradierwerk X).
Ansichtskarte aus dem Privatarchiv von Rolf Schaller, Bad Kreuznach
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Das Gradierhaus III um 1910.

Napoleon die kurpfälzischen Salinen in
Kreuznach und Dürkheim verstaatlichen
und schenkte sie 1807 seiner Schwester
Pauline, der Prinzessin Borghese. Damals
sollen auch Salinenakten in den Besitz des
Fürsten Borghese übergegangen sein. Im
Inventarbestand von 1802 anlässlich der
französischen Übernahme waren unter anderem aufgelistet:
Saline Karlshalle: 1 Brunnen, 2 Gradierwerke, 1 Wasserrad, 5 Kanonen und 7 Flinten.
Saline Theodorshalle: 9 Brunnen, 10 Gradierwerke und 6 Wasserräder.
Der Wiener Kongress entschied am 1. Juli
1816, die Salinen – mit Ausnahme der Münsterer Saline – dem benachbarten Großherzogtum Hessen zuzuschlagen, obwohl sie auf
preußischem Gebiet lagen. Dies sollte die
Stadt Kreuznach teuer zu stehen kommen.
Die Hoffnungen auf eine Rückgabe gingen
auch nach dem deutsch-österreichischen
Krieg 1866 – Preußen befand sich auch mit
Hessen im Kriegszustand – nicht in Erfüllung. 1867 konnte lediglich durch einen
neuen Liefervertrag eine – wenn auch teuere
– Versorgung der Kreuznacher Badeeinrichtungen mit Sole und Mutterlauge auf 25
Jahre gesichert werden. Außerdem musste
Hessen die Verlegung einer Soleleitung gestatten, die von der Karlshalle zu den Badehotels, später auch zum Viktoriastift, Franziskastift und den Krankenhäusern Diakonie
und St. Marienwörth führte. Die „SalinenRöhrenleitung“ wurde im Mai 1869 in Betrieb genommen. Nur nach weiteren finanziellen Zugeständnissen konnte der Vertrag
1892 noch einmal um fünf Jahre verlängert
werden. So war die Stadt Kreuznach am 1.
April 1897 schließlich gezwungen, Hessen
die Salinen für die Summe von 1,1 Millionen
Mark abzukaufen. Der Preis wurde damals in
bar entrichtet. Die Salinenbetriebe konnten
die dazu aufgenommene Anleihe nebst Zinsen erst im Jahr 1937 tilgen. Hinzu kam noch,
dass Hessen in den letzten Jahren jegliche
Investition eingestellt hatte. Das Gradierhaus VIII der Theodorshalle (das letzte Gradierwerk Richtung Bad Münster) war schon
nach dem schweren Hochwasser von 1882
abgerissen worden. Die übrigen Anlagen der
Salinenbetriebe und die verbliebenen zehn
Gradierwerke (eines der Karlshalle und neun
der Theodorshalle) befanden sich beim Verkauf teilweise in erbärmlichem Zustand.
Schon 1866 hatte Hessen aus Kostengründen
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einen Teil der Gradierhausdächer entfernt.
Nicht einmal die Schwarzdornhecken waren
mehr erneuert worden.
Gradiertechnik
Die Gradierhäuser hatten ausschließlich
den Zweck, mittels der Tröpfelgradierung
den Salzgehalt der Sole, der in Bad Kreuznach nur circa 1 bis 2 Prozent beträgt, durch
Verdunstung soweit zu erhöhen, bis eine
wirtschaftliche Verdampfung im Sudhaus
möglich war. Das Wehr unterhalb des
Rheingrafensteins in Bad Münster versorgt
bis heute den verzweigten Triebwerksgraben der Theodorshalle, der erst unterhalb
des Karlshaller Wehres in die Nahe zurück-

Das alte Sudhaus.
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fließt. Der Karlshaller Triebwerksgraben ist
erheblich kürzer und führt vom Karlshaller
Wehr bis zur Turbine unterhalb der Salinenbrücke. Über die Triebwerkskanäle wurden
insgesamt 7 Wasserräder angetrieben, die
über komplizierte Gestänge – sogenannte
Kunstkreuze – die Pumpen betätigten. Die
mechanischen Pumpen drückten die Sole
hinauf in die hölzernen Verteilkanäle über
den 8 Meter hohen Gradierwerken. Von dort
tröpfelte die Sole zur Intensivierung des
Verdunstungsvorgangs über Wände aus geschichteten Schwarzdornhecken in die
Sammelbecken. Jedes Gradierwerk bestand
– von den Brunnenhäusern in Richtung der
heutigen Salinenstraße – aus sieben Gradierstufen, in denen die Sole Schritt für
Schritt salzhaltiger wurde. Die Gradierhäuser waren mit Ziegeldächern versehen, damit die Sole durch den Regen nicht wieder
verdünnt wurde. 1924 waren alle Dächer der
noch vorhandenen Gradierwerke mit Ausnahme der jeweils letzten Gradierstufe
(Richtung Salinenstraße) bereits abgebrochen.
1969/70 hat man beim Wiederaufbau des
Gradierwerks V die Holzkonstruktion durch
Beton ersetzt. Von 1978 bis 1980 wurde von
der Firma Mertens, Lauterecken, das Gradierwerk I und danach von der Firma Scherer, Bad Kreuznach, das Gradierwerk II abgerissen und mit Wannen und Stirnwänden
aus Beton neu errichtet. Nur Gradierwerk III
und insbesondere das denkmalgeschützte
Gradierwerk IX (an der Sportplatzzufahrt)
haben noch einigermaßen ihren ursprünglichen Aufbau bewahrt. Der Beton erwies sich
allerdings als weniger haltbar als die früher
verwendete Holzkonstruktion. Auch der Ersatz der Schwarzdornhecken durch Kunststoffmatten blieb ein untauglicher Versuch.
1999 wurde die vernachlässigte, uralte

Foto: Rolf Schaller, Bad Kreuznach
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Pumptechnik durch Elektropumpen ersetzt
und Teile des alten Gestänges abgebaut.
Siederei
Auch die Salzsiederei war im Laufe der
Jahrhunderte einer Reihe von Entwicklungsstufen unterworfen. In früheren Zeiten
wurde die Sole in Pfannen über einem offenen Holzfeuer so lange erhitzt, bis das Wasser verdampfte und das Salz auskristallisierte. Zur Herbeischaffung des enormen Holzbedarfes hatten die Salinen seit ihrem Bestehen das Floßrecht auf Nahe, Glan und
Lauter. Durch die von Beust entwickelte
Gradiertechnik konnte der Salzgehalt der
Sole bis auf circa 14 Prozent gesteigert werden. Dadurch wurde die Salzgewinnung erst
einigermaßen wirtschaftlich. Um 1750 begann man damit, im Verdampfungsprozess
an Stelle des teuren Brennholzes die billigere
Steinkohle zu verwenden und 1764 führte
man an der Theodorshalle das Zwei-Pfannen-System ein. In der ersten Pfanne wurde
das Wasser verdampft, in der zweiten das
Salz auskristallisiert. Dadurch konnte die
Wirtschaftlichkeit weiter verbessert werden.
Existenzbedrohende Konkurrenz bekamen
die Salinen Mitte des 19. Jahrhundert durch
die zunehmende Verwendung von Steinsalz
als Speisesalz.
Der Verwaltungsbericht des Jahres 1902
berichtet vom Aufbau einer neuen „Mehrfach-Verdampfungs-“
beziehungsweise
„Vacuum-Anlage“: „Das Arbeiten mit der
Anfangs 1902 in Betrieb gesetzten VacuumAnlage ergab mannigfache Schwierigkeiten, welche theilweise in der Construction
und Ausführung der Anlage, theilweise in
dem gänzlichen Fehlen eines für einen derartigen Betrieb ausgeführten [gemeint ist
wohl: ausgebildeten] und befähigten Personals und theilweise in dem Nichtvorhandensein eines erprobten und durchgebildeten
Eindampfungsverfahrens ihre Ursachen
hatten. Die großen Hoffnungen, welche man
hinsichtlich der Rentabilität der Saline durch
Einführung des Vacuumbetriebes auf Grund
der im Sommer 1902 aufgestellten Rentabilitätsrechnung gesetzt hatte, sind nur zum
Theil erfüllbar“. Und das hatte folgenden
Grund: „Als die Hauptschwierigkeiten im
September 1902 beseitigt waren, zeigte sich,
daß das mit der Vacuumanlage erzeugte
Feinsalz bei der Kundschaft wenig Anklang
fand und infolgedessen fast unverkäuflich
war“. Die Vakuumanlage konnte nur noch
im Konzentrationsprozess verwendet werden; das Kristallisieren musste wieder wie
vorher in der Pfanne erfolgen. 1903 erhielt
die Siederei einen Fernsprechanschluss, außerdem wurde die Salinenfeuerwehr gegründet. Die alte, handbetriebene Feuerwehrpumpe befindet sich Dank Herrn Horst
Lunkenheimer heute beim Löschzug 1 der
Kreuznacher Feuerwehr. 1905 wurde für die
Vakuumanlage ein neuer Dampfkessel gebaut und 1906 versuchte Salinendirektor
Neumann in einem Nebenraum der Siederei
erstmals „Radiumprodukte“ zu gewinnen.
Insgesamt ist jedoch festzustellen, dass
man wenig vorausschauend arbeitete. Es
wurden, wie schon zu Zeiten der Großherzoglichen Salinendirektion, immer nur die
gerade allernotwendigsten Sanierungsarbeiten an den Gradierhäusern und dem
Sudhof durchgeführt. 1908 heißt es im Verwaltungsbericht vergeblich: „Die erbärmliche Beschaffenheit des Siedereihofes erheischt schon seit langen Jahren Abhilfe“.
Bereits in den letzten Jahrzehnten des 19. Jh.
war die „Jod- und Brom-Zeit“ nach und nach
zu Ende gegangen. Die Zahl der Gäste sank

Das „Zwangsbelüftete Gradierwerk ZBG“ im Steinbruch an der Salinenbrücke (1970).
Foto: Rolf Schaller, Bad Kreuznach

1892 mit 3423 auf einen absoluten Tiefstand
und so wurde die Errichtung der „Radiumgewinnungsanlage“ im Nordflügel der Siederei im Oktober 1908 zum bedeutendsten
Ereignis für die Zukunft des Bades. Aus dem
Luxus- und Modebad wurde ein reines Heilbad. Im alten Sudhof wurden nun neben
Kochsalz, Badesalz und Mutterlauge auch
„hochaktives Wasser“, „Radiolkompressen“, Tabletten und Salben aus den radioaktiven Sedimenten der Sole produziert.
Der Erste Weltkrieg und die langjährige
Besatzungszeit verhinderten weitere Investitionen. Im Zweiten Weltkrieg fielen sogar
Bomben im Salinental und beschädigten das
Gradierwerk X neben dem Sudhaus. 1966
konnte immerhin der uralte Dampfkessel
gegen einen modernen ZweiflammrohrKessel ersetzt werden. Inzwischen produzierten die Kreuznacher Salinenbetriebe
Badesalz (in der Dose), Badesole, Mutterlauge, ein Sole-Konzentrat (in Flaschen),
Kreuznacher Heilerde und natürlich Kochsalz. Doch die verbliebenen, reparaturbedürftigen Gradierwerke konnten den nötigen Bedarf an angereicherter Sole nicht
mehr decken. Der Salzgehalt der gradierten
Sole lag statt wie früher bei 14 nur noch bei 6
bis 10 Prozent. Zudem war das Sudhaus inzwischen total veraltet. Allein im Jahr 1967
mussten deshalb 42,5 Tonnen Fremdsole und
185,8 Tonnen Salz zugekauft werden.
Dies führte zur wohl spektakulärsten
Neuerung nach langer Zeit, dem Bau des
„Zwangsbelüfteten Gradierwerks ZBG“ im
Jahr 1969. 6) Im ehemaligen Theodorshaller
Steinbruch an der Salinenbrücke – von der
Straße aus nicht einsehbar – errichtete die
Firma Balcke, Bochum, in einem Betongebäude mit den Abmessungen von circa 8 mal
8 Meter die neue Anlage. Die RWE stellten
dafür eine eigene Trafostation bereit. Am 3.
April 1970 ging das „ZBG“ in Betrieb. Die
Gradierung, die bei Beusts Gradierwerken
bis heute durch den Wind erzielt wird, übernahm im ZBG eine Windmaschine. Vor dem
Rotor mit einem Durchmesser von 3 bis 4
Metern ließ man die Sole über Kunststofflamellen nach unten rieseln. Der Ventilator
verursachte einen weithin hörbaren Lärm
und das praktische Ergebnis der Anlage war
ebenfalls unbefriedigend. Schon im August

1973 musste das „Zwangsbelüftete Gradierwerk“ wegen Unwirtschaftlichkeit wieder
aufgegeben werden.
Die alte Siedereitechnik der Theodorshalle war mittlerweile nicht mehr betriebssicher und entsprach vor allem nicht mehr den
Anforderungen des Lebensmittel- und Arzneimittelgesetzes. 1974 wurde deshalb neben dem Sudhaus ein Neubau mit zweistufiger Verdampferanlage, Kristallisations- und
Salztrocknungsanlage durch die Firma LuWa SMS, Butzbach, in Angriff genommen
und 1975 fertiggestellt. Die restlichen Gebäude der Theodorshalle aus dem Jahr 1743
wurden anschließend abgebrochen. Leider
wurde nichts von der über 200 Jahre alten
Einrichtung für das Museum bewahrt.
Schon 1999 beschloss der Aufsichtsrat der
Kurmittel-Produktions-Gesellschaft,
die
Salz- und Kurmittel-Produktion in der Siederei einzustellen. Die technischen Anlagen
im neuen Sudhaus wurden demontiert.
Anmerkungen:
1) Johann Erhard Peter Prieger: Kreuznach
und seine Brom- und Jode-haltigen Heilquellen, Kreuznach 1837, S. 37 und nach 271.
2) Marion Hempfler: Untersuchungen zur
Hydrochemie, Isotopie, Hydraulik und
Strukturgeologie der Mineralwässer von Bad
Kreuznach, Diss. Mainz 1993, S. 2.
3) Vgl. dazu Horst Silbermann: Die wirtschaftliche Entwicklung des unteren Nahegebietes im 18. Jahrhundert, Diss. Mainz
1978, S. 287, Anm. 7.
4) Heimatblätter, 7. Jahrgang, Bad Kreuznach, den 17.11.1927.
5) Karl Geib: Historische Topographie von
Kreuznach, II. Teil, Kreuznach 1937, S. 113:
„Salinerwald“.
6) Mündliche Information durch Horst
Lunkenheimer, ehemaliger Technischer
Leiter der Salinenbetriebe.
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Teil II
Die ersten Kreuznacher Quellen
Die Salinen waren Salzfabriken und dienten lange Zeit ausschließlich der Salzgewinnung. Dies änderte sich erst, als im März 1817
der in Wiesbaden geborene Arzt Dr. Johann
Erhard Peter Prieger im Alter von 25 Jahren –
eigentlich nur zur Behandlung des Zuckerfabrikanten Karcher – nach Kreuznach kam
und die Heilkräfte der auf großherzoglichhessischem Gebiet gewonnenen Karls- und
Theodorshaller Sole erkannte. Noch im gleichen Jahr versuchte Prieger, Berufsgenossen
im „Rheingau, der Pfalz, Mainz und Frankfurt“, die Kreuznacher Bürger und die Königliche Regierung für seine Heilmethoden
zu erwärmen. Gastwirt Schrauth vom „Weißen Roß“ in der Mannheimer Straße richtete
auf Geheiß Priegers das erste „Badezimmer“
ein und die Patienten machten sich auf seine
Empfehlung zu Fuß auf den Weg zum Karlshaller Brunnen: „Das Wasser wird theils zum
Trinken, theils zum Baden, oder zu Beidem
zugleich verwendet, ebenso benutze man
seine Verdünstung an den Gradierwerken,
gleichzeitig als Luft- und Lungenbad“.7)
Bald wurde das Heilwasser mit Eseln und
Fuhrwerken zur Stadt in die Badestuben
transportiert.
Unermüdlich warb Dr. Prieger für seine
Idee, eigene Salzquellen auf Kreuznacher
Stadtgebiet zu erschließen und eine Badeanstalt zu errichten. Im Jahr 1823 besuchte
Prieger dann seine berühmten Kollegen
Heim, Hufeland und Schönlein, den Leibarzt
des Kronprinzen Wilhelm, in Berlin.
In einem Brief an seine Frau schrieb er am
10. Juni: „... wenn ich nur mit Geld unterstützt werde, so soll hoffentlich in Kreuznach
eine Anstalt aufkommen, wie keine der Art in
ganz Deutschland ist, wozu ich Hoffnung
habe, auch vom Ministerio unterstützt zu
werden“. 8)
Am 11. August 1825 befasste sich erstmals
der Stadtrat mit der Idee Priegers. Im Sitzungsprotokoll heißt es: „Nachdem durch
die chemische Analyse der Salzquellen auf
den großherzoglichen Salinen Carls- und
Theodorshalle das vorhandenseyn der seit
1812 als spezifisches Heilmittel gegen viele
Gebrechen und Uebel erkannten Jodine mit
völliger Gewißheit ermittelt worden, die

Heilkräfte des Salzwassers, zu Bädern sowohl als zum Trinken verwendet, sich auch
an mehreren Kranken und Leidenden hießiger Stadt auf eine unerwartete Weise bewährt haben, und der Gang des Porphyrgebirges, in welchem jene Salzquellen ihre Lage haben, sowohl als wie das auffinden salzich schmeckenden Wassers in dem ganzen
Thale von den Salinen bis unterhalb Kreuznachs an mehreren Orten zu der sicheren
Unterstellung berechtigt, daß hier ebenfalls
Salzquellen verborgen liegen – nahm der
Magistrat diesen für die Menschheit im Allgemeinen und den Wohlstand der Stadt im
Speziellen so hochwichtigen Gegenstand in
Berathung und beschloß: eine oeffentliche
Badeanstalt zu errichten“.
Hierzu sollten vom Königlichen Oberbergamt fürs erste Bohrversuche bei den bereits zu Tage liegenden Quellen gemacht
werden. Für den Etat 1826 wurden hierfür
150 Taler bewilligt. Weiter beschloss der Rat,
sobald das Ergebnis der Bohrversuche vorliege, „unter Zuziehung sachverständiger
Baubeamten einen Plan und Kosten-Anschlag über ein zu errichtendes Badehaus zu
fertigen und dessen Bau durch Vertheilung
von Aktien, von denen die Stadt sich eine
gewisse Anzahl vorbehalten wird, ausführen
zu lassen“. Doch das Jahr 1826 verging, ohne
dass die Stadt etwas unternahm, was vermutlich auch an dem viel zu geringen Etat
von 150 Talern lag.
Die Ehre, die erste Mineralquelle auf
Kreuznacher Stadtgebiet entdeckt zu haben,
gebührt niemand anderem als dem preußischen „Oberschul- und Regierungsrath“ Dr.
Carl August Zeller (1774-1840). Zeller hatte
in den Jahren von 1824 bis 1830 bei beziehungsweise in Kreuznach gewohnt. Im
Sommer 1826 fand er im Flussbett der ausgetrockneten Nahe unterhalb „des Recumtempels an der früheren städtischen Tuchbleiche“ unmittelbar nebeneinander zwei
Salzquellen. Die Entdeckung blieb vorerst
ohne Folgen. 1827 verfasste Dr. Prieger „zur
Belehrung und Unterhaltung der Badegäste“
seine erste Publikation über „Kreuznach und
seine Heilquellen“. Auf Veranlassung des
Kaufmanns Stephan de Lorenzi behandelte
der Stadtrat am 8. September 1827 zum
zweiten Mal das Thema Salzquellen: „Die
Heilkraft der hießigen Salzquellen hat sich in

Der preußische „Oberschul- und Regierungsrath“
Dr. Carl August Zeller (1774-1840).
Foto: Rolf Schaller, Bad Kreuznach, nach einer Bildvorlage der
Evangelischen Stiftung Lichtenstern, Baden-Württemberg

so vielen Fällen bewährt, daß der Zufluß von
fremden Gästen in jedem Jahr gewachsen
ist. Der Aufmerksamkeit des Herrn Oberschulraths Zeller verdanken wir das Auffinden von zwei ganz nahe beieinander am Ufer
der Nahe am Schlossberge gelegenen Salzquellen. Die vorzüglichere der Quellen ist
jetzt gleich zu fassen und durch eine dauerhafte Schutzwehr vor dem Winterwasser und
Eisgang zu bewahren, im nächsten Frühjahr
aber die beiden Quellen genauer zu untersuchen“.
Für die „unvermeidlichen“ Kosten sollten
200 Taler auf den Etat 1828 übernommen
werden. 1828 wurde tatsächlich eine der
Quellen, später „Nahequelle“ genannt, mit
einer hölzernen Einfassung versehen, die
jedoch schon bald wieder zugeschwemmt
wurde. Erst 1836 wurde die Nahequelle in
einem Schacht gefasst und durch „fortgesetzte, eiserne Röhrenfahrten unter dem
Flussbette der Nahe in die Nähe der Elisenquelle“ geführt. Inzwischen wuchs die Zahl
der Kurgäste von Jahr zu Jahr. Die hessische
Regierung bewies noch weniger Weitsicht
als der Kreuznacher Stadtrat und ließ es geschehen, dass das Salzwasser von früh bis
spät in gelben Fässern nach Kreuznach gefahren wurde und die Badegäste zur Karlshalle pilgerten und dort ihre kostenlosen
Trinkkuren genossen. An den dortigen Aufseher war lediglich „ein beliebiges Trinkgeld für die Dauer der Cur“ zu entrichten.
Der Preis für „1 Ohm Badesoole“ (Fass mit ca.
134 Litern) war 1827 auf 2 Silbergroschen
festgesetzt. Die Hessische Regierung hat
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zwar später die Preise für Sole und Mutterlauge willkürlich erhöht, doch glücklicherweise kam sie nicht auf die Idee, ein „Bad
Karlshalle“ zu errichten. Im Herbst 1829
wagte Dr. Prieger zum zweiten Mal eine Reise nach Berlin, um den Erwerb der Salinen
durch die preußische Staatsregierung zu erreichen. Doch auch die zweite Reise war
vergebens.
Auf dem Oberwörth – Prieger schreibt
1837 von der „Friedrich-Wilhelm-Insel“ –
hatte die Herrschaft Pfalz-Simmern einst einen „Lustgarten“ angelegt. Mit der Veräußerung der Staatsgüter unter Napoleon kam
auch das Wörth in Privathände. „Am Ende
des Kirchhofs lagen die Gärtnereien mit ihren Kirschen- und Zwetschenbäumen. Zwischen ihnen führte ein schmaler Sandweg bis
zur Spitze der Insel, wo das ganze Terrain,
das jetzt die Soolbäder-Actiengesellschaft
besitzt, einem Manne gehörte, der hier in einem kleinen Hause seine zahlreiche Familie
durch eine Schnappswirthschaft kümmerlich
ernährte. Der Besitzer, Wilhelmi mit Namen,
war ein höchst wunderlicher Gesell. Der alte
Zylinderhut kam ihm nicht vom Kopf, er behielt ihn sogar, wie man sagte, im Bett auf.
Sein Andenken verdient aber lobend erhalten zu werden“, schrieb Peter Engelmann
1870. 9)
Andreas Wilhelm, genannt Wilhelmi,
wurde am 19. Mai 1781 als Sohn des Bürgers
und Handelsmanns Johann Jacob Wilhelm
und dessen Ehefrau Maria Josepha Ernst in
Kreuznach geboren. Bereits im Alter von 18
Jahren verdingte sich Wilhelmi als Matrose.
Er kam weit in der Welt herum, war in China,
„Batavia“ (Indonesien) und angeblich auch
in Brasilien. Das erhoffte Glück fand er dort
aber nicht und so kehrte er nach einigen
Jahren in seine Heimatstadt zurück. Am 5.
Februar 1808 heiratete er Maria Catharina
Bohnenberger, Tochter des Sergeanten Jacob Bohnenberger aus Kreuznach. Vermutlich noch im Jahr 1808 kaufte er den ehemaligen „Pfalz-Simmerschen Garten“ und eröffnete dort eine Schankwirtschaft mit
„Tanzbude“. Sein Bruder Jacob, Unterleutnant beim Zoll in Kettenheim (bei Alzey),
borgte ihm dazu die Summe von 1260 Francs.
Im Laufe der Jahre erwarb Wilhelmi weitere
Grundstücke, meist „Wustfelder“ [ödes be-

ziehungsweise wüstes Gelände], an der
Westseite der Insel vom Wehr bis zum heutigen Kurhausparkplatz.
Der oben genannte Dr. Carl August Zeller,
der große Förderer des jungen Bades, war es
auch, der Andreas Wilhelmi ermutigte, auf
seinem Wörth nach einer Mineralquelle zu
graben. Doch diesem wuchsen die Schulden
langsam über den Kopf. Im März 1830 übernahm Zeller eine Schuldverschreibung über
450 Gulden von einem Grundstückskauf
Wilhelmis aus dem Jahre 1821 und ließ ihm
außerdem gegen eine Hypothek weitere 500
Gulden in bar zukommen.10) Über viele
Jahre grub Wilhelmi, angespornt von seinem
Gönner, an verschiedenen Stellen seines
immerhin fast drei Hektar großen Geländes
mit eigener Hand nach einer Salzquelle.
1832 schließlich fand er an der Inselspitze
in 35 Fuß (circa 10 Meter) Tiefe salziges
Wasser und ließ die Quelle notdürftig fassen.
Damit hatte Kreuznach seine erste nutzbare
Salzquelle und der erste Schritt zur Unabhängigkeit von den hessischen Salinen war
getan. Wilhelmi ließ „einige Badecabinette“
anlegen und gab sein Salzwasser an Ort und
Stelle gegen ein geringes Entgelt ab. Immer
noch erkannte die Stadtverwaltung nicht die
Tragweite der Entdeckung Wilhelmis. Am
12. Januar 1835 starb Andreas Wilhelmi und
erst sein Tod brachte die Stadt zum Handeln.
Die am 8. Dezember 1834 gegründete
„Soolbäder-Actien-Gesellschaft“ kaufte von
der Witwe Wilhelmis das gesamte Besitztum
zum Preis von 7390 Talern auf. Die Quelle
wurde hochwassersicher gefasst und nach
der Kronprinzessin von Preußen „ElisabethQuelle“ genannt.
Dr. Carl Engelmann beschreibt die Anlage
1839: „Zum Schutz vor Überschwemmung
und Eisgang dient ein kolossaler, für die
Ewigkeit gebauter Steindamm, der von drei
Seiten die Quelle umgibt und die größte
Festigkeit mit eleganter Form vereinigt. Auf
beiden Seiten führen steinerne Treppen auf
die Höhe der Plattform. Das alte, die Gegend
verunzierende Wohnhaus des früheren Besitzers wurde weggerissen. Statt des schmalen Stegs über den kleinen Arm der Nahe
wurde eine bequeme, breite Brücke gebaut
und die Insel durch einen stattlichen, mit
Linden besetzten Weg mit dem Salinenthale

