1953 – Heimatgeschichtliche Betrachtungen
Bergsträßer Anzeigeblatt
1. Der Bürgerturm, Bergsträßer Anzeigeblatt, 10. Oktober 1953
Wenn man bedenkt, daß das mittelalterliche Bensheim eine stark befestigte Stadt war, die von
dicken Mauern zahlreichen gutbestückten Türmen und Bollwerken sowie sonstigen, z. T.
einzigartigen Befestigungsanlagen geschützt wurde, wenn man ferner weiß, daß sich damals eine
sehr große Anzahl stattlicher Adelshöfe innerhalb des Bensheimer Mauerringes befanden, dann muß
jeder Uneingeweihte darüber erstaunt sein, wie wenig Zeugen der vergangenen Zeit unserer
heutigen von dem einstigen Glanze der Stadt berichten können. Prof. Dr. Kieffer gibt uns in seinem
Aufsätze „Belagerung Bensheims in der bayerischen Fehde…“ 1911 die Antwort darauf.
Er schreibt: „Was durch zahlreiche Belagerungsmannschaften nicht gelang, das brachte „bürgerliche
Engherzigkeit, ein für Altehrwürdiges stumpfer Sinn, übertriebene Sparsamkeit unter dem
schillernden Vorwande der Sorge für Verkehrsfreiheit im Jahre 1836 im tiefsten Frieden, den der
selige Deutsche Bund garantierte, mit Pickel und Brecheisen zustande. 1836 ist der annus funestus,
das Anfangsjahr des Greuels der Verwüstungen an den schönen alten Denkmälern Bensheims“.
In der Tat wurden, mit Ausnahme der Adelshöfe, von denen die meisten schon bei der Einnahme
Bensheims durch die Bayern (1644) den Flammen zum Opfer gefallen waren, auf Beschluß des
Stadtrats 1836 und in den folgenden Jahren zahlreiche Bauwerke, darunter die meisten noch
vorhandenen Festungstürme geschleift und Bensheim damit einer Sehenswürdigkeit nach der
anderen beraubt. Wäre dies nicht geschehen, unsere Stadt wäre heute ein Rothenburg im kleinen
und ein Anziehungspunkt für zahlreiche Fremde.
Um so mehr freuen wir uns über die wenigen Ueberreste, die noch aus der Glanzzeit Bensheims
stammen und zu deren Hüter wir bestellt sind.
Ein solches Bauwerk ist der noch wohlerhaltene Turm, der in der Nähe der Stadtkirche steht und
seiner Lage nach die Aufgabe hatte, die Stadt gegen feindliche Angriffe vom Schönberger Tal her zu
schützen.
In den Bürgermeisterrechnungen von 1504 bis 1613 wird er als „Roteturm“ oder „Rodethurm“
bezeichnet Etwa von der Mitte des 17. Jahrhunderts an erscheint er in den Stadtakten als
„bürgerlicher Thurm“ oder als „Bürgerturm“.
Von der Wende des 18. und 19. Jahrhunderts an begegnen wir der irrtümlichen Bezeichnung „blauer
Turm“, ein Name, der sich im Volksmund bis auf den heutigen Tag erhalten hat. Woher kommen
wohl diese verschiedenen Bezeichnungen? Ich darf in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, daß
der einst in seiner nächsten Nähe befindliche „Frankensteiner Turm“, der an der Straßenbiegung am
Anwesen der Englischen Fräulein gestanden hat und 1839 „wegen der Anlage der Provinzialstraße
durch den Odenwald nach Gadernheim“, der heutigen Nibelungenstraße abgebrochen wurde, nach
Heckler früher ebenfalls als „blauer Turm“ bezeichnet wurde. Diese später .gleichlautenden
Bezeichnungen für zwei benachbarte Türme, die ursprünglich verschiedene Namen trugen, regen
dazu an, eine Erklärung für diese merkwürdige Tatsache zu finden. Zunächst möchte ich hier einer
rein oberflächlichen Deutung entgegentreten, wonach der Name „roter Turm“ für den Bürgerturm
und der Name „blaue Turm“ für den — Frankensteiner Turm von dem roten Ziegeldach des ersten
und dem blauen Schieferdach des zweiten abzuleiten sei. Prof. Henkelmann teilt zum Teil direkt
(Bergsträßer Geschichtsblätter 1926, Seite 179) zum Teil indirekt (die Kunstdenkmäler im
Großherzogtum Hessen 1914, Seite 62) diese Meinung. Ich selbst neige, wie ich bereits in meinem
Buche „Das alte Bensheim in Einzeldarstellungen“ ausgeführt habe, zu der Auffassung, daß weder ein
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rotes Ziegeldach, das ja doch in sehr kurzer Zeit seine rote Farbe verloren hätte, noch ein blaues
Schieferdach den in Betracht kommenden Türmen ihren Namen gegeben haben. Vielmehr möchte
ich, was den Bürgerturm angeht, die Nebenbezeichnung „Rodeturm“ auf den roten Anstrich
zurückführen, den er vielleicht früher einmal aufgewiesen hat. Man kann sich die mittelalterliche
Stadt nicht bunt genug vorstellen. Man darf daher mit Recht annehmen, daß sich diese
Farbenfreudigkeit im Anstrich der Häuser und Türme auch im alten Bensheim ausgewirkt hat. Als an
diesem rot gestrichenen Turm mit der Zeit der Verputz abbröckelte und damit der bunte Anstrich
allmählich verschwand, gleichzeitig aber immer mehr der blaue Granitsteine seiner Mauern zum
Vorschein kamen, wurde mit zunehmender Berechtigung die Bezeichnung „Roter Turm“
umgewandelt in die Bezeichnung „Blauer Turm“. Damit ist auch für den Beinamen „Blauer Turm“ für
den Frankensteiner Turm eine Erklärung gefunden. Er war vielleicht gar nicht verputzt und sein
blaues Bruchsteinmauerwerk lag frei. Uebrigens bezeichnet der Volksmund heute noch den
Granitstein als „Blauen Stein“. Dafür, daß dieser Frahkensteiner Turm aus sehr hartem Granit erbaut
war, spricht der Bericht Hecklers über seinen Abbruch in der „Hessischen Zeitung vom 23. März 1839.
Wenn man weiß, daß der Bürgerturm neben seinem Verteidigungszweck auch die Aufgabe hatte, die
Bürger und Bürgerinnen, die sich gegen die Gesetze vergingen, als Häftlinge in seine Mauern
aufzunehmen, eine Vergünstigung, die verhindern sollte, daß sie während ihrer „Turmstrafe“ „mit
anderem Gesindel' zusammenkämen, so wäre auch für die Bezeichnung „Bürgerturm“ eine
einwandfreie Erklärung gefunden.
In meinem obengenannten Buche war den zum ersten Male die Abbildungen von den drei
Bildwerken veröffentlicht, die sich an der südlichen Außenseite des Bürgerturms befinden und von
dem leider im letzten Weltkrieg vermißten ehemaligen Mitglied von „Oald Bensem“ Adolf Schröck
fotografisch festgehalten wurden. Es sind dies zunächst die beiden Eckkonsole, die sich unter der
Auskragung des Zinnkranzes befinden. Sie sind als Frauenkopf an der Südostecke und als Männerkopf
an der Südwestecke ausgebildet. Ihre Entstehungszeit kann man wohl um 1200 annehmen. Damals
wurde Bensheim mit einem planmäßigen Befestigungsring von Türmen und Stadtmauern umgeben.
Sie gehören also dem romanischen Baustil an. Als bedeutende Kunstwerke sind die beiden Köpfe
nicht zu werten. Sie sind gut gemeinte, immerhin beachtenswerte handwerkliche Erzeugnisse eines
tüchtigen Steinmetzmeisters und immerhin von einer gewissen kulturhistorischen Bedeutung.
Vielleicht hat der betreffende Steinmetzmeister die Anregung hierzu durch ähnliche Kleinbildwerke
im nahen Worms bekommen. Als die berühmtesten gelten dort die am Ostchor des Domes. Aber
auch an Profanbauten, wie zum Beispiel an dem ehemaligen Portal des Pfalzgrafenhofes befanden
sich solche. Bei den regen Beziehungen, de Bensheim schon im frühen Mittelalter mit Worms
unterhielt, ist diese Annahme durchaus begründet.
Bevor wir an die Deutung der beiden Köpfe an unserem Bürgerturm herangehen, möchte ich ganz
allgemein über solche Kleinfiguren folgendes sagen: Man findet sie am häufigsten an kirchlichen,
seltener an profanen Bauten der damaligen Zeit. Bei kirchlichen Bauten versinnbildlichen sie die
ungezügelten Naturgewalten, denen zwar die Kirche ablehnend gegenübersteht, die aber zur
Unterwerfung und Mitarbeit, beispielsweise durch Tragen der über ihnen ruhenden Steinmassen
gezwungen werden. Erst später finden wir solche Köpfe und dergl. auch an Profanbauten. Nicht
selten, sind es die Spottköpfe, die besonders gerne an Befestigungswerken angebracht wurden, Als
solche zeigen sie dem Feinde die Zunge oder grinsen ihn höhnisch an. Auch bringen sie zum
Ausdruck, daß eine Belagerung oder Aushungerung der betreffenden Stadt oder Burg keine Aussicht
auf Erfolg habe. (Breilecker auf dem Breuberg). Oft sind an Stelle von Köpfen auch ganze Figuren
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angebracht, die dem Feinde durch ihre Stellung ihre unverkennbare Mißachtung zum Ausdruck
bringen.
