
de Versammlung hoher geistlicher und
weltlicher Würdenträger umgab den Kö-
nig, als er am Todestag des hl. Lullus,
dem 16. Okt., an der durch den Mainzer
Erzbischof Heinrich vorgenommenen fei-
erlichen Einweihung teilnahm. Über 600
Jahre sollten dann vergehen, bis auch
dieser gewaltige Bau, jetzt für alle Zei-
ten, durch eine Feuersbrunst in eine Rui-
ne verwandelt wurde. 

Eine Königin stirbt in Hersfeld
Ob Konrad III. ein drittes Mal in Hersfeld
war, ist unsicher. Auf jeden Fall blieb sei-
ne Gemahlin Gertrud auf einem Zug zu
einem Hoftag infolge einer Erkrankung
in Hersfeld zurück, wo sie am 14. April

Die Könige und Kaiser des Mittelalters
waren sogenannte Reisekönige, d. h., sie
regierten nicht wie ihre späteren Herr-
scherkollegen von der Hauptstadt ihres
Landes aus, sondern zogen jahrelang
kreuz und quer durch das Reich, begleitet
von ihrem Hofstaat, oft auch von ihrer
Familie, manchmal in kleinen Gruppen,
meist aber mit großem, Hunderte von
Köpfen zählendem Gefolge. Die Reisewe-
ge mit ihren verschiedenen Stationen
richteten sich nach den Möglichkeiten,
kurzfristig, aber auch für längere Zeit an
einem festen Punkt, einer Pfalz oder ei-
nem Kloster, Station machen zu können.
Da derartige Aufenthalte zumeist mit be-
stimmten Regierungshandlungen, vor al-
lem dem Ausstellen von Urkunden ver-
bunden waren, sind diese Dokumente
durch die Angabe ihres Ausstellungsortes
oft der einzige Beweis dafür, dass ein
Herrscher sich zu diesem Zeitpunkt an
diesem oder jenem Ort aufgehalten hat.  

Karl der Große, Schutzherr des
Klosters
Karl der Große hatte die strategisch
güns tige Lage des von dem Mainzer Bi-
schof Lul gegründeten Klosters Hersfeld
für seine sächsischen Pläne schon bald
erkannt, und so erklärt es sich, dass er
bereits sechs Jahre nach der Errichtung
der Abtei der Bitte des Klostergründers
nachkam und i. J. 775 Hersfeld in die
Reihe der Reichsklöster aufnahm, was
außer der hohen Ehre und dem königli-
chen Schutz eben auch die Verpflichtung
mit sich brachte, dem Herrscher und sei-
nem Gefolge im gegebenen Fall  Unter-
kunft und Verpflegung zu gewähren.
Durch die zahlreichen Schenkungen, die
Karl dem Kloster zuteil werden ließ, soll-
ten die ökonomischen Grundlagen dazu
geschaffen werden. Karls einziger be-
zeugter Aufenthalt im Kloster Hersfeld
geht aus einer Urkunde hervor, die der
fränkische König – erst seit 800 ist er rö-
mischer Kaiser – am 28. Juli 782 unter-
zeichnete und in der er dem Kloster um-
fangreichen Grundbesitz in verschiede-
nen Gegenden übereignet hat. Karl be-
fand sich damals auf dem Rückweg von
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Lippspringe, wo auf einem Reichstag die
harten Gesetze gegen die Sachsen be-
schlossen worden waren, die zu einem er-
neuten Aufstand führten, der noch im
selben Jahr in dem berüchtigten Blutge-
richt von Verden sein grausames Ende
fand.

Ludwig der Fromme, der verratene
Kaiser
Sein Sohn und Nachfolger seit 814, Kai-
ser Ludwig der Fromme, der von seinen
aufrührerischen Söhnen in demütigender
Weise abgesetzt, dann aber wieder einge-
setzt worden war, kam auf der Verfolgung
seines Sohnes Ludwig, des späteren ost-
fränkischen Königs Ludwigs des Deut-
schen, am 8. April 840, zwei Monate vor
seinem Tod, zum Kloster Hersfeld. In nur
knapp zehn Tagen hatte der 62jährige
Kaiser mit seinem Heer die Strecke von
Aachen nach Hersfeld zurückgelegt. Sei-
ne Büste steht noch aus. 

Nach dem Zerfall des ehemaligen karo-
lingischen Gesamtreichs in einen West-
und einen Ostteil kam nach dem Tode des
letzten Karolingers im Ostreich, Ludwigs
des Kindes, i. J. 911, die Herrschaft an
den Frankenherzog Konrad.

Konrad I., ein König ohne Fortüne
König Konrad I. galt lange Zeit als eine
Art Lückenbüßer innerhalb der Abfolge
der großen Königsgeschlechter, der Karo-
linger, Ottonen, Salier und Staufer, als
ein Mann, dem es weder gelungen war,
die Herrschaft seiner Familie zu erhalten
– seine Ehe blieb kinderlos – noch die sei-
nem Königtum widerstrebenden territo-
rialen Gewalten, vor allem den mächti-
gen Sachsenherzog Heinrich zu Anerken-
nung und Gefolgschaft zu bringen. In den
äußerst spärlichen Quellen zu seiner Re-
gierungszeit wird als seine bedeutendste
Tat herausgestellt, dass er seinen größten
Gegner, Herzog Heinrich von Sachsen, als
seinen Nachfolger empfahl, was dann

1146 starb. Sie wurde aber nicht hier,
sondern im 1127 errichteten Zisterzien-
serkloster Ebrach bestattet, zu dessen
Mitbegründern ihr Gemahl Konrad
gehört hatte. In einer am 2. August in
Fulda ausgestellten Urkunde vermacht
der König dem Kloster Hersfeld für das
Seelenheil seiner dort verstorbenen Ge-
mahlin einen Teil seines Eigenbesitzes in
Homberg.

Königsbesuch und Bedeutung
Weitere Königsbesuche in Hersfeld sind
nicht zu verzeichnen; die Gründe dafür
sind vielfältig und hier nicht zu erörtern.
Immerhin hat die Anwesenheit von neun
Königen die Bedeutung dieses Klosters
für das Reich des frühen und hohen Mit-
telalters hinlänglich unter Beweis ge-
stellt. Dennoch sollte nicht unerwähnt
bleiben, dass der bloße Aufenthalt eines
Herrschers an einem bestimmten Ort die-
sem nicht damit gleich eine besondere
Bedeutung verleiht. Entscheidend dafür
ist die Rolle, die der jeweilige Ort in der
Reichsgeschichte gespielt hat. Unabhän-
gig von den königlichen Besuchen nimmt
das Kloster Hersfeld hierbei eine führen-
de Stellung ein. Man kann das etwa daran
sehen, dass der Kaiser, der nach Karl dem
Großen das Kloster Hersfeld am meisten
mit Grundbesitz bereichert hat, Heinrich
II., der Heilige, selbst nie die Abtei be-
sucht hat, oder sein Nachfolger Konrad
II., der entscheidend in die inneren Ver-
hältnisse  des Klosters eingegriffen hat,
ebenfalls selbst nie hier gewesen ist.
Nicht alle Königswege führten also über
Hersfeld, aber viele Wege führten von
Hersfeld zu den deutschen Königen. 