Der Pfalz-Simmer’sche Garten auf dem Wörth am Ende des 17. Jahrhunderts.
Fundstelle: Karl Geib, Historische Topographie von Kreuznach, II. Teil, Bad Kreuznach 1937, rechts von S. 148

verbunden“. 11) Anstelle von Wilhelmis
„Tanzbude“ ließ die Actien-Gesellschaft ein
Badehaus – einen Fachwerkbau – mit 18 Bädern errichten. 1843 wurde das neue Kurhaus eröffnet. Mit dem Hochwasser von 1844
kam ein schwerer Rückschlag. Am 11. April
1844 schrieb die Soolbäder-AG dazu: „Die
diesjährige unerhörte Ueberschwemmung
[vom 26. Februar] hat uns in bedeutende
Schäden versetzt ... Gartenanlagen, Brunnen, Wasserleitungen wurden zerstört; hölzerne Stallungen, Remise und die Brücke
wurden von den Fluthen mitgenommen“.
Der Aufschwung durch den Kurbetrieb
sorgte auch an den Salinen Karls- und Theodorshalle für Bewegung. Schneegans
schreibt 1862: „Beide Salinen haben ihre
Trinkbrunnen und Badeeinrichtungen, die
Theodorshalle auch einen Kurgarten mit
Musik und einer Restauration“.12) In Kreuznach baute man 1872 hinter dem Kurhaus ein
neues Badehaus mit „irisch-römischen Bädern und Duschen I. und II. Klasse“ (das Badehaus musste 1929 dem Saalbau weichen)
und 1882 wurde das „Inhalatorium“ entlang
der Ufermauer im Kurpark errichtet, das bis
1912 stand. Im Jahr 1885 wurde die große
Wandelhalle gebaut.
Neue Bohrungen zwischen 1819 und 1842
Nachdem die Stadt Kreuznach nun ihre
erste eigene Salzquelle hatte, blieb auch die
Großherzoglich Hessische Salinendirektion
nicht untätig. Schon 1819 hoffte man durch
Nachbohrungen bei der Karlshalle auf Wasser mit höherem Salzgehalt zu stoßen, was
allerdings erfolglos blieb. Berichte der Hessischen Salinendirektion 13) aus den Jahren
1831 bis 1842 belegen neue Bohrversuche
bei der Karls- und der Theodorshalle „durch
den Bergmann Friedrich Kusche, der schon
die Bohrungen in Soden nach Salzquellen
und in der Wetterau nach Braunkohle“
durchgeführt hatte. Der Karlshaller Brunnen
hatte danach eine Tiefe von 5748 Zoll (circa
144 Meter) und der Hauptbrunnen der
Theodorshalle 2920 Zoll (circa 73 Meter). Die
Bohrungen, für die jeweils 500 beziehungsweise 1000 Gulden bereitgestellt worden
waren, ergaben eine höhere Ergiebigkeit,
jedoch nur „eine geringe Veränderung bei
Gehalt und Wärme der Sole“. Die im Stadtarchiv vorhandenen Unterlagen enthalten
eine ausführliche Beschreibung der Bohrtechnik vor nunmehr über 170 Jahren. Es
handelt sich dabei um Unterlagen der
Quellbohrungen in Ehrenbreitstein, die für
die Bohrversuche in Kreuznach angefordert
worden waren.
Danach wurde vor Ort zuerst ein gemauerter Bohrschacht angelegt. Darunter folgte
der sog. Bohrstock, der die Aufgabe hatte, ein
lotrechtes Bohrloch zu erzielen. Der Bohrstock bestand aus einem mehrere Meter langen Eichenstamm, der durchgeschnitten,
ausgehöhlt und wieder mit Eisenringen zusammengefügt wurde. Über dem Schacht
wurde eine Bohrkaue [Hütte über dem
Bohrloch] errichtet, da die Bohrarbeiten bei
entsprechend hartem Gestein Monate oder
sogar Jahre dauern konnten. Außerdem
mussten die Geräte und der Nachtwächter
untergebracht werden. Auch in Kreuznach
wurde noch nicht mit einem Bohrgestänge,
sondern mit der Seilbohrmethode gearbeitet.
An dem über das Bohrrad geführten Seil hing
der Bohrkopf mit einem Durchmesser von 9
Zoll (circa 23 Zentimeter). Die senkrechte
Schlagbewegung wurde durch ein in
gleichmäßigem Takt erfolgendes Anziehen
und Loslassen des Bohrseiles erzielt. Da der
Bohrkopf mehrere Zentner schwer war, wa-
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Die Kreuznacher „Hebeltretevorrichtung“ von 1842.

Bildvorlage: Stadtarchiv Bad Kreuznach (StAKH)

ren dazu 5 bis 6 Männer erforderlich. Ein
zwischen Seil und Bohrkopf befindlicher
Spindelwirbel versetzte dem Bohrer bei jedem Hub automatisch eine kleine Drehung.
1842 kam in Kreuznach eine verbesserte
Variante zum Einsatz. Eine Handskizze
zeigt, wie das Anheben des Bohrers zur Erzielung des Schlages nun durch eine „HebelTrete-Vorrichtung“ erzielt wurde, die die
Bohrarbeiten erheblich beschleunigte.

zeiger konnte schon am 25. März melden,
dass neben der alten Quelle, „welche in
letzter Zeit etwas spärlicher dem Boden entquoll, eine gehaltreiche und mächtige Solequelle“ in 80 Meter Tiefe erschlossen werden
konnte. Die neue Quelle blieb vorläufig namenlos.
Angespornt vom Erfolg begann man umgehend mit einer zweiten Bohrung ein Stück
flussabwärts unmittelbar neben der Ufermauer des Kurparks. Am 6. Juli 1893 schrieb
der Generalanzeiger: „Die Quellbohrungen
am Naheufer im Kurpark haben mit einem
überaus günstigen Ergebnisse abgeschlossen. In einer Tiefe von etwa 200 Meter ist eine
neue Soolwasserader von überraschender
Mächtigkeit erbohrt worden, welche hinsichtlich ihrer Zusammensetzung der bekanntlich vorzüglichen Karlshaller Quelle
gleichkommt. Die Quelle soll zu Bäderzwecken Verwendung finden und in eines der
am Naheufer liegenden Sammelbecken geleitet werden“. Nach der damaligen preußi-

Neue Quellen in Kreuznach
Auch die zweite Kreuznacher Quelle ist
der Eigeninitiative einer Person zu verdanken: Carl Friedrich Pitthan. Dem Besitzer des
Oranienhofes war aufgefallen, dass seine
Schafe eine sumpfige Stelle auf der Nahewiese am Oranienhof offensichtlich besonders gern aufsuchten, an der ungewöhnliche
Pflanzen wuchsen und sich ockerfarbenes,
salziges Wasser sammelte. Im Jahr 1838 ließ
er an der Stelle nachgraben und hatte die
„Oranienquelle“ entdeckt. Pitthan nutzte die
Quelle für sein Hotel und ließ zur durchgängigen Versorgung mit Sole vor dem Hotel im
heutigen Oranienpark einen Wasserturm
errichten, der bis heute erhalten ist. Carl
Pitthan war damit unabhängig von den hessischen Quellen und auch der später gebauten Soleleitung. Die Überbohrung der Quelle
im Jahr 1865 hatte eine Tiefe von 44 Fuß (circa 12 Meter). Damals wurde auch das Oranien-Quellhaus mit einer eigenen Trinkhalle
errichtet. Die Quelle wurde 1928 aufgegeben. Im Folgejahr beantragte Josef Wild, das
Quellhäuschen als zweiten Standort für den
Verkauf von Milch und Milchprodukten –
neben der seit dem 24. Mai 1887 bestehenden Milchkuranstalt im Kurpark – nutzen zu
dürfen. So heißt das Quellhaus der Oranienquelle bis heute „Milchhäuschen“.14)
Nachdem der Sole-Liefervertrag mit Hessen im Jahr 1892 nur unter Inkaufnahme einer weiteren Preiserhöhung um 5 Jahre verlängert werden konnte, begab man sich in
Kreuznach auf die Suche nach neuen Solequellen. Hinzu kam, dass der Auftrieb von
Wilhelmis Elisabethquelle erheblich nachgelassen hatte. Im Frühjahr 1893 begann
man mit einem Bohrversuch wenige Meter
neben der Elisabethquelle. Der Generalan-

Die Oranienquelle mit Trinkhalle (Kurhauszeitung 1886).
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schen Kronprinzessin und späteren Kaiserin
Viktoria wurde die Quelle „Viktoriaquelle“
benannt und versorgte fortan das Kurhaus
mit Sole.
Als 1911 die Quellfassungen auf der
Wörthspitze tiefergelegt und darüber die
geschlossene, gläserne Halle neu errichtet
wurde, übernahm man den Namen „Viktoriaquelle“ für die 1893 unmittelbar neben der
„Elisabethquelle“ erbohrte Solequelle. Die
Quelle an der Kurparkmauer wurde in „Kurparkbäderquelle“, später in „Uferquelle“
umbenannt und bis 1973 genutzt. Das Quellenhaus der Uferquelle wurde erst zu Beginn
der Hochwasserschutzmaßnahmen beseitigt. Heute befindet sich dort eine Marmorplatte mit einer entsprechenden Inschrift. Im
Jahr 1900 baute man hinter dem Kurhaus
zwei kleine Gradierhäuser auf. Der dazwischen befindliche Solezerstäuber wurde erst
1928 errichtet.
Nach der im Jahre 1897 erfolgten Übernahme der bis dahin hessischen Salinen
durch die Stadt Kreuznach wurde 1901 die
„neue Theklabrücke“ (heute steht dort die
Schwimmbadbrücke) errichtet. Im Verwaltungsbericht von 1901 ist außerdem zu lesen:
„Da die hessische Verwaltung nicht einmal
die theilweise dringend nöthige Erneuerung
der Dornen vornahm, waren wir in Folge
dessen seither gezwungen, ganz unverhältnismäßig große Quantitäten Dornen jährlich
einsetzen zu lassen. Ebenso stand die Sache
mit den Laufkästen auf den Gradirwerken
und mußten dieselben fast sämmtlich erneuert werden“. Der Karlshaller Brunnen
wurde untersucht und man stellte fest, dass
beide Bohrlöcher nur noch Sole von geringem Salzgehalt lieferten. Deshalb sollten bei
der „Oranieninsel“, wo man bereits 1784 ein
eigenes Salzwerk hatte errichten wollen, an
geeigneten Stellen neue Bohrversuche unternommen werden. Die Gelegenheit ergab
sich durch das Vorhaben, die Insel durch
Verfüllen des rechten Nahearms zu beseitigen und das gewonnene Gelände in einen
Rosen-Park umzuwandeln.
Das Unternehmen ist im Verwaltungsbericht von 1901 festgehalten: Im Frühjahr 1901
begann man mit der Vertiefung des neuen
Flussbettes und ab 1. Oktober konnte das alte
Flussbett mit Material aus dem Theodorshaller Steinbruch und vom Bau der strategischen Bahn aufgefüllt werden. In den Mo-

Bildvorlage: StAKH
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naten Mai bis August 1901 wurden von der
„Internationalen Bohrgesellschaft zu Straßburg i. E.“ (im Elsaß) an fünf Stellen am damaligen rechten Ufer der Oranieninsel Bohrungen mit einer Tiefe von 36 bis 50 Metern
und einem Durchmesser von 240 Millimeter
in den Porphyrfelsen getrieben. Die Bohrgesellschaft arbeitete 1901 nicht mehr mit der
Seilbohrmethode, sondern mit einem Bohrgestänge. Der Bohrkopf wurde, wie die Fotographien belegen, nicht mehr wie noch 60
Jahre zuvor mit Muskelkraft, sondern von
einem modernen Dieselmotor angetrieben.
In drei der fünf Bohrlöcher konnten Quellen mit einem Salzgehalt von bis zu 1,7 Prozent erschlossen werden. 1902 wurde mit der
Herrichtung des Geländes für die für 1905
geplante Rosenschau begonnen, in das die
neuen Quellen einbezogen wurden. Bei der
südlichsten der drei Quellen handelt es sich
um die mit einem Brunnenhaus versehene
sog. „Inselbäderquelle“. Die heute aufgegebene Quelle wurde 1992 auf 75 Meter
überbohrt und gegen Hochwasser gesichert.
Die etwas weiter flussabwärts gelegene
Bohrung wurde „mit einem weiten, dem
Publikum durch Treppeneingänge zugänglichen Brunnenschacht aus Cementbeton
umgeben“ und zur „Inseltrinkquelle“ ausgebaut. Im Frühjahr 1914 wurde die Trinkquelle mit einem säulengestützten Rundbau
versehen. Die Baukommission beschloss dazu am 16. Februar 1914, der Pavillon solle bis
zum Beginn der Kursaison fertiggestellt sein
„mit Säulen in Beton, einem Dach in Schiefer
und einer umgebenden Hecke in Rosen“.
2002 musste der Pavillon den Hochwasserschutzbauten weichen. Die Säulen schmücken heute den Hochwasserdamm. Die
Trinkquelle selbst war bereits 1965 aufgegeben worden.
Von der Karlshalle bis zur Weinkauffstraße wurde eine Flusswasserleitung zur Bewässerung der neuen Anlage, der „Roseninsel“, verlegt, die vom Wasserrad der Karlshalle mit dem nötigen Druck versorgt wurde.
Zwischen den beiden Inselquellen wurde
„eine Fontaine angelegt, die sich bis zu 18
Metern Höhe in abwechselnden Formen erhebt und rings umher Kühlung bereitet“. Die
Fontäne ziert bis heute die Roseninsel.
Die dritte der 1901 erbohrten Quellen ist
die sog. „Uferquelle“, die zwischen den beiden Inselquellen „hart neben dem neuen
rechten Flussufer der Nahe liegt, in ihrem
Bestand durch Röhren gesichert ist und bei
einem etwaigen Mehrbedarf an Soolwasser
als Reserve dient“ – und auf Dauer ungenutzt
blieb.
Auch eine Strecke flussabwärts wurden –
bei der Suche nach Süßwasserbrunnen für
den Betrieb – noch zwei Salzquellen gefunden, nämlich bei der Chemischen Fabrik Dr.
Jacob und auf dem Schlachthofgelände.
Beide Brunnen wurden noch Ende der dreißiger Jahre in den Plänen geführt. 1902 wurde die hölzerne Soleleitung vom Gradierhaus
X zur Siederei durch gusseiserne Röhren ersetzt. Im selben Jahr hat man erstmals zwischen den Gradierwerken der Theodorshalle
parkähnliche Anlagen und Spazierwege
angelegt.
Schlimm hörte sich der im Verwaltungsbericht 1902 geschilderte Zustand der Gradierhäuser an: „Abgesehen vom vermorschten Oberbau lecken insbesondere die Soolkästen an viele Stellen außerordentlich. Das
verfaulte Holz macht eine durchgreifende
Reparatur ohne ganz bedeutende Kosten direkt unmöglich. Die hierdurch hervorgerufenen Sooleverluste sind viel größer als man
annehmen möchte, wie auch Vorkehrungen

Bohrkaue auf der ehemaligen Oranieninsel (1901).
Foto: Heimatwissenschaftliche Zentralbibliothek des Landkreises Bad Kreuznach

zu treffen sind, um die arge Verschlechterung des Soolwassers durch in die Pumpenschächte eintretendes Nahewasser zu verhüten. Eine zukünftige Rentabilität der Saline ist nur dann in nennenswerther Weise zu
erwarten, wenn durch Beseitigung der
schlechtesten Gradirhäuser die kostspieligen Reparaturen gespart werden können“.
So hat man schon 1903 das Gradierhaus V um
einen morschen „Bund“ (4,5 Meter) verkürzt. Neben den ausgeführten Reparaturarbeiten an verschiedenen Gradierhäusern
vermeldet der Verwaltungsbericht von 1904
auch die Verkürzung des Gradierhauses IX
(an der heutigen Zufahrt zu den Sportplätzen) um ca. 15 m „zwecks Fortführung des
Promenadenweges nach Münster“. Und:
„Herrn Dr. Karl Aschoff in Kreuznach gelang
es im Laufe des Jahres 1904, die außerordentlich hohe Radioaktivität des hiesigen
Quellsinters, sowie der Quellen überhaupt
nachzuweisen. Welche finanziellen Vorteile
die Entdeckung für die Saline im Gefolge
haben mag, lässt sich zur Zeit noch nicht
übersehen“. Der französische Physiker Becquerel hatte erst 8 Jahre zuvor das Element
Radium entdeckt.
1905 wurde, wie es heißt, zur besseren
Verwertung des Salinengeländes versuchsweise eine kleine Gartenkolonie mit 9 Gärten
angelegt. Bereits 1907 wurde die Zahl der
Gärten wegen der großen Nachfrage auf 23
erhöht. Außerdem ist von der Instandsetzung
des Springbrunnens am Gradierhaus I die
Rede. Und der „Sportverein Kreuznach“
mietete circa 5000 Quadratmeter zwischen
Gradierhaus I und II zur Anlage von Tennisplätzen und einer Eisbahn während der
Winterzeit. 1906 kam es zum „Salzkrieg“ mit
Münster. Der Absatz der Theodorshalle war
stetig zurückgegangen. „Der von der Saline
Münster a. St. vorgenommene gewaltsame
Verkauf der dortigen Salzvorräte zu Schleuderpreisen ist selbstredend nicht ohne
Rückwirkung auf den hiesigen Salzverschleiß geblieben, zumal die hiesigen Großhändler es für richtig hielten, das billigere
Münsterer Salz trotz dessen Nachteilen zu
beziehen. Als Gegenmaßnahme wird seit
Dezember 1906 den hiesigen Händlern,
Metzgern und Bäckern das Salz jeden Mittwoch durch Salinenfuhre zu Großhändlerpreisen frei Haus geliefert und zum gleichen

Preis in der neu eingerichteten amtlichen
Salzverkaufsstelle im Stadthaus in 25- und
50-Kilogramm-Säcken abgegeben. Der Erfolg dieser Maßregel ist zufriedenstellend“.
Das Wasserrad zum Antrieb der Pumpen
des Gradierhauses X oberhalb des Sudhauses stand am Triebwerkskanal auf der Nahewiese. Da das Gestänge die Chaussee
nach Münster kreuzte, war mit dem Bau der
elektrischen Straßenbahn im Jahr 1906 ein
komplizierter Umbau des Gestänges erforderlich. 1908 begann man mit der dringend
erforderlichen Sanierung der Brunnen. Beim
Hauptbrunnen drang Süßwasser in den
Schacht und beim Brunnen V war das eiserne
Schutzrohr gebrochen und verstopfte die
Quelle, die Reparatur ließ auf sich warten.
Anmerkungen:
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10)
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Teil III (Schluss)
Im Jahr 1910 wurden „Maßnahmen zur
Hebung des Bades“ in Angriff genommen.
Unter Führung des Kurdirektors unternahm
eine Gruppe von Stadtverordneten im September 1910 eine Studienreise durch deutsche Bäder, um die dortigen Badeeinrichtungen kennen zu lernen. Für den Badebetrieb begann eine Zeit ungeheurer Aktivitäten. Neben der Verbesserung der Reklame
forderte die Kommission den Bau eines Badehauses und eines erstklassigen Kurhotels.
Der Bau des „Central-Bäderhauses“ wurde
umgehend begonnen und am 5. August 1911
vollendet. Des weiteren wurden 1911 die
Elisabeth- und die Viktoriaquelle tiefergelegt und in der umgestalteten Quellenhalle
zusammengefasst.
Zur therapeutischen Nutzung der 1904
von Dr. Aschoff festgestellten Radium-Emanation in dem nach „Bergingenieur“ Rudolf
Härche benannten ehemaligen Quecksilberstollen, dem sog. „Rudolfstollen“, wurde
im Winter 1911/1912 unmittelbar vor dem
Stolleneingang ein Inhalatorium errichtet:
„Ein geschmackvoller Bau, in dem Cauers
wasserschöpfende Nixe aufgestellt wurde. In
dem tiefergelegten Innenraum wurde die
ganz in der Nähe entspringende [1826 von
Dr. Carl August Zeller entdeckte] ‚Nahequelle’ neu gefasst und in Erinnerung an den
einst in Kreuznach wirkenden Dr. Faust in
‚Faustquelle’ umbenannt. Die Faustquelle
wird auch als Trinkquelle benutzt“. Zwei
weitere, beim Bau des Inhalatoriums gefundene Quellen wurden in die Anlage einbezogen. Das Inhalatorium wurde am 18. Mai
1912 eingeweiht, 1945 durch eine Fliegerbombe schwer beschädigt und später abgerissen. 1913 wurde das alte Kurhaus durch
einen repräsentativen Neubau ersetzt.
Der Verwaltungsbericht von 1911 beklagt
auch den irreparablen Zustand des Karlshaller Gradierhauses. Im Winter 1913/14
wurde das Gradierhaus auf Dreiviertel seiner
Länge abgebrochen und bis 1915 neu errichtet. Das erst 1898 an die Salinenbrücke
verlegte, ebenfalls baufällige Karlshaller
Wasserrad wurde entfernt und durch eine 60
PS starke Francis-Turbine ersetzt. Gradierwerksneubau und Turbinenanlage kosteten
über 97.000 Mark. Der Ausbruch des Ersten
Weltkriegs machte nach einem kurzen Aufschwung alle Hoffnungen auf eine Belebung
des Bades zunichte und die ausländischen

Neubau des Gradierwerks III (1985).

Gäste blieben schlagartig aus. Die Kosten für
die Erneuerung des Karlshaller Gradierwerks waren noch nicht getilgt, da brach am
16. Januar 1918 das Jahrhundert-Hochwasser über die Stadt herein und zerstörte das
gerade erneuerte Karlshaller Gradierwerk, 3
der 9 Theodorshaller Gradierwerke und beschädigte zwei weitere schwer, zerstörte außerdem Kanäle, Wasserräder und Brücken.
Man hatte gerade mit der Beseitigung der
größten Schäden begonnen, da kam am
12./14. Januar 1920 das nächste Hochwasser.
Der Haushaltungsbericht von 1920 beschreibt die katastrophalen Folgen: „Die
wirtschaftlichen Verhältnisse haben sich
durch die beiden Hochwasser derart verschlechtert, daß an einen Wiederaufbau der
zerstörten Gradierhäuser bzw. -teile nicht
mehr gedacht werden und die Saline nur
noch mit verminderter Produktion betrieben
werden kann“. Die Schäden waren auch 1924
noch nicht repariert, die Gradierwerke IV, VI
und VII sollten nie mehr aufgebaut werden.

Foto: Rolf Schaller, Bad Kreuznach

1925 knüpfte Oberbürgermeister Dr. Robert Fischer Kontakte nach Berlin mit dem
Ziel, Kreuznach zum Staatsbad erheben zu
lassen, jedoch ohne Ergebnis. Die große Not
des Bades wurde zur gleichen Zeit noch verstärkt durch den Übergang der Aktienmehrheit der Solbäder AG an den Sichel-Konzern
mit ihrem Hauptaktionär Dr. Ganß. Der
Konzern geriet 1926 in finanzielle Schwierigkeiten. In der anberaumten Aktionärsversammlung wurde die „Stilllegung des
Heilbades Kreuznach“ beschlossen. Dadurch wurde die Stadt genötigt, den Aktienanteil des Sichelkonzerns wieder zurückzukaufen.
1926 wurde der Steinbruch der Theodorshalle geschlossen, „um eine weitere Zerstörung der Landschaft zu verhindern“. Ein Jahr
später wurde das morsche Karlshaller Pumpenhaus, ein Holzturm, abgebrochen und
durch ein einstöckiges, steinernes Brunnenhaus ersetzt. 1930 konnte der lange ersehnte
Kursaal gebaut werden. Und auch um die
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Die Soleaufbereitungsanlage im 1974 errichteten ehemaligen Siederei-Gebäude (2011).

