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In der Ausgabe der Allgemeinen Zeitung vom 22. Dezember 2021 wird berichtet, dass
im Wirtschaftsplan des Heilig-Geist-Hospitals Mittel bereitgestellt worden sind, um demnächst die unterhalb des Krankenhauses befindlichen Althäuser abzureißen.
Da ich in einem dieser Häuser, Vorstadt 28, mehrere Jahrzehnte gelebt habe und die
dortigen Verhältnisse recht gut kenne, möchte ich dies zum Anlass nehmen, die Stadtentwicklung in diesem Bereich näher zu betrachten und zwar auch deshalb, weil sich dort
die ehemalige Stadtmauer befand und Reste davon noch vorhanden sein dürften. Denn
im Jahr 1928 hat man bei Ausschachtungsarbeiten unter dem Haus Vorstadt 28 (damals
Untere Vorstadt 30 und 32) Teile der mittelalterlichen Stadtmauer, einen Stadtturm und
verbaute römische Grabsteine gefunden. Beim Stadtturm war man der Meinung, dass es
sich nicht um den Eckturm, Weißer Turm, handelt, sondern um den im Mascop-Plan eingezeichneten Zwillingsturm. Doch aufgrund der heutigen Unterlagenbasis kann dies ausgeschlossen werden.
Unabhängig davon dürfte dieser Abrissbereich weitere Erkenntnisse und historisch Funde
liefern, abhängig davon, wie tief in den Untergrund eingedrungen wird.
Eine kleine topgrafische geschichtliche Zeitreise soll deshalb im Vorfeld aufzeigen, welche
städtegeschichtliche Entwicklung in diesem Bezirk stattgefunden hat und welche Erkenntnisse / Funde zu erwarten sind.
Zur Orientierung gibt die nachfolgende Karte erst einmal einen Überblick, wo die zum
Abriss vorgesehenen Häuser (Vorstadt 28, 26, 24 und das sich daran anschließende Holzlager; blau-schattiert) im Stadtgebiet von Bingen liegen, und wie deren Lage zur ehemaligen mittelalterlichen Stadtmauer (skizziert eingetragen, siehe weiter unten) einzuordnen sind.

Ein Ausschnitt aus dem bekannten Mascop-Plan von 1577 zeigt, wie dieser Stadtbezirk
zu jener Zeit aussah. Es ist der Ost-Eckbereich, wo die nördliche mittelalterliche Stadtmauer nach Süden abzweigt und mit einem Eckturm sowie einen daneben befindlichen
Zwillingsturm gesichert wurde. Dieser Eckturm musste gemäß Ratsprotokoll von 1577
erneuert werden. Er wurde dort „der Weiße Turm“ genannt.
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Vor der Stadtmauer gab es dort noch keine Häuser. Nur im Osten befinden sich vor der
Stadtmauer Häuser, deren Besitzer in der Haussteuerliste von 1468 genannt werden;
dieser Stadtbereich heißt dort Nugestat /Nuestat (vor der Stadt).

Im Ratsprotokoll vom Februar 1552 werden alle Türme und Tore der Stadtmauer genannt
und die Ortschaften, die für die Wartung und den Wachdienst zuständig sind; es sind 11
Türme/Tore, 4 Pforte (Kustorserekerpforte, Saupforte, Durchlass Loerpforte, Durchlass
Judenpforte (es fehlt die Enkerspforte) sowie das Kapitelhaus auf der Stadtmauer (auch
in den Regesten von Hippchen für das Jahr 1474 genannt). Nicht genannt wird der im
Mascop-Plan eingezeichnete Zwillingsturm neben dem Weißen Turm.
Zur Klärung dieses Sachverhalts erfolgte eine Durchsicht der besten hierzu vorliegenden
Dokumentation im Bilderband von Ingrid Faust. Dort gibt es für die Zeit von 1600 bis
1800, für die Zeit als es die mittelalterliche Stadtmauer gab, immerhin an die 30 Stiche
und Lithografien. Nur auf drei sind in dem hier diskutierten Stadtmauerbereich zwei
Türme zu erkennen.
Auf zwei dieser Stiche von 1629 und 1636 (Ausschnitte) ist jeweils der eine Turm ein
Eckturm der Stadtmauer und der andere ein Sicherungsturm des vorgelagerten Stadtgrabens.