Via regia
Und noch etwas: Mit „Via Regia“, dem
Königsweg, ist keineswegs der Weg ge-
meint, den die Könige zogen, sondern der

Begriff bezeichnet seit der Mitte des 13.
Jahrhunderts jede Straße, die unter be-
sonderem königlichen Schutz stand. Hät-
te man den am Ende des 11. Jahrhunderts
in Hersfeld lebenden Mönch Ekkebert,
der eine Vita des hl. Heimerad verfasst
hat, gefragt, was er unter „via regia“ ver-
stehe, so wäre die Antwort gewesen: Das
Leben der Mönche im Kloster. Das war
nicht nur seiner Meinung nach der „Kö-
nigsweg“, der unmittelbare, direkte Weg,
der Weg, der zu Gott, zu Seelenheil und
ewigem Leben führt. Die Könige, deren
Büsten seit kurzem im Stiftsbezirk auf-
gestellt sind, haben in ihrem oftmals nur
kurzen Leben mancherlei Unbill ertra-
gen, waren Verleumdungen und bösen
Nachstellungen ausgesetzt, wurden von
den ihnen am nächsten Stehenden verra-
ten und getäuscht und mussten oft le-
benslang darum kämpfen, dass das Reich
und ihre königliche Macht keinen Scha-
den erlitten. Wie groß ist die Hoffnung,
dass zumindest ihre Abbildungen, die
jetzt den Weg zu der von ihnen besuchten
Klosterkirche säumen, von einem ähnli-
chen Schicksal verschont bleiben?

Anmerkung
Der Text ist die erweiterte Fassung des Vortra-
ges, den ich am 28. April 2012 anlässlich der
feierlichen Enthüllung der fünf Königsbüsten
im Stiftsbezirk gehalten habe. Grundlage und
Ausgangspunkt aller Forschungen über diesen
Abschnitt der Hersfelder Geschichte ist nach
wie vor Philipp Hafner, Die Reichsabtei Hers-
feld bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts, Hers-
feld 1936. 

Bildnachweis

Die Fotos 1, 3, 5, 6 und 9 stammen von
Christopher D. Göbel, Bad Hersfeld, die
übrigen Abbildungen sind vom Verfasser
den Wikipedia-Artikeln über die jeweili-
gen Herrscher entnommen.

Kaiser und Könige in Hersfeld
Zur Enthüllung der Herrscherbüsten im Stiftsbezirk

Von Dr. Michael Fleck, Bad Hersfeld
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(1) Karl der Große (768 – 814)

(2) Kaiser Ludwig der Fromme als „miles
Christi“ (Soldat Christi) in einer Schrift
des Rabanus Maurus (um 831)

(9) Konrad III. (1137 – 1152)

Kirchheim hatte, sicher seit seinem Beste-
hen wie andere Dörfer auch, seine Gast-
wirtschaft. Da die Gemeinde bis ins letzte
Jahrhundert hinein nie mehr als 700 bis
800 Einwohner hatte, gab es bis 1830
auch nur ein Wirtshaus. Es gehörte der
Gemeinde, war verpachtet und stand auf
dem Grundstück der ehemaligen Gast-
wirtschaft Hellwig. Der Pächter musste
über die Gemeindekasse bis ins 18. Jahr-
hundert auch Abgaben an die Kirchen-
kasse leisten. Seit 1663 kamen zu diesen
Abgaben auch noch die Kosten für den
Abendmahlswein hinzu. 
Mindestens viermal im Jahr wurde das
Abendmahl gefeiert, woran alle Erwach-
senen des Kirchspiels zweimal im Jahr
teilnahmen. Man kann von vielen hundert
Abendmahlsgästen ausgehen. 
Um 1700 nun war der Wirt nicht mehr in
der Lage und auch nicht mehr willens,
den Abendmahlswein kostenlos zur Ver-
fügung zu stellen. Nach jahrelangen De-
batten, worunter auch der Vorschlag war,
das Abendmahlswein-Geld von den Teil-
nehmern mitbringen zu lassen, kam es
1707 zu einer Einigung. 
Aus Kirchenrechnungen aus dem Jahr
1710 geht hervor, dass pro Abendmahl 4

bis 5 Maß Wein und in einem Jahr 20 bis
25 Maß, etwa 40 bis 50 Liter, nötig waren.
Nach dem 30jährigen Krieg sank der
Weinverbrauch in den Wirtshäusern allge-
mein und Bier wurde das Leutegetränk.
Das hatte zur Folge, dass der Umsatz der
Wirte erheblich zurückging. 
Das Kasseler Kirchenministerium gab am
10. Mai 1707 folgende Anordnung  heraus: 
„Aufgrund des von unserem Oberschult-
heißen in Hersfeld (Landrat) untertänigst
erstatteten Bericht, dass das gemeinde-
eigene Wirtshaus von Kirchheim im Amt
Niederaula zur jetzigen Zeiten nicht mehr
im Stande ist, die Kosten für den Abend-
mahlswein wie in früheren Zeiten aufzu-
bringen, aber die dortige Kirchenkasse
verschiedene Kapitalien ausstehen hat
und dadurch bei guten finanziellen Mög-
lichkeiten ist, haben wir beschlossen: Bis
das Wirtshaus wieder zu höheren Einnah-
men kommt, was wir ihm wünschen,
bleibt es bei der Anordnung von 1703,
dass der Abendmahlswein von der Kir-
chenkasse bezahlt wird, zumal solches im
ganzen Fürstentum Hersfeld üblich ist
und die politische Gemeinde von der Be-
zahlung verschont bleiben soll.  Wenn
aber das Wirtshaus dereinst in besserem

Zustand und zu höheren Einnahmen ab
jetzt kommen sollte, wollen wir auf Ersu-
chen der Verantwortlichen neu darüber
entscheiden.“  