Mineralquellen begann man sich wieder zu
kümmern. Im Frühjahr 1932 beauftragte die
Solbäder AG das „Tiefbohrunternehmen H.
Anger’s Söhne Aktiengesellschaft“ aus
Nordhausen mit der Suche nach einer Solquelle am Gradierhaus X oberhalb des Sudhauses. Die aufwendigen Bohrungen erbrachten jedoch nur Süßwasser. 1936 wurde
die Solbäder-AG aufgelöst und in einen
städtischen Betrieb umgewandelt.
1939 kam der Zweite Weltkrieg. Sogar im
Salinental fielen Bomben und zerstörten u. a.
die Triebwerkskanäle auf 400 m Länge und
beschädigten das Gradierwerk X schwer.
Nach dem totalen Zusammenbruch glaubte
niemand mehr an eine Wiederbelebung des
Heilbades, aber im Sommer 1946 konnten
die Salinenbetriebe die Arbeit langsam wieder aufnehmen. 1950 wurde die gemeinnützige „Radium-Heilbad Kreuznach AG“ gegründet, die den Kurbetrieb wieder ankurbelte. Im Jahr 1960 wurde das 1945 durch eine Sprengbombe beschädigte Gradierwerk
X am Sudhaus endgültig abgerissen. Damit
waren neben dem Karlshaller Gradierwerk
nur noch die 5 Theodorshaller Gradierwerke
I-III, V und IX (an der Sportplatzzufahrt) verblieben.
Von 1961 an wurden die Heilquellen systematisch untersucht, neue Analysen erarbeitet und ein Heilquellenschutzgebiet ausgewiesen. 1965 fiel die Quelle V plötzlich aus
und 1968 zerstörte ein Sturm auch noch das
zugehörige, altersschwache Gradierwerk V.
In den Jahren 1969/70 wurde es, da man das
Sportgelände vergrößern wollte, etwas weiter flussaufwärts wieder aufgebaut. Dabei

verwendete man für die Solkästen und
Stirnwände erstmals Beton statt Holz.
1971 erfolgte die Gründung der „Kur- und
Salinenbetriebe KSB“. Es folgte die vorerst
letzte Sanierung der Brunnen von 1972 bis
1973. Als Ersatz für das ehemalige Inhalatorium vor dem Radonstollen wurde dieser im
Winter 1972/73 erweitert. Das Gradierwerk
IX an der Sportplatzzufahrt wurde 1975 von
Grund auf renoviert. In den Jahren 1978-80
hat man auch bei den Gradierwerken I und II
der Theodorshalle die tragende Konstruktion
durch Beton ersetzt. 1985 wurde das Gradierwerk III abgebrochen und weitgehend
aus Holz neu errichtet. Nur die Fundamente
sind aus Beton.
Von der letzten Brunnenbohrung bis heute
Wegen der drohenden Verkeimung des
nahegelegenen Hauptbrunnens musste 1987
der im Jahre 1961 zwischen Gradierwerk II
und III angelegte Kleintier-Zoo geschlossen
werden. 1995 wurde auch Wilhelmis Elisabethquelle aufgegeben. Die Lage des ehemaligen Brunnenschachtes ist heute auf der
Terrasse oberhalb der Brunnenhalle im Boden markiert. 1998 wurde unweit des alten
Hauptbrunnens die vorerst letzte Brunnenbohrung durchgeführt. Die „Soletiefbohrung“ wurde bis zur Tiefe von 505 m niedergebracht. Die Sole des Tiefbrunnens hat eine
Temperatur von 29 Grad Celsius und einen
Salzgehalt von ca. 1,5 Prozent. Die ermittelte
Schüttung beträgt 50 Kubikmeter. Der neue
Brunnen, der der zentralen Soleversorgung
dient, wurde gegen Hochwasser gesichert
und im September 2003 mit einem Technik-

Foto: Rolf Schaller, Bad Kreuznach

gebäude überbaut. Das Brunnenhaus des
Hauptbrunnens wurde abgebrochen.
1997 wurden die „Kur- und Salinenbetriebe“ zu den Stadtwerken übergeleitet und
die
„Kurmittelproduktionsgesellschaft
Kreuznach KPK“ gebildet, die bereits 1999
die Salzproduktion einstellte. Das Gradierwerk Karlshalle wurde 1998 bis auf die Solewanne abgerissen und – nach den alten Plänen von Beust – als Besucher-Gradierwerk
wieder aufgebaut. Im Zuge der Hochwasserschutzmaßnahmen wurde 2004 auch das
Gelände an den Gradierwerken dauerhaft
durch einen Hochwasserdamm geschützt.
Heute befindet sich in dem 1974 errichteten ehemaligen Siederei-Gebäude eine Sole-Aufbereitungsanlage. Hier wird die Sole
des Theodorshaller Tiefbrunnens in mehreren Stufen von Eisen, Mangan und Schwebeteilchen befreit und gelangt nach Durchlaufen der Filteranlage zu den Rein-SoleBehältern. Von diesen wird die Sole durch
die Soleleitung zur Crucenia-Therme, dem
Gesundheitszentrum, dem Bäderhaus und
dem Hotel „Augusta“ geführt. Über eine
Zweigleitung wird ein Teil der Sole bis heute
zum alten Sole-Hochbehälter am „Tannenwäldchen“ gepumpt. Außerdem wird im
Produktionsgebäude an der Salinenstraße
die aus Münster-Sarmsheim angelieferte
Erde für die medizinische Anwendung als
Heilerde aufbereitet.
Im Jahr 2011 wurden die beiden letzten im
Salinental verbliebenen Wasserräder restauriert. An zwei Gradierwerken sind
sogar die alten Pumpgestänge wieder in Betrieb genommen worden. Die Sanierung des
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unter Denkmalschutz stehenden Gradierwerks IX an der Sportplatzzufahrt, dem
schon der Abriss drohte, wurde ebenfalls
in Angriff genommen. Heute ist das Salinental das größte Freiluftinhalatorium

(Seite 27 des Jahrgangs)

Europas. Im Zusammenhang mit der angedachten Fusion der Nachbarstädte Bad
Kreuznach und Bad Münster am SteinEbernburg ist ein „Gesundheitspark“ geplant, der von Kurpark zu Kurpark reichen

Lageplan der ehemaligen beziehungsweise noch vorhandenen Bad Kreuznacher Quellen und Gradierwerke.

3

soll. Das Projekt beinhaltet sogar den
Wiederaufbau einer Salzsiederei. Das dort
gewonnene Salz könnte Touristen in
kleinen Mengen als Souvenir angeboten
werden.

Erstellt von Rolf Schaller, Bad Kreuznach
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Pragmatische Pädagogik
Ein Brief der Bad Kreuznacher Lyzeumsdirektorin Lina Hilger (1874-1942)
VON DR. HORST SILBERMANN, BAD KREUZNACH

Lina Hilger leitete von 1903 bis 1933 die
Städtische Mädchenschule bzw. das Lyzeum in
Bad Kreuznach. Den nachstehend wiedergegebenen Brief schrieb sie am 5. Mai 1924 an den
Vater der in Waldböckelheim wohnenden Sextanerin Ruth Kupfrian. Der Vater hatte die Befreiung seiner Tochter vom Religionsunterricht
beantragt und wohl von der Schülerin hatte die
Schulleiterin erfahren, dass sie wegen der
schlechten Zugverbindung lange vor Unterrichtsbeginn aufstehen musste, um sich auf den
Schulweg zu machen.
Während der erste Teil des Briefes in nüchternem Amtston abgefasst ist und zwischen den
Zeilen vielleicht leisen Unmut über die Abmeldung vom Religionsunterricht erkennen lässt,
ergreift Lina im zweiten Teil des Schreibens vehement Partei für das junge Mädchen und kritisiert sehr deutlich „das unsinnig frühe Herreisen“. Dass sie zur Not sogar den „Verlust einiger
Unterrichtsstunden“ befürwortet, um der Schülerin eine Überanstrengung zu ersparen, mag
überraschen, entspricht aber ihrem auch sonst

immer wieder erkennbaren Bemühen um pragmatische Lösungen pädagogischer Probleme.
Hier der Brief in vollständigem Wortlaut:
„Sehr geehrter Herr Kupfrian ,selbstverständlich wird auch unsere Schule Ihrem
Wunsch Rechnung tragen, daß Ihre Tochter vom
Relig.Unterricht befreit ist, doch verlangt eine
Verfügung des Kult.Min. vom 29.III.24, daß eine
Erklärung beider Eltern vorliegen muß. Ich lege
Ihnen daher Ihr Schreiben vom 29.4. noch einmal bei, damit auch Ihre Frau ihren Namen zu
dem Ihrigen darunter schreibt. Damit ist der
Verfügung Rechnung getragen. Ich bitte um
Rückgabe Ihres Briefes durch Ruth. Gleichzeitig
möchte ich Ihnen im Interesse Ihrer Ruth zu bedenken geben, ob dieses frühe Aufstehen sie
nicht überanstrengt und Sie sich einen Ausweg
überlegen, entweder Ruth so lange, bis bessere
Zugverbindung ist, hier in Pension zu geben
oder sie event. später zur Schule kommen zu
lassen. Der sicher nicht erwünschte Verlust einiger Unterrichtsstunden wird voraussichtlich
Ruth weniger Nachteil bringen als dieses unsinnig frühe Herreisen und stundenlange auf den
Schulanfang Warten. Ich sehe auch darin Ihrer
Entscheidung entgegen und bin mit hochachtungsvollem Gruß, L. Hilger, Direktorin“

Der Brief in Lina Hilgers Handschrift.
Den Originalbrief stellte Herr Erhard Königsfeld, der Sohn von Ruth Königsfeld, geborene Kupfrian freundlicher Weise zur Verfügung.
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Heimatblätter
Ein früher Beitrag zur Geologie des
Hunsrück-Nahe-Raumes (1823)
Kritische Betrachtung der „geognostischen Bemerkungen“ des Geologen Hermann Josef Burkart
(1798 - 1874) zum Kreis Kreuznach
VON RAINER SEIL, RÜDESHEIM

Einführung
Der Hunsrück zählt ebenso wie Taunus,
Eifel und Westerwald geologisch und geografisch zum Rheinischen Schiefergebirge.
Seit dem 19. Jahrhundert ist er erdgeschichtlich gründlich erforscht.1)
Zu seinem hohen geologischen Bekanntheitsgrad haben unter anderem die weit über
den Nahe-Hunsrück-Raum hinaus geschätzten Achatvorkommen um Idar-Oberstein sowie die berühmten devonischen Versteinerungen um Bundenbach und Gemünden wesentlich beigetragen und den Forschereifer zahlreicher Wissenschaftler beflügelt.
Die Liste der bekannten Persönlichkeiten,
die sich mit der Region erdgeschichtlich beschäftigten, ist entsprechend lang. Selbst Johann Wolfgang Goethe nahm 1814 die ihm
von Caesar von Leonhard für seine Privatsammlung zugedachten Mineralien aus dem
Hunsrück-Nahe-Raum in Augenschein,
wenngleich sich das mineralogische Interesse des Gelehrten und Dichterfürsten mehr auf
die thüringischen Vorkommen konzentrierte.2)
Die Abhandlung Burkarts als zeittypisches Traktat
Weitgehend vergessen ist dagegen, dass
sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts der Geologe Hermann Josef Burkart (1798-1874) mit
dem Hunsrück-Nahe-Raum wissenschaftlich
besonders gründlich auseinander setzte.
Der am 12. Mai 1798 in Bonn geborene und
dort am 4. November 1874 gestorbene Burkart sammelte seine ersten gesteinskundlichen Erfahrungen in den Bergwerken bei
Saarbrücken und Siegen. Er studierte zunächst in Bonn, wo er Vorlesungen von Jakob
Röggerath besuchte, und setzte 1821/22 seine Studien in der Bergschule in Freiberg fort.
Nach seinem mit Bravour bestandenen
Staatsexamen nahm er 1823 eine geologische
Untersuchung des Kreises Kreuznach vor. Im
Jahre 1824 wurde er zum „Bergamts-Secretär
zu Düren“ ernannt. Bevor er jedoch diese
Stelle im Staatsdienst antrat, schloss er sich
einem „mexicanischen Bergbauunternehmen“ an. Erst 1834 kehrte er wieder in seine
Heimat zurück. Er veröffentlichte zwei Bände

Textauszug zum Kalkbrennen bei Stromberg aus Burkarts geognostischer Abhandlung.
Bildvorlage: Heimatwissenschaftliche Zentralbibliothek des Landkreises Bad Kreuznach (HWZB)

über seine Reise nach Mexiko, welche die
Universität Heidelberg als Dissertation anerkannte. Im Jahre 1837 trat er wieder in den
Staatsdienst ein, wurde 1843 Assessor und
erhielt 1858 den Titel „Geheimer Bergrath“.
Aus gesundheitlichen Gründen schied er
1867 aus dem Staatsdienst aus und widmete
sich ganz seinen wissenschaftlichen Studien
und Publikationen. Einen besonderen Namen machte er sich mit seinen erdgeschichtlichen Abhandlungen über Mexiko. 3)
Seine äußerst detaillierte Abhandlung zur
Geologie des Nahe-Hunsrück-Raumes trägt
den Titel „Bemerkungen des Berg-Eleven
Burkart über die im Juni und Juli 1823 ge-

machte geognostisch - bergmännische Untersuchung des Kreises Kreuznach“.4) Sie
erschien vom 17.11.1823 bis zum 17.11.1824
in 25 Lieferungen des durch den Kreuznacher
Landrat Ludwig Philipp Hout (Amtszeit:
1818–1846) herausgegebenen „Verordnungs- und Anzeigeblatt(es) für den Kreis
Kreuznach“.5) Dabei vergaß der Landrat
nicht, darauf hinzuweisen, dass die Veröffentlichung der Studie „einen Kostenbetrag
von Hundert zwanzig Thaler, neunzehn
Groschen und drei Pfennigen veranlaßt“ hat.
Diese Geldsumme sollte dem Anteil nach
„aus den Gemeinde Kassen entrichtet werden“. Neben dem ausführlichen Text lieferte
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Aufgelassener Rhyolith-Steinbruch im Salinental
bei Bad Kreuznach.
Foto: Rainer Seil, Rüdesheim

J. Burkart zwei Karten: eine kolorierte „Petrographische Charte des Kreises Kreutznach
und Umgebungen“ sowie ein Gebirgsprofil.6)
In überarbeiteter Form erschienen Burkarts „Bemerkungen“ zu seiner „geognostisch- bergmännischen Untersuchung des
Kreises Kreuznach“ unter dem Titel „Geognostische Skizze der Gebirgsbildungen des
Kreises Kreuznach und einiger angrenzenden Gegenden der ehemaligen Pfalz“ auf den
Seiten 142 bis 223 des im Jahre 1826 von Jakob Röggerath in Bonn herausgegebenen
Sammelbandes „Das Gebirge in RheinlandWestphalen nach mineralogischem und chemischem Bezuge“.
Der angehende „Bergrath“ Burkart berücksichtigte bei seiner Exkursion im Kreis
Kreuznach das Gebiet „von Kreuznach über
Winzenheim nach dem Güldenbachthale;
diesem entlang über Stromberg bis Rheinböben (gemeint ist Rheinböllen), sodann über
Diebach, Heimbach, Trechtingshausen, den
Pfalzberg,
Waldalgesheim,
Stromberg,
Schöneberg, dem Gräfenbachthal entlang,
über Wallhausen, Gutenberg und Hargesheim nach Kreuznach zurück.“
Er schloss bei seiner weitreichenden Recherche auch Teile des linksseitigen Mittelrheintales und den Raum um Waldalgesheim
mit ein, die seit der rheinland-pfälzischen
Kommunalreform von 1969/70 nicht mehr
zum Kreisgebiet gehören. Bemerkenswert
sind seine exakten Beschreibungen der geologischen Verhältnisse des Nahe-, Guldenbach-, Gräfenbach- und Ellerbachtales,
ebenso die genaue Berücksichtigung der
erdgeschichtlichen Verhältnisse um Traisen
und Hüffelsheim sowie in den Bereichen von
Rheinhessen (Flonheim) und dem Gebiet um
Idar-Oberstein. Seine kenntnisreiche Erfassung zeigt, dass er sich intensiv im Gelände
aufhielt und dabei jede ihm geologisch und
petrografisch (gesteinskundlich) wichtig erscheinende Beobachtung äußerst genau
schriftlich festhielt. Auch machte er sich Gedanken über eine mögliche wirtschaftliche
Nutzung der örtlichen Gesteins- und Rohstoffvorkommen, sofern sie nicht bereits
längst abgebaut wurden.
Burkart beginnt seine umfangreiche geologische Darstellung mit der erdgeschichtlichen Situation im Guldenbachtal, welches
schon früh intensiv bergbaulich erforscht und
später bergmännisch an vielen Standorten
ausgebeutet wurde.7) Der Verfasser erwähnt
den für diese Region immer noch bedeutenden Stromberger Kalkstein, wobei er in diesem Zusammenhang unter anderem die dortigen Drusen und Klüfte besonders herausstellt und eine ausführliche mineralogischkristallografische Beschreibung anfertigt:
„Der Stromberger Kalkstein ist von graulich

schwarzer und rauh grauer Farbe, dicht, seltener körnig im Bruche; er ist häufig von
Kalkspathtrümmern durchsetzt, welche
wenn sie mächtig sind, aus, von beiden Saalbändern entgegen gekehrten Kristallen bestehen, die jedoch durch ihre zu nahe gegenseitige Berührung nicht auskristallisiren
konnten; bisweilen zeigen sich indessen auch
große offene Drusen auf diesen Klüften, in
denen der Kalkspath dann in mannichfachen
und seltenen Kombinationen des Rhomboeders und der ungleichentlichen sechsseitigen Piramide aus kristallisirt ist; ausgezeichnet unter diesen Kombinationen ist die, in
welcher die Grundgestalt (R) mit einer, oder
verschiedenen sehr scharfen Piramiden erscheint. Der Kalkstein ist deutlich geschichtet
und zeigt in mehreren Lagern eine der
Schichtung paralelle [sic!] Schieferung, wo
dann weiße, hell und dunkel, grau gefärbte,
wenige Linien dicke Kalkstein-Lagen mit einander wechseln.“
Der Vollständigkeit halber sei erwähnt,
dass solche größeren Klüfte zwischenzeitlich
längst bergbaulichen Aktivitäten zum Opfer
gefallen sind. Noch um 1925 gab es beim
Hunsfels bei Stromberg solche Höhlen von
beeindruckenden Ausmaßen.8) Neben dem
bei Stromberg anstehenden „Thonschiefer“
geht der Autor des öfteren auf den anstehenden örtlichen Quarzfels ein. An anderer Stelle
erwähnt er eine für den Stromberger Raum
besonders charakteristische geologische Besonderheit:
„Das erwähnte Kalkgebirge bei Stromberg
scheint einen bedeutenden Höhlenzug zu
enthalten, denn in der Nähe des Weinbergerhofes ¼ Stunde westlich von Stromberg verschwindet die Dörrebach, da wo sie
das Kalkgebirge erreicht, auf einmal, und
kommt erst wieder bei Stromberg oberhalb
der über die Guldenbach führenden Brücke
zum Vorschein. Merkwürdig ist, daß eben
dieses Wasser , da wo es aus dem Kalkstein
wieder zum Vorscheine kömmt, eine beständig gleiche und ziemlich hohe Temperatur
hat, welche ich bei verschiedenen Messungen zu […] 40 R [Grad Réaumur bzw. 50° Celsius] bestimmte, während das Wasser der
Güldenbach 10 [12,5° C] und die Luf(t) 11
[13,75° C] hatte.“ In Stromberg ist noch heute
der „Warme Brunnen“ ein Begriff.
Das damals noch so bedeutende Kalkbrennen wird vom Autor besonders ausführlich behandelt (vgl. den als Abbildung beigegebenen Textauszug). Dabei gibt er Hinweise, wie der Brennprozess noch zu verbessern sei und kritisiert nicht zuletzt den hohen
Holzbedarf des praktizierten technischen
Verfahrens.
Auf die nicht minder wichtigen örtlichen
Eisenerzvorkommen des Guldenbachtales,
die einen ganzen frühindustriellen Wirtschaftszweig (Rheinböllerhütte, Stromberger
Neuhütte)9) begründeten, geht er näher ein.
Er bezeichnet die heimischen Eisenerze traditionell als Braun-, Roth-Eisenstein und Eisenglanz, für die in der modernen Mineralogie schon seit langem die Bezeichnungen
“Limonit“ und „Hämatit“ für die beiden letzteren verwendet werden. Die längst nicht
mehr ausgebeuteten „Wasemerze“, auch als
Soonwalderze bekannt, beschreibt der Geologe als „nieren und nesterweise“ in den
„Letten“ auftretend.
Burkart berücksichtigte im Folgenden den
„bunten Sandstein“ , der noch zu Beginn des
19. Jahrhunderts und teilweise auch später
als „Bau- und Haustein u.a. […] in der Nähe
von Mandel, Katharinenhof, Roxheim und
Hargesheim“ in bedeutendem Maße abgebaut wurde. Davon künden immer noch

längst aufgelassene Sandsteinbrüche in den
jeweiligen Gemarkungen der erwähnten
Orte.10) Bereits Burkart erkannte die geringe
Qualität dieses Hartsteins, der sich in der
späteren Praxis beim Hausbau usw. als wenig
dauerhaft erwies und damit nicht bewährte.
Von besserer Beschaffenheit waren nach
Burkarts Auffassung die bunten Sandsteinvorkommen „im Guldenbachthale, in der
Nähe der Eremitage zwischen Heddesheim
und Bretzenheim“. Bis auf den heutigen Tag
sind mehrere Steilwände und längst aufgelassene Steinbrüche an den besagten Stellen
nachweisbar. In der Gegend um Sommerloch, Wallhausen und Windesheim erwähnt
der Autor mehrere Sandgruben, die gleichfalls schon seit geraumer Zeit nicht mehr bestehen, jedoch sporadisch in den 1920er und
1930er Jahren noch ausgebeutet wurden.
Schließlich gehört Burkarts Aufmerksamkeit den geologischen Verhältnissen der
Hardt um Bad Kreuznach. Sein besonderes
Augenmerk richtet sich auf den Hartstein
„Porphyr“ (= Rhyolith), ein Gestein vulkanischer Herkunft, aus dem u. a. das imposante
Rotenfelsmassiv besteht, wenngleich er auf
den Rotenfels selbst trotz seiner sonstigen
minutiösen
Darstellung
topografischer
Sachverhalte nicht weiter eingeht. Er erwähnt kurz seine „fast senkrechten Felswände“ und die sich von oben ergebende
großartige Fernsicht. Das Gestein beschreibt
er in damaliger geologischer Terminologie
als „lichten fleischrothen Feldspathporphyr,
Quarzfeldspath und Glimmerkristalle enthaltend“.
Im weiteren Verlauf seiner Beschreibung
nennt Burkart Sandsteinvorkommen um
Weinsheim und Burgsponheim, die jedoch
nur lokale temporäre Bedeutung erlangten.
Seiner genauen Beobachtungsgabe entgingen auch nicht „die dünnen 1-2 [Zoll] starken
Kohlenschmisschen um Burgsponheim“.
Nachfolgend erwähnt er weitere Porphyrvorkommen bei Waldböckelheim, Burgsponheim und der Bockenauer Mühle, ebenso den Welschberg bei Wald- und Schloßböckelheim.
Des Weiteren untersucht Burkart südlich
der Nahe das Gebiet um „Rheingrafenstein,
Ebernburg, Feil, Bingarterhof (heute Feilbingert), Altenbamberg, Fürfeld, Laubersheim (= Freilaubersheim), Neuen Bamberg
(= Neubamberg), Schloß Iben, Wonsheim,
Wendelsheim, Flonheim, Eckelsheim, Siversheim (heute Siefersheim), Wöllstein,
Volksheim (heute Volxheim) und den Kuhberg nach Kreuznach“, wobei etliche dieser

Fossile Schnecke (gezeichnet 1777). Bildvorlage: HWZB
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Das aus Rhyolith bestehende Rotenfelsmassiv
zwischen Bad Münster und Norheim.
Foto: Rainer Seil, Rüdesheim