Nur im Kupferstich von 1668 haben wir zwei Türme, von denen offenbar keiner die Funktion eines Eckturms hat, was aus städtebaulicher Sicht keinen Sinn macht. Wie im Bilderband von Faust schon ausgeführt, sind viele der dortigen Stiche Nachzeichnungen von
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vorliegenden Stichen, ohne dass die Kupferstecher über die entsprechenden Ortskennnisse verfügten, und so das eine oder andere nicht exakt richtig wiedergegeben wurde.

Auf allen anderen Stichen ist in diesem Eckbereich jeweils ein großer Turm, es ist der
Weiße Turm, zu sehen. Auch der „Kebigen“-Turm ist auf diesen zu erkennen. Die genaue
Lage ist auf den beiden obigen Stichen von 1629 und 1636 gut auszumachen. Er befindet
sich auf halber Höhe zwischen dem Draistor und dem Weißen-Turm, angebaut an die
Stadtmauer, aber auf der Seite des Stadtgrabens.
Obwohl es den Stadtgraben weiterhin gibt, ist die vorgelagerte Stadtgrabenmauer auf
keinem der weiteren Stiche zu sehen. Sie war offenbar nicht besonders hoch und deshalb
perspektivisch in den Stichen nicht einzuzeichnen. Nur auf dem Grundriss des
Eickemeyer-Plans von 1769 ist der Stadtgraben und seine Sicherungsmauer zu erkennen.
Betrachten wir den Eickemeyer-Plan dazu etwas genauer, gewählt wurde der im Original
in der Arbeit von Reiner Letzner wiedergegebene Stadtplan. Er zeigt nur einen Eckturm.
Interessant ist, dass die nördlich verlaufende Stadtmauer nicht in diesen einmündet,
sondern etwa 20 m weiter südlich in die nach Süden verlaufende Stadtmauer. Weiterhin
zweigt von dem Eckturm noch eine etwa 30m lange in östlicher Richtung verlaufende
Stadtmauer ab, die die nördliche Grenze zum Stadtgraben bildet. Eickemeyer hat alle
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existierenden Gebäude mit einer Nummer versehen und für diese auch die Flächengröße
angegeben. Damit ist erkennbar, dass es schon 1769 Häuser gibt, die auf der Rheinseite
vor der Stadtmauer liegen und insbesondere auch diejenigen auf die unser Augenmerk
gerichtet ist.
Vermessungs-Diplom.-Ing. Reiner Letzner vom Katasteramt Alzey hat sich sehr intensiv
mit dem Eickemeyer-Plan befasst und konnte aufzeigen, dass dieser mit einer Genauigkeit von 3‰ gezeichnet wurde und den heutigen Ansprüchen genügt. Dies gibt die Möglichkeit präzise Verschneidungen mit heutigen Flurplänen vorzunehmen, worauf weiter
unten noch näher eingegangen wird.
Damit kann aufgezeigt werden, dass als um 1760 die mittelalterliche Mauer zu fallen
beginnt, es an der Nordost-Ecke nur einen Stadtturm gab. Der oben angesprochene und
vermutete Zwillingsturm kann ausgeschlossen werden. Das zeigt auch die unten vorgenommene Verschneidung.
Doch betrachten wir die zeitliche Entwicklung erst einmal weiter. Die Stadt Bingen beginnt zu expandieren. Die Stadtmauern haben ihre Schutzfunktion verloren und so werden sie nach und nach abgetragen und die Mauersteine für den Bau der Häuser verwendet. Um 1817 ist dieser Vorgang schon weitgehend beendet, selbst die massiven Türme
und Tore, wie Mainzer Tor, Gau-, Nahe- und Salztor gibt es nicht mehr.
Um 1845 beginnt das Zeitalter der Fotografie und so haben wir schon um 1855 die ersten
Fotos von Bingen. Hilsdorf war einer der ersten, der sich dieses neue Medium zu Nutze
machte. Ende des 19. Jahrhunderts haben wir dann in Bingen zwei renommierte „photographische Ateliers“, wie sie sich nannten, Hilsdorf und Dahlem.
Das älteste mir bekannte Foto von
Häusern am Ende der Unteren Vorstadt stammt aus dem Jahr 1896/97.
Es zeigt die Häuser Nr. 30 (von
rechts; von diesem ist nur der Dachgiebel erkennbar), Nr. 32 und Nr. 34.
Daran schließt sich ein Garten mit
Gartenlaube als Eckgrundstück zur
Grabenstraße (heute Hospitalstraße)
an, abgegrenzt durch eine Mauer mit
einer großen Plakatwand.
