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Spannendes Projekt
Von Beginn an tritt die Wiesbaden Stiftung als
echte Bürgerstiftung für ein intensiveres „WirGefühl“ der Wiesbadener Bürgerinnen und Bürger
ein. Zur Identifikation der Menschen mit ihrer
Stadt gehört unbedingt auch ein möglichst breites Wissen um ihre Vergangenheit.
Diese Vergangenheit zieht sich wie ein roter Faden durch die Stadtgeschichte – und soll sowohl
für die heutige Generation der Wiesbadener als
auch für deren Nachkommen nachvollziehbar
gemacht und bewahrt werden.
Das Projekt der Wiesbaden Stiftung „StadtteilHistoriker Wiesbaden“ soll das kulturelle Erbe
Wiesbadens und sichtbar und erlebbar machen

Erstmals in Frankfurt
Das Projekt Stadtteil-Historiker wurde erstmals
2007 von der Stiftung Polytechnische Gesellschaft
(SPTG) in Frankfurt durchgeführt und dabei stets
weiterentwickelt. Mittlerweile arbeitet dort die
bereits sechste „Generation“ Stadtteil-Historiker
an ihren Projekten. Die Wiesbaden Stiftung führt
das Projekt Stadtteil-Historiker in Kooperation
mit der SPTG, aber in eigener Verantwortung
durch. Die zweite Staffel ist gerade erfolgreich zu
Ende gegangen.
Mittlerweile gibt es das Projekt Stadtteil-Historiker auch in (Darmstadt-)Eberstadt (Hans Erich
und Marie Elfriede Dotter-Stiftung, erste Staffel
erfolgreich beendet) und in Bochum/Duisburg
(GLS Treuhand, erste Staffel am Start), beide
ebenfalls in Kooperation mit der SPTG.

Ziel des Projekts
Ziel des Projekts „Stadtteil-Historiker Wiesbaden“
ist es, geschichtsinteressierte Wiesbadener Bürger (sehr gern auch mit Migrationshintergrund)
zu finden, sie fachlich und methodisch zu qualifizieren, ihrem ehrenamtlichen Engagement einen
Rahmen zu geben und sie bei der Verbreitung
ihrer Recherche-Ergebnisse in der Öffentlichkeit
zu unterstützen. Die Stadtteil-Historiker wählen in
aller Regeln ihr Thema selbst. Sie können sich z.B.
der Geschichte einer Persönlichkeit, einer Straße,
eines Stadtteils, eines Unternehmens, eines Industriezweiges oder einer kulturellen Einrichtung
widmen.

Werkstatt Stadtarchiv

und dabei gleichzeitig der Vernetzung geschichtsbewusster Wiesbadener Bürger/-innen dienen.
Die Stadtteil-Historiker treten nicht in Konkurrenz
zu den örtlichen Heimat- und Geschichtsvereinen,
vielmehr unterstützen sie sehr gern deren Arbeit.

Es können bei Bedarf aber auch Themenvorschläge angeboten werden. Die Stadtteil-Historiker
erhalten währen der Laufzeit auf Kostennachweis
eine Aufwandsentschädigung zur Verwendung z.B.
für Kopien, Bildrechte oder Archivrecherchen. Sie
sollen ihre Ergebnisse festhalten und der Stadtgesellschaft zugänglich machen. Dazu trägt auch
die schon zu Beginn mit Chefredakteur Stefan
Schröder vereinbarte Medienpartnerschaft mit
dem Wiesbadener Kurier bei, der das Projekt mit
regelmäßigen Veröffentlichungen begleitet.

Das Projekt

Wiesbadener Bürgerinnen und Bürger schrieben Geschichte –
erstmals im Rahmen des Projektes Stadtteil-Historiker Wiesbaden
Bewerbungen wurden von einer fachkundigen Jury
letztendlich 10 Projekte für die zweite Staffel der
Stadtteil-Historiker Wiesbaden ausgesucht, unter ihnen
Schüler/-innen der Leibnizschule, zusammen mit ihrer
Geschichtslehrerin. Im April 2018 fand die Auftaktveranstaltung zusammen mit der Staffelstabübergabe der ersten an die zweite Staffel
und dem „Startschuss“ im Rathaus der Stadt
Wiesbaden statt.
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Dabei wurden die neuen Stadtteil-Historiker
„offiziell“ ernannt.

Staffelstabübergabe durch den ehemaligen Oberbürgermeister Sven Gerich

Kernteam
Ein Kernteam plant und organisiert das Projekt seit der
ersten Staffel und steht den Stadtteil-Historikern bei
Bedarf mit Rat und Tat zur Seite – für die zweite Staffel:
Thomas Michel (Die Wiesbaden Stiftung), Uta Naumann
(Projektleitung), Elmar Ferger (Projektkoordinator, Pressearbeit), Georg Schmidt-von Rhein (Landgerichtspräsident i.R., Andreas Knüttel (Referent im Stadtarchiv) und
Klaus Reese (Kommunikation, Grafik).

Die zweite Staffel endete am 31. August 2019.
Während der Laufzeit der Staffel fanden mehrere Werkstatt-Treffen und regelmäßige Monatstreffen
statt, die reichlich Gelegenheit zum Kennenlernen und
Austausch untereinander boten. Dazu kamen Besuche
im Stadtarchiv und im Hessischen Hauptstaatsarchiv.
Ein Vernetzungstreffen mit den Frankfurter StadtteilHistorikern fand im Haus der SPTG statt, es gab gegenseitige Einladungen zu Vorträgen und Veranstaltungen,
auch mit den Eberstädter Stadtteil-Historikern. Die
eigene Internetseite www.stadtteilhistoriker-wi.de enthält einen Blog und viele interessante Informationen
zu den einzelnen Stadtteil-Historikern beider Staffeln
und ihren Projekten. Auch auf Facebook findet man die
Stadtteil-Historiker Wiesbaden (stadtteilhistoriker-wi).

Zweite Staffel mit
10 Teilnehmern
Die Teilnahme am Projekt wurde öffentlich ausgeschrieben und weithin bekannt gemacht. Unter den
Bei der Staffelstabübergabe motivierte Stadtteil-Historikerin
Andrea Wecker das Publikum zu Gymnastik.

Präsentationen der Ergebnisse
Nach Abschluss der zweiten Staffel präsentieren die
StadtteilHistoriker ihre Ergebnisse der Öffentlichkeit
– teils in Vorträgen, teils in Ausstellungen, in Filmen
oder Internetauftritten, als Broschüren oder Bücher.

Werkstatt Stadtarchiv

Einige von ihnen präsentierten ihre Ergebnisse in
einer Vortragsmatinee im Stadtmuseum SAM unter
dem Wiesbadener Marktplatz.
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Gert Uwe Mende
Oberbürgermeister und Schirmherr der Wiesbaden Stiftung

„Wiesbaden und seine Stadtteile haben ihre eigenen Identitäten
und Geschichte.
Ihre Grundlagen zu verstehen, ist für die Gestaltung unserer
gemeinsamen Zukunft entscheidend. Hier setzen die StadtteilHistoriker an – mit tollen Ideen und einer anspruchsvollen Forschung. Unsere Stadt kann stolz darauf sein, solche Bürgerinnen
und Bürger zu haben, die dies leisten.
Die vorliegende Broschüre, aber auch die Vorträge zeigen die facettenreichen und spannenden Ergebnisse der Arbeit der StadtteilHistoriker.
Ohne Zweifel wird auch die dritte Staffel uns alle
wieder sehr bereichern. Ich freue mich darauf.“

Die Wiesbaden Stiftung
Bürgerstiftung

und Bürgerstifter. Dies ist für einerseits ein großes
Dankeschön für Geleistetes und andererseits ein riesiger Ansporn für die Zukunft“, so der Vorstandsvorsitzende Thomas Michel.
Der folgende Auszug der aktuellen Projekte ist
ein beredtes Beispiel dafür:
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Leonardo – Erfolgsmodell seit vielen
Jahren, und doch
ganz anders
Wie schon vor zwei Jahren gab es auch 2019 wieder 12
Leonardos zu gewinnen – und wieder hat sich bei den
Kategorien einiges verändert. Zum Beispiel haben wir
neu den Themenbereich Gesundheit, aufgeteilt in „Gesunde Zukunft“ sowie „Sport und Ernährung“.
Neu war dieses Jahr auch, dass es wieder auch zweite
und dritte Preise gab, da beim Leonardo 2017 doch
einige Teams leer ausgegangen waren, die eine Auszeichnung durchaus verdient hatten.
Beide öffentlichen Live Contests, bei denen die jeweilige Jury anwesend ist, waren wieder Highlights im
Frühsommer. Das Filmfestival beim Sponsor Taunus
Auto und der Musik-Contest in der der Oranienschule

waren dank des großen Engagements aus unserem
Kernteam und der externen Unterstützung aufwändig
und spektakulär.
„Im letzten Jahr wurde die Wiesbaden Stiftung 15 Jahre
alt und der Bundesverband Deutscher Stiftungen hat
ihr den Deutschen Stifterpreis 2019 verliehen. Eine sehr
ehrenvolle Auszeichnung für alle Bürgerstifterinnen

Die Gala im Hessischen Staatstheater Wiesbaden war
zum zweiten Mal ein grandioses Erlebnis. Wir konnten
im Großen Haus auf ein eingespieltes, erfahrenes Team
bauen und auf einen erprobten Regisseur, was uns mit
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den Möglichkeiten und Ideen für Bühnenaufbau
und Dramaturgie in die Karten gespielt hat. Das
Konzept der Preisverleihung wurde über Monate
neu gestaltet und mit unterschiedlichen Bühnenbildern umgesetzt. Wir konnten für das spektakuläre Programm Schülerteams mit einbeziehen, die
eine super Performance hinlegten. Da brauchten
wir diesmal keine Show-Profis.
Jedes Siegerteam gewann zusätzlich zum Leonardo 1.000 Euro, die gleiche Summe erhielt die
jeweilige Schule. Die zweiten Preise waren mit
500, die dritten mit 300 Euro ausschließlich für
die Schülerteams dotiert. Die Leonardo Card, die
alle Teilnehmer gewinnen, ermöglicht weiterhin
50% Ermäßigung bei der Nutzung verschiedenster
Freizeiteinrichtungen und Institutionen unserer
Landeshauptstadt. Die Karte ist unabhängig vom
Gewinn, aber richtig viel wert und bei den Schülern sehr beliebt.

Wir wollen Eure
Lieblingsplätze
sehen!
ZOOM!
steht in den Startlöchern und im Frühjahr 2020
ist es wieder soweit: Alle jungen FotografInnen in
Wiesbaden von 12-25 Jahren sind aufgefordert, zur
Kamera zu greifen und uns ihre Bilder hochzuladen. Oder noch einfacher: Foto machen, auf instagram mit @zoomwiesbaden markieren, fertig. Alle
weiteren Infos auf www.zoom-dein-wiesbaden.de

Das kulturelle
Leben
bereichern
Kulturinitiative mit umfangreichem
Jahresprogramm
Die Kulturinitiative, auf Anregung der Freunde
der Wiesbaden Stiftung e. V. entstanden, um das
kulturelle Leben in Wiesbaden zu intensivieren
und vor allem gemeinsam zu bewerben, hat auch
in diesem Jahr wieder ein interessantes Jahresprogramm zusammengestellt.
Bekanntermaßen steht überwiegend die Darstellung der Historie unserer wunderschönen Stadt

dabei im Fokus. Bei der Auswahl orientieren wir uns
gerne an Jubiläen von Ereignissen oder runden Geburtstagen von Menschen, die in Wiesbaden ihre Spuren hinterlassen haben. Das kann aus den Bereichen
der bildenden Kunst, aber auch der Stadtgestaltung
sein.
Die Wiesbadener Quellen stehen bei den beiden Vorträgen „Der Kochbrunnen 1800 bis zur Gegenwart“ (Dr.
Bernd Neese) und „Wiesbadens Wasser ist der Schlüssel“ (Dr. Thomas Weichel) im Vordergrund, Geschichtliches bei „Wiesbaden im Umbruch – Von Nassau
nach Preußen“ (Dr. Rolf Faber) und dem „1. Separatistenputsch in Wiesbaden am 1. Juni 1919“ (Dr. Brigitte
Streich), Unbekanntes wie die vergoldeten ägyptischen
Holzamulette aus der Sammlung Nassauischer Altertümer (Annika Nickel) oder die Synagoge am Michelsberg
(wieder der versierte Dr. Rolf Faber). Aber auch die
Betrachtungen der historischen Wiesbadener Straßen
durch Erika Noack oder die moderne „Fußgängerzone
im Wandel der Zeit“ durch den Dezernenten Hans Martin Kessler haben eine große Fangemeinde.
Diese Veranstaltungsreihe ist so erfolgreich durch
die enge Kooperation vor allem mit der Wiesbadener
Casino-Gesellschaft, die meist ihren prächtigen HerzogFriedrich-August-Saal zur Verfügung stellt, dem Verein
für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsfor-

schung, dem Landesmuseum Wiesbaden, dem Stadtarchiv Wiesbaden sowie dem Stadtmuseum am Markt
SaM.

Immer in guten
Händen
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Die Treuhandstiftungen der Wiesbaden Stiftung
Die Wiesbaden Stiftung ist seit 2014 Trägerin des
„Qualitätssiegels für gute Treuhandverwaltung“
des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen.
Vier Treuhandstiftungen werden derzeit von der
Wiesbaden Stiftung verwaltet: Die Dr. Kern Stiftung zur
Förderung der Jugend, die Wilhelminen-Stiftung, die
Horst W. Braun Stiftung und die H. und L. Schuld Stiftung – „Wiesbaden - meine Stadt“.
Die 2007 errichtete Dr. Kern Stiftung zur Förderung der
Jugend hat im Jahr 2018 (in den Schuljahren 2017/2018
und 2018/2019) wieder die musikalische Ausbildung
von Kindern und Jugendlichen an der Musik und
Kunsthochschule Wiesbaden e.V. gefördert. Im Schuljahr 2017/2018 wurden sechs Kinder und Jugendliche
unterstützt, im Folgejahr 2018/2019 konnten sieben
Jugendlichen gefördert werden.
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Auch die 2009 errichtete Wilhelminen-Stiftung, die die Jugendund Altenhilfe, Hospize sowie die medizinische Forschung
fördert, konnte 2018 ihre nachhaltige Fördertätigkeit fortsetzen. Neben der „Humanitären Sprechstunde“ des Diakonischen
Werks, in der sich Obdachlose von ehrenamtlichen Allgemeinmedizinern und Zahnärzten untersuchen lassen können, wurde
die Tätigkeit der Deutschen Parkinson Vereinigung sowie der
Alzheimer Gesellschaft e.V. finanziell unterstützt.
Die Horst W. Braun Stiftung (2011 errichtet) widmet sich der
Förderung älterer und hier besonders bedürftiger älterer Menschen. Der Schwerpunkt der Förderung lag im Jahr 2018 auf der
Förderung der Alzheimer Gesellschaft Wiesbaden e.V. sowie auf
Zuwendungen an den Verein Silberstreifen e.V. zur Förderung
älterer und armer Menschen in Wiesbaden. Zudem wurden die
sehr erfolgreichen und in der Öffentlichkeit gut angenommenen
musikalischen Veranstaltungen der Altenhilfe Wiesbaden in
städtischen Altenheimen weiter unterstützt.
Die im Jahr 2012 errichtete Stiftung H. und L. Schuld Stiftung –
„Wiesbaden - meine Stadt“ hat im Jahr 2018 zahlreiche neue
Akzente gesetzt: Neben der schon bewährten Verteilung des
Heimatkundebuchs „Ekko“ des Autors Jürgen Heller (insbesondere im Rahmen der Verleihung des „Leseritters“ der Wiesbaden Stiftung), stand die Förderung der Schreib- und Lesefähigkeit von Flüchtlingskinder im Grundschulalter im Vordergrund
sowie die Förderung der museumspädagogischen Betreuung in
Zusammenarbeit mit dem Stadtmuseum Wiesbaden (SAM).
Für das SAM hat die H. und L. Schuld Stiftung einen speziell ausgearbeiteten Leitfaden für Kinder beim Besuch des Museums
gefördert. Zudem wurde auch 2018 wieder erfolgreiche Malwettbewerb „Ekko-Preis“ veranstaltet. Die Stiftung hat es dem
Landesmuseum Wiesbaden ermöglicht, die Anschaffung von
Mikroskopen und Arbeitstischen für die Arbeit des Museums mit
Schülern zu finanzieren.

Das BürgerKolleg auf dem Weg
zur zentralen Beratungsstelle
für Vereine
Das BürgerKolleg hat seit 2010 Hunderte Seminare, Workshops
und Infoveranstaltungen zu diversen Themen durchgeführt (vgl.

Infobox zum BürgerKolleg). Diese haben hauptsächlich zum Ziel, die
einzelnen Ehrenamtlichen (und über diese auch ihre Vereine) zu stärken
und weiter zu qualifizieren (siehe in der Grafik auf Seite 9 die Ebene
Q1).
Das BürgerKolleg hat in all den Jahren jedoch auch maßgeschneiderte Inhouse-Workshops für ganze Vereine durchgeführt. Dieses
Angebot wird seit 2018 systematisch erweitert: Es wird um eine
generelle Vereinsberatung zu Ad-hoc-Fragen ergänzt. Zudem
bekommen Vereine die Möglichkeit, sich bei der Umsetzung von
Reformen von Experten coachen zu lassen (siehe in der Grafik auf
Seite 9 die Ebene Q2).
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„Generationenübergang im
Vereinsvorstand“
Ein besonderes Augenmerk wird ab Herbst 2019 auf das Thema „Generationenübergang im Vereinsvorstand“ gelegt. Dieses Mega-Thema, das
in Wiesbaden viele Hundert Vereine betrifft, wird in mehreren Workshops bearbeitet. Die Ideen werden systematisch gesammelt und die
Vereine bei der Umsetzung ihrer Pläne gezielt unterstützt. So sollen in
den nächsten Jahren zahlreiche Vereine bei ihrer Erneuerung begleitet
werden.
Die Erweiterung der Arbeit des BürgerKollegs wird durch eine Kooperation mit den Engagement-Lotsen sowie durch eine Vergrößerung der
Personalkapazitäten ermöglicht: Projektleiter Kris Kunst hat seit 2018
mit Andrea Watzel eine kompetente Verstärkung an die Seite bekommen, die einige der Kernaufgaben des BürgerKollegs mit übernommen
hat. So kann sich das Team auf den Ausbau und die weitere Vernetzung
des BürgerKollegs in der Fläche konzentrieren.

„Arbeitskreis Bürgerengagement
(AK BE)“
Hierzu gehört auch der Einsatz für die Stärkung des Engagements generell: Zusammen mit anderen Akteuren wie z.B. dem Freiwilligenzentrum
im „Arbeitskreis Bürgerengagement (AK BE)“ geht man auf die Politik,
auf Unternehmen, Hochschulen und andere Partner zu und überlegt
gemeinsam mit ihnen, wie man die Rahmenbedingungen für das Engagement in der Stadt verbessern kann (siehe in der Grafik auf Seite 9 die
Ebene Q3).
Perspektivisch soll es in Wiesbaden eine Service-Beratungsstelle für
Vereine und Initiativen geben. Hier wird das BürgerKolleg eine aktive
Rolle bei der Beratung und der Unterstützung der Vereine einnehmen.
„Hilfe zur Selbsthilfe“ ist die Devise. So können auch kleine und mittlere
Vereine ohne großen Aufwand ihre Strukturen anpassen und zukunftsfähig werden.

Sie unterstützten das Projekt
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Peter Schirmer

Thomas Michel

Prof. Dr. R. Kaehlbrandt

„Die Geschichtspflege ist eine
ihrer satzungsgemäßen Aufgaben. Die Geschichte unserer
Stadt als Residenz des Herzogtums Nassau und später
als Sitz eines preußischen
Regierungspräsidiums war in
den letzten Jahren mit Ausstellungen und Vorträgen ein
Schwerpunkt geschichtlicher
Aufarbeitung. Die von uns unterstützten Stadtteil-Historiker
vertiefen und runden mit ihren Recherchen und Arbeiten
das Bild der Stadt in Vergangenheit und Gegenwart ab. Sie
leisten damit einen wertvollen
Beitrag zur Stadtkultur, zum
besseren Verstehen gesellschaftlicher Zusammenhänge
und besseren Verständnis
zwischen allen Schichten der
Stadtbevölkerung.
Dazu gratuliert die Wiesbadener Casino-Gesellschaft allen
Mitwirkenden des Projekts.“

„Als echte Bürgerstiftung fördert und betreut die Wiesbaden Stiftung etliche Projekte,
die von Wiesbadener Bürger/innen initiiert und durchgeführt werden.
Als bekannte Beispiele seien
die Projekte Leonardo und
Bürgerkolleg genannt. Auch
das Projekt Stadtteil-Historiker Wiesbaden ist, ganz im
Sinn der Wiesbaden Stiftung,
ein Projekt von Bürgern für
Bürger und macht durch
akribische, kleinteilige Forschung Stadt- und Stadtteilgeschichte für die Wiesbadener
Stadtgesellschaft sichtbar
und erlebbar. Wir alle sind die
Stadt Wiesbaden, wir leben
in ihr. Die Stadtteil-Historiker
tragen mit ihren detailreichen
Forschungen wesentlich zum
zeitgeschichtlich basierten
Verständnis unserer Stadtentwicklung bei.“

„Wer über mangelndes Geschichtsbewusstsein klagt,
dem sei ein Blick in die Arbeit
der Wiesbadener StadtteilHistoriker empfohlen. Hier
nehmen sich geschichtsinteressierte Bürger aus eigenem
Antrieb Geschichtsthemen
aus ihrem Stadtteil vor und
arbeiten für die interessierte
Stadtöffentlichkeit wichtige
historische Themen auf.

Vorsitzender der Wiesbaden
Casino-Gesellschaft

Vorstandsvorsitzender

Vorstandsvorsitzender Stiftung
Polytechnische Gesellschaft

Sie würdigen Vergessenes und
geben ihm Gegenwart. Sie
zeigen uns, dass wir nicht im
geschichtslosen Raum leben,
sondern auf der Geschichte
aufbauen, auch und gerade
auf der lokalen Geschichte, die
sich auf jedem Quadratmeter
vor unserer Haustür ereignet
hat. Den Wiesbadener Stadtteil-Historikern gebührt dafür
Dank und Anerkennung.“

Medienpartner:

Schirmherr

Foto: M. Werneke
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Dr. Helmut Müller

Stefan Schröder

Heinrich Albert

„Das Projekt „Stadtteil-Historiker“ gibt geschichtsinteressierten Bürgern, aller Alters- und
Berufsgruppen, die Möglichkeit
ihre eigenen Studien mit fachhistorischem Wissen zu untermauern und der Öffentlichkeit
zugängig zu machen.

„Nur wer weiß, woher er
kommt, weiß, wohin er geht.“
Wiesbaden beschäftigt sich
in diesen Wochen viel mit der
Frage, wie es weitergehen soll.

„Schon mein Großonkel Heinrich Albert hat seinerzeit den
Sängerbund beim Bau der
Wartburg in Wiesbaden als
neues Sängerheim mit 350.000
Goldmark unterstützt.
In dieser Stiftertradition habe
ich als letztlebender und sehr
geschichtsbewusster Enkel
meines Großvaters Eugen
schon viele Projekte und Institutionen in Wiesbaden unterstützt, besonders gern auch in
Biebrich, dem damaligen Sitz
der Firmen Heinrich & Eugen
Albert und Dyckerhoff.

Geschäftsführer des Kulturfonds Frankfurt RheinMain

Es gibt so viel Wissen zu Aspekten der Wiesbadener Alltagsgeschichte, wie Kunst, Kultur
und Bildung, Emigration und
Immigration, Geschäftsleben,
Industrie und vieles andere
mehr, das von großem historischem Interesse und nicht nur
für ‚Wiesbadener‘ interessant
ist. Dieses Wissen zu bündeln
und damit einen Beitrag zur
stadtgesellschaftlichen Identität zu leisten, unterstützt der
Kulturfonds Frankfurt RheinMain sehr gerne.“

Chefredakteur

Wie soll die Stadt sich im Werben um Kunden, Investoren,
Bewohner positionieren, wie
wollen wir miteinander leben,
wer darf noch kommen, wer
muss wieder gehen? Bei den
Antworten hilft wie immer ein
Blick in die Geschichte.
Das Kleinteilige einer lokalen
Historie ist mühsam zu recherchieren und oft schwierig
zu verifizieren. Daher gebührt
den Stadtteil-Historikern ein
besonderer Dank für ihre oft
mühevolle und aufwendige
Arbeit.“

Das Projekt Stadtteil-Historiker Wiesbaden unterstütze ich sehr gerne auch
als Schirmherr, damit auch
längst vergessene Details der
Wiesbadener und Biebricher
Industrie- und Stadtgeschichte wieder ins Licht der Stadtgesellschaft gerückt werden.“

Das Kernteam

Ihre beiden Ansprechpartner und
die Menschen hinter dem Projekt

Stadtteil

Historiker

PROJEKTKOORDINATION
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Uta Naumann

Elmar Ferger

„Stadtgeschichte hat viele faszinierende Facetten, die es zu entdecken gilt. Gerade Hobbyforscher entwickeln hier einen viel detaillierteren
Blick, weil sie ihre eigene Stadt aus einem
anderen, persönlicheren Blickwinkel als die
Profi-Historiker sehen.

„Als Journalist hatte und habe ich häufig Kontakt mit Ereignissen und Institutionen, welche
die Stadtgeschichte berühren.

