
 
 
Liebe Ober-Flörsheimer, 
 
2018 wird als ein ereignisreiches Jahr in die Geschichte von Ober-Flörsheim eingehen, schließlich wurde 
das 1250. Jubiläum der Ersterwähnung unseres Dorfes in gebührender Form begangen. Dem Heimat- und 
Kulturverein (HuK) war es aus diesem Anlass ein Bedürfnis, allen Ober-Flörsheimern ein Geburtstags-
geschenk in Form von vier Ausgaben des in freier Folge erscheinenden „Kornworm“ zu machen.  
 
Unser Blatt hat Sie treu durch das Jahr begleitet. Zur Fastnacht boten wir einen Überblick über acht 
Jahrzehnte karnevalistischen Treibens in unserem Dorf. Anlässlich der Eröffnung der Blücherhalle am 11. 
Mai beschäftigten wir uns ausführlich mit der 90-jährigen Geschichte der alten Gemeindehalle und ihren 
vielfältigen Veranstaltungen, mit denen sich für jeden Ober-Flörsheimer Erinnerungen verbinden. Die 
Entwicklung der Kerb in den letzten 150 Jahren wurde in der Septemberausgabe näher unter die Lupe 
genommen, ebenso die Traubenlese früher und die Bedeutung der hiesigen Straßennamen. 
 

Mit der jetzigen Ausgabe des Kornworm 
präsentieren wir Ihnen – unter anderem -
eine Nachlese der historischen 
Nachtwächterwanderung des HuK, die mit 
rund 150 Teilnehmern sehr gut besucht war. 
In einem Faktencheck klären wir Sie 
darüber auf, was der historischen Wahrheit 
entspricht (ca. 90%), und was dem Reich 
der Dichtung zuzurechnen ist. Anschließend 
tritt der Kornworm (für alle, die es noch 
nicht wissen: Kornworm ist das 
rheinhessische Wort für Hamster) seinen 
verdienten Winterschlaf an.  
 

Der HuK ist stolz darauf, aktiv bei der Gestaltung des Jubiläumsjahres mitgewirkt zu haben. Neben der 
Herausgabe des Kornworm seien – neben den jährlich wiederkehrenden Aktivitäten wie Sonderaus-
stellungen im Museum, Exkursionen, Vorträge und dem Bildkalender – die Erstellung und Finanzierung 
einer Informationstafel zu Generalfeldmarschall von Blücher, die Veröffentlichung einer ausführlichen 
ortsgeschichtlichen Darstellung in der Festschrift „1250 Jahre Ober-Flörsheim“ (auf dem Rathaus 
erhältlich), die erwähnte Nachtwächterwanderung, die historische Talkshow mit Personen aus der 
Geschichte Ober-Flörsheims während des Festakts am 3. November (siehe Foto) sowie die Aufstellung 
des von Bildhauer Benjamin Waluga kunstvoll gestalteten Gedenksteins an der Blücherhalle erwähnt.  
 
Dieses breitgefächerte ehrenamtliche Engagement des HuK wäre ohne die Mitwirkung zahlreicher 
Helferinnen und Helfer nicht denkbar. Nicht minder wichtig für die Verfolgung unserer satzungsmäßigen 
Ziele ist die Unterstützung unserer Mitglieder. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns – egal wo Ihre 
Wurzeln sind und wie lange Sie in Ober-Flörsheim leben – durch Ihren Beitritt unterstützen könnten. Der 
Mitgliedsbeitrag ist mit jährlich 12 Euro sehr moderat. Weitere Informationen unter www.huk-ober-
floersheim.de. 
 
Herzliche Grüße, beste Wünsche für eine besinnliche Adventszeit und hoffentlich bis bald! 
 
Ihr Redaktionsteam   
 

http://www.huk-ober-floersheim.de/
http://www.huk-ober-floersheim.de/
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Nachtwächterführung am 20.10.2018 – 

eine Nachlese 
 
„Historisch, amüsant, spannend. Dies alles trifft 
auf die Nachtwächterführung des Heimat- und 
Kulturvereines (HuK) anlässlich der 1250 Jahr-
Feier der Gemeinde Ober-Flörsheim zu. 
Historisch, weil Nachtwächter Franz Dirigo  
(Dr. Helmut Schmahl) und sein Sohn Jean 
(Philipp Seidel) die 150 Interessierten mit auf 
eine Zeitreise der letzten 200 Jahre durch die 
Ortsstraßen nahmen. Amüsant, weil sie auf dem 
abendlichen Spaziergang überlieferte 
Geschichten aus dieser Zeit erzählten, und 
spannend, weil es dabei auch um Mord und 
Totschlag ging.“  
(Wilhelm Gerlach in der AZ vom 23.10.2018) 
 

 
Nachtwächter Franz Dirigo (Helmut Schmahl, Bildmitte), sein 

Sohn Jean (Philipp Seidel, links) sowie Hellebardenträger 
Sebastian Schmahl begrüßen die zahlreichen Anwesenden vor 

der Blücherhalle 

 
Wer war der Nachtwächter Franz Dirigo? 

Zunächst begrüßten Franz und Jean ihr zahlreich 
versammeltes Publikum vor der Blücherhalle und 
stellten sich vor. Franz Dirigo wurde 1781 geboren. 
Er war von Beruf Schneider, verdingte sich bei den 
Bauern als Tagelöhner und übte 38 Jahre – 
zwischen 1826 und seinem Tod 1864 - das Amt des 
Nachtwächters aus. 1810 heiratete Franz Katharina 
Appel aus Flomborn. Beide erreichten ein für ihre 
Zeit hohes Alter. Franz wurde 82 Jahre alt, 
Katharina 74. Das Ehepaar hatte neun Kinder, von 
denen acht das Erwachsenenalter erreichten. Dies 
war im frühen 19. Jahrhundert ungewöhnlich, starb 
doch fast jedes zweite Kind vor seinem vierzehnten 
Geburtstag.   
 

 
Die ungelenke Handschrift von Franz Dirigo (hier eine 

Schriftprobe von 1853) zeugt davon, dass er nicht oft in die 
Situation kam, zu schreiben. Immerhin war er kein Analphabet 

wie manch anderer Ober-Flörsheimer seiner Zeit. 

 
Zunächst lebte die Familie Dirigo zur Miete im 
lutherischen Schulhaus in der Hubgasse 16 (heute 
vorderer Teil des Anwesens Gardt). Die Wohn-
bedingungen in Ober-Flörsheim waren angesichts 
des starken Bevölkerungswachstums in der 
Gemeinde – 60% zwischen 1800 (662 Einwohner) 
und 1830 (1061 Einwohner) – zu dieser Zeit sehr 
beengt. Das Dorf wuchs daher seit 1830 über seine 
seit dem Mittelalter fast unveränderte Siedlungs-
fläche hinaus. Damals wurden die Alzeyer Straße 
und ihre Nebenstraßen bebaut. Franz Dirigo 
errichtete 1837 im Saurechgässchen 3 (heute 
Karlfried Roll) ein kleines Wohnhaus, an das sich 
ein Stall anschloss. Dieses Anwesen blieb bis in die 
1970er Jahre im Familienbesitz.  
 

 
Im Haus Saurechgässchen 3 (links im Bild, mittlerweile 

aufgestockt) wohnte Nachtwächter Franz Dirigo 

 

Die Bezeichnung „Schulz“ – ein Vermächtnis des 

Nachtwächters an seine Nachfahren? 

Die Tatsache, dass Franz Dirigo Nachtwächter und 
somit eine Hoheitsperson war, ist wohl die Ursache  
dafür, dass seine Nachfahren den Spitznamen 
„Schulz“ (Kurzform von Schultheiß bzw. Orts-
vorsteher) trugen (dies vermerkte sogar der 
katholische Pfarrer um 1900 zu seiner eigenen 
Orientierung in einer Übersicht seiner Gemeinde-
glieder). Der letzte Ober-Flörsheimer, der umgangs-
sprachlich so genannt wurde, war Franz’ Ururenkel 
Fritz Dirigo, der „Schulzefritz“. 
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Zeuge wechselhafter politischer Verhältnisse 

Franz Dirigo war während seines langen Lebens 
Zeuge zahlreicher historischer Ereignisse. Er war 
das zweitjüngste von 10 Kindern des Küfers und 
Taglöhners Melchior Dirigo (aus Herrnsheim) und 
seiner Ehefrau Maria Charlotta Ringel (aus Heß-
loch). Franz’ frühe Jugend fiel noch in die kurpfäl-
zische Zeit. Als Heranwachsender erlebte er die 
stürmischen Jahre der Französischen Revolutions-
kriege, als Ober-Flörsheim mehrfach zwischen 
Preußen und Österreichern auf der einen und 
Franzosen auf der anderen Seite umkämpft war. 
Gewiss war er auch bei der Pflanzung des Freiheits-
baums 1797 beteiligt, bei der sein Bruder Paul – 
wie noch zu sehen sein wird - in Schwierigkeiten 
kam.  
 

