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Sozialstatistische und sozialtopografische Auswertung
der Besucherbücher der Burg Klopp von 1826 bis 1915

Teil 1: Von woher die Besucher kamen und wann sie reisten

Hans-Josef von Eyß
Vorwort

Als die Ruine Klopp Anfang des 19. Jahrhunderts in den Besitz des Notars Hermann
Faber überging, ließ dieser ab 1826 in einem Raum im Turmstumpf Besucherbücher
auslegen, wo sich jeder darin eintragen konnte. Später nach den Renovierungs-arbeiten
im Jahre 1854 lagen diese dann im “großen Turmsaale“ in einem Obergeschoss des neu
erbauten Turmes aus. So ergaben sich bis 1915, als es dann dort keine Besucherbücher
mehr gab, zwölf dicke Besucherbücher.1

Am 25. Juli 1880 trug sich A. J. Hockenbeck, ein Kandidat des höheren Schulamtes, in
ein Besucherbuch der Burg Klopp ein. Er war von der Burg Klopp so fasziniert, dass er
danach die Geschichte der Burg Klopp erforschte und diese in dem 1882 erschienenen
Büchlein „Geschichte des Schlosses Klopp“2 niederschrieb. Auch dort erfahren wir, wie
die vom Notar Faber neu hergerichtete Burganlage aussah und wo die Besucherbücher
auslagen. Hockenbeck konnte nicht umhin auch in diesen Besucherbüchern zu blättern.
So schreibt er: „Diese alten Bücher bieten beim Durchblättern manches, was Interesse
hat. Ich meine nicht allein die Namen von allerhöchsten, höchsten und hohen, durch
Geburt und Stellung distinguierten Personen, welche sich im Laufe der Jahre hier ein-
geschrieben haben und die Angaben der Orte, Länder und Weltteile, woher sie gekom-
men, sondern insbesondere auch die poetischen Erzeugnisse, welche hin und wieder als
ein hübsches Andenken an den betreffenden Verfasser hier niedergelegt wurden.“ Und
so zitiert er in seinem Büchlein einige dieser poetischen Einträge von 1833-1873 und
schließt sein Büchlein mit einem klagenden Eintrag eines Studiosus aus Schlesingen
vom 4. September 1833:

„Schöne Landschaft könnte ich dich immer sehen, aber nur einmal ist mir das Glück
vergönnt, denn weit aus Schlesien bin ich gekommen.“

Ein anderer Besucher konnte sich nicht verkneifen darunter zu schreiben: „O du armer
Bruder Schlesinger!“

Auch wenn später, der eine oder andere darin geblättert und auch daraus manche Pas-
sage zitierte, eine fundierte Auswertung hatte aber nie stattgefunden und so verstaub-
ten sie dann bis der Vorsitzende der Historischen Gesellschaft und Leiter des Museums
Dr. Matthias Schmandt diesen wertvollen Schatz erkannte und er sich von dessen Aus-
wertung interessante Einblicke in die Sozialgeschichte des frühen Tourismus und indi-
rekt auch zur Sozialstruktur von Bingen versprach.

Die Besucherbücher lagen allerdings nicht während der ganzen Zeit von 1826 bis 1915
aus.1 Insbesondere in der Zeit von 1882 – 1997, als die Familie Cron die Burg selbst
bewohnte, lagen keine Besucherbücher aus. Weiterhin fehlt das Jahr 1875 ebenfalls
gänzlich. Erst Ende 1897, als dann die Burg Klopp in den Besitz der Stadt Bingen war,
lagen wieder Besucherbücher aus. Ggf. hat die Gründung der städtischen Altertums-
sammlung 1897 /1898, mit der es zu einer Erweiterung und systematischen Ordnung
der Funde im Turm der Burg Klopp kam, dazu beigetragen, wieder Besucherbücher
auszulegen.

Auch war festzustellen, dass wenn ein Besucherbuch vollgeschrieben war, es dann
manchmal noch Wochen oder Monate dauerte, bis ein neues Besucherbuch wieder aus-
gelegt wurde. Eine Durchsicht der Besucherbücher zeigte auch, dass des öfteren eine
oder mehrere Seiten aus den Büchern herausgerissen waren.
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Diese Besucherbücher wurden dann ab 2004 von einem Team der Historischen Gesell-
schaft in zwei Etappen transkribiert und in eine Datenbank überführt. In der ersten
Etappe wurde der Zeitraum von 1826 bis 1882 ausgewertet. Dabei wurden wegen des
hohen Aufwands der Transkribierung nur Jahre ausgewählt, die interessante historische
Einblicke versprachen – etwa 50% - und für diese Jahre alle Einträge erfasst. Für die
übrigen Jahre wurde die Anzahl der Einträge ausgezählt. Die Ergebnisse dieser Auswer-
tung wurden schon in dem Buch „Ein Who is Who der Rheinromantik, Die Binger Besu-
cherbücher der Burg Klopp 1826- 1882“ in den Binger Geschichtsblättern3 im Jahr 2010
vorgestellt.