Inhaberin Eventagentur
„Orchid Special Events“

Das Projekt Stadtteil-Historiker Wiesbaden ist
eine tolle Basis hierfür. Es ist in Kooperation der
Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt
am Main mit der Wiesbaden Stiftung entstanden. Als gebürtige Frankfurterin, die schon lange in Wiesbaden lebt, hat mich die Gelegenheit
des Austauschs mit Menschen, die ihre Stadt
und deren Geschichte lieben, begeistert.
Als Eventmanagerin bin ich bestens vertraut
mit Planung, Organisation und Projektleitung.
Deshalb habe ich sehr gerne und mit Freude die
Leitung des Projekts Stadtteil-Historiker Wiesbaden der Wiesbaden Stiftung übernommen.“

Journalist

Wenn ich überlege, aus welchen Anfängen der
Kern der heutigen Stadt Wiesbaden mitten in
einem teils sumpfigen Quellengebiet entstanden ist, wie Wiesbaden Glanzzeiten im Kaiserreich erlebte, wie die Stadt nach dem Krieg zur
Hessischen Landeshauptstadt wurde und heute
stetig wächst und gedeiht – spätestens dann
wird mir klar, wie außerordentlich wichtig die
Stadtgeschichte ist.
Die Stadtteil-Historiker erforschen diese, kleinteilig und detailliert, manch Verborgenes kommt
ans Tageslicht und hilft den heutigen und
zukünftigen Wiesbadenern, ihre Stadt zu verstehen. Als Projektkoordinator versuche ich, die
Stadtteil-Historiker Wiesbaden dabei einerseits
organisatorisch, andererseits als Ansprechpartner für die Presse zu unterstützen.“
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Georg Schmidt-von Rhein

Andreas Knüttel

Klaus Reese

„Für die Kultur einer Gesellschaft
ist die Geschichte von besonderer
Bedeutung. Die Kultur macht den
Menschen bewusst, dass sie Teil
einer Gemeinschaft sind, die das
gegenwärtige Zusammenleben überhaupt erst ermöglicht.

„Ich mache bei den Stadtteil-Historikern mit, um bisher unbekannte Facetten aus der Geschichte
der Stadt und der hier Lebenden
vorstellen zu helfen.

„Als gebürtigem Wiesbadener
liegt mir unsere Stadt natürlich
besonders am Herzen. Und jede
gewachsene Stadt kann sich nur
dann weiterentwickeln, wenn sie
sich ihrer historischen Wurzeln
bewusst ist und auf diesen aufbaut.
In unserer schnelllebigen Zeit ist
manches schon nach wenigen Jahren wieder überholt (ich erinnere
nur an die Hauptpost oder die
Hochbrücke), um so bedeutsamer
ist, unser Augenmerk auf Beständiges zu lenken, es zu erforschen
und zu dokumentieren.

Landgerichtspräsident i.R.

Ich habe mich seit 1990 besonders
in die Stadtgeschichte Wiesbadens,
vornehmlich die des 19. Jahrhunderts, vertieft, Quellen gesammelt,
Aufsätze verfasst und Bücher veröffentlicht.
Wiesbaden ist im 19. Jahrhundert
groß und weltweit bekannt geworden. Ohne seine Entwicklung in
dieser Zeit hätte Wiesbaden nie die
Bedeutung erlangen können, die es
heute so wertvoll macht.
Das lokale Geschichtsbewusstsein
ist ein Teil unseres gegenwärtigen
Lebens. Ohne diese Erkenntnis kann
sich eine Stadt nicht positiv weiterentwickeln.“

Referent im Stadtarchiv

81 Prozent der Wiesbadenerinnen und Wiesbadener lebt gern
unserer Stadt. 78 Prozent geben
an, sich mit Wiesbaden verbunden
oder gar sehr verbunden zu fühlen. Dieses Naheverhältnis findet
seinen Ausdruck auch im Erfolg
des Stadtteil-Historiker-Projektes.
Die persönliche Verbundenheit
mit dem zu erforschenden Gegenstand zeichnet die Orts- und
Stadtteil-Geschichtsschreibung
von jeher aus. Dass damit nicht
unreflektierte Heimattümelei
einhergeht, zeigen die anspruchsvoll bearbeiteten Themen, in
denen auch bedrückende Aspekte
der Stadtgeschichte beleuchtet
werden.“

Marketingberater

Dass dabei immer wieder kleine,
unbekannte Schätze gehoben
werden, macht die Arbeit der
Stadtteil-Historikerinnen und
-Historiker so spannend. Es ist
schön, dass wir sie dabei ein
Stück weit unterstützen können.“

Die Jury
Stadtteil
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Die
Stadtteil-Historiker
werden von einer
Jury ausgewählt,
die aus Vertretern
verschiedener
historischer
Institutionen der
Stadt Wiesbaden
und ausgewiesenen
Experten besteht.
Hier äußern sie sich
zu ihrer jeweiligen
Motivation,
das Projekt
zu unterstützen.

Foto: Foto Kathrein

Historiker

Erika Noack

Buchautorin, Fotografin,
Expertin der Wiesbadener
Stadtgeschichte
„Ich mache mit, weil ich die
Idee sehr gut für die Stadt
Wiesbaden finde und aus
diesem Grunde gerne an dem
Projekt teilgenommen habe.
Es gibt viele Bereiche der
Geschichte unserer Stadt, die
nie aufgearbeitet wurden, die
nicht im Fokus der traditionellen Historiker stehen und für
deren Recherche auch häufig
die Zeit fehlt. Darüber hinaus
beleuchtet ein Stadtteil-Historiker, dessen Thema häufig aus
dem direkten Umfeld kommt
und der bei dem Projekt die
Chance hat, „seine“ Geschichte zu dokumentieren, die
Fakten aus einem anderen,
emotionaleren Blickwinkel.
Diese interessante Aufgabe zu
unterstützen war für mich sehr
wichtig.“
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Dr. Brigitte Streich
Archivdirektorin
Stadtarchiv Wiesbaden

Holger Stunz
Stellv. Schulleiter
Elly-Heuss-Schule

Dr. Thomas Weichel

„Ich mache mit, weil ich
glaube, dass die Wiesbadener
Geschichte jede nur denkbare Aufmerksamkeit benötigt,
damit die weißen Flecken auf
der historischen Landkarte
endlich kleiner werden. Außerdem gefällt es mir, dass das
Stadtarchiv mit den StadtteilHistorikern eine neue Klientel
gewonnen hat, die unsere
Bestände, unsere Akten, Fotos,
Karten und Pläne, Zeitungen
und Filme, gezielt nutzt, denn
diese stehen allen interessierten Menschen offen. Viele
weitere spannende Themen
aus allen Bereichen der Stadtgeschichte sind noch zu entdecken, und so freuen wir uns
schon sehr auf die nächste
Staffel der Stadtteil-Historiker
Wiesbaden.“

„Als Lehrer für das Fach
Geschichte erfahre ich fast
täglich, wie wichtig es ist, historische Prozesse nicht nur im
Schulbuch zu erfahren, sondern auch vor Ort. Ein solches
Projekt eignet sich dazu, Mut
zu machen, um im übertragenen Sinne dort zu graben, wo
man steht. Die Vergangenheit
von Orten, Unternehmen, Institutionen und wenig bekannten Persönlichkeiten fasziniert
auch junge Menschen. Daher
sind die Stadtteil-Historikerinnen und -historiker auch
Vorbilder für den Geschichtsunterricht. Wichtig ist weiterhin das Signal für junge
Menschen, dass es keine akademischen Weihen braucht,
um nachzuforschen und zu
nachvollziehbaren Ergebnissen zu kommen.“

„Ich mache mit, weil die
Grundidee für das Projekt
„Stadteil-Historiker“ überzeugend ist. Wiesbadener
erforschen ihre Stadt mit
kleinen, überschaubaren
Projekten und Fragestellungen. Es ist nicht die Suche
nach den großen historischen
Antworten, sondern die eher
die Suche nach dem, was uns
alle geprägt hat und noch
immer prägt, nach den kleinen
Dingen des Alltags oder auch
die Folgen und Spiegelungen
der großen Entwicklungen
auf lokaler Ebene. Es ist die
Nähe zum Menschen bei den
meisten Projekten, die mich
fasziniert.“

Leiter Stabsstelle
Kulturerbe

Stadtteil

Historiker
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Quelle: Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Historiker

Bürger
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Das Projekt

Aquae Mattiacorum - Die öffentliche Wasserversorgung
der Stadt Wiesbaden vor 2000 Jahren
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„Das Beste aber ist das Wasser“. Dieser Satz war das Erste, was ich zur Einführung im
ersten Semester, Fach Wasserwirtschaft, vom Dozenten hörte. Pindar, ein Grieche, hat
diese Aussage vor 2600 Jahren gemacht und daran hat sich bis jetzt nichts geändert.
Die Römer haben diese Aussage praktisch umgesetzt. Sie bauten unter anderem
Talsperren, Kanalisationsanlagen und Wasserversorgungsanlagen.
So auch in Aquae Mattiacorum. Das Kastell und der bürgerliche Ort brauchten
Wasser und sie bauten die Wasserversorgung dafür. Ein weiteres Zeichen der Bautätigkeit ist die Heidenmauer, die den Ort durchschneidet. Sinn und Zweck der Mauer
ist nicht eindeutig geklärt. Ein Wiesbadener Architekt, Herr Lauth, vertritt die These,
dass diese Mauer Bestandteil einer überörtlichen Wasserversorgung gewesen sei,
die Wiesbaden, Mainz Kastel und sogar Mainz mit Frischwasser versorgt hätte.
Ich habe mich berufsbedingt mit der Planung und Ausführung von Wasserleitungen
beschäftigt. So fand ich die These von Herrn Lauth faszinierend.
Je mehr ich mich jedoch mit der Wasserversorgung von Aquae Mattiacorum beschäftigte, umso mehr Zweifel kamen mir ob die Heidenmauer ein Aquädukt gewesen sein
kann.

Einleitung

Peter Aun
Geboren wurde ich 1939 in Estland.
Als Ingenieur für Wasserwirtschaft
begann ich 1963 in Wiesbaden mein
Berufsleben. Nach einem längeren
Kanada-Aufenthalt kehrte ich nach
Wiesbaden zurück und arbeitete
in einem Ingenieurbüro auf dem
Gebiet der Planung von Wasserversorgungsanlagen.
In Wiesbaden wurde über die
Heidenmauer diskutiert. Wurde die
Heidenmauer als Bollwerk oder als
Teil einer Wasserversorgungsanlage
gebaut? Eine faszinierende Idee,
mit der ich mich bald sehr intensiv
beschäftigte.

Ohne Wasser gibt es kein Leben. Das gilt ohne Einschränkung für
alle Lebewesen und Pflanzen auf dieser Erde.
Die Gewinnung und Verteilung des Wassers ist untrennbar mit der
Entwicklung der Zivilisation verbunden.
Die Römer waren Meister an der Anwendung und Nutzung, sie
wurden zu „den“ Wasserbauingenieuren ihrer Zeit. Welchen Erfolg
sie dabei hatten, sieht man auch an der Entwicklung von Aquae
Mattiacorum, unserem heutigem Wiesbaden.
Die Grundlage zur Versorgung mit Trink- und Brauchwasser hat
sich nicht geändert, so gilt wie vor 2000 Jahren:
• Eine Quelle mit ausreichendem Wasserangebot
• Eine Zuleitung zum Versorgungsgebiet
• Eine Verteilung des Wassers im Versorgungsgebiet
• Wie groß ist das Versorgungsgebiet und wie viel Menschen leben
dort?
• Wie hoch ist der Wasserbedarf – Wasserverbrauch?
Es ist davon auszugehen, dass in Aquae Mattiacorum diese Fragen
von den römischen Bauleuten zufriedenstellend beantwortet wurden und so konnte sich der Ort entwickeln.

Versorgungsgebiet
Die römische Armee erkannte im Lauf der Eroberungskriege in
Germanien die strategische Lage von Wiesbaden. Durch ein erstes
Kastell (erbaut 6-15 n.Chr.) auf dem Heidenberg im Zusammenhang mit weiteren Befestigungen konnte das umliegende Gelände
bis zum Brückenkopf Castellum Mattiacorum (Mainz Kastel) gesichert werden.
Ohne ausreichendes Trink- und Brauchwasser ist ein Kastell
bedeutungslos. Die erste Wasserversorgungsanlage muss daher

Fläche von ca. 25 ha. dargestellt.
Da die bebauten Flächen von Wiesbaden und Aquae Mattiacorum
fast gleich sind, wird auch
die Einwohnerzahl übernommen.

Wasserverbrauch
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Der Begriff „Wasserverbrauch“ ist nach Mutschmann eindeutig definiert.
Der Wasserverbrauch „ist der wirkliche gemessene oder geschätzte
Wasserbezug der Anschlußnehmer.“

Römertor mit Heidenmauer

zeitgleich erbaut worden sein. Zeugnisse über die römische Zivilsiedlung unterhalb des Kastells wurden im
heutigen Stadtkern gefunden.
Der vicus Aquae Mattiacorum wurde größer, und es
konnte sich ein reger Handel entwickeln. Mit Sicherheit
gab es eine Verwaltung die das tägliche Leben regelte
und in Zusammenarbeit mit Baufachleuten wurde die
Wasserversorgung durch die Erschließung von Quellen
mit der Ableitung des Wassers in den Ort organisiert

Bevölkerung
Ausschlaggebend für eine sichere Wasserversorgung ist
die Kenntnis über die Anzahl der Menschen und Tiere die zu versorgen sind. Es ist sehr schwierig genaue
Angaben über die Einwohner in römischen Städten und
Siedlungen zu machen Spielmann hat in seinem historischen Atlas der Stadt Wiesbaden für 1799 eine bebaute
Fläche von ca. 25 ha bei ca. 2500 Einwohnern vermerkt.
Ritterling hat 1909 in seinem Bericht „Der Obergerm.
Raet. Limes, Das Kastell Wiesbaden“ den vicus mit einer

Das römische Leitungsnetz basierte
auf dem ständigen Durchfluss von
Wasser. Das Angebot war hoch und
stand der Bevölkerung 24 Stunden
lang zur Verfügung. Dagegen war
der Wasserverbrauch eines Anliegers jedoch gering.
Der normale Bürger lebte in einem
Haus ohne Anschluss an eine Wasserleitung. Sein tägliches Wasser musste er im Gefäß
vom Brunnen holen.
Es stellt sich die Frage, wie viel Wasser brauchte ein
Bewohner überhaupt? Wasser wurde und wird immer
benötigt und der Mensch hat sich mit seinem Bedarf
nicht geändert. So werden nach Mutschmann die Werte
übernommen. Für ländliche Orte mit Trockenaborte ist
an verbrauchsreichen Tagen eine Bedarfsmenge von
70 l/Tg und im Jahresdurchschnitt von 40 l/Tg pro Einwohner anzusetzen.
Man muss sich die Lebensbedingungen vorstellen. Die
Wohnverhältnisse der Bevölkerung waren sehr beengt.
Der Platz für hygienische Zwecke in der Wohnung war
klein. Zur Körperreinigung ging man in die Therme. Als
Toiletten dienten Eimer, die nach Gebrauch vielfach
draußen auf der Straße entleert wurden. Üblich waren
öffentliche Toiletten. Es waren große Gemeinschaftsanlagen mit vielen Sitzplätzen.
Geht man davon aus, dass der Eimer 10 Liter fasste, so
mußte der Bürger schon 4 mal zum Brunnen gehen um
seinen Tagesbedarf von 40 Liter zudecken. Beim Spitzenbedarf mußte er den Gang 7 mal machen.

Wasserbedarf –
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Der „Wasserbedarf“ ist nach Mutschmann so definiert „die geschätzte Wassermenge, welche von
einem Wasserwerk zur ausreichenden Versorgung
eines Versorgungsgebietes zu liefern ist“.
Für Aquae Mattiacorum beträgt der Wasserbedarf
an verbrauchsreichen
im
Tagen
Jahresdurchschnitt
ca. = 10.00 l/s
ca. = 6.00 l/s

baut hatten. Nach Funden konnten vier Rohrmaterialien nachgewiesen werden:
• Holzleitungen
• Tonrohre
• Bleirohre
• gemauerte Kanäle
Das vergänglichste Material in einer Wasserleitung
sind natürlich Holzrohre. Die einzelnen Rohre wurden durch Eisenringe, sogenannte Deuchelringe,
verbunden und gedichtet.
Tonrohre wurden in Aquae Mattiacorum vielfach
gefunden. Bleirohre wurden auf Grund des Materials als Druckleitung verwendet. Einige Rohren
tragen Inschriften der 14. Legion, die sie wahrscheinlich herstellte und auch verlegte.

Das Wasserangebot deckt danach den Bedarf.

7. Die Heidenmauer
Für die Mauer aus der Römerzeit, die in der Innenstadt noch sichtbar ist, hat sich der Name „Heidenmauer“ eingebürgert.
Eine Gedenktafel weist auf den Bauherrn Kaiser
Valentinian zwischen 364-373 n.Chr. hin.
Neuerer Erkenntnisse liegen zur Bauzeit vor. Danach wurde die Mauer mit einer Wahrscheinlichkeit von 95,4% zwischen 214 – 344 n.Chr. erbaut.
Seit 2010 wird die Heidenmauer im Auftrag der
Stadt Wiesbaden saniert. Noch in diesem Jahre
sollen neue Untersuchungen zur Bauzeit vorliegen
Bis zum Beginn dieses Jahrzehntes galt es als
sicher, dass die Mauer als Schutzwall von den
Römern gegen die Germanen errichtet wurde. Diese Ansicht hat nun der Wiesbadener Architekten
Lauth in Frage gestellt.
Er vertritt die Meinung, dass die Mauer nicht als
Schutzwall errichtet wurde, sondern sie diente als
Aquädukt zur Sicherung der Wasserversorgung.
Über diese Leitung sollten Aquae Mattiacorum
(Wiesbaden), Castellum Mattiacorum (Mainz
Kastel) und möglicherweise auch Mogontiacum
(Mainz) mit Frischwasser versorgt worden sein.
Es ist eine interessante These. Dabei wurden
jedoch nicht auf die politische Lage zwischen 214344 n.Chr. eingegangen und es wurde nicht untersucht, ob das Wasserangebot zur Versorgung bis
Mogontiacum ausgereicht hätte.

Bau einer Leitung

Zur politischen Lage

Es steht außer Frage, dass die Römer ein Wasserversorgungssystem in Aquae Mattiacorum aufge-

Zwischen 258 und 260 n.Chr. nutzten die Alamannen die militärische Schwäche Roms aus und

Das Wasserangebot wurde von Quellen gedeckt.
Sie lagen und liegen noch heute im Dambachtal,
Wellritztal, im Hollerborn und am Taunushang.
Eine Rohrleitung von diesen Quellen bis in den
vicus konnte nicht nachgewiesen werden. Das
Wasser aus den Thermalquellen im Ortszentrum
war damals wie heute nicht zum Gebrauch geeignet. Wir können nach den uns bekannten Zahlen
davon ausgehen, dass mindestens folgende Wassermengen zur Verfügung standen, sofern diese
Quellen schon von den Römern genutzt wurden:
Kisselbornquelle
341 Maß/min.
= ca. 982 m³/Tg
= 11.37 l/s
Wellritztalquelle
35 Maß/min.
= ca. 100 m³/Tg

= 1.16 l/s

Dammbachtalquelle
11 Maß/min.
= ca. 32 m³/Tg.

= 0.37 l/s

Hollerborn Mittelwert
ca. 37 m³/Tg.
= 0.43 l/s
------------------------------------------------------Summe
ca. 1151 m³/Tg
= 13.33l/s

unruhigen Zeiten wird ein Wall erforderlich werden,
um einen Ort gegen Angreifer zu schützen, während
beim Bau eines Aquäduktes, ein friedliches Umfeld
anzunehmen ist.
So wie die Mauer quer durch den vicus
errichtet wurde, macht sie als Schutzwall
wenig Sinn. Im Falle eines Angriffs hätte sie
leicht umgangen werden können.
In den Abschnitten des Friedens, die zwischen 214-344 n.Chr. im Raum von Aquae
Mattiacorum herrschten, hätte das Bauwerk aber auch als Aquädukt als Teil einer
Wasserversorgungleitung errichtet werden
können.
Man muß davon ausgehen, dass mit dem
Bau des ersten Kastells auf dem Heidenberg
(6-15 n.Chr.) die Versorgung mit Frischwasser gesichert war. Darin eingeschlossen war auch der vicus.
Das dazugehörende Leitungssystem von den Quellen
bis zu den Laufbrunnen musste zeitgleich vorhanden
gewesen sein.
Nach den vorliegenden Untersuchungen ist die Mauer
ca. 200 bis 300 Jahre nach dem Kastell erbaut worden
Es gibt keine logische Erklärung warum die Heidenmauer zusätzlich zum bestehenden Rohrnetz so spät
als Aquädukt errichtet wurde, um die Versorgung von
Aquae Mattiacorum mit Frischwasser sicherzustellen.
Die Überlegungen führen zu dem Schluss, dass die Heidenmauer als Aquädukt für die Versorgung von Aquae
Mattiacorum mit Frischwasser nicht erforderlich war.
Der Bau machte nur dann Sinn, wenn über diese Leitung Taunuswasser in tieferliegende Siedlungsgebiete,
wie Castellum Mattiacorum (Mainz Kastel) und Mogontiacum (Mainz), weitergeleitet worden wäre.

23

überrannten das oberrheinische Grenzgebiet bis zur
Donau und zum Rhein.
In unserem Gebiet wurden der Civitas Hauptort Nida
(Heddernheim) und Aquae Mattiacorum (Wiesbaden)
vernichtet. Nach rund 200 Jahren wirtschaftlichem
Wachstum unter der römischen Herrschaft kam es zur
Katastrophe. Die Vorherrschaft Roms geriet ins Wanken.
Wurde die Mauer nun als Wall zum Schutz von Aquae
Mattiacorum gebaut oder zur Sicherung der Wasserversorgung?

Die Heidenmauer, Schutzwall oder
Aquädukt?
Hier ist eine Definition notwendig.
Ein Schutzwall ist eine Mauer zur Sicherung
einer Siedlung, groß oder klein, gegen feindliche Angriffe.
Ein Aquädukt ist Teil einer Wasserversorgungsleitung. Die römischen Wasserleitungen
basierten auf dem Freispiegelsystem. Geländeunebenheiten mussten mit Bauwerken
überquert werden, um den freien Abfluss
sicherzustellen. Diese Brücken werden heute
als Aquädukt bezeichnet. Die Römer betrachteten jedoch die gesamte Fernwasserleitung
als einen Aquädukt.
Die Entscheidung, einen Schutzwall oder
einen Aquädukt zu bauen, ist von unterschiedlichen Voraussetzungen abhängig. In

Teil der Heidenmauer
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weiteren Gebieten:
Castellum Mattiacorum (Mainz Kastel)
Unter Drusus (12 bis 14 v.Chr.) wurde eine Holzbrücke über den Rhein erbaut. Zur Sicherung des
rechtsrheinischen Brückenkopfes wurde hier ein
kleines Kastell, vermutlich ein Holzbau, errichtet. Kaiser Vespasian (um 71 n.Chr.) veranlasste
den Bau einer massiven Steinbrücke, gleichzeitig
erfolgte auch der Umbau des Kastells zum Steinkastell.
Der Bau des ersten Kastells setzte eine sichere
Versorgung mit Trink- und Brauchwasser voraus.
Über dieses Wasserversorgungssystem musste
auch die bürgerliche Siedlung mit versorgt werden.
Wasserbedarf
Die bebaute Fläche von Castellum Mattiacorum
betrug ca.10 ha. Die Einwohnerdichte wird mit 100
E/ha von Aquae Mattiacorum übernommen. Somit
lebten hier ca.1000 Einwohner, die mit Trink- und
Brauchwasser zu versorgen waren.
Der Wasserbedarf im vicus betrug
an verbrauchsreichen
im
Tagen
Jahresdurchschnitt
= ca. 5 0 l/s
= ca. 3.0 l/s
Das Frischwasser für diese Verbraucher soll vom
Ochsenbrunnen in das Versorgungsgebiet abgeleitet worden sein. Man kann zur Diskussion stellen,
dass der Ochsenbrunnen in der Schüttung rapide
nachließ, so dass ein Wassermangel eintrat. Die
Wasserversorgung war über das örtliche Angebot
nicht mehr gesichert.
Bei einem dauerhaften Engpass hätten neue
Quellen erschlossen werden müssen. Falls man am
Petersberg nicht fündig wurde, so bot es sich an
Wasser aus dem Taunus über Aquae Mattiacorum
zu beziehen.
Die Quellen lieferten für Aquae Mattiacorum ca.
13.00 l/s Frischwasser. Davon wurde ca. im Tages-

schnitt 8.00 l/s im vicus verbraucht, so dass ca.
5.00 l/s zur Weiterleitung nach Castellum Mattiacorum zur Verfügung standen.
Mit dieser Menge hätte der Bedarf gedeckt werden
können.
Es ist jedoch mehr als fraglich, ob für diese geringe
Menge ein Aquädukt auf einer Länge von ca. 9.00
km erbaut worden wäre. Auf die hydraulischen und
bautechnischen Punkte zum Bau eines Aquäduktes
sollte jedoch kurz eingegangen werden.
Bau einer Fernwasserleitung
Die römischen Baumeister wären in der Lage gewesen bei Wassermangel diese Versorgungslücke
durch den Bau einer Fernwasserleitung zu schließen. Auf Grund der geodätischen Höhen wäre eine
Freispiegelleitung bis nach Castellum Mattiacorum
möglich gewesen. Nach Abwägung der Fakten
muss man jedoch zu dem Schluss kommen, dass
der Bau einer Fernwasserleitung nicht realistisch
war:
• geringes Wasserangebot aus dem Taunus.
• Betriebsprobleme: flaches Gefälle = niedrige
Fließgeschwindigkeit
• geringe Wassertiefe im Gerinne = Frostgefahr im
Winter.

Anschluss von
Mogontiacum
M. Lauth schließt die Möglichkeit nicht aus, dass
Wasser aus dem Taunus mittels einer Aquäduktbrücke über den Rhein auch nach Mogontiacum
hätte geliefert werden können.
Die Versorgung des Kastells auf dem Kästrich in
Mogontiacum mit Frischwasser wurde nach den
anerkannten Fakten von Quellen aus dem Raum
Mainz-Finthen gedeckt. Die Zivilsiedlung unterhalb des Kastells wurde wahrscheinlich auch über
diese Leitung und zusätzlich durch viele Brunnen
im Ortskern mit Wasser versorgt.
Es liegen keine Belege vor, dass in Mongontiacum
Wassermangel herrschte, um Wasser aus dem
Taunus zu beziehen. Archäologische Hinweise auf
ein Bauwerk über den Rhein zur Überleitung des
Wassers gibt es nicht.