Wer zahlt den Abendmahlswein?
Von Horst Breitbart, Kirchheim
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auch 919 zur Erhebung Heinrichs zum
deutschen König führte. Heute neigt man
zu einer eher positiven Beurteilung dieses
Herrschers. 
Was König Konrad ein halbes Jahr vor
seinem Tod in das Kloster Hersfeld führ-
te, das damals von Abt Diethart I. gelei-
tet wurde, wissen wir nicht. Bemerkens-
wert ist dieser Besuch vor allem deshalb,
weil der König in den letzten beiden Jah-
ren, wohl in Folge einer Verwundung,
ziemlich leidend war und nur wenig reis -
te, und das, wie es scheint, vor allem in
seinen Kernlanden, dem Rhein-Main-
Lahn-Gebiet; außerdem gibt es Grund zu
der Vermutung, dass er dabei vorwie-
gend Wasserwege benutzte. Was mag ihn
bewogen haben, nach Hersfeld zu kom-
men, das mit dem Schiff nun beim besten
Willen nicht erreichbar war und weit von
den Orten entfernt ist, die der König in
den letzten beiden Lebensjahren nach-
weislich besucht hat? Der Grund dürfte
folgender gewesen sein: Etwa zehn Jahre
lang, bis zum Jahre 912 stand das Klos -
ter Hersfeld unter dem Einfluss des
sächsischen Herzogtums, und Herzog Ot-
to der Erlauchte, der Vater des eben er-
wähnten späteren Königs Heinrich, hatte
als Laienabt – ein einmaliges Ereignis in
der Geschichte des Klosters Hersfeld –
die Verfügungsgewalt über die Abtei.
Erst nach seinem Tod wurde wieder ein
regulärer Abt gewählt, der genannte
Diethart. Bald nach seinem Regierungs-
antritt hatte Konrad dem Kloster Hers-
feld alle Rechte und Privilegien be-
stätigt, gewiss in der Absicht, das strate-
gisch so wichtige und Sachsen so nahe
Hersfeld wieder für den deutschen König
zu gewinnen. 
Wenn er fünf Jahre später trotz schwerer
Krankheit persönlich nach Hersfeld
kommt, kann man das nur als Zeichen
der Bedeutung dieses Klosters für die
Stärkung der königlichen Macht und die
Einheit des Reiches ansehen.  
Im Dezember desselben Jahres, 918, ist
König Konrad, etwa 37 Jahre alt, in
Weilburg gestorben; seinem Wunsch
gemäß wurde er in der Kirche der Fulda-
er Benediktiner beigesetzt, und noch
heute erinnert eine 1878 im Fuldaer Dom
angebrachte Gedenkplatte an sein ver-
schollenes Grab.

herrscht vom Kampf gegen zwei zunächst
getrennte, dann aber sich vereinigende
Gegner: Die innerdeutschen Fürsten, al-
len voran die sächsischen, und dann der
Papst in Rom. In der Auseinandersetzung
mit den aufständischen Sachsen ebenso
wie im Streit mit Rom, dem sog. Investi-
turstreit, war Hersfeld eine zuverlässige
Stütze Heinrichs IV., einmal wegen seiner
strategisch günstigen Lage an der Grenze
zum sächsisch-thüringischen Gebiet, zum
andern durch die Haltung der Hersfelder
Äbte, vor allem des Heinrich eng verbun-
denen Abtes Hartwig, in der Auseinan-
dersetzung des Kaisers mit Papst Gregor
VII. um das Recht des deutschen Königs,
die Besetzung von Bistümern und Abtei-
en maßgebend zu beeinflussen. Sieben
Mal weilte Heinrich IV. in Hersfeld, erst-
mals 1062 in Begleitung seines Vormunds
Anno von Köln, dann Pfingsten 1066, ein
Jahr nach seiner Mündigkeitserklärung
und kurz vor seiner Hochzeit mit Berta
von Turin, von der noch zu reden sein
wird, erneut fünf Jahre später, Ende Juli
1071, dann im Dezember 1072, als Abt
Ruthard sein Amt niederlegte und Hein-
rich den genannten Hartwig als Abt ein-
setzte, dann wieder im August 1073, als
er auf seiner Flucht von der Harzburg
hier vier Tage sich aufhielt, um sein Heer
für einen Polenfeldzug zu sammeln. Da -
runter hatte die Gegend um Hersfeld sehr
zu leiden, wie überhaupt die wirtschaftli-
chen Kräfte der Abtei durch die königli-
chen Aktivitäten aufs höchste in An-
spruch genommen wurden. Anfang Janu-
ar 1074 holte Abt Hartwig auf Geheiß des
Königs dessen schwangere Ehefrau Berta
aus der bedrohten Burg Vockenrod nach
Hersfeld. Am 27. Jan. weilte auch der Kö-
nig selbst dort während eines Feldzugs
gegen die Sachsen, ein Datum, das auch
meteorologisch von Interesse ist, da, wie
Lampert berichtet, damals alle Flüsse bis
in den Grund vereist waren. 

Konrad (III.), der in Hersfeld gebo-
rene König
Am 12. Febr. gebar Berta in Hersfeld ei-
nen Sohn, den späteren König Konrad.
Berta war bereits als Vierjährige 1055 mit
dem damals fünfjährigen Thronfolger
verlobt worden, doch hat Heinrich IV. we-
nig Gefallen an der ihm von seinem Vater
aufgezwungenen Gemahlin gefunden und
drei Jahre nach der offiziellen Ehe-
schließung, 1069, die Trennung von seiner
Frau, die er nicht angerührt zu haben
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Otto der Große: 936 oder 937?
Die Kirche, in der König Konrad I. am 24.
Juni 918 das Fest des hl. Johannes des
Täufers mitfeierte, war nicht die,  deren
eindrucksvolle Reste wir heute vor uns se-
hen. Damals stand an ihrer Stelle die von
Abt Bun ab 830 errichtete und 850 vom
Mainzer Erzbischof Rabanus Maurus -
nicht Rabanus Marcus, wie auf der Infor-
mationstafel neben dem Eingang zur
Stiftsruine zu lesen ist - geweihte Kloster-
kirche, die auch Konrads zweiter Nach-
folger, König Otto, der spätere Otto der
Große, besuchte. Was den Sohn König
Heinrichs I. nach Hersfeld führte, ist
nicht bekannt. Auch das Jahr seines Be-
suchs ist unsicher. Lampert von Hersfeld

berichtet, König Otto sei 936 in Hersfeld
gewesen. Das müsste dann bald nach sei-
ner Krönung in Aachen gewesen sein, die
am 7. August stattfand. Da Lampert aber
den Besuch Ottos in dasselbe Jahr verlegt
wie den Brand der Fuldaer Stiftskirche,
der nachweislich 937 das dortige Kloster
verwüstete, ist damit zu rechnen, dass Ot-
to in diesem Jahr in Hersfeld war. Auch
seine Büste steht noch aus. 