Orte heute außerhalb des Kreises Bad Kreuznach in Rheinhessen liegen.
Der von Burkart behandelte Raum um den
Rheingrafenstein stellt gleichfalls ein historisches Bergbaugebiet dar. Besonders geht er
auf den dort früher bedeutenden Bergbau auf
Kupfererz ein und benennt diesbezüglich
mehrere alte Stollen. Den nicht minder wichtigen ehemaligen Qucksilberabbau lässt er
indessen außer Acht. Räumlich nimmt er danach wieder Bezug auf die geologische Situation in Rheinhessen, insbesondere auf die
Sande um Flonheim und darin vorkommende
„Petrefakte“ (mittlerweile in der Geologie
weniger verwendete Bezeichnung für „Fossilien“).
Zuletzt betrachtet Burkart in seiner umfänglichen geologisch-petrografischen Darstellung das Nahetal selbst: Bei Boos und
Staudernheim berichtet er vor allem über
Porphyr- (jetzige Bezeichnung „Rhyolith“)
und wiederum Sandsteinvorkommen. Der
Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass teilweise noch in den 1920er und
1930er Jahren der örtliche Sandstein als
Baumaterial gebrochen wurde. Die Standorte
der alten Steinbrüche sind gelegentlich immer noch im Gelände auszumachen.
Bei Sobernheim und Martinstein bemerkt
er „grobkörnigen Sandstein“; bei Martinstein
den „Grünstein“ und den „Mandelstein“
(Melaphyr). Der letztere Begriff wurde zwischenzeitlich in der geologischen Terminologie durch „Andesit“ ersetzt. An der oberen
Nahe erwähnt er das Kellenbachtal bei Kirn
mit seinen charakteristischen Grünschiefern
und das zum Kreis Birkenfeld gehörende
Fischbachtal mit seinem historischen Kupferbergbau.
Historisch und heimatkundlich besonders
wertvoll sind Burkarts Angaben zu den damals betriebenen Steinbrüchen und Gruben,
deren Standorte er genau lokalisiert, was
selbst vielen Einheimischen in einigen Fällen
kaum mehr möglich sein dürfte. Aus seiner
Betrachtung geht eindeutig hervor, dass
hauptsächlich der Kalkstein bei Stromberg
(geologisch Massenkalk, CaCO3 bzw. im
östlichen Teil Dolomit, (Mg, Ca) CO3) und der
saure Rhyolith (Porphyr) um Traisen (Gesamtkieselsäuregehalt über 70 % SiO2) damals wie heute intensiv bergmännisch genutzt wurden.
Die
Eisenmanganerzvorkommen
um
Waldalgesheim, welche die Grube Dr. Geier
förderte, waren zur Zeit Burkarts nicht bekannt, sollten aber später sehr große Bedeutung erlangen. Im Jahre 1882 begann Dr.
Heinrich Claudius aus Mainz mit ersten
Schürfversuchen bei Seibersbach, Weiler
und Waldalgesheim und weitete 1885 seine
bergbaulichen Aktivitäten auf das Grubenfeld Amalienhöhe aus. Noch 1962 wurden auf
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der Amalienhöhe 61 174 t Manganerz gefördert. Nach Aufgabe des Manganerzabbaues
wurde auf der Amalienhöhe Dolomit abgebaut.
In seiner ausführlichen Abhandlung erwähnt Burkart besonders häufig den heimischen Sandstein und seine zahlreichen Abbaue an den damaligen Standorten, ohne jedoch die jeweils vorfindlichen Sandsteine
genauer zu analysieren und zu klassifizieren.
Er hebt besonders hervor, dass ¼ des Kreisgebietes geologisch dem Sandstein zuzuordnen ist. Burkart lag schon damals in seiner
Vermutung richtig, was dessen geringe bautechnische Haltbarkeit und Dauerhaftigkeit
anbelangt. Keiner der erwähnten zahlreichen
Sandsteinbrüche ist aus diesem Grund mittlerweile mehr im Abbau. In den jeweiligen
Gemarkungen lassen sie sich zum Teil noch
nachweisen, wenngleich die meisten dieser
Brüche seit Jahrzehnten aufgelassen sind.
Burkart sind auch die heimischen Kohlevorkommen trotz ihrer sehr geringen Mächtigkeit nicht entgangen. Er geht mehrfach auf
sie ein, doch sah er sie als minderwertig an, da
ihr Schwefelanteil vergleichsweise hoch ist.
Schon im 18. Jahrhundert wurde bei Traisen,
Norheim, Kirschroth und Meddersheim nach
Kohlen gegraben, deren Vorkommen jedoch
schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts weitgehend erschöpft waren. Sie kamen in den
späteren Jahrzehnten über eine lediglich eng
begrenzte lokale Nutzung kaum hinaus, die
meist nur in Notzeiten und während kriegerischer Auseinandersetzungen der Bevölkerung den geschätzten Rohstoff und Energieträger lieferte. Im Hunsrück-Nahe-Raum
waren diese Kohlevorkommen in der Regel
vor dem Zweiten Weltkrieg längst erschöpft.11) Noch am 7. August 1910 erfolgte
die Feldverleihung für die Grube Karolinenglück bei Argenschwang, deren Grubeneingang neben der L 239 heute noch vorhanden, aber aus Sicherheitsgründen mit einem Gitter verschlossen ist.
Nebenbei erwähnt Burkart kupferhaltige
Erze bei Niederhausen, ohne sich jedoch auf
dieses Thema näher einzulassen. Die Vorkommen waren schon damals erschöpft. Erst
im ausgehenden 19. Jahrhundert wurde diesen um Niederhausen und Schloßböckelheim
(„Kupfergrube“) nochmals größere Aufmerksamkeit geschenkt, doch brachte der
dortige Kupfererzbergbau (Gruben „Manfred“, „Astarte“) auch später langfristig nicht
die gewünschten Resultate, so dass er um
1885 wieder einging. Geblieben ist dagegen
bis auf den heutigen Tag die bekannte Niederhäuser-Schloßböckelheimer
Weinlage
„Kupfergrube“. Kurz erwähnt er an anderer
Stelle den schon damals bedeutenden Kupferbergbau um Fischbach bei Idar-Oberstein.
Der Kupferbergbau bei Dorsheim („Goldloch“) scheiterte schon im 16. Jahrhundert.12) Eine 1840 erfolgte Wiederaufnahme
der Erzschürfungen durch den Linzer Bergwerks- und Hüttenbesitzer Christian Rhodius
und der Versuch, das Erz aus dem gering
erzhaltigen Gestein mittels Auslaugungsverfahrens zu gewinnen, kam über das Planungsstadium nicht hinaus. Das Projekt
scheiterte auch am Protest der Anlieger im
Trollbachtal, voran der Mühlenbesitzer, die
ihre Existenz durch die damit verbundene
Wasserentnahme und den zu erwartenden
Schlammanfall bedroht sahen.
Auf die reichen Achatvorkommen um IdarOberstein geht der Verfasser nicht weiter ein.
Allerdings erwähnt er beim Scholländerhof
und an der Nahe Achate mit Amethysteinschlüssen („Agatkugeln, vorzüglich mit
Ametist erfüllt, welche unbezweifelt den un-
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terhalb Niederhausen beobachteten und hier
wahrscheinlich durchstreichenden Mandelsteinfüllungen angehören dürften.“), die von
heimischen Hobbysammlern auch heute
noch gerne aufgelesen werden. Im Gegensatz zur oberen Nahe erlangten die Achate im
Landkreis Bad Kreuznach keinerlei wirtschaftliche Bedeutung.
Der zeitweise bedeutende und intensiv
betriebene Quecksilberabbau im Naheraum,
der insbesondere im 18. Jahrhundert zu
zahlreichen Schürfversuchen führte und
teilweise mit Erfolg betrieben wurde, findet
verständlicherweise kaum Burkarts Interesse, weil dieser Bergbau zur Zeit seiner Untersuchung nicht mehr von Bedeutung bzw.
wieder aufgegeben war.13) Ferner machten
Einheimische Burkart auf Bleierz enthaltendes Gestein um Stromberg aufmerksam, doch
konnte dessen Abbau schon damals nicht
mehr von ihm vorgefunden werden. Auch
zuvor und später erlangte die Gewinnung
von Bleierzen im Kreisgebiet keinerlei Bedeutung.
Der Autor beschäftigt sich zwar geologisch
intensiv mit dem im nördlichen Kreisgebiet
anstehenden Schiefer („Thonschiefer)und
versucht, ihn von den anderen insbesondere
südlich daran anschließenden geologischen
Formationen abzugrenzen und die Streichrichtung festzustellen. Diese Grenze zwischen den devonischen Gesteinen des Rheinischen Schiefergebirges einerseits und der
postrotliegenden Hunsrück-Südrandstörung
– um einmal zeitgemäße geologische Terminologie zu gebrauchen – andererseits, die
steil nach NW einfällt, war Burkart ebenfalls
aufgefallen. Doch scheint zu Beginn des 19.
Jahrhunderts der heimische Schiefer nicht –
wie in anderen Schieferregionen, beispielsweise in der Moselgegend oder bei Gemünden und Bundenbach - besondere bergmännische Bedeutung, beispielsweise für Bauzwecke (z. B. witterungsbeständiger Dachschiefer), erlangt zu haben. Nach Burkarts
Feststellung hatten lediglich die Winterburger Einwohner den örtlichen Schiefer
diesem Zweck zugeführt. Auch wurden Keller und Häuserfundamente in manchen Dörfern im Schiefergebiet mit diesem devonischen Gestein gebaut, was allerdings über
die Dauerhaftigkeit und Qualität dieses örtlichen Baumaterials wenig aussagt.
Salinen und Quellen werden von Burkart
gleichfalls untersucht und beschrieben, etwa
in Bad Kreuznach ( „Theodors- und Karlshall“) und Bad Münster sowie in der nahen

„Quarzigel“ aus dem Nahe-Hunsrück-Raum.
Bildvorlage: HWZB
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Umgebung. Diese Standorte haben bis auf
den heutigen Tag wenig von ihrer Bedeutung
eingebüßt. Sie befinden sich – wie schon
Burkart herausstellte – alle im Rhyolithbereich.14)
Resümee
Der heimatkundliche Wert der Burkartschen Abhandlung liegt vornehmlich in ihrer
äußerst präzisen, bis ins kleinste Detail gehenden Beobachtung im Gelände, was beweist, dass der Verfasser die genannten Örtlichkeiten selbst aufgesucht hat. In der hier
vorliegenden Genauigkeit wurde sie später
weder im heimatgeschichtlichen Schrifttum
noch in der einschlägigen wissenschaftlichen
Literatur nochmals in diesem Umfang
schriftlich fixiert. Vom Leser erfordert die
Lektüre allerdings neben detaillierter geologischer Kenntnis ein besonderes Beobachtungsvermögen und die exakte Kenntnis der
betreffenden Örtlichkeiten. Ferner neigt
Burkart dazu, bereits eingehend untersuchte
Gebiete in anderem Zusammenhang erneut
aufzugreifen, häufig im Rahmen besonderer
geologischer Vergleiche, was gelegentlich zu
Wiederholungen führt.
Erschwert wird die fachliche Verständlichkeit des Traktats bzw. seine Lesbarkeit
nicht nur für Geologen, sondern auch für interessierte Laien dadurch, dass seit dem 19.
Jahrhundert ein Großteil der geologischen
Fachterminologie sich völlig gewandelt hat.
Im 19. Jahrhundert waren beispielsweise die
häufig der mittelalterlichen deutschen Bergmanns-, gelegentlich der volkstümlichem
Umgangssprache entnommenen Bezeichnungen wie Roteisenerz, Brauneisenerz, Eisenglanz, Hornblende, Kalkspat, Grünstein,
Trapp, Lette usw. durchaus noch üblich,
ebenso aus dem Griechischen entnommene
Begriffe wie „Petrefakt“ oder „geognostisch“, die heute nicht oder kaum mehr geläufig sind. Die Nomenklatur in der Geologie
und Mineralogie hat sich seitdem bedeutend
gewandelt. In der Mineralogie wurde beispielsweise im Jahre 1974 von der IMA (International Mineralogical Association) eine
international anerkannte Terminologie eingeführt.
Die moderne Fachterminologie orientiert
sich längst an den allgemein gültigen angloamerikanischen Begriffen, was für die
deutschsprachige Geologie zur Folge hatte,
dass die im Heimatschrifttum so geläufigen
Bezeichnungen „Porphyr“ und „Melaphyr“
wie erwähnt durch „Rhyolith“ bzw. „Andesit“ ersetzt wurden. 15) Ähnliches trifft auf die
paläontologischen Fachtermini zu. Als Beispiele für völlig abgegangene Bezeichnungen seien aufgeführt: Glaßopeter, Konchilie,
Moluszit, Terebratulit, Turbinit. Diese Erdwissenschaft richtet sich schon längst nach
der binären Nomenklatur, wie sie der schwedische Naturforscher Carl von Linné seit dem
18. Jahrhundert in der Biologie verbindlich
eingeführt hat.
Anmerkungen
1) Vgl. O. ATZBACH, 1994, 1998 und 2000.
Dort weitere Literaturhinweise. An dieser
Stelle sei Herrn J. J. REISEK, Heimatwissenschaftliche Zentralbibliothek Bad Kreuznach,
für die konstruktive Durchsicht des Manuskripts und zahlreiche wertvolle Literhinweise vielmals gedankt.
2) Vgl. V. KNEIDL, 2011, S. 3. Zum literarischen Aspekt vgl. GERO von WILPERT:
Goethe Lexikon. Stuttgart 1998, S. 707 f.
3)
Vgl.
http://de.wikisource.org/wiki/ADB:Burkart,-Hermann-Josef
(Stand:
28.02.2011).

Rhyolith-Abbau bei Traisen auf der Rückseite des Rotenfelsens.

Das Register der Zeitschrift der Deutschen
geologischen Gesellschaft für die Bände 1-50
(1848-1898), erschienen 1903 in Berlin, listet
unter Burkarts Namen u.a. auf:
- Ueber die Erscheinungen bei dem Ausbruche des mexicanischen Feuerberges Jorullo im Jahre 1759
- Ueber einen Feuerausbruch in dem Gebirge von Real del Monte in Mexico.
4) Dieses Anzeigeblatt erschien von 1817
bis 1837 und enthielt vor allem amtliche Mitteilungen des nach der napoleonischen Zeit
geschaffenen Landkreises Kreuznach. Das
Publikationsorgan enthielt neben den amtlichen Verlautbarungen auch praktische Hinweise für die damals weitgehend ländlich
strukturierte Bevölkerung, vornehmlich aus
dem Bereich der Landwirtschaft.
5) Der Begriff „Geognosie“ (etwa: Erderkenntnis, Erdkennung), davon abgeleitet
„geognostisch“, wurde um 1780 von A.G.
WERNER eingeführt. Geologen wurden damals noch Geognosten genannt (M. MURAWSKI, 1972, S. 75).
6) Einzusehen bei www.dilibri.de (Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz).
7) Vgl. R. SEIL, 2002, S. 218 Anmerkung 1
(Dort weiterführende Literaturhinweise).
8) Ebenda, S. 430 f.
9) Ebenda, S. 213
10) Genauer in R. SEIL, 2008
11) O. ATZBACH, 1994, S. 64
12) Der Schwerpunkt der ehemaligen
Kohlevorkommen im Bereich des Pfälzer
Berglandes lag außerhalb des Bearbeitungsgebietes von Burkart; er reichte von Südwest
nach Nordost, berührte u. a. Kusel, Wolfstein
und endete im Raum Meisenheim. Vgl. Karte
in W. ROSENBERGER, 1971, S. 151.
13) Vgl. H. SILBERMANN, 1980, S. 247.
14) Ebenda, S. 266 ff. und 277
15) Ferner haben sich in der neuesten
Fachliteratur für die früher häufig verwendete Sammelbezeichnung „Schiefer“ die
Begriffe „schist“, „slate“ und „shale“ eingebürgert. Aussagekräftiger sind jedoch die
deutschen Bezeichnungen Tonschiefer (=
slate) und Glimmerschiefer bzw. Grünschiefer. Will man den vertrauten deutschen Begriff weiter verwenden, sollte man – wie
schon Burkart – für den Nahe-HunsrückRaum von „Tonschiefer“ sprechen, da Glimmerschiefer in unserer Region nicht vorkommt.
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„Ich bin sehr gnädig von ihnen
empfangen worden.“
Samuel Chappuzeau besucht 1669 den Pfalz-Simmerschen Fürstenhof zu Kreuznach Ein Mosaikstein zur Kreuznacher Residenzgeschichte
VON JÖRG JULIUS REISEK, BAD KREUZNACH

Der aus Frankreich stammende Samuel
Chappuzeau (geb. 1625 in Paris, gest. 1701
in Celle) war Arzt, Hauslehrer, Gelehrter
und vor allen Dingen ein Europa-Reisender.
Auf seinen ausgedehnten Reisen sammelte
er Informationen über die Herrscherhäuser
Europas, die er schriftstellerisch vermarktete. In zahlreichen gedruckten Reisebeschreibungen berichtete er schmeichelhaft
über die Höfe Englands, der Niederlande,
der Schweiz, Deutschlands und Italiens. Ende April 1669 besuchte er die Residenz des
Pfalzgrafen Herzog Ludwig Heinrich Moritz
von Pfalz-Simmern (geb. 1640 in Sedan,
gest. 1674 in Kreuznach), der mit seiner Gemahlin Marie von Oranien-Nassau (geb.
1642 in Den Haag, gest. 1688 in Kreuznach)
den Pfalz-Simmerschen Fürstenhof in
„Creutzenach“ bewohnte.
Pfalzgraf Ludwig Heinrich Moritz war
der zweite und letzte Pfalzgraf der jüngeren
pfalz-simmerschen Nebenlinie der pfälzischen Wittelsbacher. Die ältere Linie war
1410 entstanden, als nach dem Tod Kurfürst
Ruprechts III. von der Pfalz (von 1400 bis
1410 deutscher König) dessen Herrschaft
unter seinen vier Söhnen aufgeteilt wurde.
Dabei erhielt Stephan, der drittgeborene
Sohn, die Pfalzgrafschaft Pfalz-SimmernZweibrücken mit der Residenz in Simmern.
Als die Heidelberger Kurlinie der pfälzischen Wittelsbacher 1559 ausstarb, folgte
dort die ältere Linie Pfalz-Simmern und
stellte bis zu ihrem Aussterben 1685 sechs
pfälzische Kurfürsten, darunter Friedrich V.,
den sogenannten „Winterkönig“.
Pfalzgraf Ludwig Philipp, ein Sohn des
Kurfürsten Friedrichs IV. bzw. ein jüngerer
Bruder des „Winterkönigs“, begründete
1611 mit der Übernahme der Vorderen Grafschaft Sponheim die jüngere Linie PfalzSimmern, die aber bereits mit seinem Sohn
Ludwig Heinrich Moritz endete. Als dieser
1674 kinderlos starb, fiel das Fürstentum
Pfalz-Simmern zurück an den in Heidelberg
residierenden Kurfürsten Karl I. Ludwig von
der Pfalz (1632-1680).
Pfalzgraf Ludwig Heinrich Moritz nahm
1660 zunächst die Stadt Sobernheim zur Residenz, verlegte dieselbe aber bald darauf
nach Kreuznach, wohl um Streitigkeiten mit

Originalauszug aus der Reisebeschreibung von Samuel Chappuzeau aus dem Jahre 1669.
dem Erzbistum Mainz wegen der Herrschaft über das Amt Böckelheim, das seinen
Verwaltungssitz in Sobernheim hatte, zu
vermeiden. Am 23. September 1666 schloss
er in Kleve die Ehe mit Marie von OranienNassau. Der Kreuznacher Oberschultheiß
Johann Jakob Kneupel vermerkte dazu im
Juli 1666 in seinem Tagebuch: „Den 27.
sein Ihre Fstl. Dchlcht. [Fürstliche Durchlaucht] zu Pfaltz Simmern unser gster [gnädigster] Fürst und Herr hinab nacher Cleve
vereiset, um alda mit der jüngsten Printzeßin von Oranien Hochzeit zu halten.“ Im
Dezember desselben Jahres vermeldete er
weiter: „Den 7. sein Ihre Fstl. Dchlcht. zu
Pfaltz Simmern mit dero Gemahlin herkommen, welche allhie continuirlich Hoff
halten werden. Den 28. Sein Ihrer Fstl.
Dchlcht. Gemahlin am ersten [zum ersten
Mal] allhie zum H. Abendmahl gangen.“ 1)

Die Anwesenheit des Fürstenpaares hatte
durchaus Vorteile für die Stadt, beispielsweise, als sie im Dezember 1673 dazu beitrug, „bei Kriegstrubeln über ihr schwebendes Unglück abzuwenden“. Der Stadtrat „hätte sich gerne durch ein Praesent erkenntlich gezeigt“, doch fehlte hierfür das
Geld. Stattdessen ersuchte man um eine Audienz, bei der eine städtische Deputation
dem Pfalzgrafen den Dank der Stadt aussprechen sollte. Diese Audienz fand am 6.
Dezember statt und der – wohl krankheitsbedingt abwesende – Pfalzgraf „hat die Abgesandten durch den von Weickersheim &
andere Cavaliere in dem großen Saal mit einem Trunck tractieren lassen“. 2) Als Pfalzgraf Ludwig Heinrich Moritz am 3. Januar
1674 im Alter von 33 Jahren kinderlos starb,
wurde er zunächst in der Kreuznacher
Wörthkirche (heute: Pauluskirche) beige-
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Der „Pfaltz Hoff“ in Kreuznach um 1609.
Ausschnitt aus einem 1633 entstandenen
Kupferstich von Matthaeus Merian.
Bildvorlage: Heimatwissenschaftliche Zentralbibliothek des
Landkreises Bad Kreuznach (HWZB)

setzt. Die Kosten dafür betrugen 639 Gulden und 9½ Kreuzer.
Die nunmehr verwitwete Pfalzgräfin Marie blieb bis zu ihrem Tod am 20.März 1688
in Kreuznach. Nach dem Vorbild ihrer drei
Schwestern, welche die Schloss- und Parkanlagen „Oranienstein“ (bei Diez an der
Lahn), „Oranienbaum“ (östlich von Dessau)
und „Oranienburg“ (in der gleichnamigen
brandenburgischen Stadt) errichteten, ließ
Marie von Oranien die Reste des ehemaligen Kreuznacher Nonnenklosters St. Peter
zum „Oranienhof“, ihrem Witwensitz mit
Wirtschaftsgebäuden und Lustgarten, umgestalten. Ihr früher Tod vereitelte jedoch
die Beendigung des Bauprojektes und bereits 1689 wurde der Oranienhof im Pfälzischen Erbfolgekrieg zerstört. 3) Heute befindet sich auf dem Gelände der Bad Kreuznacher Oranienpark.
Eine zeitgenössische Quelle berichtet,
dass die Witwe ihren reformierten Gottesdienst in der katholischen Karmeliterkirche
[heute: Nikolauskirche] abhalten durfte.
Die Mönche hätten „...der verwittweten
Prinzessin von Simmern gegen revers de
non praehubicando neque de praeheribendo [eine nicht übertragbare kirchliche Ausnahmegenehmigung] erlaubt […], ihren
Gottes Dienst einsweilen in der Carmeliter
Kirch halten zu mögen, welches Exercitium
sich hernach bis auf (das) […] 1688er Jahr
fortgetrieben...“ Dieselbe Quelle berichtet:
„1688 den 12. August, wurden, unter 3maliger Abfeuerung der Canonen die Leiber
des letzten Simmerischen Herzogs und dessen Frau Mutter aus der Wörthkirch; wie
auch der Leib seiner Gemahlin n.[amens]
Mariae einer Gräfin von Oranienstein aus
dem Fürstenhoff nacher Simmern geführet
...“ 4) Das Pfalzgrafenpaar wurde in der
Fürstengruft der Simmerner Stephanskirche
beigesetzt.
Als Chappuzeau 1669 in Kreuznach weilte, waren die Um- und Neubauarbeiten an
dem im 15. Jahrhundert errichteten „Pfaltz
Hoff“ in der Hochstraße zur Schaffung einer
zeitgemäßen Residenz größtenteils ausgeführt. Die Planungen erfolgten wohl bereits
im Jahr 1664; denn am 24. und 25. August
dieses Jahres befasste sich der Kreuznacher
Stadtrat ausführlich mit „dem vorhabenden
Pfalz Simmerschen Bau“. Dabei ging es besonders um ein im Zuge der Baumaßnahmen vorgesehenes neues Tor in der Stadtmauer. Im Stadtrat wurden Befürchtungen
geäußert, der freie Durchgang durch das
bisher in der Nähe des „Pfalzhofs“ bestehende Tor könne beeinträchtigt werden

und die Sicherheit der Stadt könne im Bereich des neuen Tores nicht gewährleistet
sein. Die Vertreter des Pfalzgrafen betonten
jedoch, bei dem neuen Tor handle es sich
nur „um einen kleinen Durchgang in I.
Dchl. [Ihro Durchlaucht] Garten […] ohne
Schaden & Lasten“ für die Stadt. Überdies
solle die Stadtmauer in Nähe des neuen Tores durch zusätzliche Befestigungsanlagen
noch besser als bisher gesichert werden.
Aus den Ratsprotokollen geht des weiteren
hervor, dass auch der Markgraf von Baden,
der zweite Stadtherr neben dem Pfalzgrafen, versicherte, er wolle “den Bau nicht im
Geringsten […] beeinträchtigen“.
Die Stadtansicht Merians von 1633 („kriegerischer Merian“) zeigt einen älteren Bauzustand des „Pfaltz Hoffs“ nach einer Vorlage aus der Zeit um 1609. Der vorspringende „dicke“ Turm rechts neben den Gebäuden trug später wahrscheinlich den
„Blumen-Garten“. Der von Chappuzeau erwähnte Architekt Sturler bzw. Stürler entstammte einer weitverzweigten und bedeutenden Schweizer Familie aus dem Berner Land. 6) Leider liegen keine zeitgenössischen Abbildungen der Baulichkeiten des
späten 17. Jahrhundert vor. In der Historischen Topographie von Karl Geib sind
Grundrisse aus späterer Zeit zu sehen. Über
die Baugeschichte informiert Walter Zimmermann in den Kunstdenkmälern des
Kreises Kreuznach. 7) Von der ehemaligen
Pracht der Kreuznacher Residenz und des
Oranienhofes ist heutzutage nichts mehr zu
sehen. Was im Laufe der Geschichte übrig
blieb, fiel spätestens der modernen Neustadtsanierung in den 1970er Jahren zum
Opfer. Friedrich M. Senner berichtete darüber in den Heimatblättern. 8)
Chappuzeau war Augenzeuge einer
fürstlich-luxuriösen Hofhaltung in Kreuznach, aber auch der katastrophalen Zustände im kriegsgeschundenen Umland.
Der Dreißigjährige Krieg und die ihm folgenden anhaltenden Truppenbewegungen,