Zu dieser Zeit war der Steuermann
Jacob I. Weingärtner Besitzer von
Haus Nr. 30. Im Haus daneben (Nr.
32) wohnte die Witwe des 1871
verstorbenen Schiffers Johann II.
Weingärtner. Sie betrieb dort eine
Wild- und Geflügelhandlung. In dem
Haus Nr. 34 wohnte der Steuermann
Heinrich Joseph II. Weingärtner.
Die Familie Weingärtner ist eine alte
seit 1750 in Bingen ansässige Schifferfamilie. Sie wohnten fast alle in der
Vorstadt oder am Rheinkai.
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Das nächste Foto um 1904 ist ein sehr aussagekräftiges Foto. Da ist Metzgermeister
Franz Anton Beitsch Besitzer des Hauses Nr. 32. Er hat dieses Haus 1898 erworben und
betreibt seitdem dort eine Metzgerei. Im benachbarten Haus Nr. 34 wohnt weiterhin
Heinrich Joseph II. Weingärtner, der dort weinverzapft und dafür Reklame macht. Über
dem Verkaufsfenster (siehe nächstes Foto) wirbt er mit einem Schild für den Wein „Lange
Vette“, der bei Aßmannshausen angebaut wurde.
Ein Foto zu dieser Zeit war etwas Besonderes. Man positionierte sich dazu in eine angebrachte Haltung hin und schaute gespannt auf den Fotografen, der seine Kamera auf ein
Stativ aufgebaut hatte und dann das Zeichen gab, sich mehrere Sekunden unbeweglich
zu verhalten, um eine verwacklungsfreie Fotografie zu erhalten, denn die Belichtungszeit
lag bei einigen Sekunden.
Und so haben wir ein interessantes Arrangement. Links stehen die kleinen Kinder, es
folgen die größeren Kinder, teilweise auf Stelzen, dann die Männer, die nach getaner
Arbeit sich zu einem Schoppen Wein einfinden, und sich mit einem Glas Wein für das
Foto präsentieren.

Das nächste Foto aus dem Jahr 1910 zeigt diese Weinverzapf-Szene ebenfalls eindrucksvoll. Herr Friedrich Erdmann verköstigt seine Gäste über ein Ausschankfenster. Davor
haben einige Platz genommen, um den Wein zu genießen. Einer ist sogar mit einem Krug
gekommen, um seinen Abendbedarf zu holen. Auch die Wirtin legt Wert mit auf dem Foto
zu sein. Zu dieser Zeit war es üblich, sich zu einem Weinumtrunk in einer Kneipe zu
treffen; davon gab es in Bingen über 100, und in der Zeitung wurde regelmäßig über den
Weinverzapf neuer Weine informiert.
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Alle 3 oben gezeigten Fotos sind auf dem Fotopapier „Kodak Image Magic Paper“ entwikkelt worden und Kodak machte auf der Rückseite des Fotopapiers Reklame dafür, dass
Kodak „Offical Sponsor of the Olympic Games“ ist. Die ersten Olympischen Sommerspiele
fanden 1896 statt. So lassen sich über diese Aussage, über die Reklamen auf der Plakatwand für Puck (ein illustrirtes humoristisches amerikanisches Wochenblatt mit der letzten
Ausgabe im Jahr 1898), für die im Jahr 1910 stattfindende „Internationale Ausstellung
für Sport und Spiel in Frankfurt“ und den Besitzerangaben im Brandkataster und den
Adressbüchern die Jahreszahlen der Fotos recht gut bestimmen.
Das Foto aus dem Jahr
1828 zeigt die Häuser Nr.
34 bis 18. Man erkennt
deutlich wieder die Metzgerei im Haus Nr. 32, die
jetzt im Besitz des Metzgermeisters Franz Christian Jung ist, wie auch
das nebenstehende 2stöckige Wohnhaus Nr. 30,
wo im September 1928 ein
Dachstuhlbrand ausbrach,
der dazu führte, dass Haus
Nr. 30 und 32 abgerissen
und neu aufgebaut werden
mussten.
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Bei diesen Ausschachtungsarbeiten entdeckte man interessante Funde: die Stadtmauer,
den Eckturm und römische Inschriften von Grabsteinen, über die ausführlich in der Mittelrheinischen Volkszeitung, Ausgabe Bingen, im November 1928 berichtet wurden. Bevor hier näher eingegangen wird, sei die Entwicklung in der Vorstadt weiter aufgezeigt.