Zusammenfassung
Im vorliegenden Bericht wurde versucht, die Wasserversorgung von Wiesbaden vor 2000 Jahren zu erfassen.
Es kann festgehalten werden, dass die Römer in Aquae
Mattiacorum ein Wasserversorgungssystem erbaut hatten. Sie haben das Frischwasser aus ortsnahen Quellen
zur Versorgung der Bevölkerung genutzt.
Bestandteil des Berichts ist auch die Heidenmauer.
Nach gängiger Lehrmeinung sollte sie ein Schutzwall
sein. Dem gegenüber stehen Überlegungen von Herrn
Lauth, dass die Mauer als Aquädukt geplant und gebaut
wurde. Sie sollte eine Wasserleitung gewesen sein, über
die Aquae Mattiacorum, Castellum Mattiacorum und
weiter Mogontiacum mit Frischwasser hätten versorgt
werden können. Durch archäologische Funde können
diese Annahmen nicht gestützt werden. Die hydraulischen Überlegungen sprechen auch dagegen.

Für welchen Zweck die Heidenmauer erbaut wurde ist
noch zu klären, auf jeden Fall nicht als Teil einer Fernwasserleitung.

Fazit
Leider haben die Römer kaum Unterlagen über
die für uns heute so selbstverständliche Wasserversorgung in Wiesbaden hinterlassen.
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Bei der Arbeit habe ich feststellen müssen, wie
viele Annahmen und eigene Entscheidungen zu
treffen sind, um einen Überblick durch die Versorgung mit Frischwasser vor 2000 Jahren im Ort
zu gewinnen.
Ich würde mich freuen, wenn über dieses Thema weiter
diskutiert wird. Vielleicht ergibt sich dann auch eine
Lösung für die Funktion der Heidenmauer.

Man kann zusammenfassen:
• Die Römer mussten für das Kastell auf dem Heidenberg ab 6 n.Chr. die Wasserversorgung sicherstellen.
Das bedeutet die Erschließung einer Quelle und die
Ableitung des Wassers in das Kastell.
• Die Versorgung mit Trink-und Brauchwasser für den
vicus Aquae Mattiacorum, der sich unterhalb des Heidenberges entwickelte, musste zeitgleich sicher gestellt
werden.
• Die Wasserversorgung von Castellum Mattiacorum und
Mogontiacum war ebenfalls seit der Gründung gesichert.
• Die Heidenmauer wurde, nach den letzten Untersuchungen, zwischen 214 – 344 n.Chr. erbaut
• Warum sollte ca.200/250 Jahre nach Gründung von
Aquae Mattiacorum, Castellum Mattiacorum und
Mogontiacum der Bau der Heidenmauer als Teil einer
Fernwasserleitung erforderlich werden, um die Versorgung der drei Orte mit Wasser zu sichern?
Man muss daher zu dem Schluss kommen, dass vor
2000 Jahren die römischen Baumeister in unserem heutigem Wiesbaden, Mainz Kastell und in Mainz unabhängige Versorgungssysteme für Trink-und Brauchwasser
errichtet haben.

Tonrohr

Das Projekt

Neue Heimat Naurod
Ein kleines Dorf vor einer großen Herausforderung

26

„Das Projekt Stadtteil-Historiker Wiesbaden bietet Bürgern die Möglichkeit, einen
kleinen Teil der Geschichte ihres Stadtteils zu erforschen und sich selbst auch als
Teil dieser Geschichte einzuordnen. Ich hatte begonnen, mich – vielleicht unter dem
Eindruck der Migrationsbewegungen unserer Tage – zu fragen, wie der ursprünglich kleine Ort Naurod den damaligen Zustrom an Flüchtlingen und Vertriebenen
in organisatorischer und vor allem menschlicher Hinsicht bewältigt hat.“ Kornelia
Bauscher

Historischer Abriss

In der unmittelbaren Nachkriegszeit sahen sich die Städte und
Gemeinden im zum Teil großflächig zerstörten verbliebenen
Deutschland vor eine schier unlösbar erscheinende Herausforderung gestellt: Millionen von Flüchtlingen und Vertriebenen aus
den ehemaligen deutschen Ostgebieten mussten untergebracht,
versorgt und in Arbeitswelt und Gesellschaft integriert werden.
Mehr als zwölf Millionen Menschen waren als Flüchtlinge und
Vertriebene damals auf der Flucht in Richtung Restdeutschland.
Im Oktober 1946 lebten in Hessen 557.609 Vertriebene, im Juni 1949
waren es 652.298 und 733.375 im September 1950. (Tab. 3 Messerschmidt, S. 41).

Kornelia Bauscher M. A.
studierte Germanistik, Anglistik,
Amerikanistik und Deutsch als
Fremdsprache an der Universität
Mainz. Nach langer Tätigkeit am
Staatstheater Wiesbaden und nebenberuflicher Lehrtätigkeit an der
VHS Wiesbaden unterrichtet sie nun
an zwei Wiesbadener Grundschulen.
Ihr besonderes Interesse gilt der
deutschen Geschichte und Literatur
des 19. und 20. Jahrhunderts.
Foto: Kamera Fotohaus GmbH

Quelle: website BDV
Diese Situation zu meistern war allein Aufgabe der deutschen
Behörden. Die amerikanische Besatzungsmacht gab das Ziel vor,
nämlich Versorgung und Integration der Flüchtlinge, und überwachte die Durchführung.
Da die Städte zum Teil zerstört und die Wohnungsnot entsprechend groß war, wurden die Flüchtlinge in ländliche Gebiete
gebracht, und zwar nach einem festen Schlüssel im Verhältnis zur
Einwohnerzahl.

Beisitzer der am 22.8.46 neugewählten Wohnungskommission ernannt
worden. (…) Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass dieses
Ehrenamt nur aus wichtigen
Gründen abgelehnt werden
kann (…). Sie werden gebeten, sich zu einer Wohnraumbesichtigung heute
Abend um 7,30 Uhr an der
Kirche einzufinden.“ Einen
Tag nach der Besichtigung
wurde die betreffende
Hausbesitzerin schriftlich
drüber informiert, dass
aufgrund der Besichtigung vom 27.8.
der separate Raum im 1. Stock ihres
Hauses beschlagnahmt sei. In kürzester Zeit wurden also Tatsachen
geschaffen, die den Einheimischen
große Flexibilität abverlangten.
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Foto: Geschichts- und Heimatverein Naurod

Wie in vielen anderen Gemeinden stieg auch die Einwohnerzahl des kleinen Dorfes Naurod am Rand des
Taunus sprunghaft an.

Naurod als neue Heimat
für fast 400 Flüchtlinge
und Vertriebene
Die Flüchtlingstransporte ab Anfang/Mitte 1946 kamen
auch in Naurod nicht „aus dem Nichts“, denn bereits
im 2. Halbjahr 1945 hatte man begonnen, verfügbaren
Wohnraum für die Flüchtlingsunterbringung aufzuspüren und zu beschlagnahmen. Die Mitglieder der Wohnungskommission waren vom Bürgermeister eingesetzt
worden.
Am 27.8.1946 erhielt ein Nauroder folgendes Schreiben
des Bürgermeisters:
„Auf Grund des neuen Wohnraumgesetzes sind Sie zum

Gegen solche Entscheidungen gab
es häufig Protest von Naurodern,
die als Begründung Platzmangel
oder auch gesundheitliche Gründe
- untermauert durch ein ärztliches
Attest – anführten.
Mitunter wurde der Ton auch rauer,
denn es gab Fälle, in denen Familien sich strikt weigerten, Flüchtlingen den ihnen zugewiesenen Raum
auch zur Verfügung zu stellen. Es kam dann nach der
Entscheidung der örtlichen Wohnungskommission
zunächst zu einer weiteren Besichtigung durch die
Kreiswohnungskommission, die den Widerspruch als
unbegründet zurückwies, woraufhin die betroffenen
Familien einen Brief des Bürgermeisters erhielten, der
sie unmissverständlich aufforderte, die beschlagnahmten Räume freizugeben und mit folgender Ermahnung
schloss:
Ihnen „(…) ist zur Auflage zu machen, die obengenannte Familie nicht abzuweisen, sondern ihr beim Einzug
in jeder Beziehung behilflich zu sein. Ferner ist darauf
aufmerksam zu machen, dass bei Zuwiderhandlungen
gegen diese Beschlagnahme mit schwersten Strafen
seitens der Militärregierung gerechnet werden muss.“
(3.10.1946)
Häufig gab es Umbelegungen, wenn etwa ein männliches Mitglied einer Nauroder Familie aus der Gefan-
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genschaft zurückkehrte, bisweilen aber auch, wenn
„die Chemie“ überhaupt nicht stimmte. Außerdem
stellten auch Flüchtlinge Anträge auf Zuzug ihrer
Angehörigen z.B. aus der russischen Zone, was lt.
Protokoll zu diesem Zeitpunkt nicht genehmigt
werden konnte. Einmal erhielt ein Flüchtling die
Genehmigung für den Zuzug seines aus Gefan-

genschaft heimkehrenden Sohnes, jedoch ohne
zusätzlichen Wohnraum. Es mussten ständig Entscheidungen getroffen werden, die nicht jedem in
seinen Interessen gerecht werden konnten.

Die Wohnraumnot spitzte sich immer mehr zu. Der
Nauroder Bürgermeister bat im Februar 1949 um
eine neuerliche Überprüfung durch das Kreiswohnungsamt, da viele schräge Dachwohnräume von
6 bis 8 qm fälschlicherweise als volle Wohnräume bewertet worden seien. Außerdem gab er zu
bedenken, dass die Wohnverhältnisse der
Arbeiterwohnsitzgemeinde Naurod schon
Statistische Wohnraumerfassung vom 24.7.1947
vor dem Zuzug der Flüchtlinge sehr eingeschränkt waren. Bereits im Juli 1947 hatte
der vorherige Bürgermeister Nickel dem
Landrat die Lage wie folgt beschrieben:

Küchen: 		
unter 10 qm

217

über 10 qm

221

Wohn-/Schlafzimmer über 10 qm:

857

Wohnräume als Abstellräume
Gewerblich

72

Landwirtschaftl.

133

Reparaturbedürftige Räume

21

Räume nur für eine Person

36

Durchgangszimmer unter 10 qm
Gesamtzahl der belegbaren Räume

44
551

Einwohnerzahl am 1. Juli 1947 1563 Personen
Aus Kriegsgefangenschaft werden noch
rückerwartet 104 Personen
(Aufstellung des Bürgermeisteramtes
Naurod vom 24.7.1947)

„Die Wohnverhältnisse in Naurod sind
augenblicklich so, dass es nicht möglich
ist, durch Weigerung der Einheimischen
auch nur noch eine Schlafstelle für heimkehrende Soldaten aus Flüchtlingskreisen
zu schaffen.“ In welcher Klemme sich
der Bürgermeister sah, wird im weiteren
Verlauf des Schreibens deutlich: „(…) ist es
tatsächlich so, dass es mir nicht möglich
ist, heimkehrende Soldaten aus Flüchtlingskreisen, unterzubringen, dadurch
dass sich die Einheimischen, wo durch
Umlegung Schlafstellen frei wurden (…)
sich weigern andere Ostflüchtlinge aufzunehmen. Ich bin daher gezwungen, in
beiden erwähnten Fällen bei der MilitärRegierung Anzeige zu erstatten, obwohl
mir diese Maßnahme gegen das eigene
Empfinden geht.“
Dies zeigt nur zu deutlich, in welch misslicher Lage sich Heinrich Nickel als Bürgermeister befand. Auch gab es Unstimmigkeiten, auf welche Art und Weise in
Naurod Konflikte gelöst werden sollten.
Nickel vertrat die Ansicht, dass „solche
Angelegenheiten auf gütlichem Weg zu
bereinigen“ seien und hielt nichts von
Druckausübung und Angstmache: „Dauernde Drohungen stumpfen ab und verlieren ihre Wirkung, wenn der Einsatz einmal
wirklich erforderlich wird.“ (27.6.1947, an
den Landrat) Über Jahre waren diese zer-
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In der Nachkriegszeit war Anpacken angesagt. Foto: Geschichts- und Heimatverein Naurod

mürbenden Konflikte an der Tagesordnung und Nickel
ständig zu Gratwanderungen gezwungen.
Nicht nur Einheimische äußerten Unmut, sondern auch
zunehmend die Neubürger, denn die Situation empfanden beide Seiten als unerträglich. Im August 1949
meldete das Kreiswohnungsamt dem Bürgermeister,
die „Arbeitsgemeinschaft der Heimatvertriebenen für
den Main-Taunus-Kreis“ habe eine Beschwerde an
den Innenminister gerichtet, nach der es in
Naurod ein Missverhältnis zwischen stark
überbelegten und erheblich unterbelegten
Wohnungen gäbe. Demnach hausten zwei je
fünfköpfige Familien auf acht resp. 12 qm,
während in zwei weiteren Häusern vier resp.
zwei Zimmer leer standen.

Verhältnisse im Haus geäußert hatte. Außerdem fordert
der Vermieter ihn zur Reinigung der Straße an jedem 2.
Samstag auf. Der Mieter seinerseits beruft sich auf das
Mieterschutzgesetz vom 7.11.1944 und auf das Wohnraumgesetz Nr. 18 des Alliierten Kontrollrates, nach
dem die von ihm bewohnte Wohnung als für Flüchtlinge
beschlagnahmter Wohnraum zu betrachten sei. Auch
die Mieterhöhung lehnt er mit Hinweis auf den Runderlass Nr. 29/47 vom 18.11.1947 (Wohnraummieten auf

Dass die Flüchtlinge sich ihrer Rechte sehr
bewusst waren, zeigt das Schreiben eines
Neubürgers an seinen Vermieter, der ihm am
1.9.1949 zum 15.10.1949 gekündigt und gleichzeitig zum 1.9. die Miete und die Benutzungsgebühr für „2 Lampen, 1 Spiegel, Kuchenblech
und sonstigen Hausrat“ erhöht hatte.
Begründung war Platzmangel der Hausbesitzer und Konflikte mit dem Sohn des Mieters,
der sich drastisch abfällig über die sanitären

Heute ein romantischer Anblick - damals notwendiges Transportmittel.
Foto: Geschichts- und Heimatverein Naurod

und wir Kinder) zu Tante Kett in die Obergasse,
meine Oma, Tante und Cousine kamen anderweitig
in Naurod unter.
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dem Lande) ab, vertritt sogar die Ansicht, dass er
bereits eine zu hohe Miete zahle. Auch lehnt er
eine Straßenreinigung als nicht ortsüblich ab und
verweist auf „Ihr Verhalten mir und meiner Familie
gegenüber“. In einem P.S. verbittet er sich jegliche
weitere Belästigung und droht mit einem gerichtlichen Verfahren.
Dies ist nun ein anschauliches Beispiel für ein tief
gestörtes Verhältnis zwischen einem Nauroder
und einem Flüchtling, der den Briefwechsel an den
Landrat schickt mit der Bitte, „mir als Flüchtling
evtl. Schutz und Hilfe zu gewähren.“ (11.9.1949).
Es ließe sich endlos weiter von immer neuen und
doch wieder gleichgelagerten Fällen erzählen, die
alle in den Unterlagen der Gemeindeverwaltung
mehr oder weniger vollständig dokumentiert sind.
Die Wohnungsproblematik bestand jahrelang, und
die Situation entspannte sich erst nach und nach.

Zeitzeugen erinnern
sich
Auszug aus dem Bericht von Anton Güttler:
Nach fünf Tagen in einem Bunker in Höchst kamen
wir zusammen mit anderen Vertriebenen in einem
LKW in Naurod an. Hier wurden wir vor dem Gasthaus „Zur Rose“ abgeladen und erhielten dort ein
Mittagessen. Ich weiß noch: es war Nudelsuppe. Die
große Familie Güttler blieb bis zum Schluss übrig,
während alle anderen schon auf einheimische
Familien verteilt waren.
Schließlich fanden wir Aufnahme bei Heinrich
Schreiner im Haus gegenüber der Autowerkstatt
von Fridolin Ohl. Hier lebten wir die nächsten
sieben Jahre. Wir hatten zwei Zimmer, und der
Hausherr war nicht begeistert: „Was wolle dann die
Zigeuner hier?“ Zu ihm hatte ich aber später ein
sehr gutes Verhältnis, und er verschaffte mir dann
auch einen Ausbildungsplatz als Maler und Lackierer bei der Fa. Trost in der Drudenstraße in Wiesbaden. Nach sieben Jahren zogen wir (meine Mutter

Unser Haus „Am Ruhwehr“ bezogen wir 1954. Die
Idee zum Hausbau (andere Vertriebene hatten es
vorgemacht) kam von unserer Mutter. Natürlich
gab es dann auch skeptische Stimmen wie „Wie will
denn die Kriegerwitwe mit vier Kindern das schaffen?“ Für einen Quadratmeterpreis von 1,50 DM
konnten wir das Grundstück erwerben, es kostete
insgesamt 1.136,-- DM.
Das Haus wurde geplant von dem Architekten
Christ aus Sonnenberg und komplett in Eigenleistung und ohne Einsatz von Maschinen erbaut. Es
halfen nicht nur Familienmitglieder, sondern auch
viele Kameraden aus der Sängergemeinschaft der
Liederblüte. Ich habe das Haus als 18-Jähriger
komplett allein verputzt. Das ganze Haus hat etwa
17.000 DM gekostet.
Auszug aus dem Bericht von Käte Martus:
In Naurod wurden „Am Leiermann“ und „Am Ruhwehr“ Grundstücke zur Bebauung ausgewiesen.
Das heißt, Nauroder Eigentümer verkauften ihr
Land an die GEWO und diese vergab die Grundstücke im Losverfahren an bauwillige Vertriebene., die
sich zuvor darum bewerben mussten. Wir hatten
zunächst kein Glück, aber als ein Losgewinner von
seinem Vorhaben zurücktrat, erhielten wir den
Zuschlag. Die ganze Familie hat beim Bau unseres
Häuschens mitgeholfen, so dass wir am 1. Mai 1952
einziehen konnten. Unser Haus haben wir über
viele Jahre hinweg bei der Helaba abbezahlt.
Auszug aus dem Bericht von Helga Römer:
Ich bin Jahrgang 1938 und kann mich noch gut
daran erinnern, als kurz nach Kriegsende die
Vertriebenen und Flüchtlinge in Naurod eintrafen.
Das war natürlich für uns Kinder spannend und
aufregend. Sie mussten verteilt werden, und so
haben auch wir auf unserem Hof eine ältere, verwitwete Frau namens Kunz aus dem Sudetenland
aufgenommen. Sie wohnte fast 10 Jahre in einem
kärglich möblierten Zimmer, wo sie sich selbst versorgte. Die Toilette war damals üblicherweise auf
dem Hof, gewaschen hat man sich an der Waschschüssel.

Auszug aus dem Bericht von Eva-Maria Vogt:
Hier wohnten wir zunächst in der Obergasse bei Familie
Schliffer in einem Zimmer mit Küche. Später bekamen
wir noch ein Zimmer dazu von der damaligen Dorfschullehrerin. Sie war nicht erfreut, dass sie als Einzelperson
eines ihrer zwei Zimmer an uns abtreten musste. Insgesamt dauerte dieses Provisorium bis 1952, also sechs
Jahre.

Schlussbetrachtung
Mit der Ankunft einer großen Anzahl von Flüchtlingen
und Vertriebenen, die untergebracht und versorgt sein
wollten und die Einwohnerzahl Naurods auf einen
Schlag um ein Drittel vergrößerten, begann eine Zeit,
die allen – Einheimischen, Flüchtlingen, Gemeindeverwaltung – das Äußerste abverlangte.
Dass dies nicht ohne Konflikte und unschöne Situationen ablief, liegt auf der Hand. Vom Ergebnis her,
aus heutiger Sicht betrachtet, ist die Integration der
Flüchtlinge innerhalb eines nicht sehr langen Zeitraums
mehr als gelungen. Sie haben Naurod und ganz Westdeutschland enorm bereichert mit ihrem Know-how in
Berufen, die es hier gar nicht gab, ihrer Kultur, ihrem
Leistungswillen und ihren Initiativen in den Vereinen.
Meine Recherchen haben aber auch ergeben, dass es
ein steiniger Weg war, den sie alle gehen mussten.
Keiner hatte sich das so ausgesucht oder gewünscht.
Zu diesen über Jahre andauernden, für alle Beteiligten
sehr angespannten und belastenden Lebensumständen
müssen auch die erschütternden Kriegs- und Fluchterlebnisse und der Verlust von fast 80 im Krieg vermissten oder umgekommenen Naurodern, die in ihren
Familien als Väter, Söhne, Brüder oder Ehemänner
fehlten, gerechnet werden.
Es ist eine ganz große Leistung dieser Generation, dass
sich schon wenige Jahre nach Kriegsende aus Naurodern und Neubürgern eine wirkliche Dorfgemeinschaft
entwickelt hatte, obwohl es im zwischenmenschlichen
Bereich viele grenzwertige Situationen und zum Teil
erbitterte Auseinandersetzungen gegeben hatte. Es
scheint, als habe letztlich der gesunde Menschenverstand und vor allem die Einsicht gesiegt, dass es nach
langen schrecklichen Jahren keinen anderen Weg in
eine gute Zukunft gab.

Quellen
• Geschichts- und Heimatverein Naurod
• Schriftstücke der Gemeindeverwaltung Naurod
im Stadtarchiv Wiesbaden (Findbuch NAU).
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• Dietrich Evers, Doch das Leben geht weiter.
Erlebte Nauroder Geschichten 1945/46, o.J., o.O.
• Hochtaunuskreis (Hrsg.): Zwischen Ablehnung
und Solidarität. Die Integration der Vertriebenen
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• Andreas Kossert, Kalte Heimat. Die Geschichte der
deutschen Vertriebenen nach 1945, München 2008.
• Kreisausschuss des Main-Taunus-Kreises (Hrsg.):
Flucht und Vertreibung. Aufnahme und Eingliederung
der Vertriebenen im Main-Taunus-Kreis, Hofheim 1990.
• Rolf Messerschmidt, Hessen und die Vertriebenen,
Bonn 2010.
• Ders., Aufnahme und Integration der Vertriebenen und
Flüchtlinge in Hessen 1945–1950, Wiesbaden 1994.
• Walther Mühlhausen, Chronik der Jahre 1945–1950, in:
Die Chronik Hessens, Dortmund 1991, S. 399–420.
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Das Projekt

Das Kureck im Wandel der Zeit
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Mit der Entscheidung der nassauischen Fürsten, Wiesbaden zur Haupt- und Residenzstadt des 1806 neu entstandenen Herzogtums Nassau auszubauen, fiel der
Startschuss für die rasante Entwicklung Wiesbadens hin zur Weltkulturstadt. So berichtete bereits Johann Wolfgang von Goethe „Gebaut wird hier sehr viel, die Anlagen
dazu sind höchst verständig und lobenswürdig, die Linien, wonach gebaut werden
muss, wohl überlegt.
Es gibt Straßen, die der größten Stadt Ehre machen würden.“ Aufgelockert durch
parkähnliche Gärten wurde das Gebiet zwischen Taunusstraße, Sonnenberger Straße
und Wilhelmstraße zum „Grünen Viertel“ Wiesbadens und bot als „Glanzstück des
Kurviertels“ einen Anziehungspunkt, sowohl für die wohlhabenden Wiesbadener
Gesellschaftsschichten als auch für zahlreiche Besucher der Stadt.
Im Zuge der deutschen Geschichte gingen im Kureck Entwicklungen einher, die sich
in zahlreichen baulichen Veränderungen niederschlugen und somit das Kurviertel in
seiner heutigen Gestalt prägten. Im Zuge des Schülerprojektes Kureckchronologie
wurde diesen Veränderungen exemplarisch nachgegangen, aber auch die Entwicklung des für das Kureck so bedeutsamen Kurwesens in den Blick genommen, um so
einen Beitrag zur Stadtgeschichte seit dem 19. Jahrhundert zu leisten.

„Mir ist es wichtig, die eigene Geschichte zu kennen, sich bewusst zu machen,
was einmal war und historische Zusammenhänge zu durchschauen, damit wir
Zukunft verantwortungsvoll gestalten
können“, erzählt Ouiam El Aissaoui: Sie
begründet so sehr anschaulich ihre
Motivation, an der zweiten Staffel der
Stadtteil-Historiker Wiesbade teilzunehmen. Gemeinsam mit 13 Mitschülern und
-schülerinnen hat sich die 16-jährige mit
ihrer Lehrerin Julia Stadler erfolgreich
für die Teilnahme an dem Projekt der
„Wiesbaden Stiftung“ beworben.
Eineinhalb Jahre haben die Gymnasiasten hochkonzentriert an ihren Themen
gearbeitet und eine Vielzahl neuer
Kenntnisse zum Thema „Kureck“ zusammengetragen. In Zeiten, in denen das
Internet scheinbar eine Antwort auf jede Frage zu haben scheint,
begeistern sich diese Leibnizschüler für das wissenschaftlichen
Studium und das genaue Prüfen und Gegenprüfen von Fakten und
finden es dabei auch noch, so Raphael Sutter „einfach cool“, wissenschaftlich auf Reisen zu gehen.
Auf die Frage, ob sie am Projekt- Stadtteil-Historiker noch einmal
teilnehmen würden, lautet es unisono „Ja, klar!“ - der vielen Arbeit
zum Trotz. Neben dem Erlernen wissenschaftlichen Arbeitens hat
die Nachwuchshistoriker vor allem der Austausch mit den ande-

ren Stadtteilhistorikern begeistert: „Beim monatlichen
Stammtischtreffen im Ratskeller mit Gleichgesinnten
ins Gespräch zu kommen und sich fachlich auszutauschen, Fragen wie die nach den Urheberrechten gemeinsam zu klären“, das, erzählen Sophie Siegel und
Ouiam El Aissaoui, habe einfach Riesenspaß gemacht.