Heinrich III., der „schwarze“ König
Hundert Jahre nach Ottos Besuch, im Jah-
re 1038, brannte die Bunkirche so gut wie
vollständig ab, doch nur zweier Jahre be-
durfte es, bis der wichtigste Teil des jetzt
weit größeren Neubaus, die Apsis mit
Krypta, fertig gestellt war, und anlässlich
ihrer Einweihung i. J. 1040 kommt es wie-
der zu einem königlichen Besuch in Hers-
feld. Heinrich III., der zweite aus dem
Haus der Salier, war schon mit elf Jahren
von seinem Vater, Kaiser Konrad II., zum
Mitkönig erhoben worden und hatte ein
Jahr zuvor, 1039, die Nachfolge seines
verstorbenen Vaters angetreten. Der drei-
undzwanzigjährige König muss eine ein-
drucksvolle Gestalt gewesen sein. Lam-
pert von Hersfeld sagt von ihm, man habe
in ihm einen zweiten Karl gesehen, wie
dieser tugendreich und fromm. Seine Ge-
sichtsfarbe sei dunkel – er wurde deshalb
auch „Niger“, „der Schwarze“, „Dunkle“
genannt – , sein Gesichtsausdruck aber
voll Liebreiz gewesen, und mit Schultern
und Haupt habe er alle überragt. Es war

eine große Auszeichnung für Hersfeld
und seinen Abt Meginher, dass der junge
König, der zu dieser Zeit alle Teile seines
Reiches bereiste, an dem Weiheakt in ei-
gener Person teilnahm. Unter  seiner Re-
gierung hat das mittelalterliche Kaiser-
tum eine nie wieder erreichte sakrale
Überhöhung erfahren, doch starb Kaiser
Heinrich III. bereits 1056 mit knapp 39
Jahren. Sein früher Tod sollte für das
Reich verheerende Folgen haben.

Sieben Mal in Hersfeld: Heinrich IV. 
Sein Sohn und Nachfolger war im Alter
von drei Jahren zum König gewählt und
noch nicht vierjährig 1054 in Aachen zum
König gesalbt worden. Beim Tode seines

Vaters war er noch keine sechs Jahre alt.
Die neun Jahre bis zu seiner Volljährig-
keit stand er unter wechselndem Einfluss,
ein Spielball miteinander verfeindeter In-
teressengruppen, die die Schwäche der
königlichen Gewalt für sich auszunutzen
trachteten. Seine Regierungszeit ist be-

eidlich versicherte, bei Bischöfen und
Papst zu erreichen gesucht. Das Ansinnen
erwies sich als hoffnungslos, und der Kö-
nig sah sich gezwungen, Berta als seine
Frau zu akzeptieren. Sie gebar ihm in den
ihr noch verbleibenden achtzehn Jahren –
sie starb 1087 – fünf Kinder. Das vierte
von ihnen war der genannte Konrad, der
einzige in Hersfeld geborene König. Ihn
nahm sein Vater als Dreijährigen 1077 auf
seinem Bittgang zum Papst nach Canossa
mit, 1087 wurde er zum römisch-deut-
schen und später auch zum König von Ita-

lien gekrönt,  doch wechselte der junge
König auf die Seite der Kaisergegner,
wurde von seinem Vater 1098 abgesetzt
und starb 1101 mit 27 Jahren in Florenz. 
1087, im Jahr von Bertas Tod, war Hein-
rich IV., soweit wir sehen können, zum
letzten Mal in Hersfeld. 1105 wurde er von
seinem Sohn Heinrich und den deutschen
Fürsten gezwungen, dem Thron zu entsa-
gen, doch wehrte sich der abgesetzte Kai-
ser gegen seinen jetzt offiziell als Heinrich
V. inthronisierten Nachfolger mit Waffen-
gewalt, starb aber bereits im August 1106
im Alter von noch nicht 56 Jahren. 

Heinrich V.: Ein gewalt(tät)iger
Herrscher
Auf einer Reise von den rheinischen Ge-
genden nach Sachsen weilte Heinrich V.
am 9. Nov. 1111 im Kloster Hersfeld, wo
er an diesem Tag eine Urkunde unter-
zeichnete. Im April desselben Jahres war
er in Rom zum Kaiser gekrönt worden,
was er aber nur dadurch erreicht hatte,
dass er den Papst entführt und als Geisel
genommen hatte. Eine Büste dieses
machtbesessenen und auch sonst nicht ge-
rade sympathischen Herrschers, dem die
zeitgenössischen Quellen Verrat und Hin-
terlist, Brutalität und Gewinnsucht attes -
tieren und der 1125 mit nur 43 Jahren
starb, steht noch aus. 

Lothar III., der Kaiser zwischen 
Saliern und Staufern
Wer außerdem noch auf seine Büste war-
ten muss, ist Kaiser Lothar III. von Sup-
plinburg, der Nachfolger Heinrichs V. Er
machte 1136 Station in Hersfeld. Auch
dieser Besuch ist nur durch eine  in die-
sem Jahr hier ausgestellte Urkunde be-

legt. Sie enthält nicht die genaue Angabe
des Ausstellungstages, datiert aber nach
dem dritten Jahr von Lothars Kaisertum.
Da dieser am 4. Juni 1133 die Kaiserkrone
in Rom empfangen hatte, muss die Ur-
kunde vor Juni 1136 ausgestellt worden
sein. Da Lothar Ostern am 22. März in
Aachen und das Pfingstfest am 10. Mai in
Merseburg feierte, dürfte sein Aufenthalt
in Hersfeld in den April des Jahres 1136
fallen.  

Konrad III., Gegenkönig und König

Der letzte römisch-deutsche König, der
Hersfeld mit seinem Besuch beehrte, war
Konrad III., der erste innerhalb der stau-
fischen Dynastie und Nachfolger Lothars
III., den er während dessen Regierungs-
zeit unablässig bekämpft hatte. 1127 war
er von der staufischen Partei zum Ge-
genkönig gewählt worden, hatte sich aber
dann dem Kaiser unterwerfen müssen. Im
Juli / August 1139 weilt der zwei Jahre
zuvor nun rechtmäßig zum König Ge-
wählte erstmals in Hersfeld, das zum
Sammlungsort des Reichsheeres für die
Expedition gegen den widerspenstigen
Sachsenherzog Heinrich den Stolzen be-
stimmt wor-
den war. 
Der Anlass für
seinen zweiten
Hersfeld-Be-
such war ein
bedeutend
friedlicherer.
Abt Heinrich
von Bingarten
hatte den Kö-
nig eingela-
den, an der
Weihe der
endlich fertig-
gestellten
Klos terkirche
im Jahre 1144
teilzunehmen;
über hundert
Jahre hatte es
gedauert, bis
die 1038 abge-
brannte Kir-
che wieder
völlig errichtet
worden war.
Eine glänzen-

(3) Konrad I. (911 – 918)

(4) Otto der Große in der Weltchronik des Otto von Freising (um 1200)

(6) Heinrich IV. (1056 – 1106)

(5) Heinrich III. (1039 – 1056)

(7 Die Heere Heinrichs IV. (links) und Heinrichs V. (rechts) 1105 am Fluss Regen (Aus
der Weltchronik Ottos von Freising.)