Pfalzgraf Ludwig Heinrich Moritz von
Pfalz-Simmern (1640-1674).
Bildvorlage: Bildindex für Architektur und Kunst, Marburg

Pfalzgräfin Marie von Pfalz-Simmern, geborene
Prinzessin von Oranien-Nassau (1642-1688).
Ausschnitt aus einem Gemälde von Jan Mijtens
(datiert: 1666).
Bildvorlage: wikipedia

Plünderungen und Requisitionen während
der sogenannten Lothringer Einfälle 9) hatten den Landstrich ruiniert. Erinnert sei hier
an das Jahr 1660: Frei-Laubersheim und Hackenheim wurden „ganz und zu mahlen
ausgeplündert“, dabei „die arme Leuth,
Weib und Manß personen nackhend außgezogen, und über die maaßen Barbarisch
mit ihnen umbgangen“. 1668 war ein Jahr
des Schreckens. Marodierende kurpfälzische und lothringische Söldner durchstreiften die Gegend. Im September kam es zu
Kämpfen in der Nähe von Bingen, die mit
der totalen Niederlage der kurpfälzischen
Partei endeten. Im gleichen Jahr fand auch
der verheerende kurpfälzische Überfall auf
Neu-Bamberg statt. Zwei lange Jahre dauerte es noch, bis die letzten „lothringischen
Völker“ (1670) abgezogen waren. Darauf
folgte die verheerende Zeit der Reunionskriege bzw. des Pfälzer Erbfolgekrieges
(1688-1697).
Über das Fürstentum „Pfaltz Simmern“
und seinen Besuch in der Kreuznacher Residenz schreibt Chappuzeau:
„Das Fürstenthum Simmern ligt auff dem
Hunsrücken zwischen der Mosel / dem
Rhein und der Nah. Simmern ist die HauptStadt / hat ein Schloß / da sich der Fürst selten aufhält / dann er hat seine gewöhnliche
Residentz zu Creutzenach / deren Beschreibung bald hernach folgen wird.
E[h]renberg / Waldeck / Bolenden [Bolanden] und Stromburg [Stromberg] seynd die
vornehmste Ort dieses Fürstenthumbs / welches allezeit an dem Chur-Hauß Pfaltz geblieben / seydher Friderichen / Grafen von
Simmern und Sponheim / Stephani Sohn; ist
aber nachmals Ludwig Philippen ChurFürst Friderich deß V. Königs in Böhmen
Herrn Bruder zu Theil worden / welcher
sich geschrieben Pfaltzgraf von Simmern.
Ludwig Henrich Mauritius, ein Sohn Ludwig Philipps und Mariae Eleonorae, ein
Tochter Joachim Friderich / Chur-Fürst Joachim Friderichs von Brandenburg Tochter
/ ist gebohrn den 1. Oct. 1640. Ein Fürst /
der ein solches Ansehen hat / welches seinem Herkommen gemäß ist / ob er schon
nur von mittelmässiger Leibs-Grösse ist. Er
reitet über auß wohl / und liebt die Haushaltung und die Jagt sehr / auff welcher er
gantz unermattlich ist / er hat einen Marstall in seinem Pallast und unter seinem Zimmer bauen lassen / als der da lieber deß Morgens das Rasseln der Pferde / welches etwas Martialisches an sich hat / als die beste
Music hört. Auch ist er sehr curios auff [in-

Bad Kreuznacher Heimatblätter - 9/2012

teressiert an] schöne und kostbare Pferde;
Und als ich die Ehr hatte ihm auffzuwarten /
hat er eben ein Tartarisches Pferd gekaufft /
darvor er biß in die sieben hundert Reichsthaler gegeben. Er sitzt / wie gesagt / sehr
wohl zu Pferd / und ich sahe ihn sechs Pferd
nach einander reiten / den andern Tag als
ich dahin kam. Aber er hat über das [darüber hinaus] alle Qualitäten die seinem
Stand gebühren / Er ist hertzhafft / dapfer /
hofflich und großmüthig / er redt sehr
gründlich von den Sachen / und er hat einen solchen Verstand / daß er sich auß allem herauß zu wickeln weiß.
Er hat zur Ehe genommen Maria / Printz
Henrich Friderichs von Uranien [Oranien]
und Ameliae / Gräfin von Solms Fräulein
Tochter bey welcher sie in dem Glantz und
in der Ubung hoher Tugenden ist aufferzogen worden. Es ist eine Princessin / welche
den Glantz deß Hauses / darauß sie entsprossen / an ihrer Stirn führt / sie ist sehr
wolgestalt / obschon nicht gar von grosser
Person; gantz voll Geistes / gütig / gesprächich / großmüthig / die das Lesen liebt /
und subtiles Verstands ist / deren alle Discurs [Gespräche] und Actionen [Taten]
nichts / als Grosses und Heroisches haben.
Ich will bald erzehlen / wie ich die Ehr gehabt Ihr D. D. [Abkürzung des Plurals von
Durchlaucht] zu Creutzenach auffzuwarten.
Der Marschalck an dem Simmerischen
Hof ist H. - - - von Stubenvoll / welcher vor
diesem bey ChurPfaltz in Diensten gewesen
/ und mit Ruhm sein Ampt verwaltet. Der
Ober-Stallmeister war damahls Herr - - - Kolb / welchen seine schöne Qualitäten seinem Herrn angenehm gemacht / der ihn
auch seydher zum Ober-Amptmann zu Simmern gemacht. Carl Friderich Paul / der
jüngste von den vier Brüdern / von denen
ich hievor geredt / ist geheimer Rath und
Ober-Amptmann zu Böckelheim / und hat
zu diesen schönen Aemptern alle Tugend
und Fähigkeit / die an dieses Geschlecht angehefftet seynd.
... Den 28. [April 1669] reyste ich durch
Franckenthal umb fünff Uhr deß Morgens /
welches ein berühmter Ort / und in den letzten Kriegen so sehr bekandt gewesen / und
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ligt auff einer grossen Ebene / und ist eine
von den best-fortificirten [befestigten] Städten. Man gab mir / wie es der Brauch ist / einen Segeanten mit / der mich von einem
Thor biß zum andern begleitete / dann
[denn] ich bin nicht abgestiegen / weil ich
desselben Tags noch einen grossen Weg zu
thun hatte. Zu Altzey stieg ich ab / welches
eine zimliche Stadt ist / vier Stunden von
Worms / darinn auch eine Besatzung lag /
und kam spät nach Creutzenach / nach dem
ich den halben Tag in einem Hügelichten
Land gereyßt / welches doch fruchtbar und
sehr anmuthig ist. Also bald des Abends
wurde ich besucht von Herren Sturler / Ihro
Durchl. von Simmern Hof-Junckern / und
Nicolai Sturlers / Ober-Amptmanns zu Nion
Sohn [verm. Niklaus Stürler, Landvogt von
Grandson und Nyon am Genfer See, 16211693] / von dem ich in der Tafel von Schweitzerland geredt [S. 1]; ich bate ihn er sollte
meine Ankunfft zu wissen thun [zu melden]
/ damit ich möchte die Ehr haben Ihro F. F.
D. D. [Abkürzung der Mehrzahl von Fürstliche Durchlaucht] die Hände zu küssen.
Creutzenach ist die gewöhnliche Residentz der Pfaltzgrafen von Simmern / eine
zimliche Stadt / wiewol man noch die Würckung deß Teutschen Kriegs [30jähr. Krieg]
daran sieht. Nicht weit davon seynd sehr anmuthige Hügel / welche dieselbe gegen
Morgen [Osten] und Abend [Westen] bedecken / gegen Norden ist sie offen / und gegen dem Rhein zu ist das Land fett und
fruchtbar. Sie hat nur eine schlechte Maur
und etliche Thürn [Türme] / welche sie
nicht hätten vor den Lothringern / deren etliche Partheyen bißweilen biß vor die Thor
kommen / als sie mit Chur Pfaltz Krieg geführt / defendiren [verteidigen] können;
Aber sie seynd nicht darein kommen / und
haben nichts feindliches in der Nachbarschafft / da sie nichts zu fordern hatten / angefangen.
Das alte Schloß zu Creutzenach [die Kauzenburg] ligt auff einem Hügel / und ist in
dem letzten Krieg deß Reichs offtmals eingenommen worden / aber der Hertzog laßt
anjetzo in der Stadt ein schönes Hauß bauen [Umbau des Pfalz-Simmerschen Fürs-

Der Pfalz-Simmerner Hof in Bad Kreuznach vor seinem Abriss in den 1970er Jahren.
Foto: Kreismedienzentrum Bad Kreuznach (KMZ)
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Sandsteinportal des Pfalz-Simmerner Hofes.
Foto von Nelli Schmithals (um 1920). Bildvorlage: KMZ

tenhofes] / dessen Vordertheil schon vollendet war / als ich dadurch reysete / und
war nichts mehr übrig / als der rechte Arm
[Seitenflügel] / daran man auch vorhabens
war [vorhatte] / bald anzufangen. Die Princessin ließ auch damals ein neues Gemach
zurüsten / sampt einem Blumen-Garten auff
einem dicken Thurn / welcher in das Feld hinaus siehet / worinnen sie sich deß Fleisses
und der Kunst des H. Sturlers / welcher ein
guter Igenieur (sic!) ist / und die Mathematic auß dem Grund verstehet / bediente.
Weil Ihro Durchl. die Hertzogin von Simmern eine solche Frau Mutter hat / welche
allezeit den Glantz und die Nettigkeit geliebt / als [deshalb] ist sie mit köstlichem
Haußrath versehen / und ich weiß niemand
der es ihr hierinn bevor thut [der sie hierin
übertrifft] / als ihre Schwester / deren
Pracht und Kostbarkeit in den Gemächern
zu Dessau alles übertrifft / was in Franckreich und Teutschland gesehen / deß Königs Pallast ausgenommen / als der auff der
Welt seines gleichen nicht hat.
Den 29. besuchten mich etliche von Adel
/ welche meine gute Freunde waren / und
weil die Hertzogin nicht wol auff war / so
konnte ich Ihro D.-D. die Hände nicht küssen als biß auff den Abend. Ich bin sehr gnädig von ihnen empfangen worden / und sonderlich von der Princessin / welche mir gesagt / sie seye sehr froh daß sie jemand sehe
der in deß Printzen von Uranien ihres Enckels [wohl: Onkels] Dienst gewesen / und
daß sie mich noch betrachtete / als ein
Glied desselben Hauses / gegen welchem /
wie ihr wohl bewußt / ich allezeit eine besondere Affection und Eyfer gehabt. Ihro D.
D. würdigten mich an Ihrer Tafel zu setzen /
so lang ich in Creutzenach war; da ich dann
/ wie auch an andern Höfen offtmahls mit
Hunger wieder auffgestanden / umb zu bezeugen / was die Wohlständigkeit [Anstand] erforderte / wann der Fürst oder die
Fürstin mit mir redten. Dann ausserhalb einer Solennität [Festlichkeit] hält man an
den Fürstlichen Höfen in Teutschland nicht
lang Tafel / und man ißt und trinckt sehr
mässig / und sitzt selten eine gantze Stund
daran. Nach dem Nacht-Essen stiegen Ihro
D D. allein auff ein Calesch [Kutsche] / und
fuhren spatziren / und war noch eine Jung-
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frau bey der Hertzogin / ich aber blieb bey
den Edelleuten von Hof stehen / biß daß es
Zeit war sich hinweg zu begeben.
Den 30. gieng ich deß Morgens mit Ihro
Durchl. auff die Reit-Schul / da sie dann
sechs Pferd geritten, gleichwie sie in diesem
Exercitio [Disziplin] sehr geübt / und unermattlich [unermüdlich] darinn seynd / als
welches sie sehr lieben / gleichwie auch die
Jagt / auff welche sie bißweilen alsobald
von der Tafel eylen. Die Princessin behielte
mich bey Ihr biß auff Ihro Durchl. Widerkunfft / welches erst gegen dem Nacht-Essen geschah / und führte mich in ihre Gemächer / und fragte mich umb mein Gutdüncken wegen ihres neuen Baus / auch erinnerten wir uns der vornehmsten Geschichte / so sich begeben / als ich die Gnad
hatte / in ihres Hauses Diensten zu seyn;
auch mußte ich Ihr etliche güldene und silberne Medaillen in Ordnung stellen / da ich
dann deß Herrn Patins Hülff wohl bedürfft
[Charles Patin, 1633-1693, franz. Arzt und
Numismatiker]. Nach dem Nacht-Essen
nahm ich Abschied von Ihro D. D. in der
Princessin Cabinet / welche mir einen Brieff
gab an Ihre Frau Schwester / die Fürstin
von Anhalt / und noch einen andern an die
Landgräfin von Hessen-Cassel; und so bald
ich in mein Losament [wohl: Logement, d.h.
Unterkunft] kommen / kam der Cammermeister und brachte mir eine schöne Bezeugung ihrer Großmüthigkeit / deren ich
doch unwürdig war.
Den 1. Tag May verreysete ich Morgens
früh von Creutznach / und kam durch viel
zerstörte Dörffer / dahin die Lothringer seitdher kurtzer Zeit gestreifft hatten. In währender meiner Reyse von sechs Monaten
und vierzehen hundert Frantzösischen Meilen ist eine grosse Ungleichheit gewesen in
meinen Mahlzeiten und an meinem Nachtlager. Ich gieng des Morgens auß eines
Fürsten Hof / da ich sehr wohl gelebt / und
sehr weichlich geschlaffen / zu Nachts aber
fand ich offtmals mehr nicht als ein Stück
dürr Fleisch und klein Bier und Stroh zum ligen; Dieses widerfuhr mir auch den Tag /
als ich von Creutzenach abreysete / da ich
dann umb den Mittag außruhen mußte. Ich
fand weder Heu noch Haber vor meine Pferde / und wann ich nicht sehr schwartz Brod
bekommen / darüber ich Bier geschütt /

Sandsteinportal des Pfalz-Simmerner Hofes.
Foto: KMZ
Foto von Nell Schmithals (um 1920).

Der Pfalz-Simmerner Hof in Bad Kreuznach vor seinem Abriss in den 1970er Jahren.
Foto: Kreismedienzentrum Bad Kreuznach (KMZ)

und ihnen solches zu essen gegeben /
gleichwie ich auch darvon gegessen / sampt
einem wenig nichts werthen Butter / so hätte ich desselben Tags nicht nach Oppenheim kommen können / da ich auch erst zwischen vier und fünff Uhr angelangt.“
Der Text ist zitiert aus:
Chappuzeau, Samuel: Das Protestirende
Teutschland / Oder Neue Relation einer
Reyse / die der Author an die Höfe der Protestirenden Chur- und Fürsten deß H. R.
Reichs in den Monaten April / May / Junio /
Julio und Augusto deß Jahrs MDCLXIX
[1669] gethan. (in: Jetzlebenden Europae
Dritter Theil. Frankfurt a. Main: Schiele,
1672) S. 100-102 und 118-122 (Digitalisat s.
books.google.de). Hinsichtlich der kurpfälzischen und pfalz-zweibrückischen Residenzen bietet der Band weitere interessante
Informationen.

Anmerkungen
1) Buttmann, Rudolf: Johann Jakob Kneupels Tagebuch. (Pfälzische Geschichtsblätter, 1902.2-11). Vgl. auch: Burckhardt, Paul:
Kreuznach in den Jahren 1652-1666. Aus
dem Tagebuch eines Oberschultheißen.
(Bad Kreuznacher Heimatblätter, 1959.2-3)
2) Die Zitate entstammen den von Carl
Velten transkribierten Kreuznacher Stadtratsprotokollen des Jahres 1673 (Stadtarchiv Bad Kreuznach Gr. 101, Nr. 17).
3) Nutznießer der wirtschaftlichen Einkünfte des Oranienhofes wurde als Erbe der
Oberstallmeister und Geheime Rat Johann
Kasimir Kolbe Graf von Wartenberg
(geb.1643 in Metz, gest. 1712 in Frankfurt/Oder). Er gilt als der galante Liebhaber
Marias. Nach ihrem Tode zog er nach Berlin
und durchlief dort bis zu seinem Sturz wegen der Veruntreuung von Staatsgeldern eine steile politische Karriere am preußischen
Königshof. Vgl. www.preussen-chronik.de.
4) Extract aus des Carmeliters Angeli Historiola. Handschrift. Heimatwissenschaftliche Zentralbibliothek des Landkreises Bad
Kreuznach (HWZB) , beigef. in: SW 54.
5) Die Zitate sind den Kreuznacher Stadtratsprotokollen des Jahres 1664 entnommen. Vgl. Anmerkung 2.
6) Hist. Lexikon der Schweiz im Internet
7) S. 97-98
8) 1982, Heft 11
9) Lothringische Einfälle: Militärische
Auseinandersetzungen zwischen der Kur-

pfalz und dem Herzogtum Lothringen in der
Mitte des 17. Jahrhunderts. Vgl. dazu: Die
Nahe- und Hunsrücklandschaft während
der lothringischen Einfälle (1650-1670).
1932. (Mitteilungen des Vereins für Heimatkunde im Landesteil Birkenfeld, Jg.
6.2/3); Martin, Michael: Pfalz und Frankreich. Vom Krieg zum Frieden. LeinfeldenEchterdingen 2008. S. 29-30.
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Heimatblätter
Der Hof
Vom Leben im Gutshof des Bad Kreuznacher Weingutes August Anheuser in den 1950er und 1960er Jahren
VON DR. PETER FUCHSS, BAD KREUZNACH

Vorbemerkung
Bei dem folgenden Text handelt es sich
um Kindheits- und Jugenderinnerungen
des Autors, der als Sohn des Gutsverwalters
im Gutshof des Weingutes August Anheuser aufgewachsen ist und von 1946 bis 1970
dort gelebt hat.
Die Liegenschaft in der Güterbahnhofstraße 6 in Bad Kreuznach wurde etwa 1860
errichtet und war zunächst eine Getränkehandlung. Später diente sie dem Weingut
Anheuser als Wirtschaftshof seines Außenbetriebes. Dieser Betrieb hatte in seiner Blütezeit annähernd 50 ha Weinberge und gehörte damit zu den Weinbau-Großbetrieben
in Deutschland. Viele Jahre galt er als mustergültig und war – gemeinsam mit einer
Reihe von Weingütern gleicher Struktur –
an der Entwicklung des Qualitätsweinbaus
an der Nahe unmittelbar beteiligt.

Erster Teil
Der Hof war etwas in sich Geschlossenes
und bezieht man den Garten in die Betrachtung mit ein beinahe etwas Autarkes.
Solange er existierte, umfasste er uns und
lebte zugleich aus sich heraus. Immer wuchs,
entstand etwas und es verging oder wurde
verwertet. Das System war bestimmt durch
viele innere Wechselwirkungen. Wir Kinder
fühlten uns geborgen. Da gab es die Begrenzungen, die Mauern, die Bäume, uralte, viele Meter hohe mächtige Platanen, einen Nussbaum, ein exotisches Exemplar,
dessen Namen niemand kannte, und natürlich ein Tor oben und unten, das wir bekletterten, öffneten, schlossen. Der Hof hatte zwei Ebenen; eine obere, wo das Gutshaus stand, und eine untere, mit dem Areal
der Schuppen und der Maschinen, wo der
große Pferdestall und die Werkstatt waren,
die Aufenthaltsräume der Arbeiter und
Fuhrleute. Es waren Orte, wo es viel zu sehen, zu hören, zu erlauschen gab. Wo es
roch nach dicken Brotscheiben, dem Inhalt
der Essenskännchen und dem Haustrunk,
der dort kostenlos von der Herrschaft verabreicht wurde.
Die Verbindung zwischen oben und unten bildeten eine alte ziegelsteinstufige
Treppe und – davon getrennt durch das
Schweinefuttersilo und die Hühnerställe –
eine Abfahrt, die uns zur Winterzeit als
Schlittenbahn diente, nicht sehr steil, aber

ausreichend um den Kufen eine Reichweite
von annähernd dreißig Metern zu geben.
Oben gab es den Kuhstall, die Scheune und
solange noch mehr Pferde da waren als
Lanz-Bulldogs und Unimogs auch Unterkunft für eines der Gespanne. Am Fuße der
Abfahrt hatten die Schweine ihr Domizil,
denen es einmal im Jahr an den Kragen
ging. Ums Eck befand sich der große Pferdestall in einem alten Eiskeller. Die Liegenschaft gehörte im 19. Jahrhundert einem Getränkehändler, der das Stangeneis
in einem Lagerraum in Form eines grauen
Würfels aus meterdick gemauerten Bruchsteinen aufbewahrte. Sechs Pferdeboxen
gab es dort bis in die sechziger Jahre für die
Warm- und Kaltblüter, die in Landwirtschaft und Weinbau im damals gemischt
strukturierten Betrieb ihre große Arbeitsleistung brachten und der Stolz des Weingutes waren.
In den hier geschilderten Jahren dominierte diese Wirtschaftsform. Das in sich geschlossene System von Brachen und Nutzungsjahren im Weinberg umschloss auch
Getreidebau, Luzerne, Kartoffeln und Rü-

ben. Diese ernährten die Pferde, Kühe,
Schweine und Hühner und somit in Teilen
auch die Menschen. So kam die große Vielfalt zustande, die den Hof ausmachte.
Heu und Stroh lagerten im Dachgebälk
über den Ställen und in der Scheuneneinfahrt. Ein großer Durchlass erlaubte das Herabwerfen von oben und weiter durch eine
Maueröffnung mit Holzläden in den unteren Pferdestall im Eiskeller. Das alles war
wie gemacht für unsere Streifzüge, unsere
Versteckspiele, unsere imaginären Fluchten
vor noch imaginäreren Feinden. Ich liebte
diesen Bereich. Oft bin ich über das in der
Tenne aufgeworfene frische Grün der jungen Luzerne, das so vegetal duftete, so süßlich, fett und nass, hinweggestiegen und die
große Leiter hinaufgeklettert in die Duftwelt des schon länger gelagerten Heus und
Strohs. Das neue, gerade getrocknete Luzerneheu, an dem noch viele Blätter hafteten, roch anders als das lange gelagerte.
Die jungen Heublumen hatten einen betörenden Geruch nach süßem Tabak, nach
prickelnden reintönigen Aromen bis hin zu
Anis und frischer Wiese. Das alte Heu roch

Das einem Châteaux ähnliche Hauptgebäude des Weingutes August Anheuser um 1960.
Foto: Privatsammlung Dr. Peter Fuchß, Bad Kreuznach
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Rechts im Bild: Das obere Haus des Gutshofes an der Güterbahnhofstraße 6 mit der Wohnung des Gutsverwalters Heinrich Fuchß.
Fundstelle der Abbildung: Denkmaltopographie der Stadt Bad Kreuznach. Düsseldorf 1987, Seite 99
strenger, manchmal etwas stickig. Staubwolken stiegen auf, wenn man drüber ging
und es rieselten die mürben Teile aus den
verzweigten Luzerneästen, um auf dem Boden einen dicken, fruchtbaren Teppich zu
bilden, den man sorgsam aufnahm, wenn
die Scheune einmal bis auf den Boden geleert wurde. Beim Stroh gab es Unterschiede in der Konsistenz. Gerstenstroh war
kurz, weich und glatt. Es hielt nicht die
Form im Boßen [Strohballen], wenn man darauf herum kletterte. Weizenstroh war dicker und stabiler, länger im Halm. Man
konnte es ohne Gefahr aufeinandersetzen
zu großen Burgen und verschwiegenen Verstecken. Die große Scheune war nie ganz
voll, vor allem seit die Zahl der Gespanne
abnahm und die der Traktoren sich unaufhaltsam vermehrte. So hingen ungestört im
unberührten Teil weit droben im Gebälk
faszinierende Kunstwerke: die Netze großer
Kreuzspinnen. Wenn die Sonne von Westen
her durch den runden Durchlass im Giebel
der Scheue hereinleuchtete, konnte man jede Facette dieses natürlichen Gewebes erkennen. Im Zentrum befand sich die große
Spinne. Ich habe diesen großartigen Tieren
nie Antipathie entgegenbringen können,
eher eine gewisse Ehrfurcht vor ihrer Funktion und Leistung als Verfolgte in einer
Welt, die sie nicht versteht und wo Ängste
geschürt werden, wo es nichts zu befürchten gibt. Wie viele diese Kunstwerke werden von Unwissenden zerstört! Im Scheunengebäude neben der Abfahrt gab es einen kleinen Gewölbekeller. Er diente zur
Lagerung von Rüben zur Verfütterung und
von Rebenbündeln, die in feuchten Rheinsand eingeschlagen wurden. Sie sollten später veredelt werden. Das Gewölbe bestand
aus grob behauenen schweren Porphyrsteinen und vermittelte im Sommer eine angenehme Kühle. Sicher trug dazu auch der
gestampfte Lehmboden bei. Es hat wohl früher als Weinlager gedient. Eine ausgetretene Steintreppe führte nach draußen. Über
eine gemauerte Rutsche konnte man Rüben
oder Kartoffeln hineinfallen lassen. Es fuhren dann die Wagen draußen heran und die
Arbeiter beschickten den Keller. Sie taten
das so perfekt, dass die Feldfrüchte nie beschädigt und der Fäulnis anheim gegeben
wurden. Jeden Zentimeter meines Reiches
kannte ich. Wie oft kletterte ich mit den