Stadtentwicklung
Ein Weg in die Moderne von
Talay Bulgay und Maxi Richter
Heute kennen wir das Kureck als noblen Wohn- bzw.
Arbeitsplatz, bei dem drei Hauptstraßen aufeinandertreffen. Aber war das Kureck schon immer Treffpunkt
der gehobenen Gesellschaft? Und welche strukturellen Entwicklungen vollzogen sich über die Jahre? Mit
diesen beiden Fragen haben wir uns genauer beschäftigt. Neben dem Spielmannatlas zogen wir Bevölkerungsregister zur Hilfe heran, um die verschiedenen
Berufsgruppen der damaligen Bewohner des Kurecks
herauszuarbeiten. Für die Jahre 1868/69 wurden beispielsweise folgende Berufe gefunden:
Taunusstraße

Elisabeth

Witwe des Oberlehrers Johannes

Taunusstraße

Hoffmann

Privathotelbesitzer

Taunusstraße

Rosenstein

Weinhändler

Sonnenbergerstraße Hassmann

Schlossverwalter

Sonnenbergerstraße

P. Neumann

Mediziner Lungenfacharzt

Sonnenbergerstraße

Manfred Keding Dr. juristisch Rechtsanwalt u. Notar

Wilhelmstraße

Fritz Loch

Juwelier

Wilhelmstraße

Eno Rindtelen

Facharzt Gynäkologie

Wilhelmstraße

Mater Löh

Kunsthändler

Eigene Darstellung.

Diese verglichen wir dann mit späteren Aufzeichnungen und mit Recherchen, die wir vor Ort durchführten.
Als Ergebnisse unserer Arbeit konnten wir die Bebauungsetappen in Kartenausschnitten festhalten und
zeigen, dass sich das Kureck, wie geplant, zu einem
noblen Wohn- und Geschäftsviertel entwickelte. Der
soziologische Vergleich bestätigt, dass das Viertel nach
wie vor ein sehr attraktiver Standort ist, wobei sich
heute vermehrt Firmen am Standort befinden.

Kurgäste und ihre
Nationen
von Ouiam El Aissaoui, Franziska S Matthias
und Sophie L. Siegel
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Zwar wurde bereits in der Antike von den heißen Quellen berichtet, doch erlebte die Stadt
Wiesbaden erst am Anfang des 20. Jahrhundert
nach dem Ausbau als Kurbad, Kongressstadt
und Verwaltungssitz einen großen Aufschwung
und entwickelte sich im Jahr 1906 zu einer
Großstadt mit über 100000 Einwohnern. Einer der Gründe für diesen rasanten Aufstieg
lag wohl an den heißen Quellen, welche zur Erholung
und zu Kuranwendungen dienten und Wiesbaden den
selbstgewählten Titel „Weltkurstadt“ einbrachten. In
unserer Forschungsarbeit beschäftigten wir uns genauer mit der Entwicklung der Kurgästezahlen und ihrer
Nationalitäten, aber auch deren Bedeutung für die
Stadt Wiesbaden.

Eigene Darstellung.

Kurmethoden im
20. Jahrhundert
von Pauline Hüller und Johannes Roth
Wiesbaden ist eine Stadt, die aufgrund ihres Kurwesens großen Ruhm erntete. Doch was trieb die Gäste
an, diese Stadt zu besuchen? Welche Kurmethoden
waren gängig und wie passten sie sich den neuen
Trends an und welche bleiben uns bis heute erhalten?
Diese Fragen werden in unserer Arbeit beantwortet. Ein
interessantes Beispiel einer früherer Kurmethode, die

„Bürger Wiesbadens! Endlich nach vier
Jahren Krieg und über elf Jahren fremder
Besatzung hat auch unserer Stadt die
Stunde der Befreiung geschlagen. Freude
und Dank bewegen unsere Herzen in
diesem historischen Augenblick.“
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heute Einzug in das tägliche Leben gehalten hat
und immer populärer wird, stellt die vegetarische
Ernährung dar. Denn neben äußeren Anwendungen des Heilwassers aus den Thermalquellen
fand man Mittel, die auch von innen wirkten: das
regelmäßige Trinken des Heilwassers oder generell die Ernährung. Dazu gehörte die fleischfreie
Kost, die aufgrund gesundheitlicher Vorteile durch
Heilpraktiker befürwortet wurde, was sich auch auf
der Speisekarte verschiedener Restaurants widerspiegelte. 1914 eröffnete H. Kupke das „Vegetarische Kur Restaurant“ in der Hernnmühlgasse 9 im
Wiesbadener Kurviertel. Er warb mit „anerkannter
erstklassiger Diät-Küche“, wozu Molkereibutter,

Wiesbadener Bade-Blatt vom 05.10.1915, StA.

Kartoffelpuffer, Eierpfannkuchen mit Apfelmus
und außerdem Traubenmost aus eigener Herstellung gehörten.

Die Interalliierte
Rheinlandkommission
von Till Bernert und Moritz Erfert
Am Beispiel der Interalliierten Rheinlandkommission, welche kurzzeitig ihren Sitz am Kureck hatte,
untersuchten wir in unserer Projektarbeit die
Wiesbadener Zwischenkriegszeit unter britischer
Besatzung. Die Interalliierte Rheinlandkommission (IRKO) war eine nach dem Ende des Ersten
Weltkrieges ab 1920 im Rheinland bestehende

Oberbürgermeister Krücke anlässlich des Endes
der Besatzung (StAW W1/2, Nr. 2143, Bl 22f.)
Institution der vier alliierten Besatzungsmächte
USA, Großbritannien, Frankreich und Belgien. Sie
fungierte als oberste Verwaltungsbehörde in den,
aufgrund des Friedensvertrages von Versailles und
des zugehörigen Rheinlandabkommens, besetzten Gebieten des Rheinlandes. Am 30. Dezember
1925 wurde die zur französischen Besatzungszone
gehörende Stadt Wiesbaden in britische Hände
gegeben. Anfang 1926 verließen die britischen
Besatzungstruppen ihren bisherigen Standort
Köln. Mit rund 10.000 Mann rückten die Briten in
die ihnen zugewiesenen Wiesbadener Kreise ein.
Als Zentrum der britischen Zivilverwaltung fungierte fortan der Kreis „Wiesbaden-Stadt“. Die
Kommission bestand bis zum Ende der Besatzung,
ihr Sitz wurde im November 1929 noch in das Hotel
Wilhelma in Wiesbaden verlegt. Neben dem Hotel
Wilhelma, das als Hauptquartier und Tagungsort
der Kommission diente, wurden etwa 70 Villen und
100 Wohnungen belegt.

Das Kureck unter den
Nationalsozialisten
von Peer Schacht und Aleksandra Simikic
Der 30. Januar 1933 stellte einen schicksalhaften
Tag für die Weltgeschichte dar: Adolf Hitler wurde
zum Reichskanzler ernannt mit verheerenden Folgen für die gesamte Welt. Nach dem Regierungsantritt Hitlers fanden am 30. Januar 1933 in Wiesbaden wie in vielen anderen deutschen Städten
Fackelzüge von SA- und Parteimitgliedern zu Feier
des Führers statt. Doch was genau änderte sich mit
der Machtübernahme der Nationalsozialisten im
Kurviertel und welche Bedeutung kam dem Kurviertel dabei zu? Auf Spurensuche im Stadtarchiv
konnten wir aufzeigen, wie die Nationalsozialisten
das Kurwesen nach der Machtergreifung der NSDAP übernahmen und die Kurveranstaltungen oft

Steigerung der Arbeitsleistung zu fördern. „Kraft durch
Freude“ veranstaltete im Paulinenschlösschen zum
Beispiel Maskenbälle, Orchesterkonzerte, VarietéProgramme und Märchenspiele.

Das R+V-Hochhaus die Spitze des Kurecks
für ihre Zwecke missbrauchten. Die Begeisterung der
Wiesbadener für Hitler war nicht zu übersehen.
Besonders deutlich wurde dies während seines Besuches in Wiesbaden, welcher vom 20. bis zum 23 März
andauerte.

Das Paulinenschlösschen
im Wandel der Zeit
von Sonja Heil
Nach Paulines Tod am 7. Juli 1856 verblieb das Paulinenschlösschen zunächst im Besitz der Herzogsfamilie,
bis es 1896 durch Verkauf in privaten Besitz überging.
Die Stadt Wiesbaden kaufte das Grundstück und das
Gebäude im Jahr 1900, um es ab 1901 zum Kurhausprovisorium für das alte Kurhaus von Wiesbaden, das abgerissen und neu erbaut werden sollte, umzugestalten.
In der nachfolgenden Zeit ab 1907 bis zu seiner Zerstörung bei einem Luftangriff auf Wiesbaden am 2. Februar
1945 diente das Paulinenschlösschen mit der Funktion einer Stadthalle als Veranstaltungsort zahlreicher
Kulturveranstaltungen, Kongresse, Ausstellungen und
politischer Versammlungen.
Zu den Kulturveranstaltungen im Paulinenschlösschen
zählten unter anderem Veranstaltungen der nationalsozialistischen Gemeinschaft
„Kraft durch Freude“ (KdF),
die von 1933 bis 1945 eine
Organisation der Deutschen
Arbeitsfront war. Sie hatten
zum Ziel, die Arbeiterschaft
in die Volksgemeinschaft zu
integrieren und außerdem
die Freizeit der Arbeiter zu
gestalten und zu überwachen
und die Regeneration zur
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von Paula Rieken und Raphael Sutter
Unsere Projektarbeit führte uns in die jüngste
Vergangenheit des Kurecks seit den 50er Jahren
und dem R+V-Gebäudekomplex. Zu jener Zeit
stand noch das „Capitol“, ein sehr beliebtes Kino bei
den Einwohnern. Auch das Hotel „Wilhelma“ war eine
feste Größe in der Wiesbadener Tourismusbranche.
1954 entstand dann an der Stelle des abgerissenen
Hotels „Wilhelma“ die neue Firmenzentrale der R+V.
Ein simpler, 5-stöckiger Bürokomplex, der den Namen „Raiffeisenhaus“ trug. Da der Platz für die schnell
wachsende Versicherungsgesellschaft nicht lange ausreichte, wurde ein neuer Bürokomplex geplant. Dieser
soll in der Mitte des Kurecks stehen. Gebaut wurde
das 70 Meter hohe, 19-stöckige Gebäude zwischen den
Jahren 1966-1971. Das Hochhaus wurde von mehreren
niedrigeren Gebäuden im Umkreis umgeben. 750 neue
Arbeitsplätze entstehen durch den Neubau. Unsere
Recherchearbeit führte uns in das R+V-Archiv und als
einzige Projektgruppe konnten wir viele interessante
Zeitzeugengespräche führen.
Wer sich nun für die Ergebnisse der 14
Leibnizschüler/-innen näher interessiert
und herausfinden will, wie das Kureck
zu dem geworden ist, was es heute
ist, ist herzlich eingeladen: Im Oktober stellen Leibnizschüler ihre Ergebnisse im
SAM (Stadtmuseum
am Markt)
der Öffentlichkeit vor.
Man darf
gespannt
sein!

Das Projekt

Nur ein Grabstein
Der wiedergefundene Grabstein der Jette Rosenthal
Die Geschichte des 1945 vom jüdischen Friedhof in Bierstadt verschwundenen und
2018 wiedergefundenen Grabsteins der Jette Rosenthal.
Nicht immer nur große Themen
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Es sind nicht immer nur die „großen“ Themen und Ereignisse, die es wert sind, dass
darüber berichtet wird. Manchmal ist es nur ein Stein, genauer gesagt, ein Grabstein
aus Sandstein, der urplötzlich zum Gesprächsstoff im Ort geworden ist. Was sollte
daran so berichtenswert sein? Stehen doch auf unseren Friedhöfen jede Menge solcher Steine zum Gedenken an die Verstorbenen der Familien.

Horst Emmel
Jahrgang 1944, in Wiesbaden geboren und wohnt in Bierstadt im elterlichen Anwesen, Dipl.-Kaufmann Studiendirektor i.R., Autor zahlreicher heimatge-schichtlicher Artikel, eines Buches über das tausendjährige Bierstadt und Her-ausgeber mehrerer Bücher in hessischer
Mundart.

Heinz Rosenberg
Jahrgang 1939, geboren in Stettin, wohnt in Bierstadt, ehemaliger
Leiter der Ortsverwaltung Wiesbaden-Bierstadt, ehem. Leiter des
Hauptamtes der Landeshauptstadt Wiesbaden, Mitglied im Freundeskreis Kfar Saba, Israel (Partnerstadt von Wiesbaden).

Wolf-Rüdiger Schmidt
Dr. phil., Jahrgang 1939, geboren in Bierstadt, wohnt in Igstadt,
Mitglied im Vorstand der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, AG Wiesba-den; Redaktionsleiter bis 2002 im ZDF-Bereich
Kultur und Wissenschaften; Autor zahlreicher TV-Dokumentationen zu
Israel und dem Judentum und Buchveröffentlichungen.

Gerhard Valentin
Jahrgang 1940, geboren in Bierstadt, wohnt in Taunusstein-Wehen,
gelernter Großhandelskaufmann, ehem. Vertriebsmitarbeiter bei IBM
Deutschland GmbH, aktiv als Stadteilhistoriker in der WiesbadenStiftung, Autor der Dokumentation „Wider das Vergessen, Bierstadt
unterm Hakenkreuz 1933-1945“ (erschienen 2017).

Der Reihe nach.
Die Geschichte beginnt im Jahr 1890. Bierstadt gehörte seit 1866
zum Königreich Preußen, nachdem Adolph, Herzog von Nassau,
sein Ländchen an die Hohenzollern verloren hatte, weil er gemeinsam mit Österreich gegen die Preußen zu Felde gezogen war und

prompt den Deutsch-Deutschen Krieg verlor.
Zwischen 1885 und 1895 lebten in Bierstadt zwischen 70
und 65 Juden. Die Verstorbenen wurden auf dem alten
jüdischen Friedhof „Auf dem Kuhberg“ in Wiesbaden
bestattet. Nachdem dieser 1890 geschlossen wurde, bemühte sich die Bierstadter Gemeinde um einen eigenen
Friedhof, der dann auch an der Kloppenheimer Straße
verwirklicht werden konnte.

Der neue „Todtenhof“
Akribisch hat der damalige Gemeinderechner die Kosten im Jahr 1890 zusammengestellt. Unter der laufenden
„No. 13. Unterhaltung der Gebäude und des
Todtenhofes“
sind u. a. folgende Ausgaben festgehalten:
• An Maurer Friedrich Stiehl
für Maurerarbeit am Todtenhof: 1625,00 M(ark)
• An Karl Cramer
für Lackierung des Todtenwagens: 20,90 M(ark)
• An Peter Wagner
für Lieferung eines Kastens auf dem
Todtenwagen: 65,00 M(ark)
• An L. Sternberger
für Nivellieren des Friedhofsgrundstücks: 10 M(ark)

Spenden aus der
Gemeinde machen das
Projekt möglich
Insgesamt waren die Gesamtkosten jedenfalls weitaus höher als der genehmigte Kostenvoranschlag, so
dass zunächst das Vorhaben als gefährdet erschien.
Nach einem Spendenaufruf in der Gemeinde flossen
jedoch so viele „Geschenke“ dem Vorhaben zu, dass die
Überschreitung des Kostenvoranschlags ausgeglichen
werden konnte.
Mit einem entsprechenden Schreiben vom 3. Februar
1891 „An den Königlichen Landrath Herrn Graf Matuschka Hochgeboren Wiesbaden“ erläuterte der damalige

„Cultus-Vorsteher“, Levy Ackermann, die Situation und
legte eine neue, jetzt ausgeglichene Abrechnung vor,
der dann wohl auch stattgegeben wurde.
Wahrscheinlich war die erste Verstorbene eine
Jette Neumann, geboren in Spachbrücken, Kreis
Dieburg, die auf dem neuen Bierstadter Friedhof bestattet wurde. Sie war 9. September 1890
gestorben.
Insgesamt wurden zwischen 1890 und 1933
nach dem heutigen Stand der Nachforschungen
der Paul-Lazarus-Gesellschaft in Wiesbaden 55
Verstorbene der jüdischen Gemeinde Bierstadt
auf dem Friedhof an der Kloppenheimer Straße bestattet.

37

Gehalt: Keine großen
Sprünge möglich
Am Rande sei noch vermerkt, dass im Rechnungsjahr
1890/91 der Gemeinderechner an „Besoldungen“ für
den Religionslehrer Stern zu Wiesbaden 400 M(ark)
ausweist, während der Synagogendiener Abraham Levy
pro Quartal 16,25 M(ark) Gehalt bezieht. Der ist am 11.
September 1918 verstorben und ebenfalls auf dem
Bierstadter Friedhof bestattet.
Die letzte Bestattung auf dem Friedhof der jüdischen
Gemeinde zu Bierstadt fand im Dezember 1937 statt. Am
25. Dezember war Julius Seligmann, gebürtig aus Beienheim (Kreis Friedberg), gestorben.

Menschenverachtung
statt Menschlichkeit
1933: Die braunen Horden der SA und SS haben in
Deutschland das Sagen. Die Juden werden zu Freiwild
erklärt. Sie werden erst schikaniert, dann drangsaliert,
beleidigt, geschlagen, deportiert und schließlich ermordet. Aber vorher mussten sie mitansehen, wie ihre
Kultur, ihre Lebensgrundlagen, ihre Religion, ihr Glaube
systematisch vernichtet wurden. Geschäfte wurden
erst boykottiert, dann zerstört. 1938 dann zunächst
der “Höhepunkt“: Synagogen gingen in Flammen auf,
jüdische Friehöfe wurden systematisch geschändet. All
das geschah so auch in Bierstadt, in dem Dorf, in dem
Juden friedlich mit ihren christlichen Nachbarn über
viele Generationen hinweg zusammenlebten.
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Alles war verwüstet
Am Morgen des 10. November 1938 gab es nur
noch eine völlig verwüstete Synagoge. Die Nazis
hatten wohl aus Angst vor dem möglichen Übergreifen der Flammen auf den alten, dicht besiedelten Ortskern von Bierstadt, darauf verzichtet, auch
Feuer zu legen. Der jüdische Friedhof war nur noch
ein einziger Trümmerhaufen. Die Mauern waren
demoliert und abgerissen. Die Grabsteine wurden
von ihren Sockeln gestoßen und lagen wahllos auf

lich die Schäden wieder einigermaßen beheben.
Aber es fehlte an jeglichem Baumaterial. Da war
es nur noch eine kurze Zeitspanne, bis alle Grabsteine und Mauersteine des jüdischen Friedhofs
über Nacht verschwunden waren, und irgendwo
in Bier-stadt als Baumaterial Verwendung fanden.
Eine schreckliche Vorstellung.

Die Sensation
Als kleine Sensation kann es wohl gelten, dass am
10. September 2018 ein erster dieser entwendeten
Grabsteine wiedergefunden wurde. Nach einem
Vortrag des Stadtteilhistorikers Gerhard Valen-

In 1,20 m Tiefe: Der wiedergefundene Stein Foto: G. Valentin

dem Friedhof herum. Später wurden sie auf einen
großen Haufen geworfen. Dort blieben sie liegen
bis Kriegsende 1945.
Viele Häuser, Scheunen und Stallungen waren
auch in Bierstadt durch die alliierten Luftangriffe
zerstört worden. Man wollte so schnell wie mög-

tin zum Thema „Bierstadt unterm Hakenkreuz“
meldete sich der Erbe eines Hofes und berichtete
von einem Stein, den er tief unter dem Wurzelwerk
eines Busches lokalisiert hatte. Der Stein war ihm
einst schon als Kind als Treppenstufe hinab in
den elterlichen Kohlenkeller aufgefallen. Natürlich wusste er damit nichts anzufangen, schon

Hoffnung
Diese wunderbare
Geschichte vom verschwundenen und wiedergefundenen Grabstein der Jette Rosenthal
soll auch dazu führen,
dass sich vielleicht noch
der eine oder andere
Erbe eines Bierstadter
Hauses auf seinem
Grundstück umsehen
möge, ob dort vielleicht auch
noch ein verschwundener jüdischer Grabstein darauf wartet,
wiederentdeckt zu werden.
Das wäre einfach nur wunderbar. Ein Anfang ist jedenfalls
gemacht.
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Die Dokumentation

„Nur ein
Grabstein“
Der restaurierte Grabstein steht wieder auf dem jüdischen Friedhof in Bierstadt - Foto: H. Rosenberg

gar nicht mit den hebräischen Schriftzeichen, die ihn
erschreckten. Nach diesem Hinweis wurde nun gegraben und wurde fündig: Nach 73 Jahren, verschwunden
in der Versenkung, kam der schöne alte Grabstein der
Jette Rosenthal wieder ans Tageslicht und hat wieder
auf dem jüdischen Friedhof in Bierstadt einen würdigen
Platz gefunden.

ist ab 1. Oktober 2019 überall
im Buchhandel und über die
Autoren erhältlich. ISBN 978-300-063345-4.
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Bierstadt – Privatstraße
Geschichte(n) einer ganz kleinen, aber liebenswerten Dorfstraße
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„Wer die Vergangenheit nicht kennt, wird die Zukunft nicht in den Griff bekommen“.
Helmut Kohl hat dieses Zitat von Golo Mann 1995 im Deutschen Bundestag etwas
abgewandelt, als er sagte: „Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart
nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten.“ Damit ist eigentlich alles über Antrieb und Ansporn eines ehrenamtlich tätigen Stadtteil-Historikers ausgesagt.

Ehe alles vergessen ist…

Foto: www.wiesbaden.aktuell

Gerhard Valentin
Einmal Stadtteil-Historiker, immer
Stadtteil-Historiker“ – dieses Motto
gilt auch für Gerhard Valentin, der in
der zweiten Staffel bereits zum zweiten Mal als Stadtteil-Historiker tätig
ist und in einem Team sogar zum
dritten Mal. Er ist 1940 in der Privatstraße geboren und aufgewachsen.
Sie war und ist seine Heimat, unvergessen, deswegen hat er sich an die
Arbeit gemacht, die Geschichte und
Geschichten dieser kleinen, wunderbaren Dorfstraße aufzuschreiben.

Wer nur ein wenig mit seiner Heimat verbunden ist, will irgendwann mehr darüber wissen. Als ich ein Junge war, war mir die
Straße, in der ich geboren wurde, eigentlich schnurz-piep egal. Ja,
manchmal schämte ich mich sogar, dass ich nicht in einer „besseren“ Straße aufgewachsen war, zum Beispiel in der Vordergasse,
wo die Bauernbuben wohnten, oder in der Rathausstraße, wo die
Geschäfte ansässig waren. „Du wohnst doch in der Stolpergasse!“,
war eine gängige Begrüßung unter uns Buben, wenn ich außerhalb
unseres Quartiers auf gleichaltrige Buben stieß, und das geschah
nicht selten. Und ich hatte keine Argumente, die für die Stolpergasse sprachen. Weil die „anderen“ einfach in der Überzahl waren.

Foto: Gerhard Valentin

Ich hatte keine „Hausmacht“, weil in unserer Straße einfach zu wenig Menschen (und Kinder) wohnten, die ich hätte ins Feld führen

können. So blieb uns wenigen Kindern nichts weiter übrig, als „Koalitionen“ zu schmieden, damals schon, 1946
oder 1947, als wir sechs oder sieben oder acht Jahre alt
waren. Es gab damals, kurz nach dem zweiten großen
Krieg auch noch „Kämpfe“ unter uns Jugendlichen, die
„mit aller Härte“ ausgetragen wurden. Nein, das waren
keine „Schlachten“, die da stattfanden, es waren kleinere Raufereien unter Buben, wie sie in jeder Generation vorgekommen sind und noch heute vorkommen.
Klar, es gab Schrammen und hin und wieder auch mal
eine Beule. Diese Blessuren wurden mannhaft ertragen,
selten, dass einmal Tränen flossen. Ein Indianer spürte
keinen Schmerz…

Es ist eine spannende Aufgabe, über etwas zu berichten, über das sonst niemand berichtet oder berichten
würde. Wer würde schon über eine kleine Dorfstraße forschen, in der es nur sieben Häuser gibt?
Aber wer könnte das besser, als jemand, der
dort geboren und aufgewachsen ist?
Die älteren Menschen, die Gerhard Valentin
noch als Kind kennengelernt hatte, sind alle
gestorben, aber es leben noch Gleichaltrige,
aus den Buben und Mädchen der Jugendjahre
sind längst gestandene und auch wieder bodenständige Bierstadter geworden. Die konnte
er interviewen, die konnte er befragen, die halfen ihm, die Erinnerungen aufzufrischen. Und
sie machten alle gerne mit bei dem „Projekt
Privatstraße“.
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Reverenz an eine
vergangene Zeit
Taxi Schneeberger. Foto: Privatarchiv G. Behrens-Schneeberger

Da gab es die Kerle aus der „Siedlung“, das waren die
Buben, die im Süden des Dorfes in der Delkenheimer
Straße, Wallauer Straße, Massenheimer Straße wohnten. Die waren im ganzen Dorf gefürchtet wegen ihrer
Schlagkraft, da gab es die Truppe aus der Wiesbadener
Straße, das waren Buben aus „besseren Familien“, die
nie dreckig waren, da war die Nachbarschaftshilfe aus
der Hofmannstraße, die wir wenigen aus der Stolpergasse immer zu Hilfe riefen, wenn die anderen uns auf
den Pelz rückten. Und die uns auch immer geholfen
haben. Es waren unter anderen die drei Buben der
Familie Schneider und die Steiger-Zwillinge, die uns
Wenigen aus der Privatstraße zu Hilfe eilten, wenn „Not
am Mann war.“ Die bekamen dann dafür aus unserem
Garten eine Handvoll Äpfel oder Kirschen, oder durften
beim Bauer Klotz einmal auf dem Bock der Rolle des
Pferdegespanns mitfahren. Die Preisgestaltung damals
war noch überschaubar.
Als wir dann zur Schule gingen, ergaben sich neue
Freundschaften und neue Koalitionen. Später wurden
die „Hilfeleistungen“ mit der Erlaubnis zum Abschreiben der Hausaufgaben bezahlt.