(8) Kaiser Lothar III.
(Aus dem Codex Eber-
hardi, Fulda um 1155)
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deutschen König führte. Heute neigt man
zu einer eher positiven Beurteilung dieses
Herrschers. 
Was König Konrad ein halbes Jahr vor
seinem Tod in das Kloster Hersfeld führ-
te, das damals von Abt Diethart I. gelei-
tet wurde, wissen wir nicht. Bemerkens-
wert ist dieser Besuch vor allem deshalb,
weil der König in den letzten beiden Jah-
ren, wohl in Folge einer Verwundung,
ziemlich leidend war und nur wenig reis -
te, und das, wie es scheint, vor allem in
seinen Kernlanden, dem Rhein-Main-
Lahn-Gebiet; außerdem gibt es Grund zu
der Vermutung, dass er dabei vorwie-
gend Wasserwege benutzte. Was mag ihn
bewogen haben, nach Hersfeld zu kom-
men, das mit dem Schiff nun beim besten
Willen nicht erreichbar war und weit von
den Orten entfernt ist, die der König in
den letzten beiden Lebensjahren nach-
weislich besucht hat? Der Grund dürfte
folgender gewesen sein: Etwa zehn Jahre
lang, bis zum Jahre 912 stand das Klos -
ter Hersfeld unter dem Einfluss des
sächsischen Herzogtums, und Herzog Ot-
to der Erlauchte, der Vater des eben er-
wähnten späteren Königs Heinrich, hatte
als Laienabt – ein einmaliges Ereignis in
der Geschichte des Klosters Hersfeld –
die Verfügungsgewalt über die Abtei.
Erst nach seinem Tod wurde wieder ein
regulärer Abt gewählt, der genannte
Diethart. Bald nach seinem Regierungs-
antritt hatte Konrad dem Kloster Hers-
feld alle Rechte und Privilegien be-
stätigt, gewiss in der Absicht, das strate-
gisch so wichtige und Sachsen so nahe
Hersfeld wieder für den deutschen König
zu gewinnen. 
Wenn er fünf Jahre später trotz schwerer
Krankheit persönlich nach Hersfeld
kommt, kann man das nur als Zeichen
der Bedeutung dieses Klosters für die
Stärkung der königlichen Macht und die
Einheit des Reiches ansehen.  
Im Dezember desselben Jahres, 918, ist
König Konrad, etwa 37 Jahre alt, in
Weilburg gestorben; seinem Wunsch
gemäß wurde er in der Kirche der Fulda-
er Benediktiner beigesetzt, und noch
heute erinnert eine 1878 im Fuldaer Dom
angebrachte Gedenkplatte an sein ver-
schollenes Grab.

herrscht vom Kampf gegen zwei zunächst
getrennte, dann aber sich vereinigende
Gegner: Die innerdeutschen Fürsten, al-
len voran die sächsischen, und dann der
Papst in Rom. In der Auseinandersetzung
mit den aufständischen Sachsen ebenso
wie im Streit mit Rom, dem sog. Investi-
turstreit, war Hersfeld eine zuverlässige
Stütze Heinrichs IV., einmal wegen seiner
strategisch günstigen Lage an der Grenze
zum sächsisch-thüringischen Gebiet, zum
andern durch die Haltung der Hersfelder
Äbte, vor allem des Heinrich eng verbun-
denen Abtes Hartwig, in der Auseinan-
dersetzung des Kaisers mit Papst Gregor
VII. um das Recht des deutschen Königs,
die Besetzung von Bistümern und Abtei-
en maßgebend zu beeinflussen. Sieben
Mal weilte Heinrich IV. in Hersfeld, erst-
mals 1062 in Begleitung seines Vormunds
Anno von Köln, dann Pfingsten 1066, ein
Jahr nach seiner Mündigkeitserklärung
und kurz vor seiner Hochzeit mit Berta
von Turin, von der noch zu reden sein
wird, erneut fünf Jahre später, Ende Juli
1071, dann im Dezember 1072, als Abt
Ruthard sein Amt niederlegte und Hein-
rich den genannten Hartwig als Abt ein-
setzte, dann wieder im August 1073, als
er auf seiner Flucht von der Harzburg
hier vier Tage sich aufhielt, um sein Heer
für einen Polenfeldzug zu sammeln. Da -
runter hatte die Gegend um Hersfeld sehr
zu leiden, wie überhaupt die wirtschaftli-
chen Kräfte der Abtei durch die königli-
chen Aktivitäten aufs höchste in An-
spruch genommen wurden. Anfang Janu-
ar 1074 holte Abt Hartwig auf Geheiß des
Königs dessen schwangere Ehefrau Berta
aus der bedrohten Burg Vockenrod nach
Hersfeld. Am 27. Jan. weilte auch der Kö-
nig selbst dort während eines Feldzugs
gegen die Sachsen, ein Datum, das auch
meteorologisch von Interesse ist, da, wie
Lampert berichtet, damals alle Flüsse bis
in den Grund vereist waren. 

Konrad (III.), der in Hersfeld gebo-
rene König
Am 12. Febr. gebar Berta in Hersfeld ei-
nen Sohn, den späteren König Konrad.
Berta war bereits als Vierjährige 1055 mit
dem damals fünfjährigen Thronfolger
verlobt worden, doch hat Heinrich IV. we-
nig Gefallen an der ihm von seinem Vater
aufgezwungenen Gemahlin gefunden und
drei Jahre nach der offiziellen Ehe-
schließung, 1069, die Trennung von seiner
Frau, die er nicht angerührt zu haben
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Otto der Große: 936 oder 937?
Die Kirche, in der König Konrad I. am 24.
Juni 918 das Fest des hl. Johannes des
Täufers mitfeierte, war nicht die,  deren
eindrucksvolle Reste wir heute vor uns se-
hen. Damals stand an ihrer Stelle die von
Abt Bun ab 830 errichtete und 850 vom
Mainzer Erzbischof Rabanus Maurus -
nicht Rabanus Marcus, wie auf der Infor-
mationstafel neben dem Eingang zur
Stiftsruine zu lesen ist - geweihte Kloster-
kirche, die auch Konrads zweiter Nach-
folger, König Otto, der spätere Otto der
Große, besuchte. Was den Sohn König
Heinrichs I. nach Hersfeld führte, ist
nicht bekannt. Auch das Jahr seines Be-
suchs ist unsicher. Lampert von Hersfeld

berichtet, König Otto sei 936 in Hersfeld
gewesen. Das müsste dann bald nach sei-
ner Krönung in Aachen gewesen sein, die
am 7. August stattfand. Da Lampert aber
den Besuch Ottos in dasselbe Jahr verlegt
wie den Brand der Fuldaer Stiftskirche,
der nachweislich 937 das dortige Kloster
verwüstete, ist damit zu rechnen, dass Ot-
to in diesem Jahr in Hersfeld war. Auch
seine Büste steht noch aus. 