Schulfreunden und Nachbarjungs, viel öfter
aber alleine in meinen einsamen, aber entspannten Stunden nach der Schularbeit
durch die Ställe, über die Trennwände der
Pferdeboxen, das Heu der Raufe hinauf zu
den Strohballen im Dachfirst oder es zog
mich auf den Stallgarten. Dort auf dem flachen Dach des Pferdestalles erlaubte fruchtbare Erde Gemüse zu pflanzen, was die
Gastarbeiter später nutzten. Es hatte sich
dort eine eigene Pflanzengesellschaft angesiedelt. Vor allem aber hatte man einen
prächtigen Blick über den unteren Hof, auf
das Platanengeviert und die angrenzende
Pfingstwiese, den großen Festplatz der Stadt
außerhalb des behüteten Bereichs.
Der Hof schlief nie. In den Ställen klirrten leise die Ketten der Kühe, die sich niedergetan hatten. Katzen huschten unter den
Spalt des Tennentores und im Schweinestall grunzte und quietschte es von Zeit zu
Zeit. Gelegentlich wurde ich abends zum
Holzschober geschickt, weil es am nötigen
Nachschub an Brennholz in Küche und
Wohnzimmer fehlte. Dann piepste hier und
da ein Mäuslein und die Bohlen des Schuppens knarrten. Wir Kinder mochten diese
nächtlichen Wege nicht. Zu nahe waren uns
die Märchen und Sagengestalten aus den
Büchern. Unsere eigene Fantasie schreckte
uns, wenn wir die Schlagschatten sahen
oder ein milchiger Mond diffuses Licht
warf. Das nachrutschende Holz vom Haufen, wo wir unten sammelten, jagte uns
Schrecken ein. Wir waren froh, wenn sich
die alte braune äußere Haustür hinter uns
schloss, die zum Hof hinausführte und wir
in den schützenden Hausflur gerettet waren. Neben der Erinnerung an die Gerüche
und Geräusche ist mir das Erfahren vieler
unterschiedlicher Materialien und Baustrukturen des Hofes bewusst. Ich spüre die
dicken Farbschichten der Türen und Tore
unter meinen Fingern ebenso wie viele Formen von Putz auf den Wänden von Haus,
Scheune und Stallungen. Genau weiß ich
noch, wie sich der große Steintrog mit seinen großporigen, aber glatten Strukturen
anfühlte, der neben der Hintertür vor dem
Waschküchenanbau stand, ebenso wie die
kühlen Steinquader im Kellergewölbe oder
die Holzverkleidungen der Schuppen. Ich
meine noch die abgetretenen glatten Sprossen der Leitern zu fassen. Unter meinen Fü-

ßen knirscht der gepflegte Kies des oberen
Hofes. Drunten gab es die langen gepflasterten Abläufe auf die Dohlen [Einlaufschächte für Abwässer] zu, wo in den fünfziger Jahren ungehindert blaugrüne Spritzbrühen aus den Behältern, die gesäubert
wurden, in die Kanalisation flossen. Auf den
groben Pflastersteinen vor den Stallungen
höre ich die beschlagenen Pferdehufe hohl
klappern. Die roten Ziegel auf dem Dach
fassten sich ganz anders an als die Wellblechdächer der Schuppen oder die raue
Dachpappe auf der Siloabdeckung, die im
Sommer streng nach Asphalt roch. Alles das
eröffnete Erlebniswelten in einer unglaublichen Vielfalt. Wir hatten Zeit und Muße es
zu entdecken. Der Hof gab uns viel.
Das System belebte sich morgens zwischen fünf und sechs, wenn sich das Eisentor des oberen Hofes in Bewegung setzte
und die Fuhrleute ihre Räder auf den Kies
schoben. Den Pferden und dem übrigen
Vieh galten die ersten Aktivitäten. Freudiges Wiehern begrüßte die Männer und sie
steckten den Tieren das Heu auf, schütteten
den Hafer in die Krippen. Zu hören war
dann das mahlende Geräusch, wenn die
Pferde das Heu zwischen die Zähne nahmen, es herabrissen aus der Raufe und mit
ihren sensiblen Nüstern, so schien es, den
feinen Geruch der getrockneten Luzerne
genossen. Schnaubend widmeten sie sich
der Hafergabe in der Krippe. Währenddessen striegelten die Fuhrleute ihre Tiere.
Staub wurde auf die Pflastersteine am Übergang der Boxen zum Gang abgeschlagen
und es bildete sich das Muster des gezackten Striegels auf den Steinen. Inzwischen
hatte auch der Schweizer seine Arbeit aufgenommen. So nannte man den für die Kühe zuständigen Melker. Er hatte gemistet
und saß nun unter den Kühen um die Melkarbeit, damals natürlich von Hand, zu machen. Am lautesten führten sich die Schweine im Saustall auf. Beim ersten Klappern
der Futtereimer begannen sie ein höllisches

Der Autor als Zweieinhalbjähriger auf dem oberen
Hof mit seinem damaligen Lieblingsspielzeug,
einem Männchen ohne Kopf (1949).
Foto: Privatsammlung Dr. Peter Fuchß, Bad Kreuznach
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Untere Hofebene (heute während des Bad Kreuznacher Jahrmarkts: Weingarten Lichtenberg) mit den
Friesen Lotte und Nestor.
Foto: Privatsammlung Dr. Peter Fuchß, Bad Kreuznach

Gekreische, das spätestens jetzt alle auf
dem Hof weckte. Mittlerweile waren auch
die anderen Männer zur Arbeit gekommen,
die nichts mit dem Vieh, sondern mit der Arbeit im Weinberg und auf den Feldern zu
tun hatten. Sie kamen aus den umliegenden
Dörfern mit Fahrrädern, Motorrädern und bei besserer Entlohnung in den fünfziger
Jahren - mit ihren Isettas, dreirädrigen motorisierten Käfern, deren Tür sich nach vorne öffnete. So hielt damals das Wirtschaftswunder auch bei den sogenannten kleinen
Leuten erkennbar Einzug. Alle trafen sich
in der Fuhrmannsküche, die schon eingeheizt war, wenn man sich nicht gerade im
Hochsommer befand. Jetzt kamen auch die
übrigen Arbeitsprozesse in Gang und die
schweren Lanz-Bulldogs wurden angeworfen. Im Winter musste man sie mit einem
Brenner vorheizen, bevor ein Schwungrad
an der Seite mit viel Kraftaufwand bedient
wurde. Bei den ganz alten Modellen wurde
gar das Steuerrad herausgenommen und
seitwärts in Position gebracht um den Traktor zum Laufen zu bringen. Unter knallenden, explosionsartigen Geräuschen setzte
sich die Maschinerie in Bewegung. Gelegentlich ging das Knallen in Röcheln über;
man glaubte, die Maschinen würden sich
verschlucken. Sie fanden dann aber doch
zum Rhythmus und die Kolbenschläge steigerten sich in ein ohrenbetäubendes Stakkato.In der Milchküche im Keller des Gutshauses versorgte Mutter in aller Frühe die
Eimer und trennte mittels einer Zentrifuge
den Rahm von der Magermilch. Dieses
Wertvollste der Milch kam dann zur Herrschaft auf der anderen Seite der Bahn ins
Weingut, wo die Köchin Butter und Schlagsahne bereitete. Ein Stück Butter wanderte
zurück zur Verwalterfamilie. Nur mit der
Sahne tat man sich schwer, die war dem Unternehmerhaushalt vorbehalten.
Das Gutshaus war mein Zuhause bis zum
Ende der Schulzeit und dem Abschied von
Kreuznach. Es war ein beachtliches Haus,
gebaut Mitte des 19.Jahrhunderts von einem wohlhabenden Getränkehändler und
hatte vier Ebenen. Der Keller erlaubte Vorratshaltung vom Feinsten. Im kühlen Gewölbe zwischen gemauerten steinernen
Fasslagern wurde Gemüse in feuchten Sand

eingeschlagen und nach Bedarf ans Tageslicht geholt. Schwarzwurzeln, Sellerie,
Lauch, Weiß- und Rotkohl, Möhren, alles
das wurde im feuchten grauen Rheinsand
konserviert und hielt viele Monate. Ein paar
Stufen höher befand sich die Milchküche
mit rotem Sandsteinboden, großen schweren Steinplatten, ein idealer, wohltemperierter Ort. Dosenwurst, eingelegte Eier,
Bratwürste im Naturdarm, Geräuchertes,
Schwartemagen, das alles wartete dort auf
den Verzehr. Hier befand sich auch Vaters
von den Freunden gerühmtes Weindepot,
die Flaschen aufwendig eingewickelt in Flaschenseiden in einer eisenbeschlagenen
Exportkiste. In einer anderen steinernen
Kammer gab es gepökeltes Fleisch und einen beachtlichen Vorrat an Sauerkraut, eingelegt in graues Steingut. Auch mittels
Milchsäuregärung konservierte große Gurken wurden dort mit einem Holzgreifer aus
dem Topf geangelt. Sogenannte Einmachschränke, rohe Holzschränke mit feinen
Fliegengittern hinter den Öffnungen bargen eine Vielzahl Gläser und Flaschen mit
eingekochtem Obst, Konfitüren, Gelees und
Säften. Der Hof war viele Jahre, was die Ernährung betraf, praktisch autark. Später
gab es dann mehr und mehr auch AußerHaus-Käufe. Das kleine „Lädchen“, ein Lebensmittelladen am Rande der Pfingstwiese, wurde frequentiert, ein Sprudellieferant
aus Bad Vilbel kam alle vierzehn Tage und
der Hackenheimer Metzgermeister, der
auch für den Vieheinkauf auf dem Koblenzer Markt zuständig war, brachte gelegentlich wohlgefüllte Tüten vorbei.
In den ersten Jahren bewohnte die Verwalterfamilie die beiden oberen Stockwerke des Gutshauses. Im Parterre waren Kellermeister und Lehrlinge, wie das damals
hieß, untergebracht. Später übernahmen
wir das Haus ganz, als sich die Familie vergrößerte. Als wir das Erdgeschoss mit einbezogen, wurden alle Funktionsräume dort
konzentriert. Die große behagliche Küche
war ein Kommunikationszentrum. Hier begann der Tag, drei Generationen trafen sich
dort. Unter dem Küchenherd mit Siphon
und großer Platte mit Einsatzringen über
der Feuerung lag die Katze mit ihren Jungen. Die Einrichtung der Wohnräume war
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lange Zeit spartanisch. Einige wenige bessere Möbelstücke aus dem mütterlichen Elternhaus und Leihgaben der Weingutsbesitzerfamilie aus dem wohlhabenden Gebäude gegenüber vermittelten eine bescheidene Wohnlichkeit. Dementsprechend
waren auch unsere Kinderzimmer funktional und einfach gestaltet, aber ich erinnere
mich nicht, dass meine Schwestern und ich
Anstoß daran genommen hätten. Wir fühlten uns aufgehoben und geborgen in unserer Familie, unserem Haus und unserem
Hof. Der Krieg hatte vieles genommen und
die finanziellen Verhältnisse gestatteten
viele Jahre lang keinerlei Luxus. Vaters Gehalt war klein. Die Abmachungen nach dem
Krieg mit seinem Arbeitgeber galten in erster Linie dem Lebensunterhalt und der Existenzsicherung seiner Familie. Sie beinhalteten lange Zeit einen hohen Anteil an Leistungen in Naturalien.
Vater betrat morgens um sieben pünktlich die Arbeitsszene. Dies war die Zeit der
Anweisungen, des Gesprächs mit dem
Zweiten Verwalter, der Direktiven für den
Tagesplan. Es setzte Betriebsamkeit ein, ein
Trupp nach dem anderen verließ den Hof
durch das untere Tor. Neben den Zugtieren
und den lauten Lanz-Traktoren kamen nach
und nach komfortable Unimogs, Zugmaschinen mit geschlossenen Kabinen und
Kleinschlepper zum Einsatz. Diese waren
mit Anhängern und Anbaugeräten ausgestattet und repräsentierten die neue Zeit der
voranschreitenden Mechanisierung und
Motorisierung im Weinbau.Vaters Anweisungen wurden strikt befolgt. Grundlegende Diskussionen im Team gab es nicht. Der
Verwalter trug die volle Verantwortung und
war eine absolute Autorität. Die Mitarbeiter
suchten seine Entscheidungen und brauchten diese klaren Vorgaben. Hierarchie wurde als etwas Notwendiges, Sinnvolles angesehen. Parallel bildete sich zwischen den
Beteiligten in fast allen Fällen so etwas wie
Treue aus. Das ist heute ein altmodisches
Wort, aber es beschreibt die Tatsache, dass
die meisten Mitarbeiter, die er in seinem
Verantwortungsbereich hatte, vom einfachsten Fuhrmann bis zum Vorarbeiter, für
Vater durchs Feuer gegangen wären. Jetzt
kehrte auf dem Hof Stille ein. Nur der

Ein „Lanz-Bulldog“ wird vorgeheizt.
Bildgeber: Eduard Hinkel, Uelversheim
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Schweizer und der Gutshandwerker hatten
hier noch etwas verloren. Später wurden sie
ebenso wie der Gärtner auch zu Arbeiten
im Keller herangezogen. Dieser lag auf der
anderen Seite der Gutsverwaltung und des
Hofes jenseits der Bahn im „Brückes“. Dort
gab es ein wahrhaftiges Château mit ebenerdigen Kellern, tief eingegraben in das Rotliegende, das hier anstand und gänzlich eingewachsen von wildem Wein. Der Verwalter machte inzwischen eine erste Kontrolltour und kehrte, soweit er in der Nähe beschäftigt war, zu einem kurzen Vormittagskaffee nach Hause zurück. Dann standen
Planungsaufgaben oder Verwaltungsarbeiten in seinem kleinen Büro an, Gespräche
mit dem Gutsbesitzer und seinem Prokuristen wurden gesucht und Termine in der
Stadt oder den umliegenden Dörfern wahrgenommen. Später ging es wieder zur Arbeitskolonne. In den ersten Jahren benutzte
Vater ein Motorrad, auf dessen hoch gelegtem Rücksitz man ein luftiges Mitfahren
hatte. Er holte uns gelegentlich in der Volksschule ab, die nahe den Weinbergen lag.
Gerne fuhren wir auch bei den Fuhrleuten
auf dem Bock mit, wenn die Gespanne zur
Mittagszeit den Hof ansteuerten. Es roch
dort intensiv nach Pferd aus den alten Decken und gelegentlich entfuhren den treuen
Genossen kräftige Pferdefürze, von denen
auch die dahinter Sitzenden eine Menge abbekamen. Wir waren aber nicht zimperlich.
Später übernahm Vater den noblen Wagen
der Chefin, einen viertürigen Ford Taunus
mit Buckel, ein edles Gefährt. Leider endete
diese Praxis des Abgebens von Fahrzeugen
der Unternehmerfamilie. So waren es dann
zuverlässige VW-Käfer, die ihm zur Verfügung standen und die auch für Familienausflüge genutzt werden durften.
Mutter hatte im System des Hofes außer
der Verantwortung für die Verarbeitung der
Milch und der Verköstigung der Drescher
im Spätsommer keine direkten Pflichten. In
den fünfziger Jahren bildete sie weibliche
Lehrlinge aus. Das entfiel später. Eine besondere Beziehung hatte sie zur Tierwelt
des Hofes, vor allem zu den Pferden. Haltungsfragen, Pflege und Gesundheit der Arbeitspferde lagen ihr sehr am Herzen und
sie sprach häufig mit den Fuhrleuten, gab
Tipps und hinterfragte. Ihre Menschenfreundlichkeit und ihr besonderes Interesse
für die Tiere kamen bei den Arbeitern sehr
gut an. Trotz der formellen Distanz, die sich
aus der Stellung der Verwaltersfrau zum
Personal des Hofes ergab, war sie sehr beliebt. Die gelegentlich groben Fuhrleute begegneten ihr gesammelt und zugewandt,
sie überwanden ihre Hemmungen sich zu
äußern und holten sich gerne ein Lob und
ein paar Minuten Aufmerksamkeit für sich
und ihre Arbeit ab.
Häufig belebte sich der Hof zur Mittagszeit wieder. Die Pferde wurden gefüttert,
wenn sie in der Nähe arbeiteten. Auch die
schnellen Unimogs kehrten mittags auf den
Hof zurück. Dann war Leben in der Fuhrmannsküche, die Essenskännchen wurden
gewärmt, die unglaublich dicken Brotschnitten mit dem Klappmesser geschnitten. Gelegentlich bekamen wir Kinder etwas angeboten, wenn wir hereinschauten.
Die Eltern sahen das überhaupt nicht gerne.
Sie meinten, das sei das Essen der Männer,
das man nicht zu schmälern hatte. Die derben Späße verstummten, wenn wir Kinder
auftauchten. Erst später als Heranwachsende mit spitzeren Ohren verstanden wir
das Gesagte und lernten die gelegentlich
sehr deftige Sprache der einfachen Leute

Verwalter Heinrich Fuchß im Ford „Taunus“ seiner Chefin.

kennen. Abends um fünf war wieder alles
im Hof. Durchs untere Tor fuhren sie ein
und brachten Meldungen aus Weinberg
und Feld mit. Die Pferde trotteten in den
Stall, befreit vom Druck des Arbeitstages
und nahmen dankbar die warme Stallatmosphäre an um sich dem Saufen und Fressen hinzugeben. Die Frauen und Männer
versammelten sich noch kurz in der Fuhrmannsküche, dann packten sie ihre Bündel
und verschwanden durchs Tor, müde geschafft dem Abend entgegen. Die meisten
Männer hatten vorher noch aus derben,
dickwandigen Gläsern aus der Korbflasche
dem Haustrunk zugesprochen, den sie „Jockel“ nannten. Dieses Gesöff war das Ergebnis einer Pressung von Traubentrester,
dem man zuvor Wasser zugegeben hatte,
ein Produkt, das im Weingesetz ausdrücklich legalisiert war. Später wurde es auch
aus Gründen der Gesundheitsvorsorge verboten. Für die Weinbergsarbeiter war der
Haustrunk eine Droge, die sie ein wenig
aus der harten Arbeitsbelastung herausnahm. So mancher, der es dabei übertrieb,
schob aber das Fahrrad abends auf „runden
Füßen“ in Richtung Behausung, was von
den Frauen und Kindern alles andere als
gern gesehen wurde. So mancher Streit und
viele Schläge waren auf den „Jockel“ zurückzuführen. Inzwischen hatte sich der
Schweizer im Stall zu schaffen gemacht, die
Kühe, Kälber und Schweine gefüttert und
das Ritual des Melkens begonnen. Er war
der letzte, der den Hof verließ. Es trat jetzt
Ruhe ein und die Nacht begann. Aber der
Hof schlief nie.
Ein ganz besonderer Bereich des Hofes
war das Areal der vier riesigen Platanen,
dort wo heute die Besucher des Weingartens am Jahrmarkt sitzen können. Damals
waren hier Hunderte Weinbergspfähle in
großen Vierecken gestapelt, die zum Erneuern der Rebanlagen gebraucht wurden.
Diese Ansammlung von „Stickeln“ mit ihren Zwischengängen boten ideale Verstecke. Man konnte auf ihnen herumklettern
und sie ermöglichten den Zugang zu der

Foto: Privatsammlung Dr. Peter Fuchß, Bad Kreuznach

Platane, die sich auf einer Höhe von drei
Metern vierfach verzweigte. So war eine natürliche Plattform entstanden, sie wurde
mein Baumhaus. Später baute ich eine richtige Brücke mit nachsichtiger Duldung des
Vaters, der sonst für solche Unordnung auf
seinem Hof, für den er die Verantwortung
trug, kein Verständnis hatte. In der Phase
des Karl-May-Lesens war dieses Palisadenreich natürlich ein Hort der Fantasie
und des Erlebens aufregender Hetzjagden,
Verteidigungen und Eroberungen, sei es real mit den Schulfreunden, den Pfingstwiesenjungen oder in den Gedankenwelten
meiner einsamen Stunden nach den Schularbeiten. Das Platanenhaus und die Stickelpalisaden gehörten zu einem Geflecht
von Verstecken und Fluchtwegen auf dem
Hof, die mich unangreifbar machten. Wer
hätte mich verfolgen können oder gar fangen wollen, wenn ich über die Mauer hinter
dem Schuppen kletterte, auf ihr entlang balancierte und über den großen Holzhaufen
rutschte um zum Rübenkeller zu laufen?
Dort konnte ich durch die Außenklappe steigen und in die Heimlichkeiten der großen
Scheune eintauchen. Es gab hier den
Durchlass durch das Futterfenster zum unteren Pferdestall hin, wo man über die Krippe hinweg auf den Trennwänden der Boxen
entfliehen konnte. Wer hätte mich auf dem
Dach des großen Pferdestalls ergreifen können, wo die Ziegeldächer des Nachbarhauses nahe waren und ein Entkommen ermöglicht hätten. Der Hof bot Schutz und unglaubliche Vielfalt und Freiheit. Er war uns
Wüste und Llano Estacado, Balkan und Savanne zugleich.
(Zweiter Teil folgt).
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Zweiter Teil
Der Verwalter hatte unter dem Eindruck
der Kriegserlebnisse und der schweren Notzeiten danach einen aus heutiger Sicht ungewöhnlichen Arbeitsvertrag mit dem Gutsbesitzer geschlossen. Wesentliche Bestandteile waren neben dem Gehalt ein Wohnrecht im Gutsgebäude, die Lieferung eines
festgelegten Quantums an Grundnahrungsmitteln wie Kartoffeln, Mehl und Zucker, das
Recht Hühner zu halten, ein halbes Schwein
im Jahr und ein Gartenstück zur Nutzung.
Der große Garten des Gutes hatte eine
Fläche von annähernd einem Hektar. Er lag
oberhalb der Kellerei und man trat über
Treppen zuerst in einen tiefer gelegenen
mauerumgrenzten kleinen unteren Teil und
dann in den darüber liegenden Hauptteil ein.
Dieser untere Mauergarten mit seinem
wunderbaren Kleinklima der von den Steinen abstrahlenden Wärme und seiner geschützten Südlage mit Rosenpflanzungen
und Pfirsich- und Aprikosenbäumen, die jedes Jahr Früchte trugen, war ein Schmuckstück der Gartenkultur. Der Gärtner, den
sich das Gut leistete, hatte im Auftrag der
Köchin ein Auge darauf, wer sich dort aufhielt. Dennoch gelang es uns Kindern, die
rechte Stunde zu nutzen und gelegentlich
einige der schmackhaften Früchte zu ergattern. Und zu Partyzeiten brachte eine Edelrose von dort dem Übermittler viel Anerkennung. Mutter war die Verantwortliche für
unseren Gartenteil. Neben dem ausgedehnten Staudenbereich, in dem es bis in den November hinein blühte, waren die Beete akkurat angelegt. Als ländliche Hauswirtschaftsleiterin hatte sie große Passion und
besondere Fertigkeiten im Gärtnern. Das
ganze Jahr über ernährten uns das Gemüse,
die Früchte und Kräuter von dort.
Mutter nahm uns Kinder häufig mit zur
Gartenarbeit. Wir verbrachten viele Kindheitstage dort und wurden später angelernt
um tüchtig bei Pflege und Ernte mitzuhelfen.
Besonders beeindruckt hat mich der alte
Gärtner, der Ende der Fünfziger in Rente
ging. Der hauste in einem großen alten
Holzschuppen zwischen den Geräten und
Gegenständen, die das Jahr über benötigt
wurden. Unzählige Tüten mit Samen und

Weingutsbesitzer Egon Anheuser (Dritter von links) und Verwalter Heinrich Fuchß (rechts) beim Glühwein
Foto: Privatsammlung Dr. Peter Fuchß, Bad Kreuznach
auf der Feldjagd.