Es ist hoffentlich ein kleiner, liebenswerter Beitrag zur
Geschichte unseres Dorfes Bierstadt geworden. Gewiss:
Aus manchmal ganz persönlicher Sicht. Weil Geschichte
nie ohne Emotionen daherkommt. Das macht das Thema ja auch so spannend.

Foto: Hess. Hauptstaatsarchiv Wiesbaden

Es ist nur ein kurzer Zeitabschnitt: von etwa 1895 bis in
die heutige Zeit, der da beschrieben wird, also etwa 125
Jahre, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und es ist
dennoch eine Zeit, die für die jeweiligen Bewohner der
Straße eine ganz wesentliche Rolle spielte: Die kleine
Straße in Bierstadt war ihre Heimat geworden.
Zu Zeiten des Nassauischen Herzogs, der ja bekanntlich
unser aller Landesherr bis 1866 war, aber auch noch
bis zur Wende zum 20. Jahrhundert, als die Preußen

wiederholt sich halt immer wieder…

Die Menschen

42

auch in Bierstadt das Sagen hatten, gab es die
Privatstraße (und die Hofmannstraße) noch nicht.
Nicht einmal ansatzweise war zu erkennen, dass
da einmal Häuser stehen würden, Häuser, die von
erfolgreichen Handwerkern, Klein-Unternehmern,
Gärtnern und Bauern, Beamten und Angestellten
gebaut wurden und vom bürgerlichen Stolz der
damaligen Zeit noch heute Zeugnis ablegen.
Es war bestes Ackerland, auch Streuobstwiesen,
die dem Siedlungsdrang der Menschen während
der rasanten Entwicklung der Kurstadt und deren
umliegenden Dörfer geopfert wurden. Auch heute
(2019) geschieht wieder das gleiche: Im Norden
von Bierstadt wird dringend gebrauchter Wohnraum neu geschaffen, bestes Ackerland und Streuobstwiesen müssen wieder weichen. Geschichte

Was wäre die Geschichte einer Dorfstraße ohne
Geschichten über die Menschen, die dort lebten?
Es wäre ein kümmerlicher Versuch. So war es mir
wichtig, bei meinen Recherchen möglichst viel
über die Bewohner der Häuser zu erfahren. Wo
kamen sie her? Welche Berufe übten sie aus? Was
waren ihre Schicksale? Glücklicherweise haben
mir alle Gesprächspartner großzügig und damit
äußerst hilfreich ihre Erinnerungen, Foto-Alben
und -Kartons geöffnet. Ich durfte alte, vergilbte
Dokumente aus verstaubten Ordnern ansehen, kopieren und reproduzieren. Richtige Schätze kamen
da zum Vorschein.
Die Menschen in der Privatstraße haben zwei Kriege überstanden. Aber die schrecklichen Zeiten forderten auch hier ihren Tribut: Im Ersten Weltkrieg
ist ein junger Mann gefallen, im Zweiten Weltkrieg
waren es schon drei, die nicht mehr nach Hause
kamen und einer überlebte nur mit ganz schweren
Verletzungen. Die Häuser haben dem alliierten
Bombenhagel standgehalten, bis auf eines: Auf
das Haus von August Mayer, dem Schreinermeister, fielen im Februar 1945 etliche Brandbomben,
lichterloh brannte es ab, nur das Erdgeschoss
konnte noch einigermaßen gerettet werden.
Ich habe Menschen wiedergetroffen, die ich seit
Jahrzehnten nicht mehr gesehen hatte. Und jedes
Mal war es so, als hätten wir uns nie aus den
Augen verloren. So bekam das geplante Vorhaben irgendwann eine Gestalt. Das beflügelte und
machte Mut. Sogar bis nach Arizona in den USA, an
der glorreichen „Route 66“, wurden alte nachbarschaftliche Bekanntschaften erneuert, Bilder und
Texte ausgetauscht. So fügte sich ein Mosaiksteinchen zum anderen.
Heute, 2019, wohnen auch wieder Menschen
unterschiedlichster Herkunft in der Privatstraße.
Nachkommen der Erbauer der Häuser ebenso, wie
Neubürger und Menschen aus fernen Ländern, wie
z. B. eine Familie aus Kenia mit Kindern, die man
eigentlich nur knuddeln könnte, wenn sie einen
ganz unverkrampft anstrahlen. Auf dem ehemaligen Bauernhof von Willi Klotz leben drei Generationen unter einem Dach, die fünfte Generation ist

G. Valentin am ersten Schultag. Foto: Familienarchiv Valentin

die jetzige „Nur-Verkehrsdurchgangsstraße“ im Laufe
der Zeit wieder in eine liebens- und lebenswerte Quartiersstraße. Macht den Politikern Druck und fordert
eure Rechte ein. Die Zeit dafür ist jetzt gekommen…
Das Büchlein

Bierstadt –
Privatstraße
wird im Herbst im Thorsten-Reiß-Verlag, Wiesbaden erscheinen und ab November über alle
üblichen Bezugsquellen (Buchhandel, Verlag, Autor)
erhältlich sein.
Metzgerei Hundhausen. Foto: Privatarchiv Fam. Hundhausen

darunter. Das Leben in der Privatstraße geht weiter und
die Geschichte der „Stolpergasse“ kann weitergeschrieben werden.

Fazit
So war es denn für mich auch nur folgerichtig, dass in
dem vorliegenden Büchlein nicht nur trockenes Historienmaterial aneinandergereiht werden sollte, sondern
dass besonders die Menschen der Straße ins Blickfeld,
in den Mittelpunkt gerückt werden mussten. Die Menschen waren und sind es, die eine Straße zum leben
bringen, zum Miteinander in Toleranz und gegenseitiger Unterstützung, und wenn es nur zwei Eier sind, die
man sich bei der Nachbarin ausleiht, weil man sie beim
Einkaufen vergessen hatte. Jedenfalls hat das früher
immer ganz gut geklappt.
Es muss ja nicht immer gleich Krieg herrschen, um enger zusammen zu rücken.
Ich wurde einmal von einem Interviewpartner gefragt,
was ich den heutigen Bewohnern der Privatstraße aus
meiner heutigen Sicht des Jahres 2019 mit auf den Weg
geben würde. Meine Antwort ist: Leute, geht mutig eure
Zukunft an, legt alle Ängstlichkeit ab, geht mit euren
Nachbarn und Mitbewohnern menschlich um, feiert
zusammen, zum Beispiel ein Höfe- oder Straßenfest,
redet miteinander und nicht übereinander. Verwandelt
Willi Klotz, Milchwagen. Foto: Privatarchiv R. Hofmann-Klotz
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Die verzweifelte Lage von
Rabbiner Paul Lazarus in Palästinag
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„Leben und Schicksal des (letzten) Wiesbadener Rabbiners Paul Lazarus.“
Paul Lazarus (1888-1951) war von 1918 bis 1938 Rabbiner an der Synagoge auf dem
Michelsberg. Glücklicherweise konnte er mit seiner Familie im Frühjahr 1939 nach
Palästina auswandern. Sein Leben und Wirken möchte ich dokumentieren. Dabei
möchte ich insbesondere auf sein Leben nach der Emigration eingehen. Was das
Leben in Haifa in Wirklichkeit für ihn und seine Familie bedeutet hat, ist bisher unberücksichtigt geblieben. Durch meine Forschungen in seinem Nachlass möchte ich
diese Lücke in der Biographie von Paul Lazarus schließen.
Ich habe Dokumente gefunden, die seine Lebenssituation in Haifa bis zu seinem Tod
am 1. Januar 1951 schildern. Dabei handelt es sich um zum Teil erschütternde Briefe,
in denen Paul Lazarus in den USA verzweifelt um Hilfe und Unterstützung für sich
und seine Familie bittet.
Mit dem Thema möchte ich zugleich einen Beitrag zur jüdischen Geschichte Wiesbadens zu leisten. Ich habe die Absicht, die Ergebnisse meiner Forschung in einer
Broschüre zu veröffentlichen und als Vortrag zu präsentieren.

Central Archives for the
History of the Jewish People

Dr. Rolf Faber
Dr. jur. Rolf Faber wurde 1946 in
Wiesbaden-Biebrich geboren. Seit
2009 ist Dr. Faber Vorsitzender des
Vereins für Nassauische Altertumskunde und Gechichtsforschung e.V.,
Mitglied der Historischen Kommission für Nassau und Mitglied der
Kommission für die Geschichte der
Juden in Hessen.
Von Dr. Faber stammen Veröffentlichungen, Vorträge, Exkursionen und
Beteiligungen an Ausstellungen zur
Biebricher und Klarenthaler Ortsgeschichte, Wiesbadener Stadtgeschichte und zur nassauischen
Landesgeschichte.

Während eines Forschungsaufenthaltes in Jerusalem zur Geschichte der jüdischen Gemeinde in Wiesbaden bin ich in den Central
Archives for the History of the Jewish People (CAHJP) auf den
dort aufbewahrten Nachlass von Paul Lazarus gestoßen. Dieser
ist von seiner Tochter Hava Lazarus-Yafeh dem dortigen Archiv
übergeben worden. Ich habe in diesem Nachlass Briefe gefunden.
die seine Lebenssituation und die seiner Familie in Haifa bis zu
seinem Tod am 1. Januar 1951 schildern. Dabei handelt es sich zum
Teil um erschütternde Briefe, in denen Paul Lazarus um Hilfe und
Unterstützung für sich und seine Familie bittet.
Anlässlich seines Abschiedsgottesdienstes in der Synagoge am Michelsberg wünschte ihm die Wiesbadener Gemeinde, „dass Ihnen
und Ihrer Familie bald vergönnt sein möge, in das Land unserer
gemeinsamen Sehnsucht zu ziehen und dort eine segensreiche
Tätigkeit zu entfalten.“ Dies sollte sich allerdings so nicht erfüllen.
Als Paul und Jadwiga Lazarus mit ihren beiden Töchtern im Februar 1939 nach Palästina kamen, standen sie in jeder Hinsicht
vor dem Nichts; die Bedingungen des Lebens waren ihnen fremd.
Paul Lazarus kannte das Hebräische bisher nur als Sprache der
Heiligen Schrift und der Liturgie, aber nicht als Umgangssprache.
Außerdem fehlte es ihm, der eine rein humanistische Schulausbildung genossen hatte ohne moderne Sprachen, an Kenntnissen der
englischen Sprache. Mit großer Energie vervollkommnete er sich
im Hebräischen, sodass er bald ein schönes literarisches Hebrä-

schwerer Diabetes leidende Paul Lazarus völlig ungeeignet.
Einziger Lichtblick in dieser Zeit war die liberale Gemeinde „Beth Israel“ in Haifa, der er sich
angeschlossen hatte. Sie war 1935 von dem
Rabbiner Max Elk gegründet worden und hatte
ihren Versammlungsraum in einem Wohnhaus
in der Hillel Straße, einer Parallelstraße zur
Masada Straße, wo die Familie im Haus Nr. 15
eine Wohnung erhalten hatte In der kleinen,
bescheidenen Gemeinde übernahm Paul Lazarus einige Aufgaben als Rabbiner zur Unterstützung von Rabbiner Max Elk. Allerdings erhielt er
dafür keinen Lohn. Erst nach vier Jahren (1943)
war Max Elk in der Lage, ihm acht Pfund zu zahlen. Erst
nachdem Elk eine eigene Schule in Haifa gegründet
hatte – die heutige Leo Baeck Primary School - überließ
er die Gemeindearbeit vollständig Paul Lazarus, sodass
dieser die Zuwendungen aus der Gemeinde erhielt.
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isch sprach. Auch im Englischen erreichte er bald die
Fähigkeit, mit den Behörden zu verhandeln.
Was er aber sehr bald feststellen musste und was er
offensichtlich vor dem Entschluss zur Auswanderung
nach Palästina nicht bedacht hatte, war die Tatsache,
dass es für einen liberalen Rabbiner - wie Paul Lazarus
es war - im Land keine Möglichkeit zur seelsorglichen
Betätigung gab. Die jüdische Welt in Palästina wurde
allein von der orthodoxen Richtung des Judentums
beherrscht mit der Folge, dass das orthodoxe Establishment keine andere Form des Judentums zuließ.
Dennoch hatten sich infolge der Einwanderung von
liberalen Juden aus Deutschland und Österreich in
Haifa, Tel Aviv und Jerusalem drei liberale Gemeinden gebildet. In diesen Gemeinden waren schon drei
liberale Rabbiner tätig, für einen vierten war also keine
Arbeitsmöglichkeit vorhanden.
Für eine andere berufliche Tätigkeit, eventuell als Lehrer, war Paul Lazarus mit 50 Jahren zu alt und es fehlte
ihm der entsprechenden Ausbildung. Für eine Tätigkeit
in der Landwirtschaft oder als Handwerker war der an

Wovon lebte die Familie? Die Ehefrau Jadwiga ging
arbeiten, aber auch nur gegen ein Taschengeld („money
pocket“); sie war in einer sozialen Einrichtung tätig, die
Kleidung an Flüchtlinge verteilte.
Die drei liberalen Rabbiner wurden aus den USA
finanziell unterstützt. Aus seiner Not heraus wandte
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sich Paul Lazarus ebenfalls an die Vereinigung der
liberalen Rabbiner in den USA und bat für sich und
seine Familie um Unterstützung. Der Briefwechsel
zwischen Paul Lazarus und dem Komitee in den
USA zählt zu den erschütterndsten Briefdokumenten, die ich gelesen habe.

Verzweifelte Briefe
mit der Bitte um
Unterstützung
Der Briefwechsel mit der „Central Conference of
American Rabbis“ mit Sitz in St. Paul, Minnesota,
begann 1940 und endete 1944. Unter dem 2. Mai
1940 informierte die Central Conference Paul Lazarus, dass sie ihm ein Stipendium von 25 US-Dollar
für die nächsten zwei Monate gewährt habe; ein
Scheck für April 1940 war dem Schreiben beigefügt.
Der Schlusssatz ist bezeichnend: „I trust that you
are happily settled in Palestine“ (= Ich vermute,

dass Sie sich in Palästina glücklich niedergelassen
haben). Offensichtlich erschien der Aufenthalt „im
Gelobten Land“ aus dem fernen Amerika (mit gesichertem Einkommen) wie ein Leben im Paradies.
Dass die Wirklichkeit den Vorstellungen der Komiteemitgliedern ganz und gar nicht entsprach,
ergibt sich aus den eindringlichen Schilderungen
im Antwortschreiben vom 15. Mai 1940. In diesem
Schreiben machte Paul Lazarus erstmals auf seine
Not aufmerksam: „Ich bin nun seit einem Jahr hier
in Palästina und trotz aller Bemühungen war es
für mich nicht möglich, irgendeine Anstellung zu
finden - weder als Rabbiner noch als Lehrer noch
in irgend einer anderen Position. Die drei liberalen
Gemeinden in Jerusalem, Tel Aviv und Haifa sind
selbst seit vielen Jahres auf Unterstützung und
Hilfe von außen angewiesen.
Niemals in meinem Leben gab es für mich die
Notwendigkeit, auf fremde Hilfe angewiesen zu
sein, da ich früher 20 Jahre lang als Rabbiner in
Wiesbaden tätig war (und mir deshalb niemals
um meinen Unterhalt Gedanken machen musste).
Aber nun bin ich in einer außerordentlich schwierigen Situation und deshalb richte ich die Bitte an
das Komitee, mir für die kommenden Monate ein
Stipendium zu gewähren.“
Für Mai 1940 hatte er einen
Scheck erhalten, doch wies
er in seinem Dankschreiben erneut auf seine außerordentlich schwierige
Situation hin („…an extremly difficult situation…“)
„Alle meine Bemühungen,
den Lebensunterhalt für
meine Frau und meine
Kinder zu gewinnen, waren
erfolglos. Wenn die Kinder
nicht wären, könnte man
in die Verzweiflung stürzen.“
Für die Schecks über je
25 US-Dollar für April und
Juni bedankte er sich
unter dem 22. August
1940. Erneut bat er um
Unterstützung, da seine

Situation sich verschlechtert habe. Bitter beschwerte er
sich, nachdem er erfahren hatte, dass andere Rabbiner
in Palästina noch aus einer weiteren Quelle finanzielle
Unterstützungen erhielten – allerdings handelte es dabei sich nur um die orthodoxen Rabbiner, und er fährt
fort: „It is absolutly impossible for a liberal rabbi to
make his living here. (= Es ist für einen liberalen Rabbiner absolut unmöglich, hier sein Leben zu fristen).
Im Dankschreiben vom 11. Oktober 1940 für weitere 25
US-Dollar schreibt er, dass sich seine schwierige Situation nicht geändert habe. Bislang habe sich auch nicht
geringste Chance für eine Anstellung ergeben. Er endet:
„I am not willing to despair. Perhaps better times will
come else for us with the help of the Lord.“ Und er bat:
„I beg you not to forget us.“
Im Schreiben vom 30. Dezember 1940 schilderte er, wie
schwer es ihm fällt, solche „Bettelbriefe“ zu schreiben; „
It is hard for me to write such a letter again, but I must
do it with regard to me and my family very bad situation. (= Es ist schwer mich, erneut einen solchen Brief
zu schreiben, aber Ich muss es tun im Hinblick auf die
sehr schlechte Lage von mir und meiner Familie). Und
er wiederholte, dass all seine Bemühungen, irgendeine
Anstellung zu finden,
erfolglos waren. In
diesem Schreiben erwähnte er erstmals,
dass er gehofft hatte,
ein Visum für die USA
zu erhalten, dass seine diesbezüglichen
Bemühungen aber
keinen Erfolg hatten.
Das halte ich für besonders interessant.
Es zeigt, dass er nach
einem Jahr Aufenthalt in Palästina so
verzweifelt war, dass
er für sich und seine
Familie keine Alternative sah, als das
Land zu verlassen
und nach Amerika
auszuwandern.
Am 2. April 1941 weist
er daraufhin, dass
er niemals geglaubt

habe, anderen Leuten zur Last zu fallen. Dies wiederholt er im Schreiben vom 7. Mai 1941: „Never in my life
I was dependent on the support of other people;
never in my life I had believed that times would
come.“ Die Verzweiflung über seine Existenz in
Palästina kommt auch in dem Satz zu tragen: „I
do not give up the hope to make my living any
where all over the world (it ist impossible here)
and I am waiting only for the day, when the war
is satisfactorily over.“ (= Ich gebe die Hoffnung
nicht auf, mein Leben irgendwo auf der Welt
zu verbringen (hier ist es mir jedenfalls nicht
möglich) und ich warte nur auf den Tag, wenn
der Krieg zufriedenstellend vorüber ist.“ Auch
in den Schreiben vom 22. Juli und 11. November
1941weist er auf seine verzweifelte Situation hin.
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Nach drei Jahren Aufenthalt in Palästina konnte er keine positive Nachricht übermitteln. Im ganzen Land gab
es keine Arbeitsmöglichkeit für ihn mit 53 Jahren, auch
nicht in einem Geschäft oder Büro, das Land war klein
und bot nur wenige Möglichkeiten für eine Anstellung.
Auch alle Hoffnung, ein Visum für die USA zu erhalten,
hatte sich endgültig zerschlagen. Das führte bei ihm zu
einem Zustand tiefer Verzweiflung. Nur der Gedanke an
sein Frau und seine Kinder
hielten ihn aufrecht. Aber:
„what will become of me and
my family!“
Im Schreiben vom 25. Januar 1943 weist er darauf hin,
dass die letzte Überweisung
ein Jahr zuvor angekommen
sei. Das Komitee antwortete
unter dem 17. März 1943, dass
es Schwierigkeiten gebe, von
den Vereinigten Staaten aus
Geld an Privatpersonen im
Ausland zu überweisen. Es
lägen 300 US-Dollar für ihn
bereit. Doch konnte er am
7. Januar 1944 nur die bittere Bilanz ziehen, dass er im
ganzen Jahr 1943 kein Geld
erhalten habe. Damit endete
der überlieferte Schriftwechsel. Ob er nach dem Ende des
Krieges noch Geld aus USA
erhalten hat, konnte nicht
festgestellt werden.
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Der Schiersteiner Hafen im Wandel
Rückblick und Gegenwart
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Wie für viele Wiesbadener ist auch für mich der Schiersteiner Hafen ein schönes
Naherholungsziel. Aber so richtig spannend wurde das für mich erst, als meine Frau,
die aus dem Sauerland stammt, mit staunenden Augen unsere Schiersteiner RIviera
für sich entdeckte – seitdem sehe ich den Schiersteiner Hafen mit neuen Augen.
Die Geschichte des Hafens ist bereits sehr umfangreich dokumentiert (siehe Quellenangabe). So entschied ich mich, meinen Blickwinkel in einem Video auf den Wandel
der Hafennutzung durch die Jahrzehnte zu richten. Praktische Bedeutung hatte er in
früheren Zeiten für Fischer und Flößer, als Winterhafen und für die militärische Nutzung. Seit Beginn der dreißiger Jahre entwickelte sich die Freizeitnutzung, die von
den ortsansässigen Vereinen mit dem Aufschwung des Wassersports vorangetrieben
wurde. Zu den Paddlern und Ruderern gesellten sich der Schwimmclub Wiesbaden,
der Wiesbadener Yachtclub, der Anglerverein und der Motorsportclub Mittelrhein.
Beim Schiersteiner Hafenfest arbeiten alle unter Federführung des Verschönerungsvereins zusammen.

Flößer, Fischer, Soldaten,
Industrie, Wassersportler,
Spaziergänger
Schierstein als Tor zum Rheingau liegt an einer fruchtbaren weiten
Rheinkurve. Durch zahlreiche kleine Inseln und Auen wurde der
Fischreichtum begünstigt.
Der Hafen wurde 1858
angelegt.

Thomas M. Parpart M.A.
1955 in Wiesbaden geboren, hat
mich mein Berufsweg nach dem
Studium von Soziologie und Geographie in die IT-Welt geführt. Schon
während meiner Studentenzeit habe
ich mit großer Begeisterung an Studienprojekten der Stadt Wiesbaden
mitgearbeitet. Damals ging es um
Fragen der Stadtentwicklung. Heute
beschäftige ich mich als StadtteilHistoriker mit einem Stadtteil Wiesbadens, den ich besonders schätze.
Im Filmbeitrag zeige ich den Wandel
des Schiersteiner Hafens seit den
50er Jahren.

Flößer und Schiffer waren
die ersten Nutznießer des
etwa anderthalb Kilometer
langen und über 200 Meter
breiten Hafenbeckens, sie
arbeiteten hier bis in die
fünfziger Jahre des letzten
Jahrhunderts. Ihnen auf
dem Fuß folgten Fischgaststätten, von denen einige noch heute bestehen (Arche Noah und
Rheinfels). Der Hafen wurde als Winterhafen genutzt, in dem die
Schiffer bei Eisgang vor Anker gehen konnten. Kleine Industriebetriebe siedelten sich im Hafengelände
an.
Bereits vor dem Zweiten Weltkrieg wurde
der Hafen auch militärisch genutzt, die
Amerikaner übernahmen das Areal nach
dem Krieg und übergaben es in den
fünfziger Jahren den Flusspionieren der
Bundeswehr, die den Standort bis 1992
hielten. Die Berufssoldaten prägten das Hafenbild mit, sie waren in die Ortsgemeinschaft integriert, siedelten und gründeten

Familien. Von Anbeginn waren sie nicht nur militärisch,
sondern auch zivil aktiv – bei Hochwasser- und Katastropheneinsätzen waren sie ebenso dabei, wie bei der
Ausrichtung des Schiersteiner Hafenfestes.
Mit dem Aufkommen von Wassersportarten wie Paddeln und Rudern entdeckten Freizeitsportler den
Schiersteiner Hafen für sich. So ist der Hafen in der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nach und nach zu
einem bedeutenden Zentrum des Wiesbadener Wassersportes geworden. Er wird heute in erster Linie als
Freizeithafen genutzt und bietet vielen Wassersportvereinen ein Zuhause.
Das Raiffeisen-Kraftfutterwerk hat hier einen Getreideheber. Das Wasser- und Schifffahrtsamt Bingen hat
seinen Sitz im Schiersteiner Hafen, verfügt hier über
eine eigene Steganlage für seine Arbeitsschiffe. Die
einstigen Kasernen und das Gelände einer ehemaligen
Seifenfabrik haben längst Platz gemacht für Wohnraum.
Der neue Gestaltungsraum erlaubte den Ausbau einer
mit Platanen bepflanzten Hafenpromenade, die sich
zu der 1967 von der Zementfabrik Dyckerhoff gestifteten Dyckerhoff Fußgängerbrücke gesellt. Die Brücke
überspannt die Hafenausfahrt in leichtem Bogen und
ermöglicht einen luftigen Spaziergang um den Hafen
herum.
Mit einem Fährschiff gelangt man zur Rettbergsau. Im
sich anschließenden Auengebiet des Wasserwerkes
Schierstein nisten unter anderem Weißstörche.