Für die beiden abgerissenen Häuser wurde ein neues einzelnes 3-geschossiges Haus errichtet. Dieses bekam 1934, als die Untere und Obere Vorstadt zur Vorstadt zusammengelegt wurden und unter dem NS-Regime in Horst-Wessel-Straße umbenannt wurde, die
Nr. 28. Nach dem Krieg
erhielt die Straße wieder
die Bezeichnung Vorstadt. Die Weinstube
Erdmann erhielt die Nr.
30 und die Bäckerei Riebel die Nr. 32 (vormals
Obere Vorstadt 2). Franz
Christian
Jung
starb
1945. Seine Witwe heiratete ein drittes Mal, doch
es bestand kein Interesse das Geschäft weiter
fortzuführen und so verkaufte sie die Metzgerei
als Anna Maria Mayer,
vorm. Beitsch-Jung, an
den Metzgermeister Josef von Eyß.
Das Foto aus dem Jahr 1952 zeigt das Gebäude mit der Ladenfront noch so, wie Josef
von Eyß es übernommen hatte, mit dem Schriftzug Metzgerei Christian Jung vorm.
Beitsch, lediglich ergänzt mit einem Transparent Metzgerei Josef von Eyss; rechts daneben das Haus des Maurermeisters Franz Sperling und links davon die Weinstube Erdmann.
Und so blieb die Straßenfront bis zum Jahr 2002,
lediglich der Anstrich hat
sich mehrmals geändert,
wie auch die Gestaltung
des Laden-Schaufensterbereichs. Zu sehen ist
auch das dahinter stehende im Krieg zerstörte
und 1958 wieder neu errichtete Krankenhaus sowie die Betonwand der
direkt hinter dem Gelände des Hauses Erdmann 1991/92 errichteten Versorgungszufahrt.
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Nachdem das Krankenhaus ab 2007 die Häuser Nr. 30, 28, 26, 24
und das anschließende
Holzlager des Fritz Weber aufgekauft hatte,
wurde das Haus Nr. 30
von
Erdmann-Dickescheid abgerissen und
und so stellte sich die
Straßenfront im Jahr
2011 wie hier gezeigt
dar.
Das Gelände des abgetragenen Hauses Nr.
30 wurde eingeebnet
und die Häuser Nr. 28,
26 und 24 stehen seitdem leer. Es sind die
jetzigen Abrisskandidaten und es stellt sich
die Frage, was wird man
dort aus historischer Zeit
vorfinden. Bisher haben
Ausschachtungsarbeiten im
Bereich der mittelalterlichen Stadt fast immer
Funde aus vergangener,
teilweise sogar aus römischer Zeit, zu Tage gefördert. Im Bereich der Abrisshäuser ist die Chance dazu sogar
recht hoch, denn schon 1928 wurde bei Erdaushuben unter dem Haus Nr. 28 interessante
Entdeckungen gemacht, über die damals in der Mittelrheinischen Volkszeitung mehrmals
berichtet wurde.
Über diese Funde sei hier nur kurz berichtet, ansonsten sind sie in den Ausgaben vom 8.
und 9. November 1928 sowie in der Rhein- und Nahe-Zeitung vom 8. November 1928
nachzulesen.

Bei den Ausschachtungsarbeiten unter dem Haus Nr.28 (damals Nr. 30 und 32)
wurde ein Turm der mittelalterlichen Binger Stadtbefestigung freigelegt. Es soll
sich um den Eckturm der vom Salztor herkommenden und dann über die Hospitalterrasse Richtung Burg Klopp verlaufenden mittelalterlichen Stadtmauer handeln. Dieser Turm ist das Gegenstück zu dem im Weber’schen Hause, Gastwirt
zum Deutschen Kaiser, befindlichen Eckturm (Loerturm).
Der freigelegte Turm hat eine Mauerdicke von 1,85 m, einen inneren Hohlraum
von 2,7 m und damit einen Außendurchmesser von 6,4 m. Sein Fundament liegt
2,25 m unter der heutigen Straßensohle. Im Vergleich dazu hat der Loerturm
einen Hohlraumdurchmesser von 5,3 m und einen Außendurchmesser von 9,6 m.