 
„Passans, cette terre est libre“ (Passanten, dieses Gebiet ist 
frei!) Zeichnung eines Freiheitsbaums von J. W. von Goethe 

(1792) 

 
Franz blieb, nachdem Ober-Flörsheim 1797 franzö-
sisch geworden war, der gefürchtete Militärdienst 
erspart. Sein Bruder Matthias hingegen musste 
sieben Jahre als Soldat an Napoleons Eroberungs-
kriegen teilnehmen.  
 
Nach dem Ende der napoleonischen Herrschaft 
wurde Franz Dirigo 1816 großherzoglich hessischer 
Untertan. Zwar blieb Ober-Flörsheim künftig von 
Kriegen verschont, dennoch regte sich immer 
wieder Unmut über die repressiven politischen 
Verhältnisse. Als Nachtwächter hatte Franz unter 
anderem die Aufgabe, dem entgegenzusteuern, wie 
auf der Nachtwächterführung deutlich wurde. 
 
Aufsicht über Wirtshäuser, Unzucht und Lärm 

Als Nachtwächter war es Franz’ Aufgabe, für Ruhe 
und Ordnung im Dorf zu sorgen. In seiner Dienst-
vorschrift aus dem Jahr 1836 hieß es: „Die Nacht-
wächter sind gehalten in den Wirthshäusern, in 
welchen sich über die Polizeystunde einheimische 

Gäste befinden, solche an das Heimgehen zu 
erinnern und im Weigerungsfalle sogleich dem 
Bürgermeister hiervon Anzeige zu machen; 
überhaupt sind dieselben verbunden von jeder auf 
den Straßen oder auch in Häusern Statt findenden 
Unzucht oder Lärmen Anzeige zu machen.“ Kamen 
die Nachtwächter ihren Aufgaben nicht hinreichend 
nach, so war „der Bürgermeister befugt [...], ohne 
alle Einrede dieselben ihres Amts zu entsetzen (!) 
und andere Individuen an ihre Stelle anzunehmen.“ 
 
Die Aufsicht über die Wirtschaften war eine große 
Herausforderung für die Nachtwächter, denn ihre 
Zahl stieg beständig. Allein zwischen 1842 und 
1850 erhielten – zusätzlich zu den bereits beste-
henden Wirtsstuben - acht Ober-Flörsheimer die 
Erlaubnis zum Ausschank. Nur einer von ihnen, 
Johannes Breivogel, war ein begüterter Ackers-
mann, die anderen waren bis auf einen Schneider 
alle Taglöhner. Sie hatten nur wenig Raum in ihren 
engen Behausungen, sodass es oft zu Krawallen 
zwischen Zechern kam, die dem Branntwein zu sehr 
zugesprochen hatten. 
 

 
Zu den zahlreichen vom Nachtwächter zu inspizierenden 

Wirtschaften gehörte die Branntweinschenke in dem 1842 
erbauten, später aufgestockten und erweiterten Wohnhaus von 

Johannes Walter (Großvater von Sebastian Walter, Alzeyer 
Straße 21, heute Baaden) 

 
Morgenstund hat Gold im Mund ... 

Weiterhin waren die Nachtwächter für das Morgen- 
und Abendläuten der beiden Rathausglocken 
zuständig. Von November bis Februar wurde 
abends um neun Uhr und morgens um vier (!) Uhr 
geläutet, im Rest des Jahres abends um zehn und 
morgens um drei (!!) Uhr.  
 
Ein schlecht bezahlter, aber dennoch begehrter 

Beruf 

Zunächst teilte sich Franz das Amt mit weiteren, 
wechselnden Personen, z. B. Philipp Würzburger. 
Der eine Nachtwächter übte seinen Dienst bis um 
Mitternacht aus und wurde anschließend von 
seinem Kollegen abgelöst. 1826 betrug Franz’ 
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Jahreslohn 28 Gulden, später, als er der einzige 
Nachtwächter war, erhielt er 66 Gulden pro Jahr. 
Die Entlohnung war gering und betrug weniger als 
die Hälfte des Lohns eines Taglöhners. Dennoch 
war das Amt beliebt, da es auch in Krisenzeiten ein 
regelmäßiges Einkommen bot und den 
Nachtwächtern von der Gemeinde oft auch weitere 
Einkünfte beschert wurden. So wurde Franz Dirigo 
1831 von der Gemeinde verpflichtet, die Gänse der 
Dorfbewohner zu hüten. Er erhielt hierfür „für jede 
Gans, junge und alte, vier Kreuzer und zwey Pfund 
Brod.“ 
 

 
Älteste bekannte Aufnahme des 1820 erbauten Rathauses (um 

1890, noch ohne Denkmal) 
 

Die Route des Nachtwächters 
An 18 Stationen sollten Franz und sein Kollege 

laut der Nachtwächterordnung stündlich ihr 
Horn blasen. 1836 waren dies: 

 
Das Haus des Bürgermeisters Johannes Mundorff 

(Kommenturei 26, Simmerlein) 
Jakob Diehl (vermutl. Kommenturei 3, Reis) 

Johannes Krämer II. (Hauptstr. 5, Clauß) 
Konrad Paul Lepper (Hauptstr. 55, abgerissen) 

Markus (Marx) Fell (Mühlgasse 9, Frank) 
Philipp Bentz II. (Hauptstr. 25, Hochlehnert) 

Arnold Weber (Weyerstr. 16, Hahn) 
Philipp Grün (Hauptstr. 42, Trundt-Jene) 

An der Hubgasse (damals eine Sackgasse) 
Johannes Raquet (Hauptstr. 16, Wilhard Eich) 

Adam Antretter (Münchgasse 2, Schröder) 
Franz Mundorff (Münchgasse 7, abgerissen,  

zu Dieterich) 
Am Rathaus (Walterplatz) 

Johannes Busch (Wormser Str. 7) 
Philipp Lawall (Sackgasse 15, Schuff) 
Georg Schottler (Alzeyer Str. 23, Bals) 

Wilhelm Böhner (Weedegasse 13, abgerissen, zu 
Stauff) 

Wilhelm Mundorff (Alzeyer Str. 39, Scholz) 
 

 

Das Ende des Nachtwächteramts 1876 

Nach Franz Dirigos Tod 1862 wurde das Amt des 
Nachtwächters überflüssig, da in Ober- 
Flörsheim zeitweise eine Gendarmeriestation 
errichtet wurde. Nominell gehörte die Nachtwache 
noch einige Jahre zu den Aufgaben des Gemeinde-
dieners David Holdefehr. Von seinem Jahreslohn 
(98 Gulden) entfiel immerhin ein Drittel auf das 
Nachtwächteramt und das Läuten der Rathaus-
glocke. Zu Ende des Jahres 1876 wurde das Amt 
endgültig aufgegeben,. Künftig gehörte es zu den 
Obliegenheiten der hiesigen Gendarmen bzw. des 
Polizeidieners.  

 
Das in den 1830er Jahren erbaute Haus Alzeyer Str. 39 (links 
im Bild) war viele Jahre das letzte Gebäude auf der rechten 

Seite der Straße nach Flomborn (Foto von 1925) 

 
Erste Station des Rundgangs 2018  

(Ecke Weyerstraße/Webergasse): 

Techtelmechtel, Totschlag und Flucht 

nach Amerika (1848/1855) 

An der Ecke Weyerstraße/Webergasse wurde der 
erste Halt gemacht. Nachdem Franz Dirigo und sein 
Sohn Jean ihr Nachtwächterlied gesungen hatten, 
plauderte Franz ein wenig „aus dem Nähkästchen“ 
– Amüsantes und Anzügliches aus den Schlafstuben 
und anderen privaten Gemächern der Ober-
Flörsheimer.  

 
Aufmerksam lauschten die 150 Teilnehmer der Führung den 
Geschichten von anno dazumals, die der Nachtwächter seinem 
Sohn unter dem Siegel der Verschwiegenheit erzählte. 
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So berichtete er von Streitigkeiten zwischen 
Eheleuten und Verwandten, wie sie sich zuhauf in 
den Protokollbüchern des hiesigen Dorfgerichts 
finden.  
 