Wassersport aus
Schierstein – Facetten
mit Weltklasseformat
Heute ist der Hafen eine beliebte stadtnahe Oase. Das
mediterrane Flair hat dem Hafen im Volksmund den
Namen Schiersteiner Riviera eingebracht.
Zunächst dominierten Paddler und Ruderer das Wassersportgeschehen. Hinzu kamen Ende der fünfziger
Jahre mit der Entwicklung des
Motorschiffsports die Motorbootfahrer, die zwischen 1955
und 1957 Rennen veranstalten.
Sie konnten das Blaue Band von
Schierstein gewinnen, außerdem
zählten die hier erworbenen
Siegpunkte als Wertungspunkte

für die Deutschen Meisterschaften. Seit den 60er Jahren
kamen dann vermehrt auch Segler dazu.
Aktuell ist der Schiersteiner Hafen Schauplatz etlicher Wassersportveranstaltungen: Die Rudergesellschaft Wiesbaden-Biebrich veranstaltet
einmal im Jahr ihre Ruderregatta im Schiersteiner Hafen. Die Wiesbadener Stadtmeisterschaft
der Formula Future im Schlauchbootslalom
wird jährlich im Schiersteiner Hafen ausgetragen. In dieser Disziplin hat Wiesbaden beachtliche Resultate vorzuweisen: Von 2000 bis heute
kommen aus Wiesbaden in dieser Disziplin ein
Europameister, zwei Deutsche Meister, drei
Vizemeister, vier Hessenmeister und ein fünfter
Platz bei einer Weltmeisterschaft.
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Wahrhaft Weltklasse-Resultate wurden im Drachenbootsport erzielt: 2007 errangen die im Schiersteiner
Hafen trainierenden WVS Rheingauer in dieser Sportart den Weltmeistertitel. Ein Drachenboot-Rennen im
Hafenbecken ist einer der Höhepunkte des über die
Region hinaus bekannten jährlichen Schiersteiner Hafenfestes: Tausende Besucher freuen sich in jedem Juli
neu, dass man am Rhein zu feiern versteht.

Ohne Vereine
geht es nicht
Am Schiersteiner Hafen beheimatet sind verschiedene
Wassersport-, Kanu- und Rudervereine, darunter der
Motorbootclub Mittelrhein, der Angelverein Schierstein,
der Wiesbadener Yachtclub sowie der Wassersportverein Schierstein v.1921. Neben den Vereinshäusern
gibt es ein Bootshaus der Wiesbadner Schulen und der
Rudergesellschaft Wiesbaden-Biebrich.
Aber nicht nur Wassersportler machen das Schiersteiner Vereinsleben bunt: Die Turngemeinde Schierstein
1848 bietet Handball, Leichtathletik, Tennis und Turnen an, es gibt gleich mehrere Fußballvereine – 1. FSV
Schierstein 08, SV Schierstein 1913, SG Schierstein 1979,
FSV Hellas Schierstein 1968.
Bei der Freien Turnerschaft
Schierstein 1913 kann man
Tischtennis spielen, und der
Verschönerungsverein hat
ein waches Auge auf das
Erscheinungsbild des Ortes.

Gemischte

50 Zuständigkeiten
Eine Besonderheit liegt in den Eigentümerverhältnissen des Schiersteiner Hafens, die immer wieder
besondere Koordinationsfähigkeiten erfordert: 84
Prozent gehören dem Bund, werden demnach vom
Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt verwaltet,
die verbleibenden 16 Prozent gehören der Stadt
Wiesbaden.

Wandel aus der
Sicht des WYC
Dr. Günther Maneck, seit Vereinsgründung Mitglied und lange Jahre Vereinsvorsitzender des
Wiesbadener Yachtclubs, ist ein Zeitzeuge, der die
Entwicklung und Wandlung des Hafens und seines
Sports über die Jahre nicht nur verfolgt, sondern
auch aktiv mitgestaltet hat. Im ausführlichen
Interview gibt er Einblick in seine Erfahrungen, die
Gegenstand der folgenden Abschnitte sind.
Als unverzichtbar und absolut prägend für das
Geschehen im und rund um den Hafen und das
Zusammenleben in Schierstein bezeichnet er das
lebendige Vereinsleben im Ort. Dieses zeigt sich
öffentlich in Festumzügen, Sportveranstaltungen und dem überregional bekannten jährlichen
Schiersteiner Hafenfest, das alle Vereine unter Federführung des Verschönerungsvereins gestalten.
Durch die Jahrzehnte hat sich nicht nur der Schiersteiner Hafen gewandelt, auch der WCY selbst
hat Schritt mit der Zeit gehalten. 1958 als reiner
Motorsportclub gegründet, hat der Verein sein
Angebot mit dem Aufbau einer ersten Segelab-

teilung 1963 erweitert. Der Herausforderung aller
Vereine hinsichtlich des Nachwuchses ist der WYC
frühzeitig mit einer massiven Erweiterung der Jugendarbeit begegnet. Mit nennenswerten Erfolgen:
ein deutscher Meister und Vize-Europameister im
Jugendschlauchbootfahren sind aus dieser Arbeit
hervorgegangen. Der Wiesbadener Yachtclub ist
Ausrichter der jährlichen Stadtmeisterschaft im
Segeln.

Wassersport und
Umwelt
Seit 2018 ist der Yachtclub Mitglied der Umweltallianz Hessen. Der Verein bemüht sich sehr engagiert
darum, sich umweltgerecht zu verhalten. Das ist
nicht ganz einfach, wenn man sich die Emissionen der großen Motorboote anschaut. Insofern
begegnen Naturschutz- und Umweltverbände
dem Wassersport ohnehin skeptisch. Beim Schiersteiner Hafen gibt es zudem eine geographische
Besonderheit, eine Region des sogenannten Inselrheins. Das bedeutet, es gibt Stillwassserflächen
im Rheingebiet, die nicht von der Berufsschifffahrt
befahren werden, sehr viele Schilfgebiete, Laichgründe für Fische und Ruhezonen für Wasservögel.
Der Yachtclub schult seine Mitglieder darin, sich
von diesen Arealen fernzuhalten. Einige Auen,
an denen WYC-Schiffe lagen, sind saisonal (über
Winter) gesperrt worden. Außerdem verlandet der
Schiersteiner Hafen durch Sedimente, die der in
den Westhafen mündende Lindenbach mit sich
führt. Dieser Hafenabschnitt fällt in die Zuständigkeit der Stadt Wiesbaden.

Berufsschifffahrt und
Freizeitschifffahrt –
Besser miteinander
als gegeneinander
Die Berufsschifffahrt empfindet die Freizeitschifffahrt häufig als Störfaktor. Seit seiner

Gründung bemühte sich der Yachtclub darum, ein gutes
Verhältnis zu den Berufsschiffern aufzubauen. Mehr als
40 Jahre lang veranstaltete der Verein zu Nikolaus eine
Bescherung der Schiffer auf dem Rhein. Ein Nikolaus
fuhr mit 30 bis 40 Bescherungspäckchen an Bord zu
den großen Schiffen und überbrachte gute Wünsche
und kleine Geschenke. So ist es über die Jahre gelungen, ein positives Einvernehmen herzustellen. Insbesondere die niederländischen Schiffer waren begeistert
von der Aktion, weil für sie „Sinterklaas“ und der „Zwarte Piet“ am Nikolaustag den eigentlichen Höhepunkt
der Weihnachtszeit darstellen. Inzwischen musste die
lieb gewordene Tradition eingestellt werden, weil der
Verein kein Schiff hat, das in der Lage wäre, an die großen und schnellen Berufsschiffe heranzufahren.
Geblieben ist die Bootsfahrt des Nikolauses in den
Hafen zur Bescherung aller Schiersteiner Kinder, die
an jedem 6. Dezember am Ufer stehend aufgeregt das
Kommen des Nikolauses erwarten.

Nervenkitzel für die
Jugend - damals
In den Nachkriegsjahren hatte die Schiersteiner Ju
gend ihren eigenen Nervenkitzel entdeckt. Auf der
Rettbergsau war damals das Schiersteiner Strandbad.
Die Jugendlichen liebten es, von dort aus in den Rhein
hinauszuschwimmen, um sich an
die Anhänger der
Schleppschiffe zu
hängen. Die besonders Wagemutigen
kletterten auch
auf die Anhänger,
ließen sich bis
Biebrich schleppen und schwammen von dort aus den
Rhein hinunter.

Es war einmal – Museales
Heute wird in Berufsund Freizeitschifffahrt
elektronisch navigiert,
mit GPS, Wettersattelliten und Kameras. Wer
sich dafür interessiert,
wie es ohne Hightech

geht, oder wissen will, was zu tun ist, wenn die Technik
versagt, kann sich im kleinen Museum des Yachtclubs
informieren, wie traditionell geschippert wird – mit
Kompass, Karte, Beobachtung des Wetters, und
auf See zusätzlich mit einem Sextanten.

Der Film
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Der Filmbeitrag blättert ein Kaleidoskop von Hafenbildern aus den verschiedenen Jahrzehnten
auf. Dr. Günther Maneck, seit sechs Jahrzehnten
Mitglied im Wiesbadener Yachtclub, Mitgestalter
und Zeitzeuge, kommentiert das Geschehen um
und in dem Hafen im Interview.
Link zum Film auf YouTube:
https://youtu.be/X_lMu1AScGI

Fazit
Die Beschäftigung mit dem Wandel des Hafengebiets
seit seiner Entstehung hat mir sozusagen einen Blick
hinter die Kulissen ermöglicht. Die geschäftliche, industrielle, militärische Nutzung hat inzwischen einem
beinahe ausschließlichen Freizeitareal Platz gemacht.
Der Trend zum Motorboot ist in den ausgedehnten
Steganlagen zu erkennen. Der Hafen wandelt sich hier
in eine typische Marina.
Besonders beeindruckt mich dabei die positiv gestaltende Kraft aus der Gemeinschaft der Schiersteiner
Vereine. Sie hat den heutigen Charakter des Areals
wesentlich mitgestaltet und die Schiersteiner Riviera
erst möglich gemacht. Weitere Forschungen könnten
sich noch intensiver mit diesem Zusammenwirken der
Vereine für das Leben in Schierstein und seinem Hafen
beschäftigen.

Quellen
• „Sechs Pontons waren der Anfang“, von Ingeborg Toth,
Wiesbadener Kurier, 16.06.2018, S. 19
• Robert Schäfer, 125 Jahre Schiersteiner Hafen, aus
Festschrift zum Hafenfest 1983, S.33 ff
• „Der Schiersteiner Hafen“, von Mario Bohrmann und
Walter Richters, Lilienjournal, Heft 13, Sommer 2017, S.
10 ff
• 1958-1998 „Festschrift 40 Jahre Wiesbadener Yachtclub
e.V. – WYC“, S. 60 ff
• Alle Fotorechte wurden freigegeben.

Das Projekt

Die Wellritzstraße – gestern, heute, morgen
Zeitgeschichtliche Entwicklung
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Lieben Sie es, fremdländischen Kulturen zu begegnen, mitten in Wiesbaden? Wussten Sie, dass die Wellritzstraße eine der sichersten Straßen unserer Stadt ist? Haben
Sie sich schon einmal gefragt, ob eine friedliche Koexistenz von 25+ Nationen auf
engstem Raum möglich ist? „Die Straße“, wie sie der Spiegel nur nannte, ist in vielen
Aspekten ein Gegenentwurf zum aufgeräumten, Rest-Wiesbaden. Und bietet dabei
so viel Neues, Ungewohntes, Denkanstöße, Problemstellungen, die uns jedoch als
Gesamtstadt nur weiterbringen können. Tauchen Sie ein mit mir in die Historie der
Wellritzstraße, verfolgen Sie deren Entwicklung, lernen Sie Geschäfte und Menschen
kennen!

Von der Wildnis zur Straße
Im Mittelalter tauchte der Flurname „Wildrait“ oder „Wildrot“ auf,
womit wildes Gelände mit Büschen und Bäumen, ohne Ackerbau,
gemeint war. Der Name wandelte sich über die Zeit in „Wildrütze“,
bis im 17. Jahrhundert aus „Wellrids“ dann die „Wellritz“ wurde.
1650 konnten die Wiesbadener Bürger Land dort kaufen und das
Eichenwäldchen roden.
Nachdem es im „Historischen Fünfeck“, dem historischen Kern
Wiesbadens, keine Baugrundstücke mehr gab, wurde der frühere
„Faulweidenbornweg“, die spätere Wellritzstraße, 1861 zur Bebauung freigegeben.

Martina Freymann-Dederichs
Ich bin 56 Jahre alt, gebürtige
Wiesbadenerin und ansässig im
Multi-Kulti-Viertel „Hilf“ an der
Platter Straße. Andere Länder und
Kulturen mit ihren Gebräuchen
kennenzulernen ist meine Passion.
Als Eventmanagerin leite ich die
Geschäftsstelle der Wiesbadener
Casino-Gesellschaft. Hier finden
auch viele orientalische Hochzeiten
statt, die ich organisatorisch begleite. All‘ die neuen Eindrücke und
Erkenntnisse, wunderbare Menschen
aus allen Ecken dieser Erde, bereichern mein Leben. Was lag da näher,
als bei den Stadtteil-Historikern
mitzumachen und über die laute,
bunte, chaotische Wellritzstraße zu
recherchieren!?

Schnell entstanden einfache Behausungen für die kleinen Leute in
Wiesbaden, mit Toilette im Hausflur. Gebadet wurde im Stadtbad
in der Roonstraße.
Nach dem Ersten Weltkrieg zogen zahlreiche Wiesbadener Familien in die Wellritzstraße und eröffneten dort Geschäfte. In der
„Wilhelmstraße des kleinen Mannes“ gab es alles zu kaufen, man
musste sein Viertel nicht verlassen.

Jüdisches Leben
in der
Wellritzstraße
Nach osteuropäischen
Pogromen schöpften die Menschen Hoffnung auf einen Neuanfang in Wiesbaden. Das Ehepaar
Frieda und Gustav Kahn z.B. wohnte in Haus Nr. 45, betrieb dort eine
Metzgerei. Aber Schächtungs- und
Schlachthofverbot zwang auch
sie 1934 zur Aufgabe. Die Arisierung folgte und kurz darauf starb
Gustav. Frieda wurde enteignet,

460 Meter lang ist die Straße und immer noch die
„Hauptschlagader“ des inneren Westends. Flächenmäßig der kleinste Stadtteil, hat dieser
aber mit rund 17.500 Einwohnern auf knapp 0,7
Quadratkilometern eine der höchsten Bevölkerungsdichten Deutschlands.
umgesiedelt und schließlich 1942 in den Tod geschickt.
Die Nichte Marianne Kahn erhielt nach der Rückkehr
aus dem KZ den Grundbesitz zurück.
Ein Hutmacher-Geschäft betrieb seit 1929 Mossek (Moritz) Förster in der Wellritzstr. 25. Die Familie stammte
aus Polen, wurde 1938 dorthin abgeschoben. Nur Tochter Rosa überlebte, während der Familie von Mossek’s
Bruder Abraham Förster die Flucht nach Palästina
gelang. Von dort aus verkaufte „Ferster Hats“ orthodoxe
Hüte in die ganze Welt.

Und jetzt wird wieder in
die Hände gespuckt
nach dem 2. Weltkrieg und später
Trümmergrundstücke säumten den vorderen Teil der
Straße nach den Bomben vom Februar 1945, auf denen
jedoch schon kurz nach Kriegsende Geschäftstüchtige
einfache Verkaufspavillons errichteten.
Der Wirtschaftsboom der 60er brachte viele „Gastarbeiter“, meist aus Italien, später überwiegend aus der
Türkei. Seit Ende der 90-er kommen Einwanderer aus
Osteuropa und dem Nahen Osten hierher.
Die Bevölkerung hat sich in 60
Jahren von homogen zu multiethnisch verwandelt, weist eine
hohe Veränderungsdynamik
auf. Gab es 1998 noch viele
angestammte Geschäfte und
Bewohner, zogen diese nach
und nach weg, machten Platz für
die „Neuen“. Deren Läden waren
ein Stück Heimat für Landsleute
und exotisches Angebot für die
Wiesbadener. Reisebüros und
Bekleidungsgeschäfte ballten
sich, später Wettbüros und Friseure, aktuell Fisch- und BurgerRestaurants.
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Häuser, Menschen,
Hintergründe
Haus Nr. 3 wurde im Krieg zerstört. 1950 errichtete man provisorischen Verkaufsraum, baute
1960 neu. Ab 1980 kamen U.S. G.I.s in die Diskothek
„PamPam“, die „Initiative gegen den Straßenterror“
gründete sich. Später baute Familie Günay zur Bäckerei um, liefert
an den eigenen Supermarkt Ecke
Wellritzstraße/Schwalbacher Str.,
Haus Nr. 52.
Der Aufbau dieses Gebäude begann direkt nach dem Krieg und
1950 zog ein Konfitüren-Laden ein,
1960 die Waren-Kredit-Genossenschaft, heute Wiesbadener Volksbank, bis 1994 Selahattin Günay’s
Supermarkt eröffnete. Start war
1976 ein Laden am Michelsberg, inzwischen gehört der Familie auch
ein Fischladen mit Restaurant.
Regen Wandel erfuhr Haus Nr. 6
seit der Zerstörung.
Ein flacher Neubau wurde gebaut, bis
1964 von einer Wäscherei, später einer
chemischen Reinigung genutzt. 1992
wurden Abbruch sowie Hotelneubau beantragt. Nach häufigen Eigentümerwechseln eröffnete das City Hotel in 2011.
Die Geschützte Gesamtanlage aus Hausnummern 7, 9, 11 und 13 gehört heute
den Brüdern Ismail und Ebubekir Duran,
die div. Gastronomie betreiben:
1991 Start mit kleinem Imbiss, Hellmund-/Ecke Frankenstr. – besteht nicht
mehr
1993 Harput Döner-Restaurant, Wellritzstr. 9

mit einem Laden für Eisenwaren. 1947 kam dann der
Angelbedarf hinzu, Ende der
60er konzentrierte man sich
auf die Angler. Zu früheren
Zeiten, als die Straße noch
„deutsch“ war, habe es alles
dort gegeben: „Wer hier
wohnte, musste nicht in die
Stadt!“
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1996 Harput Bäckerei, Nr. 14
2016 Fischrestaurant, 2018 Steak & Burger, Nr. 8
2019 Mustafa’s Gemüse Kebap, Helenenstr. 30
1988 kam Ismail als kurdischer Asylsuchender mit
seiner Familie nach Deutschland, kurze Zeit später
folgte Ebubekir mit Familie. Ihr Erfolgsrezept: „Familienzusammenhalt, hart schuften und an seinen
Traum glauben!“
Das Reisebüro „Nurtex“ in Haus Nr. 14 zog 2014
hierher, hat vermehrt bulgarische und rumänische
Kunden. Abdullah ist in der Türkei geboren, lebt
seit 1975 in Wiesbaden. Sein Vater kam 1972 als
Gastarbeiter aus Antakya (Südtürkei). Abdullah
studierte Volkswirtschaftslehre in Mainz, schloss
nicht ab, sondern machte sich selbständig. Er sieht
die Türkei als erste und Deutschland als zweite
Heimat für seine Familie an.
Im Bombenhagel zerstört, wurde
die Wellritzstraße 21 bereits
1946 wiederaufgebaut und
beheimatete die Einkaufsgenossenschaft der Tüncher, heute
Malereinkauf MEG. Die Stadt
erwarb das Areal, gründete 2004
im Programm „Soziale Stadt“ die
Wellritzhof GbR. Ab 2008 entstanden Seniorenwohnanlage
und Kinderzentrum mit Zirkuskuppel.
Im Haus Nr. 23 lebt der alteingesessene Hans-Georg Schäfer.
Schon seit Generationen ist
die Familie am Platz, ab 1907

Während zahlreiche Geschäfte in der Wellritzstraße
aufmachten und schon kurze
Zeit später wieder schlossen, befindet sich seit 2016
im Haus Nr. 28 ein absoluter
Exot: Das Restaurant KITANO – sushi & korean von
Kwang-Hun Lee. Familie Bucak kam schon 1960
nach Wiesbaden, übernahm 1978 das TraditionsLebensmittelgeschäft in Haus Nr. 29. Sohn Ertugrul, hier geboren, arbeitete mit, machte seine
Ausbildung dort. Früher wohnte man über dem
Laden, inzwischen jedoch in einem Vorort. 2016
endete der Lebensmittelverkauf wg. ausbleibender
Kundschaft, stattdessen eröffnete man 2018 den
SB Waschsalon „Wasch.schön“.
„ALI BABA“, Wiesbadens ältestes Kebaphaus, ist

seit der Eröffnung 1978 in der Wellritzstraße 34 beheimatet, hat seit März 2019 einen neuen Besitzer. Dieser gehört, wie auch alle Mitarbeiter, zum kurdischen
Volksstamm der Zaza, kommt aus Elazig in der Osttürkei.
Die Gewerbeschule im Haus Nr. 38, heute Georg-BuchHaus (SPD-Politiker und Oberbürgermeister Wiesbadens von 1960-68), wurde früher „Kurhaus des kleinen
Mannes“ genannt. Hier tagte 1946-51 die Stadtverordnetenversammlung, wurde die Landesverfassung geprüft
und 1949 verabschiedet.
1983 war der Abriss beschlossen, aber Landesdenkmalschutz und Kultusminister sorgten für den Erhalt des
Gebäudes. Seit 1999 Gemeinschaftszentrum, findet man
dort Café Wellritz, Jugendzentrum JuZ, Schauspielschule, div. Künstlerateliers sowie Quartiers-AWO.
In Haus Nr. 45 betreibt Friseur Mümtaz seit 2000 seinen
Salon in der früheren Metzgerei Kahn. Der Besitzer
stammt aus der kurdischen Stadt Elazig, kam allein
nach Deutschland und hat zwischenzeitlich drei Mitarbeiter.

sind dort die Vereine Kubis (2004) und Arco (2009) beheimatet. Der Verein Arco bietet erlebnispädagogische
Projekte an.

Unterstützung auf
dem Weg in eine
bessere Zukunft
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Bund, Land und Stadt helfen seit 1999 mit dem
Programm „SOZIALE STADT“ bei der Stabilisierung und Aufwertung benachteiligter Stadtteile.
Wellritzstraße und Inneres Westend werden seit
Ende 2000 unterstützt. Ziele:
• Verbesserung der Wohnverhältnisse
• Ausbau von Grün- und Freiflächen
• Verbesserung der Verkehrssituation
• Gewerbeentwicklung,
Gefördert wurden der Bau des Kinderzentrums Wellritz-

Das frühere Gewerkschaftshaus, jetzt Konrad-ArndtHaus, findet man in der Haus Nr. 49. Es war Sitz der Arbeiterfront, wurde 1933 durch die Nazis enteignet. Nach
dem Krieg war es das neue Quartier der AWO. Heute

hof, Geschäftsfassaden, Wegplatten und Laternen.
Auch die Gründung und Förderung des Vereins KUBIS (=
Kultur Bildung und Stadtteilmanagement) erfolgte 2004
im Zeitraum der Sozialen Stadt. Inzwischen kommunal finanziert, stemmen wenige Festangestellten und
viele Ehrenamtliche kostenfreie Dienstleistungen wie
Sprachkurse, Bildungsberatung, Hausaufgabenbetreuung durch Grundschulpaten.
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Das EHAP-Projekt (Europäischer Hilfsfonds für
die am stärksten benachteiligten Personen) wird
von AWO, MigraMundi, dem Diakonischen Werk
sowie der Stadt Wiesbaden seit 2016 getragen,
aktuell in der zweiten Förderphase. Ziel: Beratung
von Zuwanderern aus ost- und südeuropäischen
EU-Staaten, die perspektivlos aus ihrer Heimat
kommen und auf ein besseres Leben hoffen.
Im Rahmen des Präventionsprojekt KOMPASS
(Kommunalprogramm Sicherheitssiegel) sammelte
man Daten zum Inneren Westend: Die Wellritzstraße befindet sich bei den Einsätzen der Stadtpolizei
im oberen Bereich, gleichauf mit der Bleichstraße.
Dabei geht es in der Hauptsache um Gewerbekontrollen, Ermittlungsaufträge
sowie Ruhestörungen.
Müll ist ein Dauerthema:
Die Stadtpolizei überprüfte
im Jahr 2017 die Restmülltonnen, da vielfach wild
vor den Häusern entsorgt
wurde. Die Straße ist in die
zweithöchste Reinigungsklasse der ELW, A7 (tägliche
Säuberung), eingestuft.
Bei der Neuzuwanderung
(Zahlen per Ende 2017) fallen vor allem Bulgaren mit
einer Zunahme um fast ein
Drittel plus Zuzüge aus Nicht-EU-Balkanländern
auf. Sie stellen
zwischenzeitlich die stärkste
Migrantengruppe im inneren
Westend. Die
soziale Lage in
der Wellritzstraße und dem
übrigen inneren
Westend hat
sich in den letzten Jahren wenig

verbessert: Zahlreiche Menschen leben von Hartz
IV/Grundsicherung, die Arbeitslosenquote – gerade unter den jungen Menschen - ist weiterhin
hoch.
Trotzdem gilt die Wellritzstraße heute als eine der
sichersten Geschäftsstraßen Wiesbadens. Auch
nachts ist der Durchgang problemlos möglich, Bewohner und Gewerbetreibende haben ein waches
Auge.

Mensch!
Westend – Migranten werden als lange vergessene
Zielgruppe entdeckt
Seit November 2013 erscheint die Zeitung Mensch!
Westend der VRM (Verlagsgruppe Rhein Main)
jeden Monat kostenlos, eine Erfolgsgeschichte, die
bundesweit Beachtung findet, Preise gewonnen
hat. Die Bewohner/-innen lesen das Blatt, Geschäftsleute schalten Werbeanzeigen. Redakteur
Erdal Aslan, im Viertel aufgewachsen und von allen
akzeptiert, ist nah am Puls der Menschen. Unterstützt wird er von freien Reportern, gerne Migranten. Das Blatt fasst Informationen vereinfacht, mit
vielen Bildern, zusammen und erreicht dadurch
Menschen, die normalerweise keine Zeitung lesen.

Menschen
von hier und für hier
ENO – Ensar Albayrak
Eno wurde 1998 in der Türkei als Sohn kurdischer
Eltern geboren. Die Familie floh kurz nach seiner
Geburt nach Wiesbaden, lebte lange Zeit illegal
unter schlechten Bedingungen. Nach der
Schule begann er ein Studium, entdeckte
den Deutschrap. Eno’s Durchbruch kam
2016 mit dem Titel „Wer macht Para?“ (Para
= Slang für Geld/Knete), 2018 veröffentlichte er sein Debüt-Album „Wellritzstraße“. Bekannt wurde Eno auch durch sein
Konzert zur Eröffnung von Harput Burger
im Mai 2018. Chaos brach aus, als mehr als
3000 Menschen kamen. Die Behörden hatten die Resonanz unterschätzt, mussten die
Veranstaltung abbrechen und die Straße
räumen.