getrockneten Pflanzen hingen von der Decke
und befanden sich in den Schubläden der
grob gezimmerten Schränke und Kommoden. Harken, Schaufeln, Sensen und Spaten
hatten hier ihren Platz, sortiert nach Größe
und Funktion und aufgehängt an langen
Nägeln. Dieser alte Gärtner war ein skurriler
Typ, der uns Kinder mit wunderlichen, fantasiereichen Erzählungen in Atem hielt, aber
auch manchmal erschreckte. Sein Nachfolger war ein Macher und Schaffer, dessen
praktisches Geschick uns in Erstaunen versetzte. Er baute ein neues Gartenhaus mit
Anbau für die Kleinmaschinen und Geräte,
wie es jetzt noch steht. Später musste er sich
einschränken lassen und Aushilfe in der
Kellerei leisten, so wie es dem Gutshandwerker schon ergangen war. Die Arbeitskosten stiegen. Das würde zu großen Konsequenzen für das Weingut führen.
Besondere Tage auf dem Hof waren die
Regentage, vor allem im Sommer, wenn sich
die Schleusen des Himmels öffneten um den
für Weinberg und Feld so nützlichen Dauerregen abzulassen. Das bedeutete eine unendliche Betriebsamkeit dort. Vaters Blicke
waren an einem solchen Tag der Situation
angepasst: wolkenverhangen. Seine Stimmung war schlecht. Zum einen bedeuteten
Regenphasen Aufschub für wichtige Arbeiten im Weinberg oder auf dem Feld. Die
Feuchtigkeit machte ein Mehr an Pflanzenschutz notwendig. Aber vor allem fanden
sich an einem solchen Tag alle die auf dem
Hof ein, deren Arbeitsleistung nicht die beste

war und die öfter ausfielen, wenn es galt. Es
war die Stunde der Geschichten, des Lehnens an den Wänden und den Türholmen.
Zoten machten die Runde und die Fuhrmannsküche wurde nie leer. Geschwätz
zwischen Männern und Frauen vermischte
sich mit dem beständigen Gurgeln und
Tropfen des Regens in den steingepflasterten
Abläufen zur Dohle hin, den Strömen aus
verstopften Dachrinnen über die Hauswände. Es war einfach alles nass, was ungeschützt dem Himmel ausgeliefert wurde. An
solchem Tag war Arbeiten unter Dach angesagt, in Scheune und Keller, in den Schuppen. Es wurde Holz gehackt, die Tenne gefegt, Rüben wurden umgeschichtet, die
Handwerkszeuge geschliffen und geölt, die
Schlepper in Teile zerlegt. Geräte und Maschinen reinigte und wartete man. Bei dem
großen Bestand an Arbeitskräften litten diese Tätigkeiten an Überbesatz. Aktivismus
ging gelegentlich vor Effektivität und es bildete sich so manche Nische für den Nichtstuer, den faulen Menschen am Regentag.
Zumindest hielt sich die Anstrengung in
Grenzen. Der unvermeidliche Haustrunk
spielte eine große Rolle und mancher verließ
den Hof mit dem Fahrrad in steifer Haltung
oder aber mit absonderlichen Schlenkern
und Kurven. Und wieder waren diese Heimkehrer bei den Familien in den Dörfern nicht
beliebt und das eine und andere Drama
spielte sich unter den Dächern ab. Aber das
hat den Hof wenig berührt, es sei denn, dass
später fantasievolle Erzählungen und Ge-
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rüchte den Weg in die Fuhrmannsküche gefunden hätten.
So, wie es einen Tagesrhythmus auf dem
Hof gab, gab es eine lange Zeit im Jahresablauf stets wiederkehrende Ereignisse. Die
Winterruhe war sprichwörtlich. Die meisten
der fest angestellten Frauen und Männer
gingen „stempeln“, waren also eine Zeit lang
arbeitslos und bezogen ihr knappes Salär aus
der Kasse der Sozialversicherung. Kontinuierlich beschäftigt waren außer der Führungsebene nur der Gutshandwerker, der
Melker, der Gärtner und die Fuhrleute, soweit es den Außenbetrieb betraf. Dieser war
von Kellerei und Vertrieb viele Jahrzehnte
völlig getrennt und erst in der letzten Phase
des Bestehens des Weingutes wurden die
Arbeitskräfte dem Kostendruck folgend
ausgetauscht. Willkommene Abwechslung
für Menschen und Zugtiere waren in dieser
arbeits- und bewegungsarmen Zeit die
Feldjagden. Fast immer waren es klare,
frostklirrende Tage, an denen der riesige
Heu- und Garbenwagen für die Jagd vorbereitet wurde. Zwischen den Leiterholmen
wurde der entastete Stamm einer Fichte angebracht, an dem später hundert und mehr
erlegte Feldhasen aufgehängt waren. Vom
Speicher holte man den großen Kupferkessel
und lud ihn auf den kleinen einachsigen Anhänger, der hinter einem Schlepper ins Feld
fuhr. Er diente an der von trockenem altem
Rebholz beschickten Feuerstelle draußen am
Weinbergshaus als Behältnis für den dampfenden Glühwein, um den sich das lodengrüne Jägervolk versammelte. Für die Fahrer
und Fuhrleute, die an diesem Tag als Treiber
eingesetzt wurden und dienende Kulisse der
Jagdgesellschaft waren, war das ein besonderes Ereignis im stetig wiederkehrenden
Jahresablauf. Das Jägerlatein des Winters
gab Stoff für Gespräche im Weinberg später
im Jahr.
Im zeitigen Frühjahr, wenn die Böden
noch gefroren waren, manchmal sogar bei
Schnee wurden die großen Mistlegen vor
den Ställen, die tiefen betonierten Aufbewahrungsorte streng riechenden Dungs der
Tiere entleert und ihr Inhalt auf die Felder
und in die Weinberge gefahren. Schweinemist roch stark und scharf nach Ammoniak,
Kuhmist duftete mehr nach Wiese und vegetalem Grünzeug und die Exkremente der
Pferde hatten vermischt mit Stroh etwas

Der „Varimot“ – ein Spezial-Kleinschlepper mit verschiedenen Anbaugeräten – bei der Arbeit im Weinberg
(1960er Jahre).
Foto: Privatsammlung Dr. Peter Fuchß, Bad Kreuznach

Süßliches an sich. Natürlich stank das alles
mehr oder weniger, waren doch immer die
Rinnsale des Tierurins in der Nähe. Die
Dunglegen dampften in der Kälte, wenn sie
geleert wurden. Den Arbeitern schien es
nichts auszumachen, wenn sie mit ihren groben Stiefeln, dem grünen Frack oder der
blauen Arbeitsjacke den großen Haufen mit
Gabeln und Schippen zu Leibe rückten. Es
gab für den Misttransport, der im System des
Weingutes als betriebseigener Wirtschaftsdünger eine große Rolle spielte, also beileibe
nicht Abfallprodukt war, besondere Holzkarren. Diese hatten Eisenbereifung und
wurden von einem Pferd gezogen. Der Fuhrmann saß auf einem kleinen Bock vor dem
hohen Mistbehälter. Auch der war aus Holz
gefertigt und draußen auf dem Feld oder vor
dem Weinberg war dieses Behältnis nach
hinten klappbar, und konnte so entleert
werden. Wenn diese ungeschlachten Karren
durchs untere Hoftor hinausquietschten und
hier und dort ein Mistklumpen herunterfiel,
galt unser Mitleid den Männern, die stoisch,
aber sicherheitshalber mit hochgeklapptem
Kragen dieses stinkende, dampfende und

Ergebnis der Rebenveredlung: Riesling in der Lage „Narrenkappe“ im November 1953.
Foto: Privatsammlung Dr. Peter Fuchß, Bad Kreuznach

durch und durch dreckige Gefährt lenkten.
Wir hielten uns in gehörigem Abstand von
dieser Prozedur, die aber dennoch den Reiz
des Ungewöhnlichen hatte. Die Fuhrleute
sorgten natürlich auch im Winter täglich für
ihre Tiere. Sobald es ging wurden Außenarbeiten mit ihnen wahrgenommen, vor allem
um sie zu bewegen. Im März ging es dann
wieder zur Feldarbeit. Die leichten Pferde
konnten früher eingesetzt werden als die
schweren Maschinen. Auch der Rebschnitt
begann in dieser Zeit. Es gab genügend Arbeitskräfte, um ihn risikolos ohne Zeitdruck
unter Dach und Fach zu bringen. Deutlich
häufiger als heute waren damals nämlich die
Winterfröste und so scheute man sich, zu früh
das Potenzial des Rebstocks zu begrenzen.
Ein besonderes Ereignis in dieser Jahresphase war der Fastnachtsumzug, der bis in
die 60er-Jahre in der Stadt veranstaltet wurde, also der Vorläufer der späteren Narrenfahrt. Die Pferdefuhrwerke der großen Güter, der Anheusers, Herfs und von Plettenbergs, waren unverzichtbare und gern gesehene Bestandteile dieses Umzuges. Tagelang wurden die schmucken Geschirre geputzt und gefettet, die Messingverzierungen
der Kummets zum Glänzen gebracht. Es
wurden bunte Quasten angehängt und die
Wagen grün und schwarz gestrichen. Die
Fuhrleute besetzten im Ehrenkleid den Bock,
dem die beste Decke aufgelegt war. Auch die
fein geputzten und gestriegelten Gespanne
trugen der Witterung angemessen dicke
Decken im Karodessin. Diese Fuhrwerke
waren der Stolz des Betriebes. In den Fünfzigern leistete sich das Weingut sogar, sorgsam
in Flaschenseiden eingewickelte halbe Flaschen an die Bevölkerung zu verteilen.
Im März bezog die Rebenveredlergemeinschaft der Kreuznacher Güter den Hof.
Die Arbeiten begannen mit dem Ausschlagen der Edelreiser und der Unterlagsruten
aus dem feuchten Sand im Rübenkeller. Sie
wurden dann zugeschnitten und die dicken
Bündel der Unterlagsreben wurden in ein
chinosolgetränktes Bad in einer großen
Holzbütte gegeben. Der strenge, süßlichmedizinische Geruch des Chinosols ist mir
noch in der Nase. Die Ruten des Rebholzes
wurden in kleine Stücke zerlegt mit je einem
„Auge“, der Knospenanlage. Auch sie wurden gewässert und behandelt und dann ging
es los im umgebauten ehemaligen Getreide-
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lager, wo beheizte, rustikale Räume bereitstanden und auf grob gezimmerten Holztischen die Edelreiser ausgebreitet wurden.
Die Veredlerinnen und Veredler, besonders
geschulte Frauen und Männer aus den umliegenden Winzerdörfern, verdingten sich
zwei Wochen lang für diese Spezialarbeit.
Sie arbeiteten im Stückakkord und fanden
mit unglaublichem Geschick und geübtem
Auge die zueinander passenden Teile aus
Edelreis und Unterlagsrebe. Dann wurde ein
Zungenschnitt gefertigt und beide Bestandteile der zukünftigen Pfropfrebe so miteinander verbunden, dass nichts überstand
und gute Chancen für ein Zusammenwachsen der veredelten Rebe gegeben waren. Es
war faszinierend, den durch Pflaster geschützten Händen in ihrer Bewegung zuzusehen. Uns erschien es ein Wunder, dass
kaum einmal Verletzungen zu beklagen
waren. Einher gingen mit der harten, geschwinden Arbeit viele Scherze, Erzählungen, ein Eldorado des Lauschens und Aufschnappens und Gelegenheit, selbst einmal
etwas Wichtiges oder Unwichtiges zu sagen,
was die Aufmerksamkeit der Frauen und
Männer fand. Ein zu loses Wort brachte dann
auch einmal eine Backpfeife des unbemerkt
dazu gekommenen Vaters ein, dem Selbstdarstellung des Sohnes überhaupt nicht
passte. Die veredelten Reben wurden in große Kisten gesetzt und mit feuchtem Sägemehl umgeben, das man in großer Menge
beim Schober am Bahnhof eingekauft hatte.
Die Kisten dienten zum sogenannten Vortreiben, dem ersten Zusammenwachsen der
Veredlungsstellen, dem Austrieb und der
Bewurzelung. Das alles fand in dem beheizten dunklen Raum statt, in dem zuvor die
Veredler gesessen hatten. Im Raum
schwebte der Geruch des Pflanzenschutzmittels, das puderförmig auf die Reben gestäubt worden war. Vater war besonders
stolz, wenn er am Weinbaustammtisch beim
Hees in der Hochstrasse, den er jeden Montag besuchte, von einer hohen Quote erfolgreicher Veredlungen berichten konnte.
Der Hof lag mit seinem nördlichen Ende
der Bahn zugewandt gegenüber dem Haus
der Unternehmerfamilie. Das war im Zwei-
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ten Weltkrieg zerbombt, aber schon kurz
danach in alter Schönheit wieder aufgebaut
worden. Ein paar Grundstücke weiter im
Brückes befand sich die Kellerei mit ihrem
Château-Ambiente
und
wunderbaren
ebenerdigen Kellern im Hang dahinter. Das
untere Tor grenzte den Hof gegen die
Pfingstwiese ab, den großen Festplatz der
Stadt. Bahn und Pfingstwiese brachten
mehrere Male im Jahr Abwechslung in die
gewohnten Abläufe des Hofes. So kam der
Zirkus mit dem Zug an und wurde am Güterbahnhof von Schienen auf Räder, Füße und
Beine gestellt. Wagen und Tiere zogen am
Gutshaus vorbei, die Elefanten trotteten
hintereinander, zumeist nach Größe sortiert
und hielten sich mit dem Rüssel am Schwanz
des Vorgängers. Wir Kinder bekamen eine
kostenlose Tierschau geboten, denn auch die
Affen, Löwen und Tiger durften schon frische
Luft durch die Gitterstäbe ihrer Wagen
schnuppern; vom Güterbahnhof bis zum
Festplatz waren es ja nur ein paar hundert
Meter. Einmal war ein Liliputaner-Zirkus zu

Der Gutshof August Anheuser (rechts unten im Bild) während eines Bad Kreuznacher Jahrmarktes in den
Fundstelle: 200 Jahre Jahrmarkt Bad Kreuznach. Geschichte & Geschichten. Bad Kreuznach 2010, S. 93
1930er Jahren.

Gast, der große Not litt, weil ihm Heu und
Stroh ausgegangen waren. Der Zirkusdirektor- ein winziges Männlein- machte bei Vater
seine Aufwartung, der mit dem Nötigsten
aushalf. Er besaß die Freundlichkeit uns
Kinder zu besuchen und da wir gerade krank
im Bett lagen, gute Besserung zu wünschen.
Heute noch erinnere ich mich daran und bin
immer noch fasziniert von diesem kleinwüchsigen Menschen, dessen Gesichtszüge
erstaunlich wohlproportioniert waren und
der über feingliedrige Hände verfügte. Er
war wirklich ein perfekter Miniaturmensch.
Das regte unsere Fantasie an und wir glaubten, dass eine der Zaubergestalten aus unseren Märchenbüchern höchstpersönlich an
unser Bett getreten sei.
Die unmittelbare Nachbarschaft zum
Festplatz vermittelte uns den Kreuznacher
Jahrmarkt ganz besonders intensiv. Schon
seine Vorbereitungen berührten den Hof, an
dessen Rand sich die Zeltstadt und Fahrgeschäfte aufbauten. Wir bekamen als unmittelbare Nachbarn auch den Wandel dieses
großen Volksfestes hautnah mit. Das kleine
Seitentürchen am unteren Hoftor eröffnete
uns die Welt des Vergnügens und der Ausgelassenheit, aber auch den Weg zurück in
die Vertrautheit des Hofes, seine Abgrenzung und Sicherheit. Es waren viele Freunde
da in diesen Tagen, wir gingen gemeinsam
mit den Eltern, als Heranwachsende dann
alleine auf den Rummelplatz. Über allem lag
der beständige Duft der gebrannten Mandeln, der Bratwürste und Spießbraten, die
Musik der Fahrgeschäfte, die Geräuschvielfalt des Volksfestes. Vater hatte als Vorstandsmitglied des großen Turnvereins besondere Funktionen im Vereinstreff am
Rande des Jahrmarkts, lange Zeit dem Saal
der Wirtschaft „Zum Wiesenzelt“. Da wurden Preise kalkuliert und Ausschankweine
verkostet. Ich durfte ihn begleiten und nahm
bei einem Apfelsaft begierig die Atmosphäre
des leeren Raumes auf, wo es so intensiv nach
Wein und Bier und dem kalten Rauch roch, so
richtig nach Wirtschaft, während die ersten
rührigen Hände für Sauberkeit und frische
Papierdecken sorgten. Später, als wir schon
nicht mehr im Gutshaus wohnten, wurde der
untere Teil des Hofes geöffnet und als Weingarten dem Publikum zugänglich gemacht.
Ich betrete seither mit einer gewissen Betroffenheit dieses besondere Stück Erde, das
nur noch einen Teil „meines“ Hofes umfasst
und sich natürlich verändert hat. Aber selbst
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das wirkt noch auf mich ein und erinnert
mich an die Welt meiner Kindheit.
Die Bahn gegenüber dem nördlichen
Hoftor brachte viel Lärm und Bewegung.
Wenn die dampfspeienden schweren Lokomotiven vorbeirasten, vibrierte die Erde.
Morgens in aller Frühe wurde auf dem Nebengleis parallel zur Güterbahnhofstrasse
rangiert. Die Bahn nahm keine Rücksicht auf
Schlafende. Aber wir hatten uns an diese
Begleiterscheinungen gewöhnt und registrierten sie nur am Rande. In meinen frühen
Kindertagen ereignete sich etwas Besonderes, das mich in der Erinnerung bis heute im
Bann hält. Die letzten Kriegsgefangenen aus
Russland waren angekommen. Plötzlich
stand einer dieser abgemagerten, alten
Männer in Feldgrau im düsteren Licht der
Wohnungstür, fragte nach den Eltern und bat
um einen Teller Suppe. Mutter gab ihm am
Tisch in der Küche zu essen. Ich sehe ihn vor
mir, wie er ruhig und still die Mahlzeit zu sich
nahm. Die Erwachsenen sprachen nicht viel.
Nach einem kurzen Dank ging der Mann
seines Weges. Der Hof gab, wenn es erforderlich war. Noch ein anderes Genre der vom
Krieg Gezeichneten kam auf den Hof. Es
waren die Händler, die Besen und Bürsten
anboten und in Bauchläden Nadeln, Zwirn,
Knöpfe und Bänder feilhielten. Sie klappten
ihre eigenartigen Läden auf und entlockten
ihnen kleine nützliche Dinge. Mit ein paar
Pfennigbeträgen war Mutter immer zur
Stelle um diesen Männern, die fast immer
einen abgeschossenen Arm oder ein fehlendes Bein zu beklagen hatten, zu helfen. Ihnen galt ihr Mitgefühl, während die Zigeuner, wie man sie damals nannte, strikt zurückgewiesen wurden.
Die Arbeit der Bahnwärter beobachteten
wir mit viel Sympathie und Interesse. Sie saßen Tag und Nacht in ihren Wellblechhäuschen, im Winter geheizt durch stinkende
kleine Kohleöfen und versahen ihren eintönigen Dienst, wenn sie die Schranken des
nahen Bahnübergangs hinauf- und herabdrehten. Dazu mussten sie bei jedem Wetter
hinaus ins Freie, denn die Kurbel befand sich
vor dem Häuschen. Einer der Schlepperfahrer des Betriebes wechselte zur Bahn. Wenn
er mit seiner Lokomotive an der Gutsverwaltung vorbeifuhr, ertönte ein lautes Pfeifsignal. Die Eltern meinten dann, dass sei der
Meier, er denke an seine Zeit auf dem Hof.
Ende der sechziger Jahre fuhr ein trauriger
Zug alter quietschender Dampfloks am
Gutshaus vorbei, die zum Verschrotten ge-

Der Eingang zum heutigen Weingarten auf der unteren Ebene des früheren Gutshofes 2012.
Foto: Privatsammlung Dr. Peter Fuchß, Bad Kreuznach

bracht wurden. Seit Jahren waren sie auf einem Abstellgleis des Güterbahnhofs mit zugeschweißten Schornsteinen abgestellt. Es
endete eine Ära, wir spürten es.
Mit der Kartoffelernte nahte ein jedes Jahr
wiederkehrendes Großereignis: das Silieren
und Konservieren für die Schweinemast. Ein
aus Ziegelsteinen gemauertes quaderförmiges Silo von erhöhten Seitenwänden dreifach umrandet diente hierzu. Es war innen
mit einem Spezialanstrich schwarz ausgestrichen und wurde mit gekochten Kartoffeln
gefüllt und mit einer Lehmschicht abgedeckt. Dann kamen Planen und Holzbohlen
darauf um es wasserdicht zu verschließen.
Der Inhalt säuerte und wurde nach und nach
zum Verfüttern abgestochen, wozu das Silo
„portionsweise“ geöffnet wurde. Dieser
säuerlich-modrige Geruch des Schweinefutters ist mir noch markant in der Nase.
Frühmorgens im September fuhr die
Dampfkolonne auf den Hof. Riesige Eisenbehälter nahten, mit Rädern fahrbar gemacht. Hinzu kam eine große Waschanlage,
die hauptsächlich aus einer großvolumigen
durchlässigen, drehbaren Trommel bestand.
Die großen geschlossenen Dampfbehälter
- wir empfanden sie als überdimensionierte
Töpfe - waren zu befeuern und wurden mit
Wasser und den gereinigten Erdäpfeln befüllt. So gab es den ganzen Tag lang warme
Pellkartoffeln. Man konnte sie in allen Kombinationen zu sich nehmen: mit Butter oder
Wurst aus der Dose, die an diesem Tag großzügiger als sonst aus dem Keller geholt wurde. Abends zog der Tross klappernd und
scheppernd wieder ab.
Ein Tagwerk genügte um die Schweinemast in wesentlichen Teilen zu sichern. Zur
Mast der Schweine und zur Ernährung von
Rind und Pferd war der Getreidebau von
Nutzen, der in der Mehrfelderbewirtschaftung und Brachestrategie des Weingutes
gewissermaßen als Nebeneffekt praktiziert
wurde. So kamen jedes Jahr absonderliche
Gestalten in die Gutsverwaltung. Droben in
der großen Scheune oberhalb des Gartens
war die Dreschmaschine aufgefahren und
wurde mehrere Tage lang von schwarzen,
staubigen Brüdern in Betrieb gehalten. Die
Arbeiterinnen und Arbeiter des Gutes halfen
mit. Die Scheune war voller Leben, wenn die
Garben auf die Maschine geschafft wurden,
die von einem großen Elektromotor über einen ledernen Transmissionsriemen angetrieben wurde. Es ratterte und rüttelte und in
Strömen floss das Getreide in die Säcke. In
manchen Jahren war der Boden bedeckt von
Mäusen. Die Arbeiter trugen es mit Fassung
und machten viele Späße, wenn sie sahen,
wie sich Frauen und Kinder vor den Mäusen
erschreckten. Diese Drescher wurden während ihres Einsatzes von der Verwaltersfrau
verköstigt. Sie saßen in der Küche auf den roh
gezimmerten Hockern und „aßen wie die
Drescher“. Hier wurde eine Redewendung
wahrhaftig vorgelebt. Ich habe nie zuvor und
nicht nachher Menschen gesehen, die solche
Unmengen an Pellkartoffeln, weißem Käse,
Dosenwurst, Brot, Bohnensuppe und natürlich „Jockel“ in sich hineinarbeiteten.
Wenn die Nächte kühler wurden, kam die
Zeit die Schweine zu schlachten. In der
Waschküche hinter dem Gutshaus wurden
die Vorbereitungen getroffen. Wieder kam
der große Kupferkessel vom Speicher zum
Einsatz, der jetzt den alten Waschkesseleinsatz verdrängte und zum Rühren und Erhitzen der Wurstfüllungen, zum Garen des
Wellfleisches und Kochen der Wurstdosen
diente. Dazu wurde der gemauerte Herd
kräftig beheizt. Metzgermeister Krüger aus

Fröhliches Treiben im Weingarten während des
Jahrmarktes 2012.
Foto: Privatsammlung Dr. Peter Fuchß, Bad Kreuznach

der Nachbarschaft hatte am Vortag seine
Gerätschaften beigeschafft. Am beeindruckendsten für uns Kinder war die Wurstmaschine, wie wir sie nannten. An einen großen
befüllbaren Metallzylinder war ein Stutzen
angebracht, auf den die gesäuberten Därme
geschoben wurden. Es wurde ein großes
Schwungrad gedreht und der Inhalt portionsweise in die Därme gepresst. Die Länge
der Wurst wurde durch Abbinden mit Kordel
bestimmt. Wir bekamen die Wurst vorher
„angemessen“, indem der Meister große
Striche mit Blut aus einem Topf auf unsere
Backen machte. Das war keineswegs beliebt,
aber unerlässlich um der so begehrten kleinen Kinderwürstchen habhaft zu werden.
Die Würste und Dosen kamen in die Milchküche, die Schinken zum Räuchern in den
Eisenofen unter dem Dach. Ganz früher
wurden Fleischteile in schweren irdenen
Töpfen in sogenanntem „Lack“ konserviert.
Am beliebtesten war direkt nach der
Schlachtung die Bratwurst, die aber später
fürchterlich salzig und hart wurde. Wir verweigerten dann den Genuss, was große
Missbilligung bei der älteren notzeitenorientierten Generation fand.
(Der dritte und letzte Teil folgt).