Unsere beiden Köpfe am Bürgerturm stellen weder Dämonen dar, noch sind es Spottköpfe, da sie
andererseits nicht an der Angriffsseite des Turmes angebracht sind, so können sie weder die Aufgabe
gehabt haben, den Feind zu erschrecken noch zu verhöhnen.
Wenn wir uns aber daran erinnern, daß der Turm, an dem sie sich befinden, seinen Namen
„Bürgerturm“ davon ableitet, daß in ihm die Bürgersleute ihre Kerkerstrafe abbüßen mußten, da wird
es klar, daß die Bürgerinnen und Bürger Bensheims in diesen Köpfen eine Mahnung erblicken sollten,
die Gesetze zu achten, da sie sonst hinter diesen Mauern einen unfreiwilligen Aufenthalt nehmen
müßten.
Bemerkenswert an dem Bürgerturm ist auch die Nachbildung eines Wolfsrachens über dem
Frauenkopf, der offenbar als Wasserspeier diente. Auch er wurde s.Z. von Adolf Schröck
aufgenommen und wie die zwei Köpfe in -meinem Buche zum ersten Male veröffentlicht.
Die auf der Ostseite des Turmes eingefügte Schriftplatte hat sich ursprünglich nicht an diesem Platze
befunden. Sie war früher über dem Eingang des sogenannten Auerbacher Torturms. der 1836
abgebrochen wurde, angebracht. Zur Erinnerung an die siegreiche Abwehr der Hessen und ihrer
Verbündeten während der sogenannten bayerischen Fehde (1504), in der das Auerbacher Tor im
Mittelpunkt der Kampfhandlung stand, war sie von den stolzen Bensheimer Bürgern gestiftet
worden.

Bild links: Männerkopf an der Südwestecke
des Turmes
Bild Mitte: Frauenkopf an der Südostecke
des Turmes
Bild oben: Wolfsrachen über dem
Frauenkopf als Wasserspeier
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2. Die Mittelbrücke, Bergsträßer Anzeigeblatt, 24. Oktober 1953
Mit Recht werden zur Zeit Klagen laut über den oft lebensgefährlichen Verkehr 1 auf der
Mittelbrücke. Tatsächlich ist sie den heutigen Anforderungen nicht mehr gewachsen. In der „guten
alten Zeit, in der man von Personenautos, Lastkraftwagen und Motorrädern noch nichts wußte, gab
es in dieser Hinsicht keine Beanstandung, trotzdem diese Brücke die einzige Verbindung zwischen
Stadt und Vorstadt herstellte. Für den damaligen Verkehr mußte sie vollkommen ausgereicht haben,
sonst hätte man sie nach dem Unwetter am 29. September 1732, bei dem „des Johann Schusters
Haus“ (das heutige Haus Vetter) samt der Mittelbrücke bis auf den Boden weggeflossen“, sicherlich
breiter gemacht. Die Bensheimer Hauschronik des Joh. Math. Blesinger (geb. 1675, gest. 1752) weiß
schreckliche Einzelheiten über diese Naturkatastrophe, die Bensheim heimsuchte und auch in der
Umgebung große Verwüstungen verursachte. zu berichten.
In Erinnerung daran stifteten die Eheleute Ernsperger nach der seither unbestrittenen Annahme im
Jahre 1740 die Statue des Hl. Johannes von Nepomuk im Jahre 1747 die gegenüberstehende Hl.
Franziskus Xaverius. Beide Heiligenfiguren schmücken heute noch unsere Mittelbrücke und verleihen
ihr ein eigenes Gepräge.
Nun lesen wir aber in dem Buche „Die Bensheimer Familie Heckler“, zusammengestellt von
Amtsgerichtsdirektor Willi Knauß, Pforzheim 1928, Seite 48, daß das eine der Standbilder von einem
Heckler gestiftet worden sei. Diese Behauptung stützt sich auf alte Familienaufzeichnungen. Ich habe
neuerdings folgendes festgestellt: Beide Bildwerke tragen auf ihren unteren Sockeln die gleichen Inschriften. Sie lauten „Ex voto Johann Georg Ennsperger, Maria Margaretha seine Ehefrau“. Die
Inschrift unter dem Hl. Franz Xaver ist in den Originalstein eingemeißelt. Dagegen ist die unter dem
Hl. Johannes von Nepomuk in einer später eingefügten Schriftplatte nicht sehr glück lieh der ersteren
nachgebildet. Man sieht sofort, daß sie keine Original-Inschrift ist. Daraus kann also ohne weiteres
angenommen werden, daß die ursprüngliche Inschrifttafel, die den Namen Heckler durch
Verwitterung so stark beschädigt war, daß ihre Buchstaben nicht mehr entziffert werden konnten.
Skrupellos hat man daher bei der im Jahre 1901 erfolgten Renovierung die neue Platte mit den
gleichen Wortlaut versehen, den die gegenüberstehende aufweist. Ueber den Stifter der
Nepomukstatue gibt uns vielleicht eine Schriftplatte Aufschluß, die an der östlichen Brüstungsmauer
der Mittelbrücke nach der Vorstadt zu eingelassen war, jetzt aber verschwunden ist. Sie lautete
„Bensheim 1733 ist die Brück neigemacht warten durch B. Joseph Heckler“. Das B vor dem Namen
bedeutet „Baumeister“. Dieser Baumeister Heckler, der die Brücke ein Jahr nach ihrer Zerstörung
wieder neu herrichtete, war ein Verwandter unseres Bensheimer Geschichtsschreibers Joseph
Heckler, dem die Vereinigung „Oald Bensem“ im Jahre 1951 an seinem Geburtshause in der
Hauptstraße (heutiges Haus Imhof) eine Gedenkplatte gewidmet hat.
Ueber die beiden Standbilder selbst wäre noch folgendes zu sagen: Der Hl. Nepomuk war Domherr in
Prag und der Beichtvater der Königin Johanna, der Gemahlin des König Wenzel IV. Da er diesem nicht
verraten wollte, was seine Frau gebeichtet hatte, brachte er ihm auf offener Straße lebensgefährliche
Wunden bei und ließ ihn 1393 von der Moldaubrücke in den Fluß stürzen. Der Legende nach
leuchteten fünf Sterne über dem Wasser, das den Leichnam des Heiligen aufnahm.
Oft kehren diese fünf Sterne bei seinen Standbildern als Sternenkranz wieder. Bei unserem
Nepomuk auf der Mittelbrücke sind sie auf einem Band um die Weltkugel angedeutet.
Wer einmal nach Ettlingen in Baden kommt, der versäume nicht, der dortigen Hofkirche innerhalb
des 1730 erbauten Schlosses einen Besuch abzustatten. Dort hat nämlich die aus Böhmen
stammende Marktgräfin Sibylla von Baden, die Gemahlin des sogenannten Türkenlouis, ihrem
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berühmten Landsmann, der 1729, der 1729 als böhmischer Landespatron heiliggesprochen wurde,
ein bleibendes, künstlerisch hervorragendes Denkmal gesetzt. In einem Gemäldezyklus von 23
Bildern ließ sie das Märtyrerleben des Heiligen durch den besten Architekten-Maler des damaligen
Deutschland, Cosmas Damfan Asam darstellen.
Als Helfer in Wassersnot sehen wir den HI. Nepomuk auf zahlreichen Brücken in mehr oder weniger
künstlerischer Vollendung dargestellt. Der Heilige gilt aber auch als Schutzpatron gegen Verleumdung
und üble Nachrede. In dieser Eigenschaft sehen wir ihn auf alten Bildwerken mit dem Zeigefinger der
linken Hand auf seine Lippen deuten, um damit auf das Beichtgeheimnis hinzuweisen. Darin macht
unser Brückenheiliger eine merkwürdige Ausnahme. Er erteilt -mit der linken Hand den Segen. Ein
Zeichen unserer oberflächlichen Zeit ist es, daß nur ganz wenigen der Vorübergehenden diese
Tatsache aufgefallen ist. Zu erklären ist dieser offenkundige Fehler damit, daß früher einmal die linke
Hand des Heiligen abgefallen oder abgeschlagen war. Der Bildhauer, der bei der oben erwähnten
Renovierung die Ergänzung. dieser Hand vornahm, wußte scheinbar nichts von der deutenden
Handstellung und machte aus der hinweisenden Hand eine segnende.
Franziskus Xaverius, den die gegenüberstehende Figur darstellt, war seit 1541 als Missionar in Indien
tätig. Er stammte aus einem altadeligen Hause und wurde im Jahre 1506 auf dem Schlosse Xeviero in
Navarra am Fuße der Phyrenäen geboren. Sein Geburtsname lautete Francisco de Jassu y Javier. Sein
Vater Juan war Präsident des Kronrates der letzten Könige von Navarra. Franz Xaver studierte auf der
Sorbonne in Paris, wo er ein Zimmergenosse des später heiliggesprochenen Ignatius von Loyola war.