Die Transkribierung des zweiten Teils der Jahre von 1897 bis 1915 erfolgte im Zeitraum
von 2011-2012. Die dortigen Einträge wurden alle erfasst. Die Gesamtzahl der Eintra-
gungen von 1826 bis 1915 konnte durch Transkribierung und Auszählung auf etwa
104.000 ermittelt werden. Davon wurden etwa 70.000 transkribiert. Die Binger Besu-
cher-Einträge wurden alle erfasst; das sind etwa 4400 Einträge.

In vorliegender Arbeit werden diese Binger Einträge im Vergleich zu den übrigen Ein-
trägen näher untersucht. Sie sollen einen Einblick in das allgemeine Besucherverhalten
wie auch der Binger Bürger und damit mittelbar auch Hinweise zur Sozialgeschichte der
Stadt Bingen geben. Abschließend werden diese Ergebnisse mit der Sozialstruktur, wie
sie sich aus den Einträgen der Binger Klopp-Besucher ergeben, mit der tatsächlichen
Sozialstruktur für Bingen gemäß Adressbuch von 1910 verglichen.

Bingen und die Burg Klopp zur Zeit der Auslegung der Besucherbücher

Die seit dem 13. Jahrhundert bestehende Burg Klopp wurde 1689 nach einer Belagerung
der Stadt Bingen durch französische Trup-
pen bei deren Abzug weitgehend zerstört
und ist dann 1713 durch weitere Sprengun-
gen gänzlich unbrauchbar geworden. Sie
blieb bis zur französischen Revolution im Be-
sitz des Mainzer Domkapitels, wurde dann
als Kirchengut enteignet und um 1804 als
Nationalgut versteigert. Der für das Kanton
Bingen als „Öffentlicher Notar“ zuständige
Hermann Farber erwarb diese Ruine mit
dem dazu gehörigen Gelände. Er ließ in die-
sem Areal großzügig ausgestattete Spazier-
wege, Blumenbeete, Weinstöcke und Bäume
anlegen. Er selbst errichtete sein Wohnhaus
mit angrenzendem Gärtnerhaus am Ende
der damaligen Stadt Bingen, d.h. am Ende
der heutigen Kapuzinerstraße unterhalb des
heutigen Burggrabens, den er ebenfalls als
Parkanlage herrichten ließ. Ein Ausschnitt
aus dem Stadtplan um 1850 (Karte 1; Neu-
zeichnung) zeigt das große von ihm erwor-
benene Areal und vermittelt auch einen Ein-
druck von der damaligen schönen Parkan-
lage. Direkt hinter Faber’s Wohnhaus be-

gann die neu angelegte Gartenanlage, die eine Fläche von 640 rheinischen Ruthen, das
entspricht etwa 9100 qm, umfasste.4 Sie reichte offenbar bis zur Marschallgasse, denn
im Binger Intelligenzblatt von 1837 wird berichtet, dass der Lohnkutscher Nikolaus Gahr
in der Marschallgasse neben Herrn Notar Farber’s Garten wohnte.5 Der Eingang befand

Karte 1: Ausschnitt Stadtplan Bingen 1850
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sich fast unmittelbar hinter dem Garten des Gasthofs zum Weißen Ross (heutiges „Goe-
the Haus“). Ein Gärtner öffnete das Gittertor und führte Fremde umher (Trinkgeld 12
Kronen).8)