Für besonderes Aufsehen sorgte im Wonnemonat 
Mai des Revolutionsjahrs 1848 ein außereheliches 
Techtelmechtel in der Hauptstraße 15 (heute 
Meusel). Der Leineweber Johannes D. und seine 
Frau Katharina hatten einen neuen Untermieter, den 
Schweinehändler Jakob B. Der ledige 
Fünfzigjährige fand offensichtlich Gefallen an 
seiner zehn Jahre jüngeren Vermieterin, die Mutter 
mehrerer Kinder war. Heimlich entwichen die 
beiden nach Amerika, nachdem sich Katharina 
beim Bürgermeister einen Heimatschein (Reise-
dokument) besorgt hatte, das für einen längeren 
Aufenthalt in Alzey (!) galt. An den Seehäfen und 
bei der Einreise in Amerika gaben sich die Behör-
den meist mit solch fragwürdigen Reiselegitimatio-
nen zufrieden. Die Versuche, des mit mehreren 
Kindern zurückgelassenen Ehemanns und Vaters, 
den Verbleib seiner Frau ausfindig zu machen, 
blieben vergeblich.  
 

 
„Auf der Straße ihn traf frevelnde Hand, so ist der gute 

Jüngling verschieden“ – Grabstein von Heinrich Fuldner 

(1834-1855) auf dem alten Teil des Friedhofs 
 
Dass Amerika auch das Reiseziel Ober-Flörsheimer 
Krimineller war, die Angst vor Strafverfolgung 
hatten, erzählte der Nachtwächter seinem Sohn und 
seinem gebannt lauschenden Publikum. So floh der 
Bäckergeselle Wilhelm G. 1855 in die USA, nach-
dem er seinen Alterskameraden Heinrich Fuldner 
im Affekt erstochen hatte. Augenzeugen wollten 

gesehen haben, dass er die Beerdigung seines 
Opfers durch eine Dachluke in der Scheune seines 
Elternhauses (Hauptstr. 42, Trundt-Jene) beobach-
tete, bevor er sich auf den Weg in die Neue Welt 
machte. Nachdem seine Tat verjährt war, stattete 
Wilhelm G., der mittlerweile eine Bäckerei in 
Reading/Pennsylvania betrieb, seinem Heimatdorf 
einen Besuch ab.  
 
 
Zweite Station des Rundgangs (Ecke 

Hauptstraße/Kommenturei): Ober-

Flörsheim in den Wirren der 

Revolutionskriege (1792/1797) 
 
Eine denkwürdige Begegnung mit Oberst 

Blücher 

Als Franz und Jean Dirigo bei ihrem nächsten Halt 
am Eingang zur Kommenturei ihr Lied erschallen 
ließen, öffnete sich das Fenster, und ein wutent-
brannter Mann in Uniform verbat sich diese nächt-
liche Störung. Es handelte sich um niemand 
geringeren als den preußischen Oberst Gebhard 
Leberecht von Blücher (dargestellt von Dennis 
Neef), der von Januar bis Mai 1794 Quartier im 
„Herrenhaus“ der Kommenturei (heute Bürgerhaus 
bezog). Er war gerade damit beschäftigt, einen 
Strategieplan auszuarbeiten, um die an den Rhein 
vormarschierten revolutionären französische 
Truppen zurückzudrängen.  
 
Es entspann sich nachstehender denkwürdiger 
Dialog zwischen dem Nachtwächter und dem 
Mann, der zwei Jahrzehnte später Napoleon 
besiegen sollte (Näheres dazu in der Festschrift 
„1250 Jahre Ober-Flörsheim“): 
 

 
Der preußische Oberst Blücher (Dennis Neef) beschwert sich 
über den als störend empfundenen Gesang des Nachtwächters 

und seines Sohns. 
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Blücher (erbost): „Was erlauben sich die Kerls, da 
draußen so einen Lärm zu machen! Ich erstelle 
gerade einen Schlachtplan, wie ich morgen die 
Franzosen schlagen kann und brauche hierfür 
Ruhe.“ 
Nachtwächter: „Mit Verlaub, Herr Oberst, seit 
vielen Jahren singe ich an dieser Stelle um diese 
Zeit mein Lied“ 
 
Blücher: „Das ist mir egal! Seit Monaten kämpfe 
ich mit meinen roten Husaren hier am Rhein, um 
dem französischen Revolutionsspuk ein Ende zu 
bereiten. Ihr müsstet uns Preußen und auch den 
Zwoagerln ... äh ... Österreichern sehr dankbar sein, 
dass wir Euch aus dem Schlamassel helfen. Euer 
popeliger Kurfürst ist ja selbst dazu nicht in der 
Lage.“ (Schlägt das Fenster wieder zu). 
 
 

Sylvain Lecrosnier, der Wächter des 

Freiheitsbaums 

Franz Dirigo und Jean setzen ihr Gespräch fort und 
treffen bald auf den französischen Soldaten Sylvain 
Lecrosnier (dargestellt von Carsten Dieterich). 
 
Jean: Vater, besonders sympathisch erscheint mir 
dieser Oberst Blücher aber nicht. 
 
Nachtwächter: Ja, mein Sohn, der Blücher ist 
schon ein Haudegen, ein grober Mensch, auf seine 
Weise. Aber auch sehr erfolgreich. Er hat die 
Franzosen 1794 bis ins Elsass zurückgeschlagen, 
dann hat ihn sein König zurückgepfiffen, weil die 
Preußen überraschend aus dem Krieg gegen 
Frankreich ausgeschieden sind. Ja, und dann kamen 
die Franzosen zurück und sie blieben eine Zeit lang. 
 
Jean: Ach so, jetzt verstehe ich, warum ich der 
Jean bin, obwohl Johannes in meiner Taufurkunde 
steht. 
 
Nachtwächter: Ja, wir waren fast zwanzig Jahre 
französisch, nachdem die Preußen und Österreicher 
sich zurückgezogen haben. (Hält inne). Wer kommt 
denn hier aus dem Dunkel? Halt, stehen bleiben! 
Was haben Sie noch so spät auf der Straße zu 
suchen? 
 
Französischer Soldat: Doucement, citoyen Dirigo, 
doucement ... Haben Sie vergessen, dass ich hier 
bin zum Schutz Eurer neuen Freiheit? 
 
Jean (zu seinem Vater gewandt): Ich verstehe nur 
Wullewu Kartoffelsupp. 
 

Nachtwächter: Mir geht’s nicht viel besser: 
Irgendetwas mit Trottoir, Parapluie 
 
Jean: Lass es mich mal versuchen, in der Schule 
haben wir ein wenig Französisch gelernt (etwas 
stockend): Le boeuf, der Ochs, la vache, die Kuh, 
fermez la porte, die Tür macht zu. 
 

 
Sylvain Lecrosnier (Carsten Dieterich) beim Festakt am 

3.12.2018) 

 
Französischer Soldat: Mon dieu, wollt Ihr mich 
beleidigen ... ich bin doch kein Ochs 
 
Nachtwächter: Ihr sprecht unsere Sprache, warum 
nicht gleich?!  
 
Französischer Soldat: Citoyen (Bürger) François 
Dirigo, Ihr kennt mich doch! Ich bin der Caporal 
Sylvain Lecrosnier! 
 
Nachtwächter: Ei jo! Jetzt wo ich näher hinsehe! 
Sylvain!  
 
Französischer Soldat: Oui, mon ami ... 
 
Jean: Mon ami, ist er ein Amerikaner? 
 
Nachtwächter (lacht): Nein, mein dummer Junge! 
Ich dachte, Du lernst Französisch in der Schule? 
Ami heißt Freund. 
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Jean: Der Fremde – Dein Freund? 
 
Nachtwächter: Das ist eine lange Geschichte, nicht 
wahr, Sylvain? 
 
Französischer Soldat (nickt) 
 

 
Über die Aufstellung des Ober-Flörsheimer Freiheitsbaums 
am 8. Dezember 1797 berichteten sogar Pariser Zeitungen 

 
Nachtwächter: Also, als die Franzosen 1797 
endgültig Ober-Flörsheim besetzt haben, haben sie 
einen Freiheitsbaum als Symbol der neuen Zeit 
aufstellen lassen! Sie wählten hierfür eine große 
Tanne aus, die im Hof von Jakob Krämer in der 
Kommenturei stand. Man haute sie um, stellte sie 
anschließend geschmückt vor dem Rathaus oben im 
Dorf auf und feierte ein großes Fest. 
 