Mit Familie verbunden
Im Kontakt mit der Familie Anheuser
und meinen Eltern, Heiner und Elisabeth Fuchß, habe ich nie eine soziale
Kluft erlebt. Unsere Familien haben
nach dem Krieg eine Zeit gemeinsam
auf dem Gutshof gewohnt und eine hilfsbereite Nachbarschaft gepflegt.
Mit diesem miteinander Denken und
Handeln wurde ich groß. Bis heute bin
ich mit der Familie Anheuser eng verbunden.
Annegret Fischer, geborene Fuchß
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Dritter und letzter Teil
Die hohe Zeit des Jahres deutete sich
schon im August an. Der Herbst stand vor der
Tür, Zeit, die Früchte der Arbeit einer Vegetationsperiode einzubringen. In den Spätsommertagen waren alle Angehörigen des
Außenbetriebes und auch einige Männer aus
der Kellerei damit beschäftigt, die Lesewagen herauszuziehen und die Holzbütten zu
säubern und zu streichen. Diese wichen später Metallbehältern, die außen grün gestrichen und innen dick mit weißer Farbe versehen waren. Es bedurfte vieler Arbeitstage,
aber das Arsenal der fertiggestellten Gerätschaften, der Büttchen, Lögel und schweren
Lesebehälter wuchs zusehends. Auch die
Rebscheren wurden jetzt geölt und mit neuen Federn versehen, wo das nötig war. Alle
Anhänger wurden neu gestrichen. Ihre grünen Aufbauten waren farblich abgesetzt vom
Fahrwerk, das in Schwarz gehalten wurde.
So war die Kolonne denn Ende September
fahrbereit und konnte zur Ehre des Weingutes in die Gemarkung geschickt werden. Es
war wahrlich eine blanke Wehr, die ins Gefecht um die besten und feinsten Trauben,
um die Spätlesen und Auslesen ging. Etwas
Besonderes waren die Lesebleche, die den
Speziallesen dienten, den Beeren- und Trockenbeerenauslesen, wenn sie denn möglich
waren. In der Weinlese entstand ein unendliches Gewusel auf dem Hof. Die meisten
Leser kamen frühmorgens hierher, vor allem
wenn es zu den weiter entfernt gelegenen
Weinbergen ging. Auf den Fuhrwerken und
Traktoren mit ihren Anhängern saßen auf
allen verfügbaren Plätzen Menschen, viele
Schulkinder , Erwachsene aus der Stadt und
die ständigen Mitarbeiter des Gutes. Man
fuhr nicht hinaus ohne eine zusammengebundene Rebwelle aus Schnittholz des Rebstocks auf den Wagen zu werfen um das
wärmende Feuer am Rande des Weinbergs
zu speisen, in das zur Mittagszeit die Essenskännchen gestellt oder wo einfach nur Kartoffeln und Brotstücke geröstet wurden.
Dankbar nahmen die Leser auch die Gelegenheit wahr, wenigstens gelegentlich die
klammen, klebrigen Finger dort etwas aufzuwärmen. Es gibt kaum ein unangenehmeres Gefühl als in den frühen Morgenstunden

Gutsverwalter Heinrich Fuchß (Mitte) und Fuhrmann Nikolaus Link (rechts) gratulieren Weingutsbesitzer
Egon Anheuser zum 60. Geburtstag (1972).
Foto: Privatsammlung Dr. Peter Fuchß, Bad Kreuznach

Nässe ,Kälte und klebrigem Traubensaft
ausgesetzt zu sein. Es war ein großes Privileg
der Lögelträger, die Hände in den warmen
Taschen halten zu können!
Lange vor der Ernte war eine besondere
Truppe im Einsatz: die Weinbergshüter. In
einer wohlverschlossenen Kammer auf dem
Hof waren ihre Gerätschaften das Jahr über
sorgsam aufbewahrt worden: alte Vorderlader-Pistolen,
deren
Metallläufe
mit
Schwarzpulver und Zeitungspapier gestopft
wurden, bevor sie abfeuerbereit waren. Diese alten Pistolen verschwanden, als es den
„schießenden Bleistift“ einer Zulieferfirma
gab, später die Schreckschusspistolen, wie
wir sie heute noch kennen mit ihren Raketen,
viel einfacher zu handhaben als die alten
Vorderlader. Die Wege durch die Weinberge
wurden geschlossen und es war nach der
damals geltenden Herbstordnung verboten
sich ohne triftigen Grund dort aufzuhalten.
Die Zugänge zum dem Hof gegenüberliegenden Treppenweg, der auch heute noch
von den Jahrmarktsgängern gerne frequentiert wird, wurden mit Dornen und Gestrüpp
undurchdringlich verschlossen, damit ja
niemand an die wertvollen Rieslingtrauben
des Gutsbesitzers ging, obwohl deren Genusswert bekanntermaßen viel geringer
einzuschätzen war als Federweißer oder fertiger Wein. Auch während der Lese selbst
wurde mit allen Mitteln versucht die Verluste
gering zu halten. Oft mussten die Leser einzelne Beeren aufklauben, die unter den
Stock gefallen waren. Vater teilte schon auf
dem Hof besonders erfahrene und Autorität
ausstrahlende Arbeiter ein, deren gefürch-

teter Ruf „rafft die Pergele uff“ durch die
Rebzeilen hallte. Die Lesekolonne umfasste
hundert und mehr Menschen. Alles ging von
Hand und die Lese dauerte von Ende September bis weit in den November hinein.
Vater brachte viel Genugtuung über die Erfolge an den Abendtisch mit. Auch Schlechtwetterperioden konnten ihn nicht aus dem
Gleichgewicht bringen. Auf die Mannschaft
war Verlass, und am besten lief es in der Zeit
der Spätlese, wenn die Schulkinder schon
wieder büffeln mussten und er seine
Stammmannschaft beieinander hatte. War
gar eine Trockenbeerenauslese gelungen,
gab es besondere Zufriedenheit und Stolz im
Gutshaus.In dieser Zeit brachte Vater Federweißen aus der Kellerei mit. Nur diesen
angegorenen Spätlesetraubenmost mochte
er, noch leicht süß, aber schon von den feinen
Aromen der reifen Rieslingtrauben geprägt,
nicht vergleichbar mit dem milchig weißen
Getränk aus den frühreifen Sorten. Das war
ein besonderes Privileg. Hier setzte der Verwalter seine ganze Autorität ein: „Korz, hol
mir Federweißer vom St. Martin“ war die
klare Anweisung und der Küfermeister gehorchte, obwohl er dem Verwalter nicht unterstellt war.
Der absolute Höhepunkt des Jahres war
das „Stockfest“ zum Abschluss der Weinlese.
In den guten Zeiten des Betriebes wurde es in
großem Stil mit Musik und Tanz und deftigem Essen, wobei es an nichts fehlte, für alle
Mitarbeiter begangen. In der Packhalle des
Weingutes feierten die Bediensteten und die
Unternehmerfamilie vom Mittag bis in die
Nacht. Bilanz des Herbstes wurde gezogen,
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es wurden Dankesworte gesprochen. Die
Leute hatten sich fein herausgeputzt und
genossen diesen Tag mit einer gewissen
Ehrfurcht. Nie gab es Ausschweifungen,
ganz selten betrunkenes Gehabe. Dazu war
diese Feier zu wertig in sich selbst. Es kam
die wechselseitige Achtung voreinander
zum Ausdruck. Man fühlte sich dem Betrieb
zugehörig und die Weingutsbesitzerfamilie
betonte ihre Verbundenheit mit dem Personal. Als das Fest dann nicht mehr stattfand,
bedeutete das für die Leute weniger wegen
der fehlenden Genüsse als deswegen, weil
die Zeiten offenkundig schlechter wurden,
einen Einbruch. Die Leute hatten das im Gefühl.
Die Fuhrleute und Arbeiter waren einfache Menschen, die es fast nie zu besonderen
schulischen Leistungen und Abschlüssen
gebracht hatten. Ihre Sprache war eindimensional, viele hatten Mühe sich auszudrücken und wurden meist unter dem Einfluss von Alkohol nur gelegentlich redegewandter. Manch einer hatte schwierige Lebensverhältnisse zuhause oder war Einzelgänger, zumeist aber an eine dörfliche
Großfamilie assoziiert. Herausgehobener in
ihrer Qualifikation waren die Fahrer, von
denen man Technikverständnis und auch
eine gewisse Vorarbeiterrolle erwartete. Und
es gab die vielen Auszubildenden, die damals noch Lehrlinge hießen. Vater hatte als
Geisenheimer Absolvent und im deutschen
Weinbau bekannter Technikspezialist viele
Anfragen nach Ausbildungsplätzen. Für uns
Verwalterkinder waren diese jungen Menschen eine Bereicherung des Alltags, wohnten sie doch zumeist im Gutshaus und waren
gelegentlich abends verfügbar.
Ein skurriler, wunderlicher Mensch war
der Melker. Dann gab es noch den etwas eitlen Gutshandwerker, der für jede seiner
Leistungen gebührendes Lob erwartete.
Frauen waren saisonal eingesetzt, sieht man
von wenigen Ausnahmen ab, wie zum Beispiel der Lisbeth, einer Jungfer mit Kopftuch,
die oft schwerhörig tat und über manche anzügliche Bemerkung der Kollegen hinweghören musste. Im Krieg hatte es auch
zwangsweise dienstverpflichtete Arbeiterinnen und Arbeiter gegeben. Von diesen
Russen und Polen sprachen die älteren Bediensteten recht positiv. Sie hätten bis auf
wenige Ausnahmen den Weg in ihre Heimat
nur ungern angetreten meinten sie, nicht

Seit Ende der 1950er Jahre ergänzen italienische Gastarbeiter mit ihrer fröhlichen Lebensweise das
Stammpersonal des Gutes.
Foto: Privatsammlung Dr. Peter Fuchß, Bad Kreuznach
wissend, was vielen dieser Zwangsarbeiter
nach ihrer Rückkehr widerfahren ist. Eine
große Veränderung auf dem Hof trat Ende
der Fünfziger ein, als die ersten Gastarbeiter
aus Süditalien eintrafen, die Vitos, Giovannis, Fideles, Vincencos, Olgas und Conciettas. Nun gab es eine bunte italienische Kolonie auf dem Hof. Nebengebäude waren für
sie ausgebaut worden und sie blieben bis
zum Ende des Gutes. Manche heuerten noch
beim neuen Arbeitgeber an. Es roch nach
Pasta und Parmesan, häufig ertönte Musik
und melodischer Gesang. Das war ein echter
Kontrast zur Lebensweise der verschlossenen alten Weinbergsmänner, denen selten
ein Lächeln oder gar ein Lied zu entlocken
war. Wir Heranwachsenden verbrachten
manche Stunde bei den fröhlichen Gesellen
aus Italien mit ihren Frauen und Kindern. Es
waren sehr herzliche Menschen. Vater genoss bei ihnen eine besondere Achtung. Seine Führungsqualitäten waren gefragt bei
dieser gemischten Mannschaft. Man
brauchte die kurzen, klaren Anweisungen,
das karge Lob, gelegentlich eine kritische
Bewertung der Leistung. Manchmal sagte er
auch nichts. Wenn er nach der Visite bei der

Weinbergsarbeiter-Stammpersonal des Weingutes Anheuser (1968).
Foto: Privatsammlung Dr. Peter Fuchß, Bad Kreuznach

Arbeitskolonne im Weinberg still wegfuhr,
sahen sie aber an seinem Gesicht, ob es gut
war oder nicht. Am Abendtisch hörten wir
manchmal Einschätzungen über die Leistungen der Mitarbeiter, aber nur selten gab
es mehr als Andeutungen. Gelegentlich
warnte uns Vater vor zu großen Berührungen
mit dem Personal. Er selbst war auf der Seite
der Stillen, der Konstanten. Sein Lieblingsmitarbeiter war ein alter Vorarbeiter aus
Winzenheim, ein wahrlich knorriger Mann,
dem kaum einmal ein Satz zu entlocken war,
der aber mit traumhafter Sicherheit alle
Weinbergsarbeiten beherrschte, Engpässe
erkannte und die Fähigkeit hatte, das Richtige zur richtigen Zeit zu tun.
Wesentlicher Bestandteil des Hofes waren
natürlich die Tiere. Es gab eine große Schar
Hühner und zur Mast bestimmte Hähnchen.
Eine Zeit lang befanden sich Zwerghühner
darunter, geschenkt vom Schmied Martin, in
dessen bis Anfang der siebziger Jahre mitten
in der Stadt gelegener Schmiede die Gutspferde beschlagen wurden. Sein Hobby war
das Zwerghuhnzüchten und er nahm sogar
erfolgreich an Ausstellungen teil. Mastschweine fristeten ihr Dasein im kleinen Stall
und durften gelegentlich im unteren Hof
Auslauf halten. Uns Kinder erschreckte ihr
Höllengequieke, wenn die Eimer klapperten, die Mischung aus silierten Kartoffeln
und Getreideschrot hergestellt und auch die
Küchenabfälle verfüttert wurden. Auch der
scharfe Geruch der Exkremente war uns
nicht angenehm. Aber immer dann, wenn die
Tiere auf den Wagen des Metzgers getrieben
wurden, wobei man ihre Schwänze gräuslich
drehte, ging uns das alles doch sehr nahe.
Trotzdem war das Wissen um den Schlachthof für uns nichts Fremdes. Wir akzeptierten
ihn, denn er war wohl notwendig, damit es
das Stück Fleisch und die Wurst auf dem
Teller geben konnte. Den Kühen galt unsere
besondere Aufmerksamkeit. Der Kuhstall
befand sich auf dem oberen Hof, gegenüber
der hinteren Haustür und war so nur einige
Schritte entfernt. Diese Tiere waren im Gegensatz zu den Arbeitspferden jeden Tag da.
Immer drückten wir uns dort herum, wenn
der Tierarzt kam mit seinen beigen Knickerbockern und gewichsten hohen Schaftstiefeln. Er nahm im Stall die künstliche Besamung der Kühe vor. Bei dieser Gelegenheit
fuhr er den Tieren mit hochgekrempelten
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Schäferhund Hasso, der „Kamerad vieler Stunden
in Hof und Garten“.
Foto: Privatsammlung Dr. Peter Fuchß, Bad Kreuznach

Armen tief in den Hintern hinein. Diese Prozedur war schaurig-reizvoll, wobei wir mit
den Tieren litten, die das alles mit angstvoll
aufgerissenen Augen über sich ergehen lassen mussten. Dass der Tierarzt hinterher einen grünen Arm hatte, machte uns schadenfroh. Es geschah ihm Recht, wenn er schon
ein solch komisches Treiben zu verantworten
hatte. Auch nach dem Kalben galt unser Augenmerk nicht nur dem oft noch vom Trockenreiben zerzausten neuen Kalb, sondern
auch den Müttern mit den heraushängenden
Nachgeburten, die erst später verschwanden. Es wurde uns früh klar, dass Nutztierhaltung nicht in erster Linie mit Romantik zu
tun hatte und dass am Ende der Viehhändler
oder Metzger stand, der das Tier seinem Lebensende zuführte.
Oft war ich im Stall, nahm die Wärme dieses Ortes auf, die Geräusche und die süßlichen Gerüche des frischen Klees in Raufe
und Krippe. Es war ein seltsames Gefühl die
saugenden Mäuler der Kälber zu spüren,
wenn man ihnen den Finger überließ und sie
das Euter der Mutter zu schmecken wähnten.
Von den üblen Streichen, die wir später als
Heranwachsende dem Melker spielten,
möchte ich nichts weiter erzählen. Später
schämten wir uns, den armen Mann so geärgert zu haben. Mutter hatte aus ihrer Zeit als
Kind in einer Getreidemühle eine besondere
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Beziehung zu den Pferden. Für uns Kinder
waren diese großen Tiere Achtung gebietende Wesen. Wir hielten uns in gebührender
Entfernung von ihnen. Gelegentlich setzten
uns die Fuhrleute auf ihre dicken Rücken- es
waren eine Zeit lang mächtige Kaltblüter
unter ihnen. Aber es blieb nur selten Zeit für
solche Späße. Oft war Thema am Tisch, dass
auch diese treuen Tiere irgendwann auf den
Wagen des Schlachters geführt werden
würden. Mutter hätte ihnen allen am liebsten
einen Lebensabend auf der Weide zugestanden. Das geschah mit dem letzten Pferd,
der „Lotte“. Niemand brachte es übers Herz
dieses Tier schlachten zu lassen und so hat es
lange Jahre noch als Solitär den Weinbergspflug in den Reihen gezogen, geführt von einem alten Fuhrmann, der genauso schrullig
und faltig wie sein Tier war. Häufig wurde
unter Eltern und Kindern die Frage der Pferdetransporte diskutiert. In den Güterzügen
konnte man ja gelegentlich Viehwagen sehen, durch deren Lüftungsschlitze die Tiere
herausschauten .Die Vorstellung, dass die
wunderbaren, schmucken und sehr gepflegten Gespanne den Weg nach Belgien
und Frankreich gingen und dabei möglicherweise Qualen zu erleiden hatten, war für
die Leute des Hofes nur schwer zu ertragen.
Besonders beliebte Mitbewohner waren
die Katzen, die ein freies Leben in Haus und
Hof hatten. Sie gehörten zur Familie. Zweimal im Jahr fanden wir in einer mit Stoffresten fein ausgepolsterten Kiste unter dem
Kohleherd in der Küche ihre Jungen. Zumeist brachte sie die Mutter aus der Scheune
herein, wo sie zur Welt gekommen waren.
Mehrere Wochen waren sie Mittelpunkt des
Interesses. Es war etwas Schönes, sie auf dem
Kopf zu kraulen, ihre spielerischen krallenbewehrten Abwehrbewegungen zu erleben
und ihre enorme Beweglichkeit anzusehen.
Gerne hätten wir sie alle behalten, aber die
meisten endeten unter den Händen der
Fuhrleute. Der Tod war etwas Unvermeidliches in der Tierhaltung, so lernten wir das.
Aber es gab ja die Geburt neuen Lebens- wir
mussten das so akzeptieren. Das galt auch für
die kopflosen Hühner, die reflexartig zappelten neben dem Holzklotz. Die Männer des
Hofes waren für das Töten zuständig. Sie erledigten das als schnitten sie den Rebstock.
Die stärkste Beziehung hatte ich zu unse-

Die Weinlese-Mannschaft des Gutes in den fünfziger Jahren.
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Lotte, das letzte Pferd des Weingutes, bei der
Frühjahrsarbeit im Weinberg.
Foto: Matthias Luhn, Bad Kreuznach

ren Hunden. Auf dem Hof gehörten die
Schäferhunde zum dienenden Personal. Sie
waren aber nicht nur treue Wächter, sondern
echte Familienhunde, großartige Kameraden und Begleiter unserer Kindheit und der
Jahre des Heranwachsens. Sie lebten im
Haus und auf dem Hof, nur am Anfang im
Zwinger, der aber später zum Hühnergehege umfunktioniert wurde. Ihre treue Zuwendung, der Gehorsam, ihre Akzeptanz und
Klugheit waren etwas ganz Besonderes, was
ich nie habe missen wollen. Hasso I hat uns
besonders lange begleitet. Am Sonntag stieg
er hinauf in den „Olymp“, meine Dachmansarde ,und wartete vor der Tür, bis ich aufstand. Er kannte den Wochenrhythmus ganz
genau und wusste, wenn ich frühmorgens
nicht in der Küche erschien, wo ich zu finden
war. Öffnete ich meine Mansardentür, lag
die riesige Gestalt - er war ein außergewöhnlich großer Deutscher Schäferhund entspannt an der Wand und wedelte heftig
mit dem Schwanz. Dann kam er auf die Vorderfüße, den Kopf mit den dunkelbraunen
Augen auf mich gerichtet , freudig und erwartungsvoll. Ich sprach ihn an und das
brachte ihn vollends auf die Beine und er
warf mich fast um mit seiner impulsiven
Freude. Wir trollten dann gemeinsam die
Treppe hinunter und er bekam auf dem
Treppenabsatz kaum die Kurve. Seine Kral-

Foto: Privatsammlung Dr. Peter Fuchß, Bad Kreuznach
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len gaben klackende Geräusche auf dem
Holzfußboden. Hasso war mein Kamerad
vieler Stunden in Hof und Garten. Er wurde
sehr alt. Irgendwann war er nicht mehr da
und hatte beim Tierarzt die sogenannte
Gnadenspritze bekommen. Das galt für alle
Hunde, wenn sie gebrechlich wurden. Die
Eltern begründeten das damit, dass man sie
nicht ohne Not leiden lassen wolle. Den Abschiedsschmerz half ein neuer Freund im
Hundekorb überwinden. Es gab auf dem Hof
natürlich einige Gäste, die nicht dem Nutzvieh zuzuordnen waren und auch nicht den
Haustieren. Da waren Mäusenester in den
Hühnerställen, Schwalben im Pferde- und
Kuhstall, gelegentlich ein Marder, der die
Gartenschläferpopulation klein hielt, eine
unsympathische Ratte, die langen Ameisenkolonnen, die der Mutter und ihren Vorräten
das Leben schwer machten. Immer gab es
etwas Lebendes zu beobachten, ereignete
sich etwas Besonderes in der Tierwelt des
Hofes.
Auch in der Phase des Heranwachsens,
der Weiterentwicklung in der Schule, der
Auseinandersetzung mit geistigen Dingen
hat mich der Hof weiter begleitet und ich habe seine Ausstrahlung dankbar angenommen. Gerne ging ich am Abend nach dem
Lernen für die Schule hinaus und genoss die
Gerüche „meines“ Hofes. Häufig habe ich
dann in den Ferien im Betrieb mitgearbeitet
und erstes Geld verdient. Das brachte mich
noch näher mit den Leuten zusammen.
Selbst als Landwirtschaftsstudent saß ich
noch gelegentlich in der Fuhrmannsküche,
sprach mit den Fahrern und Arbeitern und
berichtete aus der für sie fremden akademischen Welt. Auf der Höheren Schule war ich
als Hofmensch ein Außenseiter. Die Söhne
der Ärzte, Beamten und Selbstständigen im
Altsprachlichen Gymnasium waren in einer
anderen Welt aufgewachsen. Ich war ein
Exot, ein Kind vom Land am Rande der Stadt.
Höfe der hier beschriebenen Form gibt es
heute nicht mehr, weil sich die Struktur der
landwirtschaftlichen Betriebe und Weingüter in unserer Gegend völlig verändert hat.
Das gilt vor allem für ihre Arbeitsverfassung.
Die Vielfalt und das in sich geschlossene
System sind Vergangenheit. Der Betrieb hat
den Gang vieler großer Lohnarbeitsbetriebe
im deutschen Weinbau gehen müssen. Er
wurde veräußert und zerteilt. Gutsverwaltung, Schuppen, die anliegenden Gebäude
wurden an verschiedene Parteien verkauft.
Die Scheune ist abgebrannt. Auf ihren Fundamenten wurde ein Wohnhaus gebaut.
Unten im Hof ist am Jahrmarkt der Weingarten eingerichtet und bietet unter den vier
Platanen und in den alten Schuppen Platz für
ausgelassenes Treiben. Lange Zeit stand der

Historische Traktoren als Ausstellungsstücke im
Weingarten auf dem Gelände des früheren Gutshofes.
Foto: Privatsammlung Dr. Peter Fuchß, Bad Kreuznach

Der Weingarten ist beliebter Treffpunkt während des Bad Kreuznacher Jahrmarktes.
Foto: Privatsammlung Dr. Peter Fuchß, Bad Kreuznach

ehemalige Eiskeller aus den Anfängen des
Hofes noch da, unverrückbar und monumental als könne der Wandel der Zeit ihm
nichts anhaben. Jetzt ist er vollständig eingebaut und mit einem Schrägdach versehen,
das ihn unkenntlich macht. Er dient nun den
Bedürfnissen der Weingartenbesucher.

Neu auf dem Büchermarkt der Heimat
Martin Senner: 52 Geschichten aus
Kreuznachs Geschichte. Band 7.
Bad Kreuznach 2012. 112 Seiten. Preis 9,80
Euro. ISBN: 978-3-935516-76-1. Erhältlich im
Buchhandel und beim Verlag Matthias Ess.
Der Bad Kreuznacher Historiker Dr. Martin Senner, der die Akten- und Zeitungsbestände des Archivs seiner Heimatstadt kennt
wie kein Anderer, hat aus diesem Quellenfundus erneut 52 teils kuriose, teil erheiternde, immer aber interessante Geschichten
zusammengestellt und sie den folgenden,
seit dem ersten Bändchen von 2006 unverändert gebliebenen sieben Themenbereichen zugeordnet: „Kreuznach wird Bad –
und immer moderner!“, „Handel und Wandel“, „Kreuznacher – und andere Menschen“, „Einfach tierisch!“, „Fast schon kriminell“, „Feste und Feiern“ und „Die Große
Politik“. Wer wissen möchte, was sich hinter
Überschriften wie „Schnellboot statt Straßenbahn?“, „Milch vom Fliegenpilz“, „Der
Doktortitel aus USA“, „Zelemochumer Chimären“, „Blutrausch im Weinberg“, „Bohème in Braun“ oder „Bad Hohenzollern“ verbirgt, wird in der siebenten Ausgabe von
Senners „Geschichten aus Kreuznachs Geschichte“ überraschende Auskunft erhalten.
Im Hinblick auf das im Jahre 2013 anstehende 100-jährige Jubiläum des Kurhauses
hat der Autor sein Büchlein „den goldenen
Jahren unseres Bades“ gewidmet. Wie immer: kaufens- und lesenswert!
(Dr. Horst Silbermann)

Die Bad Kreuznacher Heimatblätter erscheinen
monatlich in Zusammenarbeit mit dem Verein
für Heimatkunde für Stadt und Kreis Bad Kreuznach
e.V. (i. A. Dr. Horst Silbermann,
Dienheimer Berg 11, 55545 Bad Kreuznach).
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