Später bestanden Zweifel darüber, ob es sich bei dem freigelegten Turm um den
Eckturm „Weißer Turm“ handelt, oder ob es eher der kleinere im Mascop-Plan
eingezeichnete Zwillingsturm ist (siehe die Anmerkungen oben dazu). Außen ist
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der Turm von mächtigen bis zu 6 Zentner schweren Sandsteinblöcken, die untereinander mit Bleihaken verklammert sind, verkleidet. Der Hohlraum des Turms
ist vor einigen Jahrzehnten innen ausgemauert und zementiert worden und diente
als Latrinengrube. Das Haus des Maurermeisters Sperling (heute Haus-Nr. 26)
hat einen Teil der Rundung des Turms in sich aufgenommen. In einem Raum
dieses Hauses ist die äußere Turmwand noch deutlich zu sehen.
Mit dieser Ortsbeschreibung des Turms ist es möglich, die Lage des Turms in einer
Verschneidung näher aufzuzeigen. Nur in dem hochgenauen Stadtplan von
Eickemeyer aus dem Jahr 1769 ist die Lage des Turms als Teil der mittelalterlichen Stadtmauer präzise wiedergegeben. Der Flurplan von Bingen von 1934 gibt
die topografische Situation der Stadt Bingen im Jahr 1928 recht gut wieder. Trägt
man diesen Flurplan in einer Verschneidung (schwarz) über die Karte von
Eickemeyer auf, so lässt sich mit den obigen Angaben über die Turmreste im Haus
Sperling eine gute Kalibrierung erreichen. Die blau hinterlegte Schattierung zeigt

die zur Diskussion stehende Abrissfläche der Häuser mit den heutigen Nummern
28, 26 und 24 (damals 32, 30, 28, 26).
Diese Verschneidung zeigt, dass der größte Teil des Turms unterhalb des damaligen Hauses Nr. 30 liegt (heute rechter Teil von Haus-Nr. 28), und dass es sich
nur um den Weißen Turm handeln kann. Da die damalige Ausschachtung doch
recht tief erfolgte, um Platz für die Aufstellung der Versorgungsanlagen und des
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im Keller befindlichen Kühlraums zu schaffen, dürfte es nur noch wenige Reste
des Turms in diesem Bereich geben. Da aber 1928 ein Teil des Turms noch als
Hauswand im heutigen Haus-Nr. 26 zu sehen war, könnte dieser Turmteil zusammen mit der mittelalterlichen Stadtmauer bis zum Krankenhaus noch erhalten
sein. Im Jahr 1983 erfolgte ein Durchbruch durch die Mauer von Haus-Nr. 28 zu
Haus-Nr. 26, die sich als besonders dick herausstellte. Herr Rudolf Engelhardt,
der sich diese Durchbruchstelle anschaute, vermutete, dass es die mittelalterliche
Stadtmauer sein könnte, d. h. im Grenzbereich zwischen Haus-Nr. 28 und 26
könnten noch Reste der mittelalterlichen Stadtmauer bzw. des Turms vorhanden
sein.
Die heutige Trennmauer zum Krankenhausgelände dürfte nach obiger Verschneidung die mittelalterliche Stadtmauer sein und könnte nach Abriss der Häuser Nr.
26, Nr. 24 und Beseitigung Schutt- und Holzreste des sich anschließenden Lagers
(ehemaliger Besitzer Fritz Weber) bis zum Haus-Nr. 22, näher untersucht werden.
Dagegen dürfte die Stadtmauer im hellblau-schattierten Bereich aufgrund des
schon vor Jahren erfolgten Abrisses des Gebäudes Nr. 30 (Erdmann-Dickescheid)
und Einebnung des Geländes nur noch im Untergrund vorhanden sein.
Ein weiterer Aspekt könnte ggf. von noch größerer Bedeutung sein:
Beim Abtragen der schweren Steinquader des Turms im Jahr 1928 stellte man
fest, dass sie Beschriftungen zeigten, die dann als römische Grabinschriften identifiziert wurden. Es wurden an die 10 bis 11 Inschriftensteine gefunden. Aufgrund
dieser großen Anzahl wurde vermutet, dass ganz in der Nähe des Turms ein römischer Friedhof existiert haben musste (siehe dazu Abb. 45b: Bingen. Topographie der Bestattungsplätze, Gräberfeld III; Artikel von Ronald Knöchlein im Buch
„Vom Faustkeil zum Frankenschwert“). Und so könnten in dem Untergrund der
gesamten Abrissfläche noch etliche römische Funde schlummern.
Die damaligen Funde wurden in dem 1928 eröffneten Heimatmuseum untergebracht (siehe beigefügte Berichte von damals).
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