Jean: Hat sich das der Krämer einfach so gefallen 
lassen? 
 
Nachtwächter: Nein, er war über diese Aktion sehr 
erbost, weil man ihn nicht um Erlaubnis gefragt 
hatte. Krämer hatte aber noch eine zweite stattliche 
Tanne in seinem Hof stehen, die er unbedingt 
erhalten wollte. Also dachte er: Warum nicht die 
Franzosen mit ihren eigenen Mitteln schlagen? Er 
erklärte diesen Baum zu seinem ganz persönlichen 
Freiheitsbaum und ließ ihn mit Fähnchen 
dekorieren, die aus einer gelben Tapete mit 
Blümchenmuster hergestellt waren. 
 
Jean: Vater, wieso weißt Du das so genau? 
 
Nachtwächter: Mein älterer Bruder Paul war 
damals sein Hofknecht und hat beim Dekorieren 
geholfen. Als die Revolutionsfreunde hörten, dass 
jemand ohne ihr Einverständnis einen zweiten 
Freiheitsbaum geschmückt hätte, kamen sie in die 
Kommenturei, um sich das gute Stück anzusehen. 
Als sie die Fähnchen mit dem Blümchenmuster statt 
der französischen Farben sahen, kamen sie sich 

veräppelt vor. Sie meldeten der französischen 
Verwaltung Krämer als Feind der Revolution. Die 
Franzosen haben Krämers verdächtigen Baum 
gleich umgehauen und schickten 90 Reiter, die so 
lange in der Kommenturei einquartiert blieben, bis 
Krämer eine saftige Strafe bezahlt hatte. Einer 
dieser 90 Reiter war Sylvain. Zunächst habe ich ihn 
gehasst, wie alle französischen Soldaten, weil sie so 
viel Unordnung hierher brachten. Dann aber 
geschah etwas, was meine Meinung rasch änderte. 
 

 
Ehemaliges Anwesen Krämer in der Kommenturei 16, 1705 

erbaut (heute Haus Grün, Foto um 1900) 

 
Jean: Erzähl weiter, Vater, ich bin ganz 
ungeduldig! 
 
Nachtwächter: Später mein Sohn – die Erinnerung 
an die Geschichte wühlt mich zu sehr auf. Nur 
soviel im Moment: Sylvain hat etwas Großartiges 
getan, wofür ich ihm sehr dankbar war. Seitdem 
sind wir gute Freunde! Wenn Du willst, kannst Du 
ihn in zwei Wochen während der Jubiläumsfeier in 
der Blücherhalle näher kennenlernen. 
 
Französischer Soldat: Ich freue mich schon 
darauf. À toute à l’heure, bis später! (geht weg) 
 
 

Marie, die treue Magd des Balleirats 

Aus dem Dunkel erschien nun, ängstlich in alle 
Richtungen schauend, die Magd Anna Maria 
Hofmann (Edeltrud Böhm) mit ihrem Sohn (Joel 
Leonhardt). 
 

Magd (kommt mit ihrem Sohn und einer Kuh aus 
dem Dunkel): Ist der Franzose endlich weg? 
 
Nachtwächter: Marie, was machst Du denn hier zu 
später Stunde? Du weißt doch, dass niemand mehr 
auf der Straße sein darf. 
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Marie Hofmann (Edeltrud Böhm) und ihr Sohn (Joel 

Leonhardt) beim Festakt „1250 Jahre Ober-Flörsheim) 
 
Magd: Ich halte es nicht mehr aus! Seit Jahren nur 
noch Krieg, lauter fremde Soldaten, Preußen, 
Österreicher, Franzosen! Und alle stellen sie mir 
hinterher, ich bin ja nur eine arme ledige Magd, 
Freiwild für sie. Ich habe es satt! 
 
Jean: Vater, wer ist diese Frau? 
 
Nachtwächter: Das ist die Hofmann Marie, sie war 
Köchin beim Balleirat Alefeld, dem letzten 
Verwalter der Kommenturei. Die Franzosen haben 
ihn und seine Familie zum Teufel gejagt. Über 
Nacht mussten sie über den Rhein nach Marburg 
flüchten, von wo aus der Deutsche Orden die Ober-
Flörsheimer Kommenturei verwaltet hat.  
 

 
Balleirat Heinrich Wilhelm Julius Alefeld, 1770-1797 letzter 

Verwalter der Deutschordenskommende Ober-Flörsheim 
(Scherenschnitt) 

 
Magd (begeistert): Das war ein feiner Herr, der 
Balleirat Alefeld! Seit meinem fünften Lebensjahr 
habe ich für ihn gearbeitet. Zunächst habe ich das 
Federvieh gehütet, dann die Kühe, und schließlich 
war ich seine Köchin. Und nebenher habe ich auf 
seine blinde Schwägerin aufgepasst. Meine 
Backesgrumbeere hat er über alles geliebt. Er und 
seine Familie waren immer sehr gut zu mir. Die 
Franzosen haben ihm alles abgenommen, deswegen 
will ich dem Herrn Balleirat wenigstens seine beste 
Kuh vorbeibringen. 

Jean: Weißt Du, was Du für eine lange Strecke vor 
Dir hast? Wie willst Du mit einer Kuh über den 
Rhein kommen? Die Franzosen kontrollieren alle 
Brücken! 
 
Magd: Lass das mal meine Sorge sein. (Raunt dem 
Nachtwächter und Jean zu): Ich kenne jemanden 
aus der Bande des Schinderhannes, der wohnt in 
Hamm und bringt nachts heimlich Leute mit seinem 
Fährboot über den Rhein. (Kuh muht) 
 
Sohn der Magd: Mama, die Kuh hat Hunger ... 
 
Magd: Na, dann muss ich sie doch noch füttern, 
bevor wir losziehen. 
 
Nachtwächter: Leb wohl, Marie, grüß’ mir den 
Herrn Balleirat und seine Familie! 
 
 
Dritte Station des Rundgangs (Ecke 

Hauptstraße/Münchgasse): „Die 

Gedanken sind frei“ – Der Nachtwächter 

erwischt Sänger beim Singen verbotener 

Lieder (1855) 
 
Anschließend setzten der Nachtwächter und sein 
Sohn ihre Patrouille im oberen Teil der Hauptstraße 
fort. In Höhe der Metzgerei Clauss blieben sie 
stehen. In der Ferne, im Hof des Anwesens Carsten 
Dieterich (Münchgasse 10) schmetterte der vor 
einigen Monaten – unsere Zeitreise führte uns 
mittlerweile ins Jahr 1855 – gegründete 
Gesangverein  das Lied „Die Gedanken sind frei“. 
 
Nachtwächter: Wer macht denn da noch die Nacht 
zum Tag? 
 
Jean: Das ist der neue Männergesangverein 
Sängerkranz, die proben jede Woche um diese Zeit.  
 
Nachtwächter: Männergesangverein, was Ferz! 
Würden die ordentlich tagsüber arbeiten, wären sie 
abends zu müde zum Singen. Und jetzt haben sie 
auch einen Verein gegründet, wo sie abends im Saal 
vom Hirschwirt rumhupsen – Turnverein nennen 
die das! Wie haben sich die Zeiten geändert! Früher 
waren wir mit dem zufrieden, was wir hatten. 
Irgendwann werden die Zeiten kommen, wo die 
Weibsleute, statt zuhause zu kochen und zu putzen, 
noch einen Landfrauenverein gründen. Oder die 
närrischen Schullehrer einen Heimat- und 
Kulturverein – als ob sie nicht morgens in der 
Schule genug Kultur verbreiten könnten. .... Was 
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singt dieser .... Männergesangverein eigentlich für 
ein Lied? 
 

 
Der misstrauische Nachtwächter lauscht frohem, aber 

politisch verdächtigem Männergesang 

 
Jean: „Die Gedanken sind frei!“  
 
Nachtwächter: Was?! Das hört sich aber 
verdächtig an, nach Revoluzzern und Umsturz der 
gottgewollten Ordnung! Der Sache muss ich jetzt 
als Großherzoglich Hessischer Nachtwächter auf 
den Grund gehen! 
 
Jean: Wieso, was ist so schlimm dran? Mir gefällt 
das Lied (singt Liedanfang): „Die Gedanken sind 
frei, wer kann sie erraten?“ 
 
Nachtwächter: Steckst Du mit denen unter einer 
Decke? Mach Dich und mich nicht unglücklich! Du 
weißt genau, dass unsere Regierung jegliche 
politische Meinungsäußerungen von Untertanen 
strengstens verboten hat! So, jetzt wollen wir mal 
nach dem Rechten sehen. 