Mit ihm zusammen entwarf er den ersten Plan zur Gründung des Jesuitenordens. Er war Loyolas
erfolgreichster Schüler. Im Jahre 1552 starb er auf einer-Reise und wurde 1619 in die Gemeinschaft
der Heiligen aufgenommen. Zu seinem Standbild auf unserer Mittelbrücke noch folgendes: Der
Heilige, mit dem Pilgerhut am Bande auf dem Rücken dargestellt, tauft gerade einen ihm zur Seite
knieenden Inder. In naiver Umdeutung der Heimat des Täuflings ist die dargestellte Figur im
Federkleid und mit umhängtem Köcher mit Pfeilen mehr einem Indianer ähnlich als einem Inder.
Fälschlich wurde die Figur schon oft als Negerkind gedeutet. Die Arme des Getauften hängen schlaff,
fast möchte ich sagen teilnahmslos herunter. Prof. Dr. Kieffer berichtet in einem Aufsatz im
„Starkenburger Bote“ 1911 Nr. 70 darüber, daß diese Arme ursprünglich erhoben waren und die
zusammengelegten Fingerspitzen bis zum Kinn reichten. Dem Steinhauermeister J. W. sei die
Wiederherstellung der zerstörten Arme übertragen worden. Er habe der Einfachheit wegen die
neuen mit Schellack und Staub befestigt. Diese seien zwar wie die Originalarme erhoben in betender
Stellung gewesen, aber nur so lange es kalt und kühl war. Als jedoch die Sonne brannte, hätten sich
die Arme nach unten gesenkt, bis sie im Schoße des Täuflings einen festen Halt fanden. So seien sie
mit Oelfarbe überpinselt worden, die offenbar die entstandenen Risse ausfüllte. Ein anerkannter
tüchtiger Meister, der bei W. gelernt habe, erzählt Kieffer weiter, habe ihm diesen Vorgang als
Tatsache verbürgt. —Wie ich mich überzeugt habe, kann man an den Armen, von denen die Oelfarbe
abgeblättert ist, keinerlei Anhaltspunkte für die Richtigkeit der von Kieffer überkommenen Auslegung
feststellen. Da K. aber ein sehr gewissenhafter Heimatforscher war, der vor seinen
Veröffentlichungen den Dingen an Ort und Stelle auf den Grund ging, muß man annehmen, daß man
sich bei einer späteren Erneuerung der Arme nur allzu streng an ihre vorgefundene Stellung hielt. Der
Kopf des Inders und die taufende Hand des Heiligen, die beide nach dem letzten Weltkrieg fehlten,
wurden durch den einheimischen Bildhauer Tilmann Zobel ergänzt.
Vom baugeschichtlichen Standpunkt aus bietet die Mittelbrücke ebenfalls einiges Bemerkenswerte.
Wie eingangs schon erwähnt, bildete sie in früheren Jahrhunderten die einzige Verbindung zwischen
der Altstadt und der Vorstadt. Die beiden Stadtteile waren, eine jede für sich, mit starkbefestigten
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Mauern umgeben. An dem Bachlauf, den die Bogen der Mittelbrücke überspannen, befanden sich
diesseits und jenseits desselben zwei parallel laufende Mauern Ihr Abstand war breiter als der Raum,
den das heutige Bachbett beansprucht. Die Brücke war dementsprechend länger als heute. Nach
Stadtbaumeister Bräunig liegt ein Brückenbogen heute noch unter der Erde. Zwischen den beiden
Stadtmauern befand sich östlich der Brücke der sogenannte Büchsenzwenger, auf dem die Armbrustschützen ihre Schießübungen abhielten. Bei Anlage der Erbacher Straße (nach 1805) teilte man
diesen Büchsenzwenger teilweise als Baugelände auf. (Heutiges Haus Willareth, bzw. Guntermann u.
ff.).
Befestigt war die Mittelbrücke nach der Altstadt zu durch die sogenannte Mittelpforte, die etwa vor
dem Eingange der heutigen Erbacher Straße stand. Mit ihrem breiten viereckigen Turm und
Nebengebäuden muß sie ein prächtiges mittelalterliches Bild abgegeben haben. Der obere
Turmabschluß der an den des Rodensteinerhof-Turmes erinnert, ist auf der Zeichnung Merians von
Bensheim um 1640 sehr deutlich zu erkennen. Nach Heckler wurde das obere Stockwerk 1572 auf
den vorhandenen niederen Turm aufgebaut. Ein breiter Tordurchlaß vermittelte den Verkehr über
die Brücke. Die Stadtmauer, die sich nach Westen an die Mittelpforte anschloß, ist an vielen Stellen
heute noch erkennbar. Nach Osten zog die Stadtmauer an den Häusern nördlich der Erbacher Straße
her.
Am 4. März 1805 erteilte die Kurfürstliche Regierung die Genehmigung zum Abreißen des schönen
alten Mitteltores. Im Mai 1805 muß der Abbruch der Mittelpforte bereits in vollem Gange gewesen
sein, denn am 16. Mai desselben Jahres beschwerte sich der Landzöller Heckler über Hemmungen
der Passage durch die Stadt „bei gegenwärtig vorseyendem Abbruch des Mitteltores“. Die
Durchreisenden waren nämlich verpflichtet, wegen Erhebung den Weg über die Vorstadt durch das
Mitteltor zu nehmen. Da nun an dieser Stelle der Durchgangsverkehr behindert war, umgingen sie
die Stadt im Zuge der heutigen Rodensteinstraße und der Landzöller. Heckler hatte das Nachsehen.
Gegenüber der Mittelpforte, am Brückenende nach der Vorstadt zu, bewachte ebenfalls ein breiter
viereckiger Turm den Uebergang. Ueber sein ursprüngliches Aussehen haben wir bis jetzt keine
Anhaltspunkte. Ueberreste der Festungsmauer, die sich Ihm zu beiden Seiten anschloß, wurden etwa
in der Mitte der Neugasse und der Augartenstraße gefunden. Nach Bräunig stecken sie dort zum Teil
heute noch in der Erde. Der Turm war von dem Bäcker August Heinz später zu einem Wohnhaus
umgebaut worden. Vor dem Turm befand sich ein weiteres Haus desselben Besitzers, in dem er eine
gutgehende Wirtschaft betrieb. Im Jahre 1875 wurde dieser Häuserkomplex „wegen Abtretung des
Hausplatzes an die Stadt, an den Meistbietenden auf den Abbruch an Ort und Stelle öffentlich
versteigert“. Damit verschwand die letzte sichtbare Erinnerung an eine Zeit, in der die Mittelbrücke
im Befestigungssystem der Stadt eine Rolle spielte.

Johannes v. Nepomuk

Franz Xaver

Alter umgebauter Turm und Wirtschaft Heinz an der
Mittelbrücke nach der Vorstadt zu. Abgebrochen 1875
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3. Das Auerbacher Tor, Bergsträßer Anzeigeblatt, 25. November 1953
Der Durchgangsverkehr durch das
alte Bensheim vollzog sich im Zuge
des Heppenheimer Tores, der
Mittelbrücke und des Auerbacher
Tores, also auf der heutigen
Hauptstraße.
Während
dem
Heppenheimer Tor bei den uns
bekannten
Kriegsereignissen
scheinbar keine besondere Rolle
zufiel, stand das Auerbacher Tor in
der sogenannten „Bayerischen
Eingang in die Hauptstraße vom Ritterplatz aus
Fehde“ im Mittelpunkt der
Jugendzeichnung des späteren Kommerzienrats Gustav Guntrum aus den 60er Jahren.
Kampfhandlung.
Man sieht an dem Stammhause der Weinhandlung Guntrum das Wirtshausschild „Zur
Bevor ich mit der Besprechung Soinne“. 1873 wurde die Wirtschaft v.d. Weinhandlung aufgegeben.
dieses Tores beginne, sei einiges über die bayerische Fehde mitgeteilt. Bensheim, das bei der
Aufhebung des Klosters Lorsch 1232 an Kurmainz gefallen war, kam 1461 durch Verpfändung der
Bergstraße seitens des Erzbischofs Diether von Isenburg in den Besitz der Pfalz. (1623 wurde es
wieder kurmainzisch. In diese pfälzische Zeit fielen die Erbstreitigkeiten Ruprechts von der Pfalz, des
dritten Sohnes des Pfalzgrafen Philipp mit dem Herzog Albrecht von Bayern. Für diejenigen, die sich
einen Überblick über die geschichtlichen Ereignisse der damaligen Zeit verschaffen wollen füge ich
einen kurzen Abriß bei, zu dessen Unterlage mir ein Aufsatz Professor Dr. Kieffers gedient hat. Er ist
betitelt: „Belagerung Bensheims in der bayerischen Fehde vom 11. bis 22. Juni 1504. Zur Erinnerung
an die 407jährige Wiederkehr dieser Schreckenstage“ (herausgebracht 1911). Danach hatte der
kurfürstliche Zweig des Hauses Wittelsbach die Pfalzgrafschaft am Rhein mit Heidelberg als
Hauptstadt inne. Die Stammlande in Bayern waren im Besitz dar beiden Linien Bayern-München und
Bayern Landshut. Der Herzog Georg der Reiche von Landshut hatte keinen männlichen Erben,
dagegen eine einzige Tochter, Elisabeth. Diese vermählte er mit Ruprecht. Die Hochzeit fand am 10.