Birgit Hogefeld und
Wolfgang Grams
Abtauchen in den Untergrund
1984 lebten die Orgellehrerin und Ex-Jurastudentin
und der Ex-Mathestudent, Hausbesetzer und Straßenkämpfer im Haus Nr. 37, als sie beschlossen, in den
Untergrund abzutauchen und als Mitglieder der dritten
RAF-Generation eine neue Mannschaft aufzustellen.
Zehn Morde gehen auf ihr Konto, aber mit nur wenigen
Spuren weiß man kaum etwas über die Truppe. Fest
steht nur, dass Grams 1993 einen GSG-9-Beamten in
Bad Kleinen erschoss, bevor er selbst getötet wurde.
Damit endet auch die Mordserie, bis zur RAF-Auflösung
1998 gibt es nur noch Presseerklärungen. Birgit Hogefeld wurde verhaftet, zu lebenslänglicher Haft verurteilt, befindet sich jedoch seit Jahren wieder in Freiheit.
Ein Wellritzsträßer Bub – Hans Peter Schickel
Die Familie wohnte in der Hausnummer 47, gegenüber
der Gewerbeschule, im 3. Stock. Herr Schickel erinnert
sich an die große Vielfalt an Geschäften in der Wellritzstraße. Britische Bomben im Februar 1945, heulende
Sirenen: Die Familie flüchtete in den Keller der Gewerbeschule. Die Mutter verbreitete Zuversicht mit dem
Spruch „Uns passiert schon nichts!“
Nach dem Krieg wurde alles rationiert, aber durch
den kleinen Bruder erhielt man über die ländliche
Verwandtschaft Fleisch und Getreide als Sonderzuteilungen. In der Dürerschule gab es Speisungen für die
Kinder. Die Leibnizschule war in zwei Schulen untergebracht, mit großen, engen Klassen.
In späteren Jahren siedelten sich erfolgreiche Geschäfte in der Wellritzstraße an: Steinbauer Teppiche, Ofen
Moser, Farben Müller, Berufsbekleidung Pischinger,
Anglerbedarf Schäfer. Ab den 60-er Jahren kamen die
ersten ausländischen Arbeitskräfte, anfangs vor allem
Italiener. In der ersten Pizzeria gab es „exotische“ Gerichte wie Pizza und Spaghetti.
Die spätere, zunehmend türkische Einwanderung geschah lt. Schickel als „schleichender Prozess“. Die Stadt
war 1972bundesweiter Vorreiter mit der Gründung des
ältesten Ausländerbeirats sowie 2007 mit der Integrationsvereinbarung mit den muslimischen Gemeinden
- für Schickel als Integrationspolitischer Sprecher der
SPD-Rathausfraktion ein großer Erfolg.

Michael Bischoff
„Mr. Schnauzbart“ war 33 Jahre lang
Ortsvorsteher
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Michael Bischoff ist SPD-Mitglied, war als Archivar bei der Verlagsgruppe Rhein-Main (VRM)
tätig. Von 1983 bis 2016 bekleidete er das Amt
des Ortsvorstehers, war mit 33 Jahren bei Amtsantritt jüngster Ortsvorsteher Wiesbadens. Die
täglich neuen Herausforderungen spornten sein
politisches Engagement an. Das Westend ist für
ihn Heimat, hier wohnt er bereits sein ganzes
Leben. Seit Übergabe des Ortsvorsteher-Amtes
an Volker Wild hat er im Vorsitz des Vereins KUBIS eine
neue Aufgabe gefunden, die er getreu dem Motto „Ich
will das Feld weiter beackern!“ erfüllen möchte.

„Der freundliche Mann auf
dem Fahrrad“
Clemens Altschiller
Als Sozialplaner der Stadt war er wichtiger Antreiber im
Stadtteilerneuerungsprojekt Soziale Stadt, wollte den
Ruf des „Türkenviertels“ in ein buntes Quartier für alle
Bewohner verwandeln. Er war u.a. verantwortlich für
• die Gründung des Stadtteilmanagements durch den
Verein Kubis
• die Erneuerung von Pflaster und Beleuchtung in der
Wellritzstraße
• die Aufwertung von Hausfassaden und Schaufenstern
unter Beteiligung von 34 Hausbesitzern und Geschäftsleuten
• den Neubau Wellritzhof
• die Neukonzeptionierung der, jetzt Georg-Buch-Haus,
als „Haus der sozialen Dienste“
Altschiller war von der Vereinsgründung 2004 bis zu
seinem Tod im Jahr 2012 Vorsitzender von KUBIS.

Janet Yalaza-Uyar
Der lange Weg zur Emanzipation
Yalaza war von 2012-2016 KUBIS-Vorsitzende. Sie arbeitet als Familiencoach bei BauHaus, hat erwachsen
noch Soziale Arbeit an der FH Wiesbaden studiert, ist
Autorin des autobiografischen Romans „Warte, bis die
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Granatapfelbäume blühen“. Sie entstammt einer
arabischsprechenden christlich-orthodoxen Minderheit aus dem türkisch-syrischen Grenzgebiet,
die in der Türkei unterdrückt wird. Ihr Vater starb
früh, die Mutter emigrierte 1968 als Gastarbeiterin nach Deutschland, musste ihre vier Kinder in
einem Waisenhaus zurücklassen, holte sie erst
1974 nach. Das Buch handelt vom Aufwachsen des
Mädchens zur Frau in der patriarchalisch geprägten Gesellschaft der Familie. Yalaza‘s eigener Weg,
die schrittweise Emanzipation von archaischen
Regeln - eine Erfolgsgeschichte.

Letztes deutsches
Urgestein:
Werner Scheller
Herr Scheller betrieb 40 Jahre lang seinen Kiosk in
der Wellritzstraße 22, ist zwischenzeitlich Mitte 70.
Früher sei die Straße bekannt gewesen als „Wilhelmstraße des Westends“, bevor sie herunterkam.
Er vermisst die Vielfalt, bemängelt die Monokultur
aus Gastronomie, Handyläden, Wettbüros und
Friseuren. Am Morgen des 21. Januar 2019 brannte
sein Laden völlig aus. Ein Wiederaufbau kam für
Scheller aufgrund der Kosten und seines Alters
nicht in Frage.

Volker Wild
Motto „Niemals aufgeben,
nie den Humor verlieren“
Herr Wild lebt seit 1974 in Wiesbaden, ist Mitglied
der Grünen, betreibt mit seiner Frau die Goldschmiede „Wildschmuck“ in der Bülowstraße. Das
Amt des Ortsvorstehers übernahm er 2016, den
Wunsch gab es aber schon 15 Jahre. Wild war 20
Jahre Stellvertreter von Michael Bischoff, engagiert
sich seit über 30 Jahren im Ortsbeirat. Sein Ziel:
Mehr Einfluss auf die regionale Politik nehmen,
den direkteren Draht zur Stadtpolitik und den
anderen Ortsvorstehern nutzen. Er sieht Parallelen

zwischen seinem Beruf „ein Goldschmied ist auf
kleine Dinge fixiert“ und dem Amt: „Ein guter Ortsvorsteher kümmert sich um die kleinen Probleme
seiner Bewohner, seines Viertels“.
Firma Pischinger - Spezialist für Berufsbekleidung
1960 wurde die Fa. Pischinger gegründet und
siedelte sich 1972 in der Wellritzstraße 8 an, wo
man 44 Jahre ansässig war. 2016 schlossen sich die
Türen endgültig, als die Miete verdoppelt wurde.
Früher sei die Wellritzstraße eine 1b-Lauflage
gewesen, mit vielen dort vertretenen Spezialisten,
deutschem und ausländischem Handwerk und
Gewerbe. Heute gebe es keine deutschen Stammgeschäfte mehr, sondern viele ähnliche Läden,
sodass die Attraktivität der Straße zurückgegangen
sei. Das rücksichtslose Verhalten der Menschen
habe zugenommen, viele Kunden fragten in den
letzten Jahren, wie er es denn dort aushalte…
Nun findet man Pischinger in der Platter Straße 38,
in größeren Räumen. Die Nachfolge in der dritten
Generation ist vom Neffen gesichert.
Was lange währt… - die probeweise Fußgängerzone Autos, die Straße belagerten und so genann-

te Poser zeigten sich, während man über Mittel zur
Verkehrsberuhigung stritt. Am 12. April 2019 startete die
Fußgängerzone zwischen Helenen- und Hellmundstraße
für ein Probejahr. Die Gastronomen sind zufrieden mit
der Fußgängerzone, identifizieren sich stark mit ihr. Der
Ausbau der Außenbewirtschaftung macht die Atmosphäre attraktiver für Besucher.
Schlechte Stimmung herrscht allerdings immer wieder
durch unbelehrbare Autofahrer: Diese ignorieren die
Zone, fahren gerade abends und nachts durch. Ladenbesitzer und Anwohner fühlen sich allein gelassen, warten auf greifbare Lösungen. Eine Schranke ist zugesagt.

straße! Wie verändert sich die Bevölkerung, wie beeinflusst dies das Gewerbeangebot? Wird die Fußgängerzone ihre Startschwierigkeiten überwinden, ein
Erfolgsmodell und vielleicht sogar weiter ausgedehnt? Mein Fazit ist positiv, dabei verschließe
ich nicht die Augen vor existierenden Problemen
wie Vermüllung und Rücksichtslosigkeit, wobei
diese Phänomene überall in Wiesbaden und
nicht nur in unserer Stadt zu beobachten sind.
Die Wellritzstraße ist als lebendigste, bunteste
Straße Wiesbadens eine Bereicherung für Wiesbaden!

Fazit

Bei meinen Recherchen als Stadtteil-Historikerin
habe ich viel Neues über die Wellritzstraße und
meine Heimatstadt erfahren, dabei auch viele
interessante Menschen kennengelernt. Dies wertschätze ich sehr und kann anderen interessierten Wiesbadenern nur empfehlen, bei den Stadtteil-Historikern mit
einem Thema ihrer Wahl mitzumachen.“

Die Wellritzstraße hat eine wichtige Funktion in unserer Stadt: Sie bietet vielen Neuankömmlingen aus aller
Herren Länder ein erstes Zuhause. Zahlreiche soziale
Einrichtungen sorgen dafür, dass schnell geholfen und
integriert wird. Die vielen Nationalitäten leben überaus
friedlich zusammen. Das geht nicht immer reibungslos.
Aber die Konflikte, die entstehen, werden gelöst.
„Ich bin gespannt auf den weiteren Weg der Wellritz-
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Martina Freymann-Dederichs

Quellen:
• Hans Peter Schickel
• Michael Bischoff
• Aktives Museum Spiegelgasse
• Der Spiegel
• Stadtarchiv
• Mensch! Westend
• Inneres Westend
• Merkurist
• Sensor
• Wiesbadener Kurier und Wiesbadener Tagblatt,
www.vrm.de
• Frankfurter Rundschau
• www.laut.de
• Wikipedia
• www.kubis-wiesbaden.de
• www.dwwi.de
• Ordnungsamt Wiesbaden
• www.deutschlandfunkkultur.de
• Wiesbadener Bauaufsichtsamt,
• Broschüre Stadtteilwegweiser
• www.wiesbaden.de
• www.main.rheiner.de
• Caritas Wiesbaden-Rheingau-Taunus
• www.bauhauswerkstaetten.de
• www.hessen.de
• www.arco.de

Das Projekt
Gekämpft und gesiegt

Vor fünf Jahrzehnten sollte die City Ost dem Erdboden gleichgemacht werden –
doch aus den Plänen wurde nichts

60

Es sollte ein großer Wurf werden, was sich Anfang der 60er Jahre Wiesbadener Stadtpolitiker vorgenommen hatten: Anderthalb Jahrzehnte nach Ende des 2. Weltkriegs
sollte ein „neues Wiesbaden“ entstehen. Von der „Weltkurstadt“ war nicht mehr viel
übriggeblieben, neue Ideen mussten her. Vordringlichste Aufgabe war die Schaffung
zusätzlichen Wohnraums, die Verkehrsinfrastruktur musste dem rapide zunehmenden Autoverkehr angepasst und eine grundlegende Frage beantwortet werden: Wie
sollte das alles finanziert werden? Wiesbaden war kein Industriestandort, große
Steuereinnahmen aus diesem Bereich waren nicht zu erwarten. In dieser Situation
wirkte eine der zahlreichen Empfehlungen des Stadtplaners Ernst May wie ein Befreiungsschlag: Wiesbaden sollte als Standort für Dienstleistungsbetriebe aufgebaut
werden. Das würde nicht nur die Steuerkraft erhöhen, sondern auch für Arbeitsplätze sorgen. May hatte dafür auch schon den geeigneten Standort ausgesucht: die
von ihm so genannte City Ost, vorher bekannt als Bierstadter Berg oder Bierstadter
Hang. Die zahlreichen Villen aus der wilhelminischen Epoche sollten Hochhäusern
für Verwaltungen weichen. Ein Vorschlag, den die Stadtpolitiker freudig aufgriffen,
der aber dank engagierter Gegner nie umgesetzt wurde.

Wer waren die damals handelnden Personen, was waren ihre
Motive. Aus meiner journalistischen Tätigkeit kenne ich noch
viele der Protagonisten von
damals, was mir bei meinen
Recherchen sehr geholfen hat.

Christoph Risch
Während es fast zeitgleich in Frankfurt zum blutigen Kampf zwischen
Hausbesetzern und Polizei kam,
gingen die Auseinandersetzungen
in der City Ost weitgehend friedlich
über die Bühne.
Die Frage, warum das so war, interessierte mich.
Bei näherer Betrachtung wurde mir
aber auch sehr schnell klar, dass die
Vorgänge rund um das drohende
Verschwinden eines ganzen historischen Stadtteils in einem sehr viel
größeren Kontext zu sehen waren:

Ich bin 1950 in Berlin geboren,
Abitur in Wiesbaden, Studium
von Germanistik und Geschichte
in Mainz und Freiburg, dort auch
Volontariat, Redakteur beim
Wiesbadener Kurier, bis zum Ruhestand Landtagskorrespondent
für diese Zeitung.

Die erste
Hausbesetzung
Ein Abend Ende November 1971. Vor den herrschaftlichen Villen Parkstraße 17 und 19 eine kleine Ansammlung junger Menschen. Sie haben Ungeheuerliches vor:
die erste Hausbesetzung in Wiesbaden. Sie wollen verhindern, dass die beiden Häuser abgerissen und durch
Neubauten ersetzt werden. Verhindern können sie es
dann zwar nicht, doch sie haben ein Zeichen gesetzt,
das Wirkung zeigen wird.
Es ist das Aufbegehren gegen eine Städtebaupolitik, die
radikal alles Alte ausmerzen will, um Platz zu schaffen für Neues. Eine Politik, die eng verbunden ist mit
dem Namen Ernst May, einem weit über die Grenzen
Deutschlands hinaus bekannten Städteplaner, dessen
Ideen im Magistrat und in der Stadtverordnetenversammlung im Wiesbadener Rathaus großen Beifall
gefunden hatten.

Wortführer unter den Hausbesetzern in der Parkstraße
ist ein junger Mann, 30 Jahre alt. Sein Name: Michael
von Poser. Er ist Jungsozialist wie auch Achim Exner
und Jörg Jordan. Die drei haben gemeinsam
mit Anwohnern die Bürgerinitiative City Ost
gegründet und führen nun den Widerstand
gegen die Umsetzung der May´schen Pläne
an. Die Parkstraße liegt zwar außerhalb des
Zentrums der City Ost, das sich beiderseits der
Frankfurter Straße von der Mainzer Straße bis
zur Bierstädter Straße erstreckt, doch nach der
Definition von Städteplaner May gehört auch
noch das Gebiet jenseits der Bierstädter Straße
bis zur Sonnenberger Straße dazu. Was die

61

Foto rechts: Die City Ost,
wie sie sich Städteplaner
Ernst May vorstellte. Von der
ursprünglichen Bebauung
zwischen Bierstadter und
Frankfurter Straße ist nichts
mehr übrig. Stattdessen reiht
sich ein Hochhaus an das
andere, wie an den zahlreichen
weißen Klötzen im Modell zu
sehen ist.
Foto: Das neue Wiesbaden,
Stadtarchiv
Foto links: Am linken Bildrand
ist in der Mitte das Bankgebäude an der Wilhelmstraße
mit dem hellen (mittlerweile
abgerissenen) Parkhaus zu sehen, links geht die Bierstadter
Straße zum oberen Bildrand,
rechts die Frankfurter Straße
zum (mittlerweile auch nicht
mehr existierenden) doppelsternförmigen American Arms
Hotel am unteren Bildrand. In
diesem V-förmigen Ausschnitt
liegt das Zentrum der City Ost.
Foto: Stadtarchiv

drei Jungsozialisten eint, ist der unbedingte Wille, die
Villengebiete zu erhalten. Über Mays Planung spottete
von Poser, der 2015 starb, in einem Aufsatz, der habe
unter anderem für Stalin gearbeitet. „Der dachte im
Großen.“ (1)
Gemeint war der großflächige Abriss ganzer Stadtteile
Wiesbadens. Dem galt es entgegenzuwirken. Für von
Poser war der Widerstand in der Rückschau einzigartig:
„Einen Aufstand dieser Art hatte die Stadt in der Nachkriegszeit noch nicht gesehen.“ (2)
Die Hausbesetzung beginnt an einem Dienstag. Anwohner haben Bettlaken spendiert, auf denen die jungen
Leute ihre Parolen schreiben können, um über die
Aktion zu informieren. Doch einen Tag später schon ist
alles vorbei. Die Besetzer haben sich gerade notdürftig
in den Räumen eingerichtet, da müssen sie, wenn auch
murrend, die besetzte Villa schon wieder räumen.

„Die Stadt platzt aus allen Nähten“, stellte Buch
fest (7). Das war aber bei weitem nicht seine einzige Sorge. Er wollte die gerade wieder aufblühende
Stadt in die Zukunft führen. Doch wie sollte die
aussehen? Ihren Ruf als Weltkurstadt hatte sie
verloren, als Industriestandort konnte man sich
Wiesbaden - abgesehen von der Rheinschiene schlecht vorstellen.
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Wiesbadens Oberbürgermeister Georg Buch ...

Der Konflikt wird friedlich gelöst. Der von Oberbürgermeister Rudi Schmitt (SPD) in die Parkstraße
entsandte Chef der Schutzpolizei, Benno Balkow,
kann nach Verhandlungen mit von Poser und
Exner zufrieden feststellen: „Besatzer und Besitzer
haben sich einsichtig gezeigt.“ (3) Die drei Jusos
machen schon damals deutlich, dass sie zwar
keinen Konflikt scheuen, für Rechtsbruch gleich
welcher Art aber nicht zur Verfügung stehen.

In dieser schwierigen Situation setzte Buch auf
Ernst May. 1961 folgten Stadtverordnetenversammlung und Magistrat seiner Empfehlung, den renommierten Städteplaner mit der Aufgabe zu betrauen,
Visionen für Wiesbaden zu entwerfen.

Ernst May –
eine Karriere
Dass Georg Buch Ernst May nach Wiesbaden holte,
war kein Zufall. Buchs Nachfolger im Amt des
Oberbürgermeisters (1968 bis 1980), Rudi Schmitt
sagt heute: „Buch kannte ihn ja durch dessen

Dennoch kann sich Exner Kritik an der Stadtverwaltung nicht verkneifen: „Es ist nicht zu verstehen, dass Wohnraum vernichtet wurde, der
noch lange einer großen Anzahl von Menschen
als Unterkunft gedient hätte.“ (4) Kaum sind die
Häuser geräumt, beginnen die Abrissarbeiten.
Der „Wiesbadener Kurier“ titelt am 2. Dezember
1971: „Erste Hausbesetzung verläuft ohne Zwischenfall“. (5) Exner sagt knapp 50 Jahre später:
„Das war wie ein Happening für gutbürgerliche
Kinder.“ (6) Ein Happening vielleicht, aber ganz
sicher eines mit ernsthaftem Hintergrund.
Die Vorgeschichte zu dieser Aktion beginnt ein
Jahrzehnt früher. Georg Buch (SPD), Oberbürgermeister von Wiesbaden in den Jahren 1960
bis 1968, trieb die Sorge um die Zukunft seiner
Stadt um. Da war zum einen die Wohnungsnot:
1961 waren 18 000 wohnungssuchende Parteien gemeldet. Flüchtlinge aus den Ostgebieten
strömten in die Stadt, die amerikanischen
Besatzungssoldaten beanspruchten Wohnraum,
neue Bundesbehörden mit zahlreichen Mitarbeitern hatten sich in Wiesbaden angesiedelt.
... und sein Nachfolger Rudi Schmitt. Die beiden Sozialdemokraten setzten
sich für die Realisierung von Ernst Mays Vorschlägen für die City Ost ein.

nes. Ein „Nebenprodukt“ war die „Frankfurter Küche“,
konzipiert von Mays Mitarbeiterin Margarete SchütteLihotzky.
May hatte sich mit dem „Neuen Frankfurt“ einen
Ruf erworben, der bis nach Moskau reichte. Auf
Einladung der Regierung der Sowjetunion siedelte er mit zahlreichen Mitarbeitern nach Moskau
um, entwarf auch dort Pläne für Trabantenstädte,
musste aber bald feststellen, dass sich der kommunistische, von einem ebenso mächtigen sowie
inkompetenten und unflexiblen Parteiapparat
gelenkten Arbeitsstil nicht mit seinem deckte.
May zog, weil die mittlerweile in Deutschland
herrschenden Nationalsozialisten seine nüchterne Architektur strikt ablehnten, weiter nach Afrika, wo
er sich als Landwirt probierte.
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Städteplaner Ernst May Foto: Joachim Weber, Stadtarchiv

Arbeit in Frankfurt für den sozialen Wohnungsbau und
er kannte dessen internationalen Ruf als Städteplaner.“
Ein Argument für May war in den Augen Buchs wohl
auch, dass dieser seit 1958 im benachbarten Mainz als
Planungsbeauftragter mit Hochhaussiedlungen und
Ringstraßen deutliche Spuren hinterlassen hatte. Warum also nicht auch in Wiesbaden?
Der Frankfurter Ernst May, Jahrgang 1886, studierte
Architektur in London, Darmstadt und München, war
Architekt in seiner Heimatstadt, Soldat im Ersten Weltkrieg, sammelte berufliche Erfahrungen in Breslau und
kehrte 1925 nach Frankfurt zurück, um dort Stadtbaurat
zu werden. Er war Ideengeber für „Das Neue Frankfurt“
(so auch der Titel einer Zeitschrift) und setzte in kurzer
Zeit das vom damaligen Frankfurter Oberbürgermeister
Ludwig Landmann initiierte Städtebauprogramm um:
In kürzester Zeit entstanden 12 000 Wohnungen. „Mit
Licht, Luft und Sonne“, so der Slogan, wurden menschenwürdige Unterkünfte geschaffen, preiswert durch
vorgefertigte Bauteile, funktional und zugschnitten auf
die Bedürfnisse der Bewohner.
Vom Stil her den Ideen des Bauhauses verwandt, aber
doch etwas in dieser Größendimension ganz Eige-

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs kehrte er nach
Deutschland zurück. Seinen Ruf als Städteplaner und
Visionär hatte sich da längst gefestigt. Drei Jahre lang
wirkte May in Mainz, eher er im Oktober 1961 seine Vorarbeiten für die Gesamtplanung der Stadt Wiesbaden
startete.

„Das neue Wiesbaden“
Schon 1963 legte May mit der Schrift „Das neue Wiesbaden“ seine Ideen vor. Sie waren an Radikalität kaum
zu überbieten. „Der Vorhang zu Wiesbadens Zukunft
ist geöffnet“, jubelte die Lokalpresse im April 1964 (8).
In seinem glänzend formulierten Vortrag, so ist weiter
zu lesen, habe May sein Credo, dass Städtebau kein
Zustand, sondern ein Vorgang sei, eindrucksvoll formuliert.
Am 4. Juni 1964 befassten sich die Stadtverordneten mit
Mays Ideen. Karl Messer (CDU) fasste die Auffassung
der überwiegenden Mehrheit im Stadtparlament so
zusammen: „Das Werk als Ganzes ist gelungen.“ (9) Auf
einem Wiesbaden-Forum der SPD warnte Buch etwaige Bedenkenträger: „Es lohnt sich kein Anfang, wenn
wir von vornherein mit hundert Wenn und Aber an die
Sache herangehen.“ (10) Im Mai 1965 gab der Magistrat
schließlich grünes Licht für die Umsetzung der meisten
von Mays Ideen, darunter auch die für die City Ost.
Kurz zusammengefasst präsentierte Ernst May zwei Vorschläge: Einerseits den Bau von Trabantensiedlungen
am Stadtrand, andererseits Abriss und Neubau bezie-
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hungsweise Neunutzung in der
Innenstadt. Buchs dringlichstem
Da war nichts mehr zu retten: Abrissarbeiten in der Victoriastraße. Foto: Herbst/Stadtarchiv
Anliegen, nämlich der Kampf gegen die Wohnungsnot, trug May
damit Rechnung. Auf diesem Gebiet wurde in den
folgenden Jahren viel erreicht.
Es entstanden die Siedlungen Klarenthal, Schelmengraben, Parkfeld und Wolfsfeld. Ein ebenfalls
von May vorgeschlagenes Projekt wurde dagegen
nicht realisiert: Oberhalb des Tennelbachtals in
Sonnenberg sollte eine Mustersiedlung für den
begüterten Teil der Wiesbadener Bevölkerung
entstehen.
Während Ernst Mays Vorschläge für den Bau von
Trabantensiedlungen also großenteils umgesetzt
wurden, sah es bei Abriss und Neubau anders aus.
Weder wurden die Häuser im Bergkirchenviertel abgerissen (nur die Bergkirche sollte stehen
bleiben) und durch Hochhäuser als stadtnahes
Wohngebiet ersetzt. Noch fiel das „Schiffchen“ den
Baggern zum Opfer. Die Häuser zwischen Wagemann- und Grabenstraße sollten nach den Plänen
von May alle dem Erdboden gleich gemacht werden. An ihrer Stelle sollte ein Parkplatz mit 1000
Stellplätzen entstehen. Heute befindet sich dort
eines der beliebtesten Altstadtquartiere Wiesbadens.
Zu den Empfehlungen von May kam eine Verkehrsplanung von Kurt Leibbrand. Seine „autogerechte
Stadt“ sah unter anderem eine vierspurige Brücke
am Ende des Kurparks vor, um Parkstraße und
Sonnenberger Straße zu verbinden. Am Hauptbahnhof vorbei sollte der Verkehr auf drei Ebenen
fließen, vorgeschlagen wurde ein Autobahnzubringer durch die Adolfsallee. Von den vielen Ideen
wurden lediglich Veränderungen in der Schwalbacher Straße umgesetzt, darunter die Hochbrücke
am Michelsberg – 1971 gebaut, kaum genutzt und
2001 wieder abgerissen. Als Clou war auch eine
direkte Bahn-Verbindung vom Frankfurter Flughafen zum Bowling-Green an der Wilhelmstraße
vorgesehen, vom Wiesbadener Hauptbahnhof an
unterirdisch. Mit einer Station am Standort der
Villa Clementine, die dann allerdings nicht mehr
gestanden hätte.