 
Der Nachtwächter und sein Sohn gingen nun die 
Münchgasse hinunter. Kurz bevor sie den Hof von 
Familie Dieterich erreichten, hörte man einen lauten 
Pfiff. Der Gesangverein unterbrach jäh seine 
Darbietung und stimmte ein anderes, harmloses 
Lied an. Nachdem dieses beendet war, stellte Franz 
Dirigo den erst 18 Jahre alten Dirigenten, den 
Gymnasiasten Fritz Zinsser, zur Rede. 
 
Nachtwächter: Na, wer ist denn zu später Stunde 
noch so froh beim Singen?  
 

Dirigent (schelmisch): Gestatten, Eure Exzellenz, 
der Gesangverein Sängerkranz. Frisch aus der 
Taufe gehoben von mir, Fritz Zinsser. 
 

Nachtwächter: Fritz Zinsser ... bist Du nicht einer 
der Buben des Lehrers Zinsser, der vor ein paar 
Jahren, während der Revolution von 1848, der 
Schuljugend und vielen Leuten im Dorf den Kopf 
verdreht hat? 
 

 
Bereits im Revolutionsjahr 1848 wurde liberales und 

nationales Liedgut in Ober-Flörsheim gepflegt, wie das 
handgeschriebene Liederbuch des damals 17jährigen 

Zimmermanns Heinrich Huppert beweist. Er sang im zweiten 
Bass eines Chors, der wohl mit dem Scheitern der Revolution 

– vorläufig - sein Ende fand. 
 
Dirigent: Genau der bin ich. Und mein Vater hat 
niemandem den Kopf verdreht, er hat nur öffentlich 
gefordert, dass alle Menschen künftig die gleichen 
Rechte haben sollen ... 
 
Nachtwächter: Na, das habe ich aber anders in 
Erinnerung. Zum Umsturz hat er aufgefordert! 
Seine Schulkinder mussten Diktate schreiben, in 
denen er sich über den Herrn Bürgermeister und 
den Herrn Kreisrat lustig machte. In Gundersheim 
hat Dein Vater damals bei der Weihe der roten 
Fahne eine Rede gehalten, in der er forderte, alle 
Fürsten zum Teufel zu jagen und die Republik 
auszurufen. 
 
Dirigent: Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, und 
er hat ja auch nach dem Scheitern der Revolution 
seine Stelle verloren, weil der Bürgermeister ihn bei 
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der Obrigkeit angezeigt hat. Jetzt wohnt er in 
Wörrstadt. 
 
Nachtwächter: Da kann er auch gerade bleiben. 
Mal was anderes: Wie hieß denn das Lied, das Ihr 
vor fünf Minuten gesungen habt? „Die Gedanken 
sind frei“? Ihr wisst, dass so etwas strengstens 
verboten ist! 
 

 
Der Gesangverein Sängerkranz bei einer konspirativen Probe 

im Jahr 1855 unter der Leitung von Dirigent Fritz Zinsser 
(Uwe Dörfler) 

 
Dirigent (schaut seine Sänger und dann den 
Nachtwächter an, verschmitzt): So etwas würden 
wir doch nie singen. Nein, unser Lied hieß „Auf der 
Reeperbahn nachts um halb drei“ (singt anschlie-
ßend diesen Text auf die Melode von „Die 
Gedanken sind frei“) 
 
Nachtwächter: Auf der Reeperbahn nachts um 
halb Drei ... drei .... drei – klingt so ähnlich wie .... 
frei. Aber gut, ich bin alt und höre schlecht, mein 
Hörrohr habe ich auch nicht dabei, dann will ich 
heute noch einmal Gnade vor Recht ergehen lassen.  
 
Jean: Aber nur unter einer Bedingung, Vater! 
 
Nachtwächter: Welche, mein Bub? 
 
Jean: Sie müssen uns noch ein Ständchen bringen, 
bevor wir weiter gehen. 
 
Dirigent: Nichts lieber als das!  
 
Nachdem der Chor ein weiteres Lied gesungen 
hatte, das mit anhaltem Beifall bedacht wurde, ging 
es zum Walterplatz.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Vierte Station des Rundgangs 

(Walterplatz): Sebastian Walter hält eine 

Rede vom Balkon des Rathauses (1901) 
 
Jean: Vater, schau mal: Da ist ein Mann auf dem 
Balkon des Rathauses, das kann nur ein Einbrecher 
sein! 
 

 
Sebastian Walter (Dieter Blüm) probt auf dem Balkon des 

Rathauses seine Rede zur Einweihung des von ihm gestifteten 
Denkmals 

 
Nachtwächter: Nein, das hat schon seine Ordnung. 
Morgen wird das Denkmal vor dem Rathaus 
eingeweiht, und der Mann wird dazu eine Rede 
halten. Heute Abend probt er sie schon einmal, 
damit morgen alles klappt. Es werden sehr viele 
Festbesucher erwartet! Lass uns zuhören! 
 
Der Amerikaner Sebastian Walter (Dieter 
Blüm) spricht zu den Ober-Flörsheimern 
 
Liebe Veteranen, liebe Ober-Flörsheimer! 
 
Heute, der 30. Juni 1901, ist ein großer Tag für 
Ober-Flörsheim und auch ein bewegender Tag 
für mich. Ich bin nach 35 Jahren zum ersten Mal 
in das Dorf zurückgekommen, in dem einst 
meine Wiege stand. Die Älteren von Euch 
können sich bestimmt noch daran erinnern, dass 
ich 1848 als Sohn armer Eltern im Saurech-
gässchen geboren wurde.  
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Geburtshaus von Sebastian Walter in direkter 

Nachbarschaft von Nachtwächter Dirigo. Aufnahme von 
1985 (heute Schoop) 

 
Vor einem halben Jahrhundert war die Not groß 
in unserer schönen Heimat. Von Generation zu 
Generation wurden bäuerliche Betriebe immer 
kleiner, weil das Land unter allen Kindern auf-
geteilt wurde. Auch meiner Familie erging es so. 
Mein Großvater war einst ein recht vermögender 
Mann mit einer eigenen Landwirtschaft, aber er 
hatte viele Kinder. Mein Vater erbte von ihm nur 
zwei Morgen Land, was für einen eigenen 
Betrieb nicht reichte. Er musste daher im Tag-
lohn arbeiten. Meine Mutter verdiente ein Zubrot 
als Hausiererin. Sie hatten oft Mühe, die 
hungrigen Mäuler ihrer sieben Kinder zu stopfen.  
 
Gleichzeitig gab es nicht genug Arbeit für die 
vielen jungen Menschen in Ober-Flörsheim. Kein 
Wunder, dass viele von ihnen damals in das 
Land der unbegrenzten Möglichkeiten auswan-
derten, Amerika! Auch ich habe dort mein Glück 
gesucht – und gefunden.  
 
Nach der Schule machte ich eine Spenglerlehre 
in Alzey. Anschließend, mit siebzehn Jahren bin 
ich anno 1866 über Bremen per Dampfschiff in 
die Neue Welt gereist. Zehn Tage hat die 
Überfahrt gedauert! Direkt von New York ging es 
mit der Eisenbahn weiter nach Milwaukee, wo 
meine Verwandten lebten. Mein Onkel und mein 
älterer Bruder Philipp hatten dort einen 
Frisörsalon.  
 
Milwaukee war damals eine noch recht kleine 
Stadt, die aber rasch wuchs. Die meisten Ein- 
wohner waren deutsche Einwanderer, sodass ich 
in den ersten Jahren kaum Englisch gelernt 
habe.  
 
Aber ich will nicht ins Schwadronieren kommen 
und Euch mit meinem Lebensbericht langweilen. 
Daher in aller Kürze: Ich habe zunächst in 
verschiedenen Eisenwarenhandlungen 

gearbeitet und machte so die Bekanntschaft der 
Brüder Kieckhefer, die eine Fabrik zur Verar-
beitung von Eisenblech gegründet hatten. Sie 
suchten einen Vorarbeiter, und ich bekam die 
Stelle! Da ich gerne neue Dinge ausprobierte, 
machte ich eine Reihe von Erfindungen, die 
patentiert wurden. Wegen meines Erfolgs wurde 
ich bald Teilhaber der Firma.  
 