Februar 1499 statt. Bereits 1496 hatte er Ruprecht durch ein Testament zu seinem Erben eigesetzt.
Kaiser Maximilian ließ dieses Testament nicht gelten, sondern sprach die Erbansprüche der
Münchener Linie zu.
Am 1. Dezember 1503 starb Herzog Georg von Landshut. Sein Schwiegersohn Ruprecht besetzte
sofort die ihm durch das obenerwähnte Testament zufallenden Landesteile. Da sprach der Kaiser,
erzürnt über das eigenmächtige Vorgehen Ruprechts, über diesen die Reichsacht aus. Dies geschah
am 4. Mai 1504. Der Vater Ruprechts, Kurfürst Philipp von der Pfalz, zu der, wie oben erwähnt
damals Benz--heim und die ehemalige Kurmainzer Bergstraße, ebenso die Erbach'schen Länder als
Lehen gehörten, glaubte, seinem Sohne ne zu Hilfe eilen zu müssen. Daher wurde auch er in die Acht
erklärt. Mit der Vollziehung der Reichsacht wurden u. a. auch der Landgraf Wilhelm II. von Hessen,
die beiden Herzöge Heinrich und Philipp von Mecklenburg und Philipp, Herzog von Braunschweig
beauftragt. Am 27. Mai 1504 brach Landgraf Wilhelm II. mit einer starken Armee von Marburg auf.
Sein Ziel waren die pfälzischen Besitzungen im Odenwald, an der Bergstraße und die Erbach'schen
Lehen. Sein Zug führte ihn von Frankfurt über Hanau nach Umstadt, das zerstört wurde. Auch der
Otzberg wurde gebrandschatzt, ebenso am 9. Juni 15041 das Schloß Bickenbach, das ein
Erbach'sches Lehen war. Es war ohne Wissen und Willen des Lehnherren dem Landgrafen von dem
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Erbach'schen Kommandanten Hans Gans übergeben worden. Am Montag, dem 10. Juni wurde von
dem durch den Odenwald ziehenden hessischen Truppenteil das Schloß Schönberg im Sturme
genommen und ausgebrannt, entgegen einer Zusicherung. die dem Schenken Conrad von Erbach
gegeben worden war. Nach der Zerstörung dieses Erbach'schen Besitzes zog man nach Bensheim.
Von Schönberg kommend, stießen die Mordbrenner — so müssen wir, zeitgenössischen Berichten
folgend, die aufs grausamste raubenden und sengenden Hessen. bezeichnen — auf einen nicht
erwarteten Widerstand in Bensheim. Eine Hauptrolle spielten hierbei die Befestigungsanlagen im
Zuge des Auenturms, der Probsthofmauer, des Bürgerturms und des Frankensteiner Turmes.
Donnerstag, dem 13. Juni traf der Landgraf von Hessen persönlich vor Bensheim ein. Er bezog das
Lager „im Schleim“, etwa an der Stelle, an der sich heute das Anwesen „Basinusquelle“ befindet. Die
vereinigten hessischen, mecklenburgischen und braunschweigischen Heerhaufen stürmten fast
ununterbrochen die feste Stadt. Besonders stark tobte der Kampf um das Auerbacher Tor. Den
Angreifern war jedoch wenig Erfolg beschieden. Das heldenhafte Verhalten der Bensheimer Bürger
machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Immer wieder wurden sie mit blutigen Köpfen
zurückgeschlagen. Der Landgraf selbst fühlte sich offenbar unter den Mauern Bensheims nicht so
ganz wohl. Während seine Soldaten den mörderischen Geschossen der Bensheimer massenweise
erlagen, befand er sich, wie die Chronik zu berichten weiß, am 20. Juni, also zwei Tage, bevor die
Hessen und ihre Verbündeten den erfolglosen Kampf aufgeben mußten, im Lorscher Wald, und
„vergnügte des Jagens Begier“. Seine Eskorte brandschatzte währenddessen das Kloster Lorsch,
zerstörte „Das Neu Schloß“ (Neuschloß) im Lorscher Hart „welchs gewesen der Phaltz Lust Haus“ und
eroberte Stein am Ausfluß der Weschnitz. Ein dritter Teil der Truppen eroberte zur gleichen Zeit das
schöne und starkbefestigte Lindenfels. Die Hessen müssen überall, wohin sie kamen, fürchterlich
gehaust haben. Sie wurden wegen ihrer maßlosen Brandstiftungen „Die Brandmeister“ genannt. Vor
Bensheim sah sich der Landgraf Wilhelm zum ersten Male einem unüberwindlichen Gegner
gegenüber. Vorzügliche Geschütze und die heldenhafte Verteidigung seitens dar Bensheimer Bürger,
die nur ‚von einem geringen Aufgebot kurzpfälzischer Truppen unterstützt wurden, vernichteten im
Laufe der 11-tägigen Belagerung so viel Hessen, daß ihre Grabstätten nach ihrem Abzuge am 22. Juni
1504 einen ganzen Friedhof ausmachten. Es ist der untere Teil des heutigen Kurparkes, der 1586 und
später in den Akten als „Hessenkirchhof“ genannt wird, eine Bezeichnung, die sich Jahrhunderte lang
hielt und die ich in meiner Jugend noch oft von alteingesessene Bensheimern hörte. Zur Erinnerung
an die siegreiche Abwehr der Hessen und ihrer Verbündeten hatten die Bürger der Stadt am
Auerbacher Torturm eine Tafel angebracht, die beim Abbruch des Tores im Jahre 1836
herausgenommen und am Bürgerturm eingefügt wurde, wo sie sich heute noch befindet. (Vergl.
meinen Aufsatz „Der Bürgerturm“ letzter
Absatz. Bergstr. Anzeigeblatt vom 10.
Oktober 1953). Von der Echtheit dieser
Schriftplatte hat Prof. Dr. Kieffer im II. Teil
des früher erwähnten Aufsatzes den
sichersten Beweis geliefert. Die noch gut
erhaltene Inschrift lautet:
„Nach Christi gehurt j fünf ehundert vier
jahr (hier ist Tausend durch ein über der
Zeile stehendes Jod angedeutet) uff
INSCHRIFTPLATTE AM BÜRGERTURM, der irrtümlich auch „Blauer Turm“
Dinstag den eylfften juny des brachmons
genannt wird. Die Platte befand sich ursprünglich über der Durchlaßpforte
fürwar belagert landgraff wilhelm vo hesse
des Auerbacher Tores, bis dieses 1836 abgebrochen wurde
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diese stad und pforten, mit gewalt, schoß die ab an allen orten und drey hertzogen warn im
verwandt brünschwig und mekelbürg seind sie genandt dethen bald von der gegenwer fleien darnach
am eylfften tag eylends auß d. feld ziehen“
Ueber den Standort des Auerbacher
Torturms, der in den Akten auch
„Auerbacher Tor“ oder „die
Oberpforte“ genannt wird, ist
folgendes zu sagen: Sowohl nach
der Zeichnung Merians (um 1640)
als nach einem alten Stadtplan aus
dem Jahre 1833 ist anzunehmen,
daß der Auerbacher Torturm
innerhalb der Stadtmauer lag. Der
Platz, auf dem er stand wäre also
DAS AUERBACHER TOR ODER DIE OBERPFORTE. Nach einer Zeichnung von
zwischen den Häusern Adam und
Freiherrn von Rodenstein aus dem Jahre 1812
Wollenberg zu suchen. Nach einer
Bleistiftzeichnung von Freiherrn von Rodenstein aus dem Jahre 1812 freilich, die das Auerbacher Tor
von Norden aus gesehen darstellt, erblicken wir im Hintergrund ein Haus, das dem heutigen
Anwesen Adam entsprechen könnte. Auch das Stück Stadtmauer, das sich hinter demselben befindet
und auf das ich noch zurückkomme, ist auf der Zeichnung deutlich zu erkennen. Nach dieser
Darstellung, der als Dilettantenarbeit kein urkundlicher Wert beizumessen ist, müßte das Auerbacher
Tor vor der Stadtmauer, also im Raume zwischen Lambert und Weinhandlung Guntrum gestanden
haben. Die erste Annahme wird aber wohl die richtige sein. Das Aussehen des Auerbacher Tores hat,
wie leicht erklärlich, im Laufe der Jahrhunderte eine große Veränderung erfahren. Während es sich
auf der Zeichnung Merians nur wenig von dem benachbarten Frankensteiner Turm unterscheidet,
sehen wir es auf der Darstellung von 1812 als einen breiten gedrungenen Turmbau mit
glockenförmigem Kuppelaufsatz. Der Durchlaß des Turmes zeigt. Spitzbogenform. Darüber befindet
sich die oben abgebrochene Schriftplatte. Aus den Akten geht hervor, daß der Turm nach 1504 sehr
reparaturbedürftig war. Bei der Einnahme und Zerstörung Bensheims durch die bayrischen Generale
von Merci und von Werth 1644 wird er noch mehr gelitten haben.