Heinrich III., der „schwarze“ König
Hundert Jahre nach Ottos Besuch, im Jah-
re 1038, brannte die Bunkirche so gut wie
vollständig ab, doch nur zweier Jahre be-
durfte es, bis der wichtigste Teil des jetzt
weit größeren Neubaus, die Apsis mit
Krypta, fertig gestellt war, und anlässlich
ihrer Einweihung i. J. 1040 kommt es wie-
der zu einem königlichen Besuch in Hers-
feld. Heinrich III., der zweite aus dem
Haus der Salier, war schon mit elf Jahren
von seinem Vater, Kaiser Konrad II., zum
Mitkönig erhoben worden und hatte ein
Jahr zuvor, 1039, die Nachfolge seines
verstorbenen Vaters angetreten. Der drei-
undzwanzigjährige König muss eine ein-
drucksvolle Gestalt gewesen sein. Lam-
pert von Hersfeld sagt von ihm, man habe
in ihm einen zweiten Karl gesehen, wie
dieser tugendreich und fromm. Seine Ge-
sichtsfarbe sei dunkel – er wurde deshalb
auch „Niger“, „der Schwarze“, „Dunkle“
genannt – , sein Gesichtsausdruck aber
voll Liebreiz gewesen, und mit Schultern
und Haupt habe er alle überragt. Es war

eine große Auszeichnung für Hersfeld
und seinen Abt Meginher, dass der junge
König, der zu dieser Zeit alle Teile seines
Reiches bereiste, an dem Weiheakt in ei-
gener Person teilnahm. Unter  seiner Re-
gierung hat das mittelalterliche Kaiser-
tum eine nie wieder erreichte sakrale
Überhöhung erfahren, doch starb Kaiser
Heinrich III. bereits 1056 mit knapp 39
Jahren. Sein früher Tod sollte für das
Reich verheerende Folgen haben.

Sieben Mal in Hersfeld: Heinrich IV. 
Sein Sohn und Nachfolger war im Alter
von drei Jahren zum König gewählt und
noch nicht vierjährig 1054 in Aachen zum
König gesalbt worden. Beim Tode seines

Vaters war er noch keine sechs Jahre alt.
Die neun Jahre bis zu seiner Volljährig-
keit stand er unter wechselndem Einfluss,
ein Spielball miteinander verfeindeter In-
teressengruppen, die die Schwäche der
königlichen Gewalt für sich auszunutzen
trachteten. Seine Regierungszeit ist be-

eidlich versicherte, bei Bischöfen und
Papst zu erreichen gesucht. Das Ansinnen
erwies sich als hoffnungslos, und der Kö-
nig sah sich gezwungen, Berta als seine
Frau zu akzeptieren. Sie gebar ihm in den
ihr noch verbleibenden achtzehn Jahren –
sie starb 1087 – fünf Kinder. Das vierte
von ihnen war der genannte Konrad, der
einzige in Hersfeld geborene König. Ihn
nahm sein Vater als Dreijährigen 1077 auf
seinem Bittgang zum Papst nach Canossa
mit, 1087 wurde er zum römisch-deut-
schen und später auch zum König von Ita-

lien gekrönt,  doch wechselte der junge
König auf die Seite der Kaisergegner,
wurde von seinem Vater 1098 abgesetzt
und starb 1101 mit 27 Jahren in Florenz. 
1087, im Jahr von Bertas Tod, war Hein-
rich IV., soweit wir sehen können, zum
letzten Mal in Hersfeld. 1105 wurde er von
seinem Sohn Heinrich und den deutschen
Fürsten gezwungen, dem Thron zu entsa-
gen, doch wehrte sich der abgesetzte Kai-
ser gegen seinen jetzt offiziell als Heinrich
V. inthronisierten Nachfolger mit Waffen-
gewalt, starb aber bereits im August 1106
im Alter von noch nicht 56 Jahren. 

Heinrich V.: Ein gewalt(tät)iger
Herrscher
Auf einer Reise von den rheinischen Ge-
genden nach Sachsen weilte Heinrich V.
am 9. Nov. 1111 im Kloster Hersfeld, wo
er an diesem Tag eine Urkunde unter-
zeichnete. Im April desselben Jahres war
er in Rom zum Kaiser gekrönt worden,
was er aber nur dadurch erreicht hatte,
dass er den Papst entführt und als Geisel
genommen hatte. Eine Büste dieses
machtbesessenen und auch sonst nicht ge-
rade sympathischen Herrschers, dem die
zeitgenössischen Quellen Verrat und Hin-
terlist, Brutalität und Gewinnsucht attes -
tieren und der 1125 mit nur 43 Jahren
starb, steht noch aus. 

Lothar III., der Kaiser zwischen 
Saliern und Staufern
Wer außerdem noch auf seine Büste war-
ten muss, ist Kaiser Lothar III. von Sup-
plinburg, der Nachfolger Heinrichs V. Er
machte 1136 Station in Hersfeld. Auch
dieser Besuch ist nur durch eine  in die-
sem Jahr hier ausgestellte Urkunde be-

legt. Sie enthält nicht die genaue Angabe
des Ausstellungstages, datiert aber nach
dem dritten Jahr von Lothars Kaisertum.
Da dieser am 4. Juni 1133 die Kaiserkrone
in Rom empfangen hatte, muss die Ur-
kunde vor Juni 1136 ausgestellt worden
sein. Da Lothar Ostern am 22. März in
Aachen und das Pfingstfest am 10. Mai in
Merseburg feierte, dürfte sein Aufenthalt
in Hersfeld in den April des Jahres 1136
fallen.  

Konrad III., Gegenkönig und König

Der letzte römisch-deutsche König, der
Hersfeld mit seinem Besuch beehrte, war
Konrad III., der erste innerhalb der stau-
fischen Dynastie und Nachfolger Lothars
III., den er während dessen Regierungs-
zeit unablässig bekämpft hatte. 1127 war
er von der staufischen Partei zum Ge-
genkönig gewählt worden, hatte sich aber
dann dem Kaiser unterwerfen müssen. Im
Juli / August 1139 weilt der zwei Jahre
zuvor nun rechtmäßig zum König Ge-
wählte erstmals in Hersfeld, das zum
Sammlungsort des Reichsheeres für die
Expedition gegen den widerspenstigen
Sachsenherzog Heinrich den Stolzen be-
stimmt wor-
den war. 
Der Anlass für
seinen zweiten
Hersfeld-Be-
such war ein
bedeutend
friedlicherer.
Abt Heinrich
von Bingarten
hatte den Kö-
nig eingela-
den, an der
Weihe der
endlich fertig-
gestellten
Klos terkirche
im Jahre 1144
teilzunehmen;
über hundert
Jahre hatte es
gedauert, bis
die 1038 abge-
brannte Kir-
che wieder
völlig errichtet
worden war.
Eine glänzen-

(3) Konrad I. (911 – 918)

(4) Otto der Große in der Weltchronik des Otto von Freising (um 1200)

(6) Heinrich IV. (1056 – 1106)

(5) Heinrich III. (1039 – 1056)

(7 Die Heere Heinrichs IV. (links) und Heinrichs V. (rechts) 1105 am Fluss Regen (Aus
der Weltchronik Ottos von Freising.)