 
Fabrikanlage der Kieckhefer Brothers Company in 

Milwaukee (um 1896) 
 
Dann begann meine große Karriere. Ich 
entwickelte ein neues Emaillierverfahren, das 
unser Unternehmen groß machte. Unser 
Emaillegeschirr war sehr beliebt bei den vielen 
Einwanderern, die nach Amerika kamen. Im 
letzten Jahr habe ich meinen Unternehmens-
anteil für eine Million Dollar verkauft, und nun 
wollen meine Frau Henrietta und ich unseren 
Lebensabend genießen.  
 

 
Henrietta und Sebastian Walter, seine Nichte Elisabeth 

Walter, deren Eltern Jakob und Maria Walter sowie 
Sebastians weiterer Bruder Karl Walter mit Ehefrau 

Maria bei der Denkmaleinweihung 1901 
 
Im Moment sind wir auf unserer ersten 
Europatour, und ich war sehr gespannt darauf, 
ob ich mein Heimatdorf noch wiedererkenne. Die 
meisten von Euch kenne ich nicht mehr aus 
früheren Zeiten, und das Dorf hat sich ziemlich 
verändert. Die Evangelischen haben jetzt eine 
schöne große neue Kirche. Im Oberdorf gibt es 
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viele Neubauten, und zum nächsten Bahnhof ist 
es nicht mehr weit. Wie ich höre, bekommt Ihr in 
den nächsten Jahren auch fließendes Wasser 
und Elektrizität, Dinge von denen meine seligen 
Eltern nur träumen konnten. 
 
Und nun zu Euch, Ihr lieben Veteranen. Wenn 
ich nicht nach Amerika ausgewandert wäre, hätte 
ich wie Ihr als Soldat 1870 im Krieg gegen 
Frankreich kämpfen müssen. Oft habe ich mit 
Schaudern daran gedacht, dass ich dann 
vielleicht auf einem Schlachtfeld in Frankreich 
den Tod gefunden hätte. Das Glück hat es fast 
allen Ober-Flörsheimer Soldaten vergönnt, 
siegreich wieder in die Heimat zurückzukehren. 
Euer Sieg über Frankreich hat dazu geführt, dass 
1871 das Deutsche Reich gegründet wurde, das 
heute – ebenso wie meine Wahlheimat Amerika 
– einer der bedeutendsten Staaten der Welt ist. 
Ich stifte dieses Denkmal  Euch Kriegern, meinen 
Jugendkameraden zur Ehre und der ganzen 
Gemeinde Ober-Flörsheim aus Liebe. 
 
Unser Ober-Flörsheim, es lebe (alle stimmen ein) 
hoch ... hoch ... hoch!“ 
 
 
 
 
 
 
 
Fünfte und letzte Station des Rundgangs 

(Weedegasse): Der Franzose Sylvain 

Lecrosnier – Retter in der Not 
 
Weiter ging es vom Walterplatz in die Weedegasse. 
Dort machten wir direkt an der Weede (hierzu mehr 
im Beitrag „Straßennamen“) Station. Die dort 
erzählte Geschichte von der Rettung eines 
Mädchens vor dem Ertrinken ist frei erfunden. 
 
Nachtwächter: Jean, jetzt will ich Dir endlich 
erzählen, warum Sylvain, der französische Soldat, 
den wir vorhin getroffen haben, und ich nun 
Freunde sind! 
 
Jean: Ich habe mich gar nicht mehr getraut, Dich 
zu fragen. Bitte erzähl’! 
 
Nachtwächter: Deine älteste Schwester, die 
Kathel, war mit ihrer Mutter genau hier, hier an der 
Weede, um Wäsche zu waschen. Dabei verlor sie 
das Gleichgewicht und fiel ins Wasser. Das arme 
Mädchen konnte nicht schwimmen und plantschte 
wild und laut schreiend mit den Armen, bis es 

schließlich im Teich versank. Sylvain, der gerade 
mit anderen Soldaten Patrouille lief, hörte die 
Schreie, sprang in die Weede und zog das arme 
Kind heraus. Ihr Körper war leblos, aber Sylvain 
hat sie beatmet – er war Sanitäter in der Armee -, 
und einige Minuten spater schlug die Kathel die 
Augen wieder auf. Eine Menge Leute hatte sich 
versammelt und jubelte. Sylvain war fortan der 
Held des Dorfes! Er verliebte sich in ein Mädchen 
aus der Münchgasse und heiratete sie bald darauf. 
 

 
Die Weede: Ein idyllischer, aber für Nichtschwimmer 

gefährlicher Ort (Aufnahme um 1950, im Hintergrund das 
1959 abgerissene Anwesen Wetz, heute Knell/Nies, 

Weedegasse 16) 

 
Jean (aufgeregt): Sylvain hat damals unsere Kathel 
gerettet! Die Geschichte hast Du mir ja noch nie 
erzählt, Vater!   
 
Nachtwächter: Ja, die Erinnerung hat mich damals 
sehr aufgewühlt. Aber lass uns nun die letzte 
Strecke Wegs gehen. 
 
Nachdem Nachtwächter Franz Dirigo und Jean zum 
letzten Mal ihr Lied („Hört Ihr Leut’ und lasst Euch 
sagen“) gesungen hatten, endete der Rundgang am 
Ausgangsort, der in diesem Jahr eingeweihten 
Blücherhalle. Dort fanden sich viele der Teilnehmer 
zu einem gemütlichen Beisammensein zusammen. 
Besonderen Beifall fanden die mit viel Sachkennt-
nis und Liebe zum Detail zusammengestellten 
Kostüme der Mitwirkenden. 
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Dichtung und Wahrheit ... Wie verhielt es 

sich hiermit bei der Nachtwächter-

führung? Drei Beispiele 
 
Faktencheck I: Sylvain Lecrosnier, der tapfere 

französische Soldat 

Sylvain Lecrosnier (um 1782-1868), stammte aus 
Perriers-en-Beauficel in der westfranzösischen 
Normandie. Er  war 1797 erst 15 Jahre alt und 
somit wohl nicht unter den französischen Besat-
zungssoldaten in Ober-Flörsheim. Stattdessen war 
er seit 1805 hier als Zollwächter stationiert, um 
bereits im Hinterland den weit verbreiteten 
Schmuggel über die Rheingrenze zu unterbinden. 
 
Ein Jahr später, 1806, heiratete Sylvain Maria 
Magdalena Fauth (1786-1866), eines von 13 
Kindern des Bauern Johannes Fauth (1741-1831) 
aus der Münchgasse 10. Die Familie lebte einige 
Jahre in Ober-Flörsheim, später war Lecrosnier 
Zollbeamter am Niederrhein und nach dem Ende 
der napoleonischen Herrschaft in Lothringen, 
zuletzt in Longwy (an der französisch-luxem-
burgischen Grenze).  
 
Der Kontakt zwischen den Verwandten wurde noch 
über viele Jahre gepflegt. So besuchten der spätere 
Bürgermeister Christian Fauth und Friedrich 
Schneider 1861 ihre Tante Madeleine in Longwy, 
die fünf Jahre später 80jährig starb. 
 
Deren Tochter Anna Katharina Rosalie heiratete 
den Schneider Antoine Paris (!) und lebte mit ihm 
in der französischen Hauptstadt. Das Ehepaar Paris 
oder seine Kinder weilten nach 1871 in Ober-
Flörsheim zu Besuch. Damals, nach dem Sieg über 
Frankreich im Krieg von 1870/71, befand sich die 
Bevölkerung unseres Dorfes im Siegestaumel. 
Antifranzösische Gefühle waren weit verbreitet. 
Dies bekamen die Besucher aus Paris zu spüren, als 
sie - der Familienüberlieferung zufolge - von einem 
Cousin mit den Worten „Na, wie haben die Ratten 
geschmeckt?" begrüßt wurden. Er spielte damit auf 
die vier Monate andauernde Belagerung der franzö-
sischen Hauptstadt an, die dort zu einer Hungersnot 
geführt hatte. Bald nach dieser Taktlosigkeit brach 
der Kontakt ab. 
 
Unsere Recherchen in Frankreich haben ergeben, 
dass noch heute in Longwy Nachfahren von Sylvain 
und Madeleine Lecrosnier leben.  
 
Dass Carsten Dieterich, der bei der Nachtwächter-
führung in die Rolle von Sylvain schlüpfte, heute 

im elterlichen Anwesen von Sylvains Ehefrau 
Magdalena/Madeleine wohnt, ist Zufall. 
 
Wie bereits erwähnt, ist frei erfunden, dass Sylvain 
die Tochter des Nachtwächters Dirigo vor dem 
Ertrinken in der Weede rettete. Die Anregung 
hierzu kam daher, dass ein kleines Mädchen in den 
1960er Jahren in den Teich fiel, woraufhin dieser 
zugeschüttet wurde. 
 