Am Auerbacher Tor, das den Mittelpunkt der groß angelegten Befestigungsanlage der Stadt nach
Norden zu bildete, befand sich eines der zahlreichen Bensheimer Bollwerke, die uns ihrem Namen
oder ihrer Lage nach noch teilweise bekannt sind. Eines der größten, vielleicht sogar das größte,
scheint das oft in den Akten erwähnte „Bollwerk an der Oberpforte“ gewesen zu sein. Der
Mauergürtel Bensheims war an dieser Stelle ein doppelter. Zwischen den beiden Mauern befand sich
ein „Zwinger“ ähnlich dem zwischen den beiden Mauern längs des Lauterbaches. (Vergl. meinen
Aufsatz „Die Mittelbrücke“, Bergsträßer Anzeigeblatt 24. Okt. 53). Dieser sogenannte „Auerbacher
Torzwänger“ gehörte zu dem erwähnten Bollwerk, das in Kriegszeiten durch einen „Plankenzaun“
und durch „ausgithenen Wasen“ verstärkt wurde. An der nördlichen Außenmauer der Scheune
Schäfer hinter dem Anwesen Adam, die auf die Stadtmauer aufgebaut ist, läßt sich die Aussparung
eines Mauerpförtchens nachweisen, das - offenbar zu dem Bollwerk bzw. zu dem Zwänger außerhalb
der Stadtmauer führte. Zugänglich war das Auerbacher Tor von Norden her durch eine Brücke, die
über den Graben führte, der sich vor dem Torbau befand. Im Zusammenhang damit folgende
Feststellung: Vom Keller des Anwesens der Weinhandlung Guntrum ragen zwei durch
Tonnengewölbe überdeckte Vorbauten, die heute vermauert sind, in die Hauptstraße hinein. In
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einem Eintrag in der Baumeisterrechnung von 1504 heißt es, daß Hans Murer 12 Tage gearbeitet
habe, „am Bollwerk unter der Brücke am Obertor“. Die noch vorhandenen Gewölbe könnten also
Teile einer festen Brücke gewesen sein, die über den breiten Festungsgraben vor dem Bollwerk am
Auerbacher Torturm führte.
Hinter dem Anwesen Adam in der Hauptstraße sehen wir
noch einen Rest der alten Stadtmauer, die sich dem
Auerbacher Tortum anschloß. Sie weist eine Höhe von
ca. 7 m über der heutigen Geländehöhe auf. Ihre Stärke
betrug 2 m, einschließlich der durch die Mauerbogen
geschaffenen Vorsprünge. Die Mauer ist aus örtlich
vorhandenem Bruchsteinmaterial ausgeführt. Die
Mauerbogen haben eine lichte Breite von 1,40 m, eine
Höhe von 1 m und springen 25 cm von dem Mauergrund
vor. Der Abstand vom Scheitelpunkt der Bogen bis
Oberkante Mauer beträgt 1 m. In diesem Teilabschnitt,
unmittelbar hinter dem Hause Adam, sind noch fünf
Bogen gut erhalten, während bei dem östlichen Teil nur
noch Spuren derselben erkennbar sind. Leider ist dieser
für die Heimatgeschichte so wichtige Stadtmauerrest
heute mit Gestrüpp überwachsen, das in absehbarer Zeit,
den völligen Zerfall des Mauerwerks herbeiführen wird.
Eine Fortsetzung dieser Mauer wurde vor einigen Jahren
ALTE STADTMAUER Das einzige, noch gut erhalte
im Hofe des Hauses Obergasse 30 freigelegt. Auch der
Stück der Bensheimer Stadtmauer hinter dem
Verlauf der Mauer westlich der Hauptstraße ist heute Anwesen Adam, Hauptstraße 8
noch nachzuweisen. Ein unter der Straßenhöhe liegender Teil nämlich befindet sich im Keller des
Hauses Zollamtsstraße 7. Er gehört zur Weinhandlung Guntrum und steht in unmittelbarem
Zusammenhang mit den übrigen Kellerräumen dieser Firma. Zur Herstellung der Verbindung
zwischen den beiden Kellern mußte s. Z. die Stadtmauer durchbrochen werden. Die Mauerstärke
beträgt hier 1,80 m.
Zum Schlusse noch einiges zur er oben. erwähnten Zeichnung von 1811 Rechts vom Beschauer sehen
wir das Stammhaus der Weinhandlung Guntrum. Links vom Beschauer befindet sich, unmittelbar an
den Turm anschließend, ein größerer Garten. Es ist vielleicht das in den Akten erwähnte „BollwerkGärtlein an der Oberpforte“, bzw. „der Garten vor der Oberpfortenbrücke“. Im Vordergrund liegt ein
mit hoher Mauer umgebener Weinberg mit einem Wingertshäuschen. Das kann der „Pfortenwingert
am Hessenkirchhof“ gewesen sein. Zwischen dem Garten im Hintergrunde und dem Weinberg im
Vordergrunde steht ein größeres massiv gebautes langgestrecktes Gebäude mit einet vorgelagerten
Rampe. Ob wir es dabei mit dem in den Akten erwähnten — vielleicht später umgebauten —
„steinernen Wachthaus über dem Oberthor“ zu tun haben, sei dahingestellt.
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4. Der Steinerhof, Klosterhof oder Probsthof, Bergsträßer Anzeigeblatt, 17.
Dezember 1953
„Sic transit gloria mundi“ — „So vergeht die Herrlichkeit der Welt”.
Unwillkürlich wird man an diese Worte erinnert, wenn man die Platanenallee entlang geht und am
Fuße der Stadtkirche das Trümmerfeld des ehemaligen Steinerhofes erblickt. Dieser „Steiner in den
Akten auch „Klosterhof“, „Probsthof“, seit 1624 „Oberschaffnerei“, seit 1782 auch „Amtskellerei“
genannt, spielte in früheren Jahrhunderten einmal eine bedeutsame Rolle. Hier gingen hohe
geistliche und weltliche Würdenträger ein und aus. Hinter diesen Mauern wurden Entschlüsse gefaßt
und Urkunden ausgefertigt, die zum Teil für die damalige Zeit von wesentlichem Einflusse waren.
Hier hielten die Mainzer Erzbischöfe und die Pfälzer Kurfürsten Rast, wenn sie sich von den
Anstrengungen des Hoflebens erholen wollten, Von hier aus machten sie Ausflüge in die Umgebung
Bensheims, besonders nach dem nahen Stubenwald und Lorsch, um dort dem Vergnügen der Jagd
oder der Fischerei im Lorscher See nachzugehen. Nach Heckler wurde hier von Erzbischof Peter von
Aspelt, dem „Königsmacher“ dessen bekanntes Grabmal sich im Dorne zu Mainz befindet, am 28.
Juni 1318 eine kleine Pergamenturkunde über eine Stiftung zum Nikolaialtar dahier ausgestellt. Den
18. Juli 1399 gelobte Erzbischof Johann von Mainz dem von seinen. Vorfahren mit Elise von
Katzenellenbogen, Frau von Erbach errichteten Burgfrieden auf Schloß Bickenbach nach Inhalt der
Dahier ausgestellten Briefe zu halten. Den 6. August 1434 bestätigte Erzbischof Dietrich zu Bensheim
selbst die Freiheiten der Stadt, die ihr seine Vorfahren in der Kur früher bewilligt haben. Aus einer
Bensheimer Stadtrechnung von 1489 -- 1490 geht hervor, daß der Churfürst und Pfalzgraf Philipp der
Aufrichtige einen Tag im Steinerhof residierte. „1520, den Dienstag nach Sonntag oculi hat Ludwig,
Pfalzgraf, Herzog in Baiern, Erzbischof und Reichsvicar eine Urkunde über Lehnsverhältnisse da-hier
in Bensheim ausgestellt . . Im Jahre 1683 war Kurfürst Anselm Franz mit Gefolge vom 15. bis 25.
August da-hier im Probsthofe . . . 1688, den 24. Mai kamen. Jhre Kurf. Gnaden in den. Probsthof an,
speisten mit dem Burggrafen Johann Philipp Dietrich von der Hees und dem Heppenheimer Keller
Marckard bei dem Oberschaffner Weber . . Im Jahre 1689 wurde das ganze Haus gesäubert, weil
mehrere Kurfürsten und Generäle angesagt waren.“.
Aus dieser kleinen Zusammenstellung ersieht man, welche Persönlichkeiten von geschichtlicher
Bedeutung einmal in. den Mauern des ehemaligen Steinerhofes aus und eingegangen sind. Aber auch
die historische Vergangenheit dieses, mit der Geschichte unserer Stadt eng verbundenen Hofes
verdient, der Vergessenheit entrissen und den künftigen Generationen stets ins Gedächtnis
zurückgerufen zu werden.