Hochhäuser statt Villen

Der Kern der May´schen Vorschläge für die City
betraf das Gebiet zwischen Frankfurter und
Bierstadter Straße. Von den zahlreichen Bauten
des Historismus (daneben auch einige im Jugendstil und im Neoklassizismus) sollte nichts mehr
übrigbleiben. Für May waren sie schlicht nicht
erhaltenswert. In „Das neue Wiesbaden“ ließ der
Städteplaner keinen Zweifel an seinen Absichten:
„Der vorliegende Plan sieht einen systematischen
Übergang dieses Wohnbezirks in eine Geschäftsstadt vor.“ Statt der Villen sollten mehrere 18- bis
20-stöckige Hochhäuser entstehen, daneben
zehnstöckige Häuser, die mittels zweistöckiger Ladentrakte miteinander verbunden sein sollten. In
den Untergeschossen waren Parkplätze vorgesehen. May machte den Stadtpolitikern seine Pläne
mit dem Hinweis schmackhaft, Wiesbaden werde
in wachsendem Maße Verwaltungen privater und
staatlicher Art anziehen. Hier liege die Zukunft der
Stadt.
Es gebe aber eine „erhebliche Knappheit an
Niederlassungsmöglichkeiten“ (11) für diese Verwaltungen. Das Argument, die Steuerkraft werde
durch die Ansiedlung von Verwaltungen erheblich
gestärkt, war für die Stadtpolitiker zu verlockend,
als dass sie die Vorschläge hätten ablehnen können.
Widerstand der Hausbesitzer in der City Ost
befürchtete May nicht, „da der Übergang von der
Wohn- zu geschäftlicher Nutzung zwangsläufig
eine Wertsteigerung des Bodens mit sich bringt“.
(12) Im 1970 rechtskräftig gewordenen Flächennutzungsplan wurde die City Ost als Kerngebiet
ausgewiesen, in dem das Wohnen nur noch ausnahmsweise erlaubt sein sollte.

Aufbegehren
Doch die Stadtpolitiker und May hatten die Rechnung
ohne die Anwohner und vor allem ohne die Jungsozialisten gemacht. Während es im Frankfurter Westend im
Streit um die Vernichtung von Wohnraum zu heftigen
Straßenkämpfen kam, verlief die Auseinandersetzung
in Wiesbaden nahezu geräuschlos – aber äußerst
effektiv. Ende der 60er Jahre hatten Spekulanten wie
Ignatz Bubis, die auch im Frankfurter Westend ihr Glück
versucht hatten, ihre Begehrlichkeiten auf die City Ost
in Wiesbaden gerichtet. Sie kauften mit Hilfe vor allem
der Hessischen Landesbank zum Teil stark sanierungsbedürftige Villen in der Hoffnung auf, sie später gewinnbringend veräußern zu können. In der Tat stiegen
die Preise pro Quadratmeter von 300 Mark bis auf das
Fünffache. Mit den Spekulanten hatte eine Anarchie
Einzug in die City Ost gehalten. Von ihnen aufgekaufte
Villen verfielen zusehends, zum Teil wurden sie mutwillig zerstört. Besonders betroffen war das
Gebiet Viktoriastraße/Mainzer Straße/Rheinstraße. Das unter Denkmalschutz stehende
Haus Viktoriastraße 25, das der Frankfurter
Spekulant Ignatz Bubis erworben hatte, wurde verschwand „über Nacht“, nachdem eine
Abbruchgenehmigung versagt worden war.

Mieter, die um ihre Wohnung fürchteten und die Jungsozialisten, die auch von übergeordneten politischen
Zielen geleitet wurden. Die mittlerweile verstorbene
Silvia Schmatolla, als Anwohnerin im Vorstand
der Bürgerinitiative aktiv, beschrieb im „Spiegel“
nach dem erfolgreichen Ende des Widerstands
das Verhältnis so: „Ohne die Jusos hätten wir
Bürger das nicht geschafft, aber ohne uns Bürger
hätten die Jusos auch nichts erreicht.“ (14)
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Das Dreigestirn Jordan
- Exner - von Poser
Jörg Jordan hatte Anfang der 70er Jahre schon ein
kleines Stück auf seinem beruflichen Weg durch die
Institutionen (der ihn bis hin zu den Ämtern als Stadtentwicklungsdezernent und als Landwirtschaftsminister
führen sollte) zurückgelegt.

Einem Nachbarn sei gesagt worden, wenn
nicht abgerissen werden dürfe, dann werde
dort eben ein Puff eingerichtet. Die wertvolle
Inneneinrichtung der Viktoriastraße 5 wurde
restlos zerstört. Die Zeitungen berichteten
1971, dass Hippies und Dirnen mit Einverständnis der neuen Hausbesitzer in die Villen
eingezogen seien, eine Beatband habe mit ihrem Krach einen Nervenarzt dazu gezwungen,
seine Praxis aufzugeben. In der Mainzer Straße wurden in einem noch bewohnten Haus
Abrissarbeiten ebenfalls 1971 in der Mainzer Straße. Foto: Herbst Stadtarchiv
Fensterscheiben und Türen eingeschlagen,
um die Mieter zu vertreiben. Ein Vertreter der
Stadtwerke wurde vom Mitarbeiter eines Spekulanten
1971 war er bereits seit drei Jahren Stadtverordneter, er
krankenhausreif geschlagen, als er das Grundstück bekannte also den politischen Betrieb im Rathaus und die
treten wollte. Jahre später hieß es in einem Leserbrief:
Stellschrauben, an denen man drehen musste, um et„Erst die Maysche Planung hat die Spekulanten nach
was zu bewirken. Gemeinsam mit Exner fuhr er eine von
Wiesbaden gerufen nach dem biblischen Zitat: Wo ein
den Jusos auch andernorts erfolgreiche DoppelstrateAas ist, sammeln sich die Geier.“ (13)
gie: das Zusammenspiel von außerparlamentarischen
Aktionen und innerparteilicher Opposition. Der Kampf
In der Bürgerinitiative City Ost trafen Menschen mit
um die City Ost war da ein willkommener Anlass, diese
ganz unterschiedlichen Motivationen aufeinander. Da
Strategie zu erproben.
waren die Hausbesitzer, die nicht weichen wollten, die
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Dem Verfall preisgegeben. Eine Spätfolge der
May´schen Pläne: ein Haus in der Victoriastraße
im Jahr 1979

Foto: Scheffler/Stadtarchiv

Er leitete den SPD-Arbeitskreis Planung, Bauen
und Verkehr, was ihm bei seinem innerparteilichen
Kampf gegen die May-Pläne hilfreich war. In Exner
fand er einen kongenialen Partner, den er vor
allem wegen dessen Kommunikationstalents zu
schätzen wusste: „Der verstand es richtig gut, auf
die Leute zuzugehen.“ Seine eigene Rolle damals
beschreibt Jordan als die des Ideengebers, die
von Exner als die des Ausführenden. Mit von Poser
konnte Jordan wenig anfangen: „Der hatte so eine
elitäre Sicht auf die Dinge und tat immer so, als
wisse er alles.“
Achim Exner stand anders als Jordan gerade am
Anfang seines beruflichen Aufstiegs durch die Institutionen, der ihn schließlich in das Amt des Wiesbadener Oberbürgermeisters (1985 bis 1997) brachte. Gemeinsam mit Jordan verfolgte er die von den
Jusos auch andernorts erfolgreiche angewandte
Doppelstrategie. Von Poser dachte hingegen
anders. Parteien waren ihm generell obskur (was
ihn dann allerdings nicht daran hinderte, 2006 die
Bürgerliste zu gründen und ins Rathaus einzuziehen). Exner erinnert sich, erst aus der Zeitung von
den Spekulanten in der City Ost erfahren zu haben.
Mit von Poser sei er dann durch das Villengebiet
gelaufen: „Er hat mir die Augen geöffnet und mir
gezeigt, wie wertvoll der Bestand dort ist.“
Den Jusos sei es – neben der Doppelstrategie
- darum gegangen, die Bauten aus der Jahrhundertwende zu erhalten und Wohnraum zu schützen. Von Poser, der kurz nach den Ereignissen in
der City Ost die Jusos verließ, ging es auch um
Wohnraumerhaltung, mehr aber noch darum, das
gewachsene Wohngebiet mit dem reichen Villenbestand vor dem Abriss zu bewahren. Er hat viel
über die Architektur in Wiesbaden geschrieben
und Achim Exner in seinen Erinnerungen ein eigenes Kapitel gewidmet. Über ihr Zusammenspiel
schreibt er: „Ich war mehr zuständig für die Stra-

tegie, er mehr für die Rekrutierung… Bei unseren
Interviews fiel mir auf, dass der Achim so eine
bestimmte Art hatte, das Mikrophon zu bedienen
und kernige Sachen zu sagen. Ich spürte bei ihm
den Drang, ins Rathaus zu gelangen, welcher mir
fehlte. Der Gedanke, tagelang mit Parteipolitikern zusammenzusitzen, war mir grauenhaft, ich
brauchte die frische Luft draußen.“ 15) Hier der
Schöngeist und Flaneur, dort der Parteistratege
und Taktiker – von Poser und Exner verband nicht
viel. Später gerieten sie beim Streit um die Bebauung des Dernschen Geländes hinter dem Rathaus
aneinander – Exner verlor. Dennoch müssen beide
Respekt füreinander empfunden haben. Inge von
Poser, Witwe von Michael von Poser, ist sich sicher:
„Die haben sich gemocht, trotz unterschiedlicher
Ansichten.“ (16)

Erfolg des Widerstands
Dass heute die City Ost noch immer Wohngebiet
ist und Hochhäuser nur an dessen Rand entstehen konnten, ist dem Einfluss der Jungsozialisten
innerhalb der SPD zu verdanken. Zwar stellte die
Rathauskoalition aus SPD und CDU am 3. August
1971 noch einmal fest, sie stehe zu den May-Plänen
für die City Ost, doch wenige Tage später musste
Oberbürgermeister Rudi Schmitt auf einem Unterbezirksparteitag eine schwere Schlappe einstecken. In einem von Jordan eingebrachten Antrag
wurde unter anderem beschlossen, dass die City
Ost als Wohngebiet erhalten bleiben sollte. Der
Antrag wurde, auch als Reaktion auf die Auswüchse der Bodenspekulation, mit überwältigender
Mehrheit angenommen.
Am 9. September 1971 wurde eine Veränderungssperre für die City Ost rechtsverbindlich, Bau- und
Abbruchgenehmigungen durften damit nicht mehr
erteilt werden. Die Hausbesetzung in der Parkstraße Ende November 1971 hatte da nur noch
deklamatorischen Charakter, am 16. Dezember 1971
lehnten die Stadtverordneten die City Ost-Pläne
ab, nur die CDU stimmte dagegen.
Bei den Kommunalwahlen im Jahr darauf erreichte die SPD 50,2 Prozent, die meisten Mitglieder in
der neuen Fraktion im Stadtparlament kamen von
den Jusos. Weitere baurechtliche Maßnahmen zum
Schutz der City Ost folgten. 1973 wurde Jörg Jordan
Stadtentwicklungsdezernent, Exner 1985 Oberbürgermeister.

Sieg der Vernunft
Es ist jetzt bald 60 Jahre her, dass um den Bestand der
City Ost gerungen wurde. Wer heute durch die Straßen des
Villengebiets geht, wird sich kaum noch vorstellen können,
was hier einmal geplant war. Auch wenn die May´schen Vorschläge aus heutiger Sicht absurd erscheinen mögen, muss
den Befürwortern von damals zugestanden werden, dass
sie glaubten, im Sinne der Stadt zu entscheiden. Dass Architektur immer auch dem Zeitgeist entspricht und modischen
Strömungen folgt, dass Ernst May ein Fachmann von großem
Renommee und ausgestattet mit noch größerem Überzeugungstalent war, mag dazu beigetragen haben, dass seine
Vorstellungen von den Lokalpolitikern in Wiesbaden zunächst
so positiv aufgenommen wurden. Wenn es in Wiesbaden
anders als im Frankfurter Westend nicht zu blutigen Auseinandersetzungen gekommen ist, dann auch deshalb, weil hier
das studentische Krawallpotenzial fehlte.
Erfolgreich war der Widerstand gegen Mays Pläne durch die ungewöhnliche Zusammenarbeit von Villenbesitzern und -bewohnern mit
den Jungsozialisten, die durch ihr geschicktes Agieren die Altvorderen in der SPD zum Einlenken zwangen. Die City Ost ist mit einigen
weniger erfreulichen Ausnahmen ein gewachsenes Villengebiet
geblieben. Mays Vorstellungen vom „neuen Wiesbaden“ erscheinen,
was die City Ost angeht, heute wie eine Randnotiz aus längst vergangenen Zeiten.
Die sehr umfangreichen Rechercheergebnisse zu diesem Thema
konnten im begrenzten Rahmen dieser Arbeit für die Stadtteil-Historiker nur ansatzweise einen Niederschlag finden. Ich habe daher die
Absicht, das ausführlich in einer Broschüre vorzustellen.
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Achim Exner Fotograf unbekannt/Stadtarchiv

Jörg Jordan Fotograf unbekannt/Stadtarchiv

Quellenangaben:
1) Michael von Poser, Denkmalschutz auf eigene Faust, in: Mut, Forum für Kultur, Politik und Geschichte, Nr. 449, Januar 2005, Seite 21
2) Michael von Poser, Menschen und Orte in Wiesbaden, Wiesbaden
2014, Seite 112, 3) Wiesbadener Kurier vom 2.12.1971, 4) ebenda, 5)
ebenda, 6) Alle Zitate von Achim Exner, Jörg Jordan und Rudi Schmitt
stammen aus Gesprächen, die mit dem Autor zwischen Herbst 2018
und Frühjahr 2019 geführt wurden.
7) Georg Buch in seinem Vorwort zu „Das neue Wiesbaden“,
Wiesbaden 1963, 8) Wiesbadener Kurier, 10.4.1964
9) Protokoll der Stadtverordnetenversammlung, 4.6.1964
10) Wiesbadener Kurier, 7.5.1964
11) Ernst May, Das neue Wiesbaden, Wiesbaden 1963, Seite 30
12) ebenda, 13) Leserbrief im Wiesbadener Kurier vom 6.9.1975
14.) Spiegel 48/1972
15) Michael von Poser, Menschen und Orte in Wiesbaden, Wiesbaden
2014 , Seite 117. 16) Inge von Poser, Zitat aus Gespräch am 6.11.2018
Michael von Poser Foto: Boewer/Stadtarchiv

Das Projekt

Werkstattbericht: Wilhelmo Edimo Munumé
Zwischen „schwarzer Seuche“ und „leuchtendem Vorbild“
Wilhelmo Edimo Munumé - Leben und Überleben einer Wiesbadener Persönlichkeit
in Zeiten politischer Repression in der Weimarer Republik
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Helena Ngoumou-Tsogo
Ich wurde 1983 in Yaoundé/Kamerun
geboren und besitze die deutsche
Staatsbürgerschaft. Das Abitur
bestand ich am Gymnasium in Osnabrück, vorherige Schulen waren
Lycée Général Leclerc in Yaoundé
und École publique de Bastos in
Yaoundé, Kamerun. An der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz
legte ich im Magisterstudiengang
mit Hauptfach Ethnologie und den
Nebenfächern Afrikanistik, Romanistik/Französisch 2017 die Prüfung
(Magistra Artium) ab.
Meine Abschlussarbeit trägt den
Titel „L’activisme Noir en Allemagne
de 1871-1945 : Exister, c’est résister!“

Wilhelmo Edimo Munumé
Seit vielen Jahrhunderten leben schwarze Menschen in Deutschland, allerdings ist über ihre Existenz auf deutschem Boden
bislang nur wenig bekannt. Während sie in der offiziellen Historiographie als eigenständige und aktive Gruppe kaum auftreten,
dominieren in öffentlichen Diskursen weitestgehend stereotypische Klischees. Rassistische Weltanschauungen und Vorstellungen
gehören zu der vergangenen, wie zu der gegenwärtigen Existenz
schwarzer Menschen. Diese sind historisch betrachtet ein wachsender Ausdruck von verschiedenen Machtverhältnisse, die sich
im Laufe der Zeit eingeprägt haben und die zu der verzerrten oder
gar zu der nicht wahrgenommenen Wirklichkeit schwarzer Identitäten beitragen.
Die Geschichte schwarzer Menschen, sei es aus der Diaspora
oder vom afrikanischen Kontinent, ist geprägt von Kolonialismus,
Sklavenhandel, Mord und Vertreibungen. Diese Merkmale bilden
jedoch nur eine Facette der Existenz dieser Menschen. Es dabei
zu belassen, würde weiterhin zur Viktimisierung dieser Gruppe
beitragen. Demzufolge ist es wichtig, den Handlungsraum dieser
Menschen aus einer differenzierten Sichtweise zu betrachten. Dieser Perspektivwechsel fordert eine neue Geschichtsschreibung, die
ihre Protagonisten als selbstbestimmende Akteure agieren lässt.
Schwarze Geschichte ist eine Geschichte von Widerstand, von Mut,
von Bürgerrechtsbewegungen und von Befreiung. Betrachten wir
das Existieren einer schwarzen Identität in einer auf einem Reinheitsgedanken basierenden hegemonialen Gesellschaft, ist das
Leben und das Überleben dieser Menschen als Momentum eines
Widerstandes wahrzunehmen. Dieses Projekt wird sich mit einer
derartigen Wirklichkeit beschäftigen.
Wilhelmo Edimo Munumé
Im Rahmen meiner Abschlussarbeit im Fach Ethnologie an der
Johannes-Gutenberg Universität mit dem Titel „L’activisme Noir
en Allemagne de 1871 -1945 / Exister, c’est
résister!“ 1) habe ich über verschiedene
Akteure und Vereine recherchiert, die sich
im angegebenen Zeitfenster mit diversen
Widerstandsformen gegen die rassistische
Ideologie der Zeit entgegensetzten. Im Laufe
meiner Recherche bin ich auf eine interessante Wiesbadener Persönlichkeit gestoßen:
Wilhelm Edimo Munumé. Die Ereignisse und
die Lebensumstände, des in Duala geborenen
schwarzen Deutschen Aktivisten während der

Weimarer Republik in Wiesbaden, bilden den Gegenstand dieser Recherchen.
Wilhelm Edimo Munumé wurde 1897 in Duala geboren
und kam im Alter von 16 Jahren nach Deutschland. Er
war ein „schwarzer Reichsbürger“ und Aktivist, der sich
in der Bürgerrechtsbewegung der „Schwarzen“ während
der Zeit der Weimarer Republik für die Freiheit und die
Gleichberechtigung aller Menschen eingesetzt hatte.
Als er in Wiesbaden lebte und hier eine Zeit lang seinen
Lebensmittelpunkt hatte, besaß er während der Rheinlandbesetzung ein Bekleidungsgeschäft und betätigte
sich zusätzlich als Wanderkünstler, Filmschauspieler
und Poet.
Durch die rassistische Propaganda Welle der „Schwarzen Schmach“ und die zu dem Zeitpunkt zunehmenden
Marginalisierung und Stigmatisierung der schwarzen
Bevölkerung wurde das Existieren und das Überleben
einer schwarzen Minderheit massiv erschwert.

Deutsch-patriotische
Rede
1924 hielt Munumé eine deutsch-patriotische Rede im
Restaurant „Mutter Engel“, in der er sich als deutscher
Landsmann vorstellte und die deutsche Kolonialherrschaft lobte. Da Frankreich zu diesem Zeitpunkt eine
Mandatsherrschaft über den größten Teil der ehemaligen deutschen Kolonie Kamerun innehatte, waren
die Besatzungsbehörden für alles, was sie als Anzeichen für pro-deutsche Propaganda unter Kamerunern
in Deutschland wahrnahmen, extrem empfindlich. In
verschiedenen Quellen wurde notiert, dass Munumé
nach seiner Rede inhaftiert wurde. Aus einem von ihm
geschriebenen Gedicht mit dem Titel „Opfer des deutschen Vaterlandes“ (1925) deutet er auf die Umstände

seiner Festnahme nach seiner Rede im Wiesbadener
Gasthaus „Mutter Engel“ hin. Interessant an dieser Stelle wäre zu ermitteln, wie er seine Rede im Gasthaus
„Mutter Engel“ gestaltet hatte.
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Vom Liverpooler Autor Robbie Aitken zusammen mit einigen anderen Autoren stammen
verschiedene Publikationen zu dem Thema
„Schwarze Geschichte in Deutschland“. Er
meinte, dass er zu Wilhelm Munumé kaum
Quellen gefunden hatte und dass die meisten
Hinweise, worauf er sich sehr oft beruht, aus
den Archiven in Berlin stammen. Im Verlauf
unseres Gesprächs hat er mir ein Foto von
Munumé 2) und einen Artikel aus einer Berliner Volkszeitung „Repräsentant der Republik Liberia“
3), entstanden im Jahr 1921, zugesandt. Seit 1918 soll er
sich generell in Europa aufgehalten haben, wo genau,
wird nicht erwähnt.
„Wilhelm Edimo
Munumé wurde in der
Berliner Volkszeitung
als „Der Repräsentant
der Republik Liberia“
bezeichnet.“

Danach soll sich Munumé vor einer seiner
Festnahmen in Wiesbaden in Budapest aufgehalten haben. Zudem
arbeitete er bis 1919 in
Budapest als Kellner
und ist danach nach Berlin gereist, wo er als Vertreter
der Republik von Liberia Banknoten fälschte. Aus dem
Artikel geht hervor, dass er verschiedene gefälschte
Pässe besaß und dass er sich unter dem Namen John
Blad in verschiedenen Großstädten in Deutschland
aufhielt.
Nach seiner Haftentlassung in Wiesbaden begab Munumé sich nach Berlin, wo er bis zu kurz vor seinem Tod
für die Akzeptanz und Wertschätzung der schwarzen
Bürger in Deutschland kämpfte.
Weitere Fragen
Munumé ist laut einigen Quellen bereits im Jahre
1913 nach Deutschland gekommen. Demzufolge kam
er als Jugendlicher in Deutschland an. Wie lebte es
sich als junger schwarzer Unternehmer in einer rassistisch geprägten Gesellschaft? Wie waren die vom
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Staat elaborierten Kontrollmechanismen dieser
Zeit? In welchem Umfeld lebte er? Kann man aus
seiner früheren Zeit in Wiesbaden schon Ansätze
seines Aktivismus erkennen? Wie lebte es sich als
Deutscher mit schwarzer Hautfarbe in einem vom
Franzosen besetzten Gebiet?
Wie gestaltete sich das soziale, politische und materielle Umfeld der schwarzen Diaspora in der Zeit
zwischen den Weltkriegen? Ein weiterer zentraler
Punkt in diesem Projekt bildet der Diskurs über
die Relevanz und das Erstellen von Kategorien in
Bezug auf phänotypialer, kultureller und nationaler Zugehörigkeiten. Im Falle Munumés gelten
diese Konstrukte als Faktoren der Inklusion und
Exklusion zugleich.

einer schwarzen aktiven Existenz, die zu einer differenzierten Historiographie schwarzer Menschen
in Deutschland beitragen könnten.

Quellen
1)„L’activisme Noir en Allemagne de 1871 -1945 /
Exister, c’est résister!“
2) Robbie Aitken, Liverpool
3) Berliner Volkszeitung, 22. Oktober 1921
Zeitweilige Mitstreiterin bei meinem Projekt im Rahmen
der Stadtteil-Historiker Wiesbaden war Dilek Özkan,
(Bachelor) Geschichte/Wirtschaft (JGU). Foto: Helena
Ngoumou-Tsogo

Schlussbemerkung
Um diese Fragen beantworten zu können, muss
eine intensive Literaturrecherche geleistet werden
müssen. Aus den schon bearbeiteten Sekundärund Tertiärquellen, die ich für meine Abschlussarbeit benutzt habe, wird hauptsächlich über das
Leben Munumés in Berlin und Hamburg berichtet.
Nur vereinzelt lassen sich Hinweise über sein
Leben in Wiesbaden finden. Aus dieser intensiven
Recherche erfolgen womöglich weitere Zeugnisse
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Von einer sachkundigen Jury ausgewählt, fachlich begleitet, gut
vernetzt und finanziell unterstützt – im Projekt Stadtteil-Historiker
Wiesbaden erforschen geschichtsinteressierte Bürger/innen unserer
Stadt 18 Monate lang individuelle Themen ihrer Stadt(teil)-Historie.

Werde Teil der 3. Staffel!
stadtteilhistoriker-wi.de