Faktencheck II: Marie Hofmann, die treue 

Magd 

Anna Maria Hofmann wurde am 13. Februar 1778 
als eines von neun Kindern des Taglöhners 
Johannes Hofmann und seiner Frau Anna Maria 
Bentz geboren. Sie verbrachte die meiste Zeit ihres 
Lebens in der Fremde, kehrte jedoch kurz vor ihrem 
Tod in ihre Heimatgemeinde zurück, wo sie ledig 
am 26. Januar 1855 bei der Familie von Markus 
Dirigo (einem Neffen von Nachtwächter Franz 
Dirigo) in der Weedegasse 28 (heute Lager von 
Weingut Stauff) starb. Anna Maria Hofmann hatte 
eine uneheliche Tochter, die 1802 geboren wurde 
und bereits 1804 im Alter von 1 ½ Jahren verstarb. 
Der bei der Nachtwächterwanderung mitwirkende 
zehnjährige Sohn ist erfunden. 
 

 
Anna Maria Hofmann auf der Schülerliste der reformierten 
Schule Ober-Flörsheim 1787. Die Achtjährige hatte damals 
als Angehörige der Einstiegsklasse „Buchstabiren und lesen 
im Catechismus“ gelernt und besuchte – wie damals üblich – 
nur im Winterhalbjahr (zwischen dem 20.11.1786 und dem 

2.4.1787) die Schule in der Weedegasse 7 (heute Kunz). 
Schreiben und Rechnen standen erst in höheren Klassen auf 

dem Lehrplan (Archiv der ev. Kirchengemeinde Ofl.) 

 
Über Anna Maria Hofmanns  bemerkenswertes 
Leben gibt es zwei Berichte, die hier wieder-
gegeben seien. 
 
1. Im Dienst von fünf Generationen einer 

Familie 

 
Die in Darmstadt erschienene Grossherzoglich 
Hessische Zeitung schrieb am 10. Dezember 1842: 
  
„Wie der Herr, so der Diener! – Der Großher-
zogliche Oberpostmeister Nebel hinterließ zwei 
Dienstboten, welche durch seltene Anhäng-
lichkeit und Treue an seine Familie sich 
auszeichneten. Die eine, Anna M. Hofmann aus 
Ober-Flörsheim, kam schon als Kind von neun 
Jahren zum Hüten des Viehes in den Dienst des 
Schwiegervaters des Verstorbenen, des 
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Balleyrathes Julius Alefeld in Ober-Flörsheim, 
folgte diesem, als die Invasion der Franzosen ihn 
1793 zur Auswanderung zwang, nach Marburg.  
 
Das geschah in einer etwas abenteuerlichen Art: 
Als 14jähriges Mädchen führte die A. M. 
Hofmann von der Kommende Ober-Flörsheim 
der Balleyraths Kuh, eine Scheck, von da bis 
nach Gießen. Die Angehörigen waren ob dieses 
seltenen Mutes und dieser seltenen Treue 
höchst überrascht und gerührt. Von da ab blieb 
sie ununterbrochen im Dienst Alefelds bis zu 
dessen Tod 1806, respektive dem seiner 
Gemahlin 1811, worauf sie sogleich nach 
Darmstadt in die Dienste des Oberpostmeisters 
Nebel überging. Bis zu seinem Tode blieb sie 
ihm eine treue Dienerin und ist jetzt auf seine 
Kinder fortgeerbt.  
 
Erwägt man, daß, als sie in die Dienste des 
Großvaters ihrer nunmehrigen Herrschaft trat, 
die Urgroßmutter dieser noch mehrere Jahre bei 
jenen lebte, und dass sie nach länger als 50 
Jahren auch noch die Enkel des verstorbenen 
Herrn Nebel mit Liebe wartete, so bilden diese 
die fünfte Generation einer Familie, welche treu 
von Anna M. Hofmann bedient wird.“ 
 
2. Nachruf von Pfarrer Fuchs im evangelischen 

Kirchenbuch Ober-Flörsheim (1855): 

 
„Dieselbe war von ihrem fünften Lebensjahr an 
bis an ihren Tod als Dienerin in einer und 
derselben Familie, zuerst als Aufseherin über 
das Federvieh bei dem Balleirath Alefeld zu 
Oberflörsheim, später als Kindsmädchen und 
zuletzt als Köchin bei der Wittwe des Balleirath 
Alefeld bis zu deren Tod in dem Jahre 1811.  
 
Nun ging dieselbe über in den Dienst des 
Tochtermannes des Balleirath Alefeld, 
Oberforstmeister Nebel zu Darmstadt, ebenfalls 
als Köchin, und lebte in dieser Familie bis zum 
Oktober 1854, nicht als Dienstbote, sondern als 
Familienglied, ungern und nur auf ihr dringendes 
und anhaltendes Bitten, ließ die Familie dieselbe 
in ihr Geburtsort zu ihrer Familie zurückbringen, 
und sorgte mit der zärtlichsten Liebe für ihre 
Verpflegung bis ans Ende. 
 
Ehre der Dienerin und Ehre der Herrschaft. 
Beide waren einander würdig und so bleibe das 
Andenken der Gerechten im Sarge.“ 
 
 

Faktencheck III: Fritz Zinsser, erster Dirigent 

des Ober-Flörsheim MGV, war Adenauers 

Schwiegeropa! 

Es hat sich herumgesprochen, dass einige deutsche 
Politiker Vorfahren aus unserer  Gegend haben. So 
war eine Urgroßmutter von Altbundeskanzler 
Helmut Kohl eine geborene Flörsch aus Blödesheim 
(heute Hochborn). Eine Großmutter des ersten 
Bundespräsidenten Theodor Heuss stammte aus der 
Nieder-Flörsheimer Familie Obenauer.  
 
Kaum jemand wusste jedoch bisher, dass der 
Großvater von Konrad Adenauers zweiter Ehefrau 
Gussi Zinsser in Ober-Flörsheim geboren wurde. Er 
hieß Friedrich (genannt Fritz) Zinsser und erblickte 
am 22. September 1837 im evangelischen 
Schulhaus (heute Bürgerhaus) das Licht der Welt.  
Sein Vater, der Lehrer Wilhelm Zinsser, stammte 
aus Erda bei Wetzlar, seine Mutter Katharina 
Margaretha Köhler aus Flonheim.  
 
Friedrich Zinsser verbrachte seine Jugend in 
unserem Dorf und war 1855 laut der Reifschen 
Chronik als 18jähriger Gymnasiast Dirigent des neu 
gegründeten Männergesangvereins.  
 
Anschließend studierte er Medizin in Gießen und 
Würzburg und wanderte, nachdem er seine 
Doktorprüfung absolviert hatte, nach New York 
aus. Dort ließ er sich als praktischer Arzt nieder. 
Friedrich Zinsser und seiner Frau Auguste Balser 
(aus Gießen) wurde 1865 der Sohn Ferdinand 
geboren. Später kehrte die Familie nach 
Deutschland zurück und lebte in Wiesbaden. 
 
Ferdinand Zinsser wurde ebenfalls Mediziner Seit 
1919 war er Professor der Dermatologie (Hautheil-
kunde) und Leiter der dermatologischen Klinik an 
der Universität Köln. Er heiratete seine Kusine 
Wilhelmine Tourelle aus Wörrstadt. 1895 wurde 
ihre Tochter Auguste (Gussi) in Köln geboren. 
 
Gussi Zinsser verehelichte sich 1919 mit dem 
Witwer Konrad Adenauer, damals Oberbürger-
meister der Stadt Köln. Nach der Machtergreifung 
der Nationalsozialisten enthoben die neuen 
Machthaber 1933 den katholischen Zentrums-
politiker Adenauer seines Amtes, die Familie lebte 
daraufhin zurückgezogen in Rhöndorf, zeitweilig in 
Maria Laach. Nach dem gescheiterten Attentat auf 
Hitler vom 20. Juli 1944 befanden sich Adenauer 
und seine Frau für einige Monate in Gestapo-Haft.  
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Hochzeitsbild von Fritz Zinssers Enkelin Gussi und  

Konrad Adenauer (1919) 

 
Gussi Adenauer, Mutter von vier Kindern, starb am 
6. März 1948 in Rhöndorf an den Folgen der 
Inhaftierung. Ihr Mann wurde 1949 der erste 
Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland 
und starb hochbetagt 1967. 
 

 
 

Die Deutung der Ober-Flörsheimer 

Straßennamen (Teil 3) 

Die Zahlen in Klammern geben an, wie oft es diese 
Straße in Deutschland gibt. 