Der Steinerhof war ursprünglich Eigentum des Klosters Lorsch. Er ist als eines der ältesten
Baudenkmäler Bensheims anzusprechen. Wie bei der Entstehungsgeschichte anderer Städte muß
man wohl auch für Bensheim die ersten Ansiedelungen und Gehöfte in unmittelbarer Umgebung der
Kirche annehmen.. Vielleicht kam der Steinerhof, oder wenigstens das Gelände, worauf er steht,
schon damals durch Schenkung an das Kloster Lorsch, als der Priester Altramnus am 17. März 771 die
Michaelskirche in Bensheim, die etwa auf dem Platze der heutigen Pfarrkirche stand „mit allen
sonstigen Besitzungen, zum Theil bebaut, zum Theil unbebaut, dem Kloster Lorsch zum Geschenk
machte“. (Heckler). Durch die Aufhebung des Klosters 1232 fiel Bensheim und damit auch der
Klosterhof an Kurmainz. Nach der Verpfändung der Bergstraße durch Erzbischof Diether von Isenburg
kam er 1461 in den Besitz der Pfalz, wurde 1623 wieder kurmainzig und 1803 Eigentum des
hessischen Staates, 1824 erwarb unser Bensheimer Geschichtsschreiber Joseph Heckler ihn käuflich,
Er bewohnte ihn bis zu seinem Lebensende. 1896 ging er in den Besitz der Familie Blüm, und 1938 in
den der Stadt über.
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Als Besitztum des Klosters wurde es von Klosterangestellten verwaltet. Nach Heckler zog der
Klosterschaffner von Lorsch, nachdem 1621 die dortigen Klostergebäude durch Unachtsamkeit oder
Bosheit der Spanier in Flammen aufgegangen waren, einige Jahre später nach Bensheim, um von da
aus und zwar in dem seit vielen Jahrhunderten dem Kloster zugehörigen Steiner- oder Probsthof,
später Oberschaffnerei seinen Dienst zu verrichten. Wie der Hof unter des Klosters Herrschaft der
Mittelpunkt der klösterlichen Güterverwaltung war, so blieb er auch unter Erzbischöfen und Kurfürsten Verwaltungsgebäude und Vorratskammer in großem Stile.
Auch während des 30jährigen Krieges spielte der Steinerhof eine gewisse Rolle. Er diente zur
Einquartierung von Offizieren und Soldaten, wurde mehrmals geplündert und seine Einrichtungen
größtenteils zerstört. Auch 1693 während des Orleans'schen Krieges, besser mit „Pfälzischer
Raubkrieg“ bezeichnet, erduldete er seitens der Franzosen das. selbe Schicksal.
Was den Steinerhof als Bauwerk angeht, so ist heute nur noch wenig von ihm erhalten, das wenige
verändert und umgebaut, so daß es sich hier nicht lohnt,. darauf einzugehen. Wer näheres darüber
wissen möchte, den verweise ich auf mein Buch „Das alte Bensheim in Einzeldarstellungen“, Seite 72
ff. Als ich den Abschnitt über den Steinerhof schrieb, es war etwa nach 1937, waren noch zahlreiche
Ueberreste dieses historischen Bauwerkes vorhanden. Ich sagte damals (Seite 58) „Wie lange wird es
dauern, dann werden auch die letzten Ueberreste dieses Baues verschwunden sein. Nur sein Name
wird in den kommenden Jahrhunderten weiterleben. Die Vereinigung „Oald Bensem“ hat als Hüterin
alter Ueberlieferungen einige Ausschnitte des zum Teil zerstörten, zum Teil noch erhaltenen
Probsthofes im Bilde festgehalten, wofür ihr die Nachwelt einmal danken wird“. (Die Aufnahmen
stammen von dem ehemaligen Mitglied der Vereinigung A. Schröck). Diese Voraussage ist früher
eingetroffen, als ich damals ahnen konnte. Heute sind diese Bilder wertvolle Erinnerungen an eine
vergangene Zeit und Bilddokumente von kulturhistorischer Bedeutung.
Von dem Steinerhof ist nur noch das sogenannte „Einnehmereigebäude“ am Aufgang zum Kirchplatz
mit der klassizistischen Haustüre mit barocker Umrahmung erhalten. Diese Haustür lag einmal
innerhalb eines kleinen Hofes, dessen Umfassungsmauer mit eindrucksvollem Portal ebenso wie das
Gartenhaus am Kirchplatze der Neugestaltung des Aufganges zur heutigen Stadtkirche weichen
mußte. Der Giebel über der Haustüre ist neuesten Datums. Das Dach lief früher durch. Von den
sonstigen Gebäulichkeiten ist nichts mehr zu sehen. Zur Zeit der hier wiedergegebenen Aufnahmen
waren noch die Ruinen des Doppelkellers vorhanden, ebenso die sogenannte „Wasserburg“, ein
starkes Bollwerk zur Sicherung des Bacheinlaufes, das heute zu einem Wohnhaus umgebaut ist. Hier
soll bekanntlich der Sage nach die „Fraa vun Bensem“ den belagernden Bayern den Weg in die Stadt
gewiesen haben.
Bevor ich näher darauf eingehe noch ein geschichtlicher Hinweis: Prof. Henkelmann schreibt im III.
Jahrgang der „Bergsträßer Geschichtsblätter“ über die Wasserburg, folgendes: „Am Fuße des
Steinerkloster- oder Probsthofes stand noch eine starke Befestigung, die 1582 und 1594 in dem
Grund- und Betbuch „Die Festung Wasserburg in den Avenn (Auen) zwischen den Bächen“ genannt
wird und damals teilweise bewohnt wurde. Mit den Bächen sind der Lauterbach und der von ihm
abzweigende und zur Stadtmühle führende Mühlgraben gemeint“. Ich kehre zurück zu den
geschichtlichen Ereignissen, die sich an dieser Stelle zugetragen haben. Nach Heckler (Beitrag zur
Geschichte der Stadt Bensheim, Seite 58), der „Hauschronik des Joh. Math. Blesinger“, (Bensheimer
Geschichtsblätter, I, Jahrgang. Seite 121) und Henkelmann (Geschichte der Stadt Bensheim, Seite
103), können wir uns etwa folgendes Bild machen:
Am 20. November 1644 waren protestantische Deutsche, Schweden und Franzosen unter dem
schwedischen Generalmajor Rosa in die Stadt eingedrungen und hatten ein schreckliches Blutbad
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unter den tapferen Widerstand leistenden Bürgern angerichtet. Am 2. Dezember waren dann die
Bayern unter den Generälen von Mercy und von Werth vor der Stadt eingetroffen und forderten
vergeblich die Besatzung zur Uebergabe auf. Auf dem Griesel hatten sie 4 Kanonen aufgefahren, mit
denen sie die Stadt beschossen. Die Franzosen und Schweden hielten den Steinerhof und das Probst
besetzt, da sie hier den. Hauptangriff erwarteten. Der Angriff der Bayern an dieser Stelle, die infolge
ihrer Höhenlage schwer zu nehmen war und zudem durch die starken Mauern des Steinerhofes
geschützt wurde, scheint aber nur ein Scheinangriff gewesen zu sein. Während die Verteidiger ganz
mit der Gegenwehr zwischen Kirche und Steinerhof beschäftigt waren und ihr Hauptaugenmerk auf
die Kanonen richteten, die vom Griesel sie bedrohten, stürmten die Bayern die Vorstadt, drangen
durch das neben dem Mittelthorthurm befindliche Pförtchen, das zu dem „Büchsenzwinger“ führte
und das von ihnen mit einem Pulverfäßchen zerstört wurde in den Büchsenzwinger ein und,
gelangten so, an der Stadtmühle vorbei in den Rücken der Besatzung. Sie machten die Rosa'schen
Truppen bis auf den letzten Mann nieder. In der Dunkelheit der Nacht wurden Strohfackeln benutzt
und dadurch ein Teil. der Häuser verbrannt, die in dem Raume des heutigen Kapuzinerklosters
standen. (Nach Heckler). Diese „Häuser“ von denen Heckler spricht, waren insbesondere die zahlreichen Adelshöfe, die damals ein Raub der Flammen wurden. Nur spärliche Ueberreste dieser Höfe
sind heute noch vorhanden, so z. B. das Haus Leist in der Obergasse, das man wohl als das älteste in
Bensheim bezeichnen darf und der runde Treppenturm, der einen Bestandteil des Instituts der
Englischen Fräulein bildet und die Jahreszahl 1559 trägt.

Bild links: Blick zum Einnehmereigebäude
mit Eingangsportal am Aufgang zum
Kirchplatz
Bild Mitte: Klassizistische Haustüre mit
barocker
Umrahmung
(Einnehmereigebäude, Hofseite)
Bild rechts: Gartenhaus am Kirchplatz

Soviel über die Begebenheiten, wie sie sie sich tatsächlich abgespielt haben.