(8) Kaiser Lothar III.
(Aus dem Codex Eber-
hardi, Fulda um 1155)



de Versammlung hoher geistlicher und
weltlicher Würdenträger umgab den Kö-
nig, als er am Todestag des hl. Lullus,
dem 16. Okt., an der durch den Mainzer
Erzbischof Heinrich vorgenommenen fei-
erlichen Einweihung teilnahm. Über 600
Jahre sollten dann vergehen, bis auch
dieser gewaltige Bau, jetzt für alle Zei-
ten, durch eine Feuersbrunst in eine Rui-
ne verwandelt wurde. 

Eine Königin stirbt in Hersfeld
Ob Konrad III. ein drittes Mal in Hersfeld
war, ist unsicher. Auf jeden Fall blieb sei-
ne Gemahlin Gertrud auf einem Zug zu
einem Hoftag infolge einer Erkrankung
in Hersfeld zurück, wo sie am 14. April

Die Könige und Kaiser des Mittelalters
waren sogenannte Reisekönige, d. h., sie
regierten nicht wie ihre späteren Herr-
scherkollegen von der Hauptstadt ihres
Landes aus, sondern zogen jahrelang
kreuz und quer durch das Reich, begleitet
von ihrem Hofstaat, oft auch von ihrer
Familie, manchmal in kleinen Gruppen,
meist aber mit großem, Hunderte von
Köpfen zählendem Gefolge. Die Reisewe-
ge mit ihren verschiedenen Stationen
richteten sich nach den Möglichkeiten,
kurzfristig, aber auch für längere Zeit an
einem festen Punkt, einer Pfalz oder ei-
nem Kloster, Station machen zu können.
Da derartige Aufenthalte zumeist mit be-
stimmten Regierungshandlungen, vor al-
lem dem Ausstellen von Urkunden ver-
bunden waren, sind diese Dokumente
durch die Angabe ihres Ausstellungsortes
oft der einzige Beweis dafür, dass ein
Herrscher sich zu diesem Zeitpunkt an
diesem oder jenem Ort aufgehalten hat.  

Karl der Große, Schutzherr des
Klosters
Karl der Große hatte die strategisch
güns tige Lage des von dem Mainzer Bi-
schof Lul gegründeten Klosters Hersfeld
für seine sächsischen Pläne schon bald
erkannt, und so erklärt es sich, dass er
bereits sechs Jahre nach der Errichtung
der Abtei der Bitte des Klostergründers
nachkam und i. J. 775 Hersfeld in die
Reihe der Reichsklöster aufnahm, was
außer der hohen Ehre und dem königli-
chen Schutz eben auch die Verpflichtung
mit sich brachte, dem Herrscher und sei-
nem Gefolge im gegebenen Fall  Unter-
kunft und Verpflegung zu gewähren.
Durch die zahlreichen Schenkungen, die
Karl dem Kloster zuteil werden ließ, soll-
ten die ökonomischen Grundlagen dazu
geschaffen werden. Karls einziger be-
zeugter Aufenthalt im Kloster Hersfeld
geht aus einer Urkunde hervor, die der
fränkische König – erst seit 800 ist er rö-
mischer Kaiser – am 28. Juli 782 unter-
zeichnete und in der er dem Kloster um-
fangreichen Grundbesitz in verschiede-
nen Gegenden übereignet hat. Karl be-
fand sich damals auf dem Rückweg von
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Lippspringe, wo auf einem Reichstag die
harten Gesetze gegen die Sachsen be-
schlossen worden waren, die zu einem er-
neuten Aufstand führten, der noch im
selben Jahr in dem berüchtigten Blutge-
richt von Verden sein grausames Ende
fand.

Ludwig der Fromme, der verratene
Kaiser
Sein Sohn und Nachfolger seit 814, Kai-
ser Ludwig der Fromme, der von seinen
aufrührerischen Söhnen in demütigender
Weise abgesetzt, dann aber wieder einge-
setzt worden war, kam auf der Verfolgung
seines Sohnes Ludwig, des späteren ost-
fränkischen Königs Ludwigs des Deut-
schen, am 8. April 840, zwei Monate vor
seinem Tod, zum Kloster Hersfeld. In nur
knapp zehn Tagen hatte der 62jährige
Kaiser mit seinem Heer die Strecke von
Aachen nach Hersfeld zurückgelegt. Sei-
ne Büste steht noch aus. 

Nach dem Zerfall des ehemaligen karo-
lingischen Gesamtreichs in einen West-
und einen Ostteil kam nach dem Tode des
letzten Karolingers im Ostreich, Ludwigs
des Kindes, i. J. 911, die Herrschaft an
den Frankenherzog Konrad.

Konrad I., ein König ohne Fortüne
König Konrad I. galt lange Zeit als eine
Art Lückenbüßer innerhalb der Abfolge
der großen Königsgeschlechter, der Karo-
linger, Ottonen, Salier und Staufer, als
ein Mann, dem es weder gelungen war,
die Herrschaft seiner Familie zu erhalten
– seine Ehe blieb kinderlos – noch die sei-
nem Königtum widerstrebenden territo-
rialen Gewalten, vor allem den mächti-
gen Sachsenherzog Heinrich zu Anerken-
nung und Gefolgschaft zu bringen. In den
äußerst spärlichen Quellen zu seiner Re-
gierungszeit wird als seine bedeutendste
Tat herausgestellt, dass er seinen größten
Gegner, Herzog Heinrich von Sachsen, als
seinen Nachfolger empfahl, was dann

1146 starb. Sie wurde aber nicht hier,
sondern im 1127 errichteten Zisterzien-
serkloster Ebrach bestattet, zu dessen
Mitbegründern ihr Gemahl Konrad
gehört hatte. In einer am 2. August in
Fulda ausgestellten Urkunde vermacht
der König dem Kloster Hersfeld für das
Seelenheil seiner dort verstorbenen Ge-
mahlin einen Teil seines Eigenbesitzes in
Homberg.