Walterplatz (1): Vor unserem Rathaus steht eines 
der Wahrzeichen unserer  Gemeinde, das 
Kriegerdenkmal, das an den „siegreichen Feldzug 
1870/71 gegen Frankreich“ erinnert. Gestiftet 
wurde es 1901 von dem aus Ober-Flörsheim 
stammenden amerikanischen Fabrikanten Sebastian 
Walter (1848-1922) für die Veteranen, die am Krieg 
teilgenommen hatten. Der Rathausplatz trägt seit 
1910 den Namen des ersten Ehrenbürgers unserer 
Gemeinde. 

Waschbachgasse (1):  Genau genommen müsste 
diese Gasse Wäschbachgasse heißen, denn ihr 
Name leitet sich vom Wäschbach ab. Von der 
Weedegasse abzweigend führt nämlich die schmale 
Waschbachgasse in ein quellenreiches Gebiet, wo 
auch der Wäschbach entspringt. Dieses Gelände 
wird vorwiegend für Kleingärten genutzt. 

Wasserrißstraße (1):  Diese Straße zweigt von der 
Alzeyer Straße in Richtung Westen ab und führt in 
das Neubaugebiet  „Am Wasserriß“. Dieser alte 
Flurnamen bezeichnet ein Gebiet, wo nach der 
Schneeschmelze oder nach starken Niederschlägen 

das aus den höher gelegenen Feldern kommende 
Wasser sich einen Weg bahnt. 

Die Wasserrißstraße wurde seit den 1920er Jahren 
bebaut. Damals errichtete der Bauverein des 
Kreises Worms einige Mehrfamilienhäuser.  

Webergasse (197):  Diese Gasse verbindet die 
Weyerstraße mit der Mühlgasse. Sie gehört zum 
alten Ortskern Ober-Flörsheims, die Bebauung 
erfolgte seit der Herrschaft Napoleons.  Wie der 
Name „Webergasse“ schon sagt, waren hier  früher 
Leineweber ansässig, die aus gesponnenem Flachs 
Leinenstoffe webten. 

Das Gebiet  zwischen der Hauptstraße und der 
Webergasse gehörte früher dem Deutschen Orden 
und trägt den wohlklingenden Namen „Am 
Lustgarten“. Es war ein umzäuntes Gartengelände 
mit Gemüsebeeten und vielen Obstbäumen. 
Vielleicht ist hier die “ feine Herrschaft“ aus der 
Kommende „lustwandelt“. 

Außerdem gab es in der Webergasse eine weitere 
Besonderheit, den „Siwwe-Baure-Hof“. Es handelte 
sich dabei um sieben winzig kleine Bauernhöfe, die 
in zwei Reihen aneinander gebaut insgesamt eine 
Einheit bildeten. In der Mitte befanden sich die 
aneinander gereihten Stallungen zu den jeweiligen 
Höfen. Die Baustruktur als solche ist heute noch 
erkennbar. 

Erwähnenswert wäre schließlich noch, dass der 
Bereich Webergasse/Mühlgasse früher im Ober-
Flörsheimer Sprachgebrauch „Die Hambach“ 
genannt wurde. Über die Herkunft dieses Begriffes 
können nur Vermutungen angestellt werden. Es 
wird erzählt, dass einige Bürger aus diesem Bereich 
des Dorfes 1832 zum Hambacher Fest 
aufgebrochen waren, um sich für die nationale 
Einheit einzusetzen. 

Weedegasse (5):  Eine Weede ist ein künstlich 
angelegter Teich an einem Fließgewässer oder an 
einer größeren Quellfassung, sie diente ursprünglich 
als Viehtränke und Pferdeschwemme, d. h. dass die 
Pferde nach der Feldarbeit hier gesäubert wurden. 
Im 19. und 20. Jahrhundert benutzte man sie 
vorwiegend auch als Löschwasserteich. Die Weede 
war immer ein Treffpunkt  für die Bewohner, vor 
allem für die Dorfjugend. 

In Ober-Flörsheim gab es bis 1967 eine „Weed“ in 
der nach ihr genannten Weedegasse. Der Teich 
wurde von der Weedequelle gespeist, die weiter 
westlich entspringt. Das Quellwasser läuft bis auf 
den heutigen Tag durch einen mannshohen 



 16 

unterirdischen Gang (unter dem Anwesen Knell), 
bis es aus der Brunnenstube austritt. Das gesamte 
Bauwerk ist ein interessantes Zeugnis dörflicher 
Wasserversorgung; vermutlich aus dem späten 18. 
oder beginnenden 19. Jahrhundert. Das Wasser der 
Weedequelle war wohlschmeckend und wurde 
häufig als Trinkwasser benutzt. Heute speist es den 
großen Brunnen vor dem Tennis- und Bouleplatz.  

In der Weedegasse befindet sich auch das ehe-
malige Pumpwerk aus dem Jahr 1908, von dem aus 
das Trinkwasser zum Hochbehälter am Saurech zur 
Versorgung des Ortes gepumpt wurde. Die 
ehemalige Pumpstation wird in der Denkmaltopo-
graphie des Kreises Alzey-Worms als architek-
tonisches Kleinod von überörtlicher Bedeutung 
gewürdigt. 

 
Das ehemalige Pumpwerk – eines der architektonisch 

wertvollsten Gebäude Ober-Flörsheims 

Hinter der Pumpstation befindet sich ein Wasser-
behälter mit 80 m³ Fassungsvermögen, der heute 
zur Wasserentnahme für landwirtschaftliche 

Zwecke dient. Gespeist wird dieser Behälter von 
einer Quelle am Ende der Waschbachgasse. 

Gegenüber der Pumpstation befindet sich die 1927 
erbaute ehemalige Turnhalle, über die in einer 
vorhergehenden Ausgabe ausführlich berichtet 
wurde. Unmittelbar daneben steht die neue, 2018 
eingeweihte Blücherhalle.  

Weyerstraße (20):  Diese Straße zweigt gegenüber 
der katholischen Kirche von der Hauptstraße ab und 
führt über den Wäschbach zur Turnhallenstraße. 
Der Name Weyerstraße deutet auf einen Weiher 
hin, der sich östlich des ehemaligen Sportplatzes im 
sogenannten „Kälbergarten“ befand. Die 
Flurbezeichnung für dieses Gebiet heißt 
dementsprechend „Beim Weiher“.  

Wormser Straße (99):  Sie ist ein Teilstück der 
verkehrsreichen Bundesstraße 271, die als 
Verlängerung der Pfälzischen Weinstraße von 
Bockenheim  aus kommend durch unsere Gemeinde 
führt. Die Wormser Straße erstreckt sich vom 
Rathaus bis zum südlichen Ortsausgang in Richtung 
Worms. 

Quellen: 

Zernecke, Wolf-Dieterich: Die Siedlungs- und Flurnamen 
rheinhessischer Gemeinden zwischen Mainz und Worms, 
Stuttgart 1991. 
Ramge, Hans: Die Siedlungs- und Flurnamen des Stadt- und 
Landkreises Worms, Darmstadt 1967. 
http://www.zeit.de/interactive/strassennamen 
Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland, 
Kulturdenkmäler in Rheinland-Pfalz, Band 201, Kreis Alzey-
Worms, Worms 2013. 
H. Schmahl, Das Ober-Flörsheimer Kriegerdenkmal und sein 
Stifter Sebastian Walter, Kirchheimbolanden 2001. 
F. Reif, Beschreibung & Geschichte des früheren Marktes, 
jetzigen Dorfes Ober-Flörsheim, Mainz 1901.

 
Mündliche Auskünfte, Bild- und Textmaterial für diese Ausgabe des Kornworm erhielten wir von:  

B. Becker-Wolff, D. Clauß, W. Gerlach, F.-D. Huppert, R. Maier, S. Neef, S. Leonhardt, W. Röhl, I. Schwarz. 
 

Aus Platzgründen musste meistens auf die Nennung der zahlreichen Quellen, auf denen die historischen Sachverhalte 
basieren, verzichtet werden. Auf Anfrage wird hierzu gerne Auskunft erteilt. 

 
Der Redaktionsausschuss bedankt sich an dieser Stelle bei all denjenigen, die uns bei den Recherchen tatkräftig 

unterstützt haben. Der Heimat- und Kulturverein freut sich auf weitere Mithilfe bei der Erstellung des Ober-Flörsheimer 
Kalenders und der Erforschung der Ortsgeschichte. 

http://www.zeit.de/interactive/strassennamen
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