„Erst viel später“, schreibt Prof. Henkelmann in seiner Geschichte der Stadt Bensheim „bildete sich
die Sage, eine Frau von Bensheim habe den Bayern den Weg durch den Mühlgraben am Fuße des
Klosterhofes entlang in die Stadt gezeigt“. Darauf spielt dann die erst im 19. Jahrhundert
nachweisbare Redensart an: „Hinne erum. wie die Fraa vun Bensem“, in der zugleich die den
Bensheimern schon seit alter Zeit und lange vor dem Jahre 1644 angehängte übele Nachrede, daß sie
alle Zeit „Hinne her“, d.h. zu spät kämen, mitverwertet wurde, Heckler selbst hat den Verrat einer
Bensheimer Frau (Geschichte der Stadt Bensheim, Seite 58) scheinbar als bewiesene Tatsache
angenommen, wenn er schreibt „Denselben Abend wurde den, Bayern durch eine Bensheimer Frau
verrathen, daß man ohne Schwierigkeit durch den Mühlgraben, unter einem ziemlich langen
Hausgewölbe in die Stadt kommen könne. Diesen Wink benutzten die Bayern sogleich und drangen
durch das enge Gäßchen des Probst-oder Steinerhofes (heute zugemauert d. V), wo dann zwischen
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Bayern und Franzosen auf der südlichen und westlichen Seite der Kirche ein großes Blutbad stattfand“. Damit hat Heckler viel dazu beigetragen, daß aus der sagenhaften „Fraa vun Bensem“
sozusagen eine geschichtliche Persönlichkeit geworden ist, eine Deutung, die jeder historischen
Grundlage entbehrt.

Eingang zum unteren Keller. Rechts alte
Stadtmauer mit Wehrgang. (Bekanntlich
bildete der Steinerhof einen Teil der
Stadtbefestigung).

Eingang zum oberen Keller

Fensternische im oberen Keller. Der
Festungscharakter der Anlage ist daraus
erkennbar

Die sogenannte Wasserburg vom Hofe aus gesehen
Nach der Natur gezeichnet vom Verfasser im Jahre 1926
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5. Das Heppenheimer Tor, Bergsträßer Anzeigeblatt, 19. Januar 1954
Den Heppenheimer Torturm, in den Akten der Stadt Bensheim auch „kesserst Pfort Turm“, „äußerst
Pfort“, „Heppenheimer Pforten Turm“ und „Heppenheimer Pforten (Pfordt) genannt, haben wir uns
in der Mitte der heutigen Hauptstraße, zwischen dem Hause Ecke Zeller Straße und der ehemaligen
Kleinischen Schmiede (heutiger Besitzer Schmiedemeister Joseph Schreiner) zu denken. Das
Heppenheimer Tor stand seinen Aufgaben nach in enger Beziehung zum Auerbacher Torturm, mit
dem es gleichzeitig dasselbe Schicksal teilte. Im Jahre 1836 wurden beide abgebrochen. Sie hatten
den damals schon starken Durchgangsverkehr der Bergstraße durch die Stadt zu überwachen und die
Sicherheit ihrer Einwohner gegen herumziehendes Raub- und sonstiges lichtscheues Gesindel zu
gewährleisten.
Für den Kriegsfall muß man dem Heppenheimer Tor eine große Bedeutung beigemessen haben,
sonst hätte man es nicht so stark gebaut und bewehrt. Bei einer Besichtigung im Jahre 1604 durch
den. Bürgermeister und den Rat wurde protokolliert, daß der „Heppenheymerthurm vier gute
mössing Haken“ hatte. Haken waren schwere Handfeuerwaffen, deren Vorderteil auf einer Gabel
auflagen. Um den Rückstoß aufzufangen, hatten die Gewehre an der Mündung einen Haken.
Bedeutende Kampfhandlungen sind uns nicht bekannt, bei denen das Tor eine besondere Rolle
gespielt hätte. Bei dem allerdings erfolgreichen Sturm der Bayern auf die Vorstadt im Jahre 1644
(siehe meinen Artikel „Steinerhof“ im Bergsträßer Anzeigeblatt vom 17. Dezember 1953) wird es eine
gewisse Robe gespielt haben.
Wie das Heppenheimer Tor ursprünglich aussah, darüber haben wir nur zwei Anhaltspunkte. Der
eine ist die bekannte Zeichnung Merians, der andere die Rekonstruktion des verstorbenen
ehemaligen Stadtbaumeisters Merck. Dieser ausgezeichnete Mann, der freilich zu seinen Lebzeiten
keinen Dank erntete, hat sich dadurch unendliche Verdienste um die Geschichte seiner Heimatstadt
erworben, daß er alte Mauerreste, insbesondere die früherer Befestigungsanlagen, auf die er in
seiner langjährigen Tätigkeit bei Errichten von Neubauten oder bei Kanalisationsarbeiten stieß, auf
das genaueste aufnahm und zeichnerisch festhielt. So hat er uns neben vielen anderen Aufnahmen
auch einen Grundriß des Heppenheimer Tores hinterlassen und einen Aufriß hinzugefügt, der dem
ursprünglichen Aussehen des Turmes bestimmt sehr nahe kommt. Bei Merian ragt der Turm einsam
und trotzig in die Landschaft. Er unterscheidet sich, seiner äußeren Form nach, nur wenig von den
übrigen Stadttürmen. An seiner äußeren und inneren Dachfläche sehen wir je eine Turmgaube. Unter
dem steil ansteigenden Turmdach mit kurzem First kann man, nach der Stadtseite zu, die in den
Ratsprotokollen oft erwähnte Turmuhr vermuten. Mercks .Aufrißzeichnung, die sich eng an den
Merian'schen Stil anlehnt, weist insofern eine geringfügige Aenderung auf, als willkürlich, im
Gegensatze, zu Merian, an jeder der vier Dachflächen Turmgauben angenommen werden. Ebenso
willkürlich scheint die Anordnung der Fenster zu sein. Außerordentlich aufschlußreich dagegen ist die
Grundrißzeichnung, die uns Merck hinterlassen hat. Danach bildet die Stadtmauer am Heppenheimer
Torturm eine Einbuchtung nach dem Stadtinnern zu, Sie ermöglichte bei feindlichen Angriffen auf das
Tor eine vorzügliche Flankenabwehr. Auch wurde so vor dem Torturm ein Platz geschaffen, in den die
Straße von Heppenheim her schräg von rechts einmündete. Auf diesem Platze fanden offenbar die
feierlichen Empfänge der von Heidelberg kommenden Pfalzgrafen statt, über die ich am Schlusse
dieser Darstellung genauer berichten werde. Der Turm selbst lag innerhalb der Stadtmauer in der
Mitte der Einbuchtung, d. h. seine vordere Torseite lag in der Flucht der Stadtmauer. Der
Turmgrundriß bildete ein Rechteck von 8 Meter Breite und 7 Meter Tiefe. Das äußere bzw. innere Tor
waren in der Breitseite angeordnet. An der Westseite des Turmes führte eine Treppe nach den
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Turmstockwerken. Im Anschluß an die Treppe stand das Wachhaus. Es hatte eine lichte Grundfläche
von ungefähr drei auf drei Meter.
Im Jahre 1789 war es so baufällig, daß „jede Reparation darinn vergeblich und nichts anderst übrig
seye, als dasselbe abzubrechen und ein neues zu bauen.“ Zu einem Neubau ist es jedoch allem
Anscheine nach nicht gekommen. Dagegen kann man zu der Ansicht neigen, daß man in der
ehemaligen Klein'schen Schmiede in ihrer ursprünglichen Form Reste dieses alten zerfallenen
Wachthauses erblicken kann.
Auch der Heppenheimer Torturm war im Laufe der Zeit seinem Verfall entgegengegangen. Er scheint
schon 1791 recht baufällig gewesen zu sein.