Königsbesuch und Bedeutung
Weitere Königsbesuche in Hersfeld sind
nicht zu verzeichnen; die Gründe dafür
sind vielfältig und hier nicht zu erörtern.
Immerhin hat die Anwesenheit von neun
Königen die Bedeutung dieses Klosters
für das Reich des frühen und hohen Mit-
telalters hinlänglich unter Beweis ge-
stellt. Dennoch sollte nicht unerwähnt
bleiben, dass der bloße Aufenthalt eines
Herrschers an einem bestimmten Ort die-
sem nicht damit gleich eine besondere
Bedeutung verleiht. Entscheidend dafür
ist die Rolle, die der jeweilige Ort in der
Reichsgeschichte gespielt hat. Unabhän-
gig von den königlichen Besuchen nimmt
das Kloster Hersfeld hierbei eine führen-
de Stellung ein. Man kann das etwa daran
sehen, dass der Kaiser, der nach Karl dem
Großen das Kloster Hersfeld am meisten
mit Grundbesitz bereichert hat, Heinrich
II., der Heilige, selbst nie die Abtei be-
sucht hat, oder sein Nachfolger Konrad
II., der entscheidend in die inneren Ver-
hältnisse  des Klosters eingegriffen hat,
ebenfalls selbst nie hier gewesen ist.
Nicht alle Königswege führten also über
Hersfeld, aber viele Wege führten von
Hersfeld zu den deutschen Königen. 

Via regia
Und noch etwas: Mit „Via Regia“, dem
Königsweg, ist keineswegs der Weg ge-
meint, den die Könige zogen, sondern der

Begriff bezeichnet seit der Mitte des 13.
Jahrhunderts jede Straße, die unter be-
sonderem königlichen Schutz stand. Hät-
te man den am Ende des 11. Jahrhunderts
in Hersfeld lebenden Mönch Ekkebert,
der eine Vita des hl. Heimerad verfasst
hat, gefragt, was er unter „via regia“ ver-
stehe, so wäre die Antwort gewesen: Das
Leben der Mönche im Kloster. Das war
nicht nur seiner Meinung nach der „Kö-
nigsweg“, der unmittelbare, direkte Weg,
der Weg, der zu Gott, zu Seelenheil und
ewigem Leben führt. Die Könige, deren
Büsten seit kurzem im Stiftsbezirk auf-
gestellt sind, haben in ihrem oftmals nur
kurzen Leben mancherlei Unbill ertra-
gen, waren Verleumdungen und bösen
Nachstellungen ausgesetzt, wurden von
den ihnen am nächsten Stehenden verra-
ten und getäuscht und mussten oft le-
benslang darum kämpfen, dass das Reich
und ihre königliche Macht keinen Scha-
den erlitten. Wie groß ist die Hoffnung,
dass zumindest ihre Abbildungen, die
jetzt den Weg zu der von ihnen besuchten
Klosterkirche säumen, von einem ähnli-
chen Schicksal verschont bleiben?

Anmerkung
Der Text ist die erweiterte Fassung des Vortra-
ges, den ich am 28. April 2012 anlässlich der
feierlichen Enthüllung der fünf Königsbüsten
im Stiftsbezirk gehalten habe. Grundlage und
Ausgangspunkt aller Forschungen über diesen
Abschnitt der Hersfelder Geschichte ist nach
wie vor Philipp Hafner, Die Reichsabtei Hers-
feld bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts, Hers-
feld 1936. 

Bildnachweis

Die Fotos 1, 3, 5, 6 und 9 stammen von
Christopher D. Göbel, Bad Hersfeld, die
übrigen Abbildungen sind vom Verfasser
den Wikipedia-Artikeln über die jeweili-
gen Herrscher entnommen.
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Kirchheim hatte, sicher seit seinem Beste-
hen wie andere Dörfer auch, seine Gast-
wirtschaft. Da die Gemeinde bis ins letzte
Jahrhundert hinein nie mehr als 700 bis
800 Einwohner hatte, gab es bis 1830
auch nur ein Wirtshaus. Es gehörte der
Gemeinde, war verpachtet und stand auf
dem Grundstück der ehemaligen Gast-
wirtschaft Hellwig. Der Pächter musste
über die Gemeindekasse bis ins 18. Jahr-
hundert auch Abgaben an die Kirchen-
kasse leisten. Seit 1663 kamen zu diesen
Abgaben auch noch die Kosten für den
Abendmahlswein hinzu. 
Mindestens viermal im Jahr wurde das
Abendmahl gefeiert, woran alle Erwach-
senen des Kirchspiels zweimal im Jahr
teilnahmen. Man kann von vielen hundert
Abendmahlsgästen ausgehen. 
Um 1700 nun war der Wirt nicht mehr in
der Lage und auch nicht mehr willens,
den Abendmahlswein kostenlos zur Ver-
fügung zu stellen. Nach jahrelangen De-
batten, worunter auch der Vorschlag war,
das Abendmahlswein-Geld von den Teil-
nehmern mitbringen zu lassen, kam es
1707 zu einer Einigung. 
Aus Kirchenrechnungen aus dem Jahr
1710 geht hervor, dass pro Abendmahl 4

bis 5 Maß Wein und in einem Jahr 20 bis
25 Maß, etwa 40 bis 50 Liter, nötig waren.
Nach dem 30jährigen Krieg sank der
Weinverbrauch in den Wirtshäusern allge-
mein und Bier wurde das Leutegetränk.
Das hatte zur Folge, dass der Umsatz der
Wirte erheblich zurückging. 
Das Kasseler Kirchenministerium gab am
10. Mai 1707 folgende Anordnung  heraus: 
„Aufgrund des von unserem Oberschult-
heißen in Hersfeld (Landrat) untertänigst
erstatteten Bericht, dass das gemeinde-
eigene Wirtshaus von Kirchheim im Amt
Niederaula zur jetzigen Zeiten nicht mehr
im Stande ist, die Kosten für den Abend-
mahlswein wie in früheren Zeiten aufzu-
bringen, aber die dortige Kirchenkasse
verschiedene Kapitalien ausstehen hat
und dadurch bei guten finanziellen Mög-
lichkeiten ist, haben wir beschlossen: Bis
das Wirtshaus wieder zu höheren Einnah-
men kommt, was wir ihm wünschen,
bleibt es bei der Anordnung von 1703,
dass der Abendmahlswein von der Kir-
chenkasse bezahlt wird, zumal solches im
ganzen Fürstentum Hersfeld üblich ist
und die politische Gemeinde von der Be-
zahlung verschont bleiben soll.  Wenn
aber das Wirtshaus dereinst in besserem

Zustand und zu höheren Einnahmen ab
jetzt kommen sollte, wollen wir auf Ersu-
chen der Verantwortlichen neu darüber
entscheiden.“  

Wer zahlt den Abendmahlswein?
Von Horst Breitbart, Kirchheim
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