Man wies damals darauf, hin, daß „der Turm am Heppenheimer Thor dem Einsturz nahe seye, indem
die Posten. ganz verfault seyen, es seye auch Gefahr, wenn ein Güterwagen durchfahre und anstoße,
daß dadurch der Einsturz veranlaßt werde, auch sey ein ganz neuer Thorbogen erforderlich. Es seye
gar kein Zeitverlust übrig, sondern die Abtragung des Daches seye auf der Stelle erforderlich.“
Zwischen den Jahren 1791 und 1792 wurde tatsachlich der obere Teil des Turmes abgetragen. Im
Januar 1812 berichtete der Rathsverwandte Stark, daß der Thorbogen durch einen „Güterfuhrmann
von Mannheim, welcher zu hoch geladen gehabt, eingerissen worden und herabgestürzt seye.“ Im
März 1812 erklärt der Rathsverwandte Meisel, „der Thurm seye keineswegs baufällig, obgleich der
innere Torbogen eingestürzt seye und erst im Jahre 1793 mit bedeutenden Kosten ausgebessert
worden sei.“ Ueberdies sei er eine Zierde und gewissermaßen ein Bedürfnis der Stadt; teils „um
derselben das Städtische Ansehen nicht zu benehmen, teils auch, um die Hälfte der Stadt des
wesentlichen Bedürfnisses der Uhr nicht zu berauben.“ Rathsverwandter Schlink ist derselben
Meinung, fügt aber die eigentümliche Begründung hinzu, „weil, bei Wegreißung des einen auch der
andere Thurm am Auerbacher Thor bald nachher weggebrochen werden müsse, wenn eine
Gleichförmigkeit und gleicher Zweck erreicht werden solle.“ 1817 wurde sogar Tag und Stunde
festgelegt, an denen die beiden Türme, nämlich der Heppenheimer- und der Auerbacher Torturm auf
Abbruch versteigert werden sollten. Erst 19 Jahre später ereilte sie dieses Schicksal. Im April des
Jahres 1836 bestätigte der Bürgermeisterei-Diener May, daß die zweimalige Bekanntmachung „die
Versteigerung des Abbruchs der beiden Thortürme am Auerbacher und Heppenheimer Thor
betreffend“ vorschriftsmäßig erfolgt sei. Die Versteigerung wurde am Nachmittag, den 13. April 1836
um 2 Uhr in Gegenwart des Großherzogl. Bürgermeisters Werle und des Gemeinderaths Appiano auf
dem Rathause vorgenommen. Meistbietend für beide Tore waren Valentin Blumb und Nikolaus
Krämer. Für das Auerbacher Tor wurden, 200 fl., für das Heppenheimer Tor 341 fl. geboten. Da das
Taxatum „in vollem Maße überschritten war, genehmigte der Bürgermeister Werle am 14. April die
Versteigerung. Unter den Versteigerungsbedingungen sind, was den Heppenheimer Torturm angeht,
folgende hervorzuheben: „Die Stadt behält sich auf dem Heppenheimer Thorturm die Glocke mit
allem, was zu der Uhr gehört, vor, und wird sogleich von der Stadt abgebrochen und auf das Rathaus
gebracht.“ Diese Uhr, die öfters in den Ratsprotokollen erwähnt wird, scheint durch ihr recht
mangelhaftes Uhrwerk die Aufmerksamkeit vieler Bürger auf sich gelenkt zu haben. Ihrer und des
baufälligen Zustandes des Heppenheimer Tores wird in einem zeitgenössischen Gedicht gedacht, das
anläßlich des Abbruchs der beiden Stadttürme erschienen ist.
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Nach
allem
Vorausgegangenen
steht
fest, daß das Schicksal des
Heppenheimer Tores dem
des Auerbacher Tores bis in
die Einzelheiten gleicht.
Beide zählten zu den
sogenannten Hauptpforten,
die besonders stark gebaut
und bewehrt waren. Beide
hatten zur Zeit ihres
Abbruches nicht mehr ihr
ursprüngliches
Aussehen
und beide wurden am
selben Tage und zur selben
Stunde versteigert und
dann
gleichzeitig
niedergerissen.
Das
Stadtbild Bensheims aber
hat durch das Niederlegen
dieser beiden Bauwerke
mehr verloren als zwei
baufällige Türme, nämlich
markante Zeugen einer
geschichtlichen
Vergangenheit, deren sich
andere
Städte
noch
erfreuen und mit bestem
Erfolg in den Dienst ihrer
Fremdenwerbung stellen.
Ich komme zurück zu den
oben erwähnten festlichen Empfängen auf dem freien Platze vor dem Heppenheimer Torturm. Wenn
er auch im Wechsel der Kriegsjahre vielleicht manch harten Kampf zu bestehen hatte, wenn ihm
auch, der Anblick des Kriegselendes in keiner Weise erspart blieb, wenn er auch das große
Massensterben im dreißigjährigen Kriege miterleben und manchem armen Sünder zu seinem letzten
Gang nach der Richtstätte, dem Galgenberge zwischen Bensheim und Heppenheim seine Tore öffnen
mußte, so war er andererseits mehr als alle übrigen Tore der Stadt Zeuge ausgelassenen Jubels der
Bürgerschaft und prunkvoller Aufzüge, wie sie eben nur das Mittelalter mit seinem
verschwenderischen Pomp hervorzaubern konnte. Seiner Lage verdankt er diesen Vorzug. Von
Heidelberg her kamen ja die Kurfürsten und Pfalzgrafen mit ihrem Gefolge und ihrem Troß, wenn sie
ihren Einzug in ihre feste Stadt Bensheim halten wollten, um von Rat und Bürgerschaft den
Huldigungseid entgegenzunehmen.
Im Herkommensbuche der Stadt sind mehrere dieser Empfänge und Huldigungen bis ins kleinste
beschrieben. Ich schildere hier einige, mich dabei an die Wiedergabe Hecklers in seinem „Beitrag zur
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Geschichte der Stadt Bensheim“ und Henkelmanns „Geschichte d. Stadt Bensheim bis zum
dreißigjährigen Krieg“ anlehnend.
Am 20. November 1576 wurde Pfalzgraf Ludwig VI. vor dem Heppenheimer Tore erwartet. Als er sich,
von Heppenheim kommend, der Stadt näherte, wurde er auf dem oben erwähnten freien Platze vor
der Heppenheimer Pforte feierlich empfangen. Schultheiß, Bürgermeister und Rat hatten sich dort in
ihrer Amtstracht versammelt. Der Pfalzgraf erschien mit großem Gefolge. In seiner Begleitung befand
sich u. a. sein Schwager, der Landgraf Georg von Hessen-Darmstadt. Der Pfalzgraf war sehr leutselig
und sichtlich guter Laune. Er reichte jedem der von Amtswegen Erschienenen die Hand und schien
von dem feierlichen Empfang sehr befriedigt zu sein. Da trat der Stadtschreiber Philipp von
Schuchenheim vor und begrüßte den Pfalzgrafen im Namen der Stadt. Der Schultheiß Hans
Eisenlöffel reichte hierauf dem Landesherrn aus einem messingenen Becken die mit schwarzem Taft
umwundenen Stadtschlüssel, die dieser huldvollst entgegennahm. Er legte sie aber gleich darauf in
das Becken zurück. Aus seinem Gefolge trat ein Herr von Amberg hervor und erwiderte die
Ansprache des Stadtschreibers. Er gab darin der Erwartung Ausdruck, daß Rat und Bürgerschaft auch
fernerhin die Schlüssel als fromme und getreue Untertanen wohl bewahren und alles tun würden,
was solchen zuständig sei und gebühre. In feierlichem Zuge begleitete man den Pfalzgrafen nach dem
Marktplatz und dem Rathaus, von wo aus der Pfalzgraf die Huldigung und den Eid des
Bürgermeisters, des Rates und der Bürgerschaft entgegennahm. Bei dieser Gelegenheit versuchte der
Pfalzgraf den Bensheimer Wein und bekam einen Becher versprochen, den später, am OsterDienstag 1577der Schultheiß Hans Eisenlöffel, der Stadtschreiber Philipp von Schuchenheim und die
Rathsherren Nikolaus Weikel u. Hans Zink in Heidelberg überreichten. Sie wurden bei dieser
Gelegenheit gnädigst empfangen und dann in „der Edelleute Saal" bewirtet.
Auch ein weiterer feierlicher Empfang vor der Heppenheimer Pforte ist uns anschaulich überliefert.
Er galt dem Administrator Johann Kasimir von der Pfalz, dem Vormunde des erst neunjährigen
Sohnes des inzwischen verstorbenen Pfalzgrafen Ludwig VI., Friedrich. Der Einzug fand am 1.
November 1583 statt. Auch Kasimir wurde in der vorhin beschriebenen Weise empfangen und vor
dem Heppenheimer Tor begrüßt. Dabei hielt der Kurfürstliche Kanzler D. Julius Mycillus eine
Ansprache. In Begleitung des Administrators und des jungen Herzogs Friedrich befanden sich diesmal
der Graf von Ortenburg, Konrad von Obentraut, Marschall und Burggraf zu Starkenburg und Philipp
Wambolt, der Statthalter zu Neustadt, samt der ganzen Ritterschaft. Der Huldigung schloß sich ein
großes Gastmahl an. Auch bei diesem Empfang stellte man als Ehrengabe einen Becher in Aussicht,
der am 21. November durch den Schultheißen Wißbach, Lizentiat Buzmann, Wilhelm Schuchmann
und Hans Eisenlöffel auf dem Schlosse zu Heidelberg in dem neuen Bau überreicht wurde. Der Pokal
soll 100 Rthr. wert gewesen sein. Beschrieben wird er folgendermaßen: „ein glatter, hoher,
vergüldeter Becher mit einem ganzen Fuß, wasserecht oder damaschken (damasziert = gemustert,
geätzt), auf dem Deckel der Ritter zu St. Georg, so unter sich einen Lindwurm hält, welcher ameliert
und mit Farben geschmolzener Arbeit ist. Welcher Becher zu Hof der Bensheimer genannt und bei
Ankunft fremder Herrschaften aufgestellt ist.“
Offenbar wurde auch der Pfalzgraf Friedrich IV., der am 29. Mai 1593 seiner Stadt Bensheim einen
Besuch abstattete und von hier aus nach Dillenburg weiterreiste, an der Heppenheimer Pforte in
der herkömmlichen Weise begrüßt.
Der Heppenheimer Torturm ist längst aus dem Bensheimer Stadtbild verschwunden. Mögen diese
Zeilen dazu beitragen, daß wenigstens die Erinnerung an ihn bei denen wieder geweckt wird, die
nicht teilnahmslos an der Geschichte ihrer Vaterstadt vorübergehen, sondern sich den Sinn für alte
Überlieferungen bewahrt haben.
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