Zur Ruine Klopp ge-
langte man über sanfte
Windungen zwischen
Blumenbeeten und
Weinreben mit schatti-
gen Ruheplätzen und
Lauben - so beschreibt
es Notar Faber selbst in
seinem Exposé, als er
seinen Besitz 1840 zum
Verkauf anbot. Zwischen
den dortigen Mauerrui-
nen befindet sich das
zerstörte Kastell der
Burg Klopp, welches
über eine bequeme stei-
nerne Treppe bis zur
obersten Terrasse be-
stiegen werden konnte,

von wo der in den verschiedensten Reisenführern der damaligen Zeit beschriebene
grandiose Rundblick über das Binger Land und vor allem zum berüchtigten Binger Loch

gegeben war. Einen Eindruck von
der damaligen Kloppanlage ver-
mittelt die Lithografie aus dem
Jahre 1832 (Abb. 16). Ganz links
ist die Kapuzinerkirche zu sehen,
dann auf dem weit die Stadt Bin-
gen überragenden Hügel das Rui-
nengemäuer mit dem Burgstumpf
der zerstörten Burg Klopp, darun-
ter das Rathaus mit dem Glocken-
turm, rechts die Basilika und im
Vordergrund ein großer Stein „der
Mühlstein“. Dazu schreibt der
Rheinreisende Carl Julius Weber
im Jahr 18267: „Im Jahr 1811
zeigte sich hier im Rhein wieder
der große Stein, der sich nur in
heißen Jahren zeigt, von denen
sich ohnehin guter Wein erwarten
läßt. Der alten Rheinsitte gemäß
unterließ man nicht das Jahr 1811
einzugraben, einen Ochsen darauf

zu schlachten, ein Faß darauf zu binden, und wie sichs am Rhein von selbst versteht,
darauf zu trinken, zu singen, zu liebeln und zu tanzen.“

Auf der nächsten Lithografie (Ausschnitt) aus dem Jahre 1825 (Abb. 2) ist die zur Zinne
des Burgstumpfes führende Außentreppe gut erkennbar. In diesem Burgstumpf befan-
den sich zwei übereinander angeordnete noch gut erhaltene Gewölbe, wovon das untere
in früheren Zeiten als Burgverlies genutzt wurde. In dem darüber befindlichen Gewölbe

Abb. 1: Bingen im Jahr 1832

Abb. 2: Aufgang zum Burgstumpf über Außentreppe
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ließ Notar Farber ein Besucherzimmer einrichten, in dem die oben genannten Besucher-
bücher der „Burg Klopp“ ab 1826 auslagen.3

In den fünfziger Jahren wurde
der alte Turm und die Torburg
nebst Stallung, Remise, und
Pförtnerwohnung renoviert
resp. neu aufgebaut, das ei-
gentliche Schloss wurde in
den Jahren 1875 bis 1879 er-
richtet. „Durch ein großes ei-
sernes Tor führte der Weg
zwischen Reben über den
überwölbten Schlossgraben
an der Stelle der alten Zug-
brücke, dann unter der ge-
wölbten Durchfahrt der die
Wirtschaftsräume, Stallung,
Remise und Kastellanswoh-
nungen enthaltenden, zinn-
gekrönten Vorburg in den ei-

gentlichen Schlossgarten“3 (siehe Abb. 3).

Die Besucherbücher

So lagen dann dort und später im Turmsaal bis 1915 Besucherbücher aus, mit einer
Unterbrechung von August 1882 bis Juli 1897. Von den auf 104.000 abgeschätzten
Einträgen unter Berücksichtigung der herausgerissenen Seiten wurden etwa 69.100
transkribiert. Damit liegt eine einmalige Datenbasis vor, die – wie schon Herr Hocken-
beck festgestellt hatte – interessante Einblicke in die Geschichte und Tourismus der
damaligen Zeit zulässt. In dem schon erwähnten Buch „Who is Who“ wurden schwer-
punktsmäßig die prominenten Besucher näher betrachtet. Im vorliegenden Beitrag ste-
hen sowohl die Binger Einträge im Vordergrund als auch diese im Vergleich zu den
übrigen Klopp-Besuchern. Wir unternehmen mehrdimensionale Reisen in der Zeit, den
Herkunftsorten und zur sozialen Struktur und gewinnen so ein Bild über das Reisever-
halten der damaligen Zeit und erfahren hierüber auch Interessantes zur Stadt Bingen.

Für solche Auswertungen müssen die erfassten Daten möglichst ein authentisches Ab-
bild der Besucherbücher sein. Weiterhin ist es auch von Bedeutung zu wissen, ob diese
Besucherbücher immer auslagen und welche Art von Eintragslücken vorlagen. Nur dann
lassen sich fundierte Aussagen herleiten.

Die Auflistung aller Besuchereinträge in einem zeitlichen Plot geben einen schnellen
Überblick zur Frage, ob die Besucherbücher immer auslagen und wo es zeitliche Lücken
gab.

Abb. 3: Die neu errichte Burg Klopp mit Schloss im Jahr 1879
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In dem hier gezeigten Plot (Abb. 4) sind für die einzelnen Jahre von 1826 bis 1915 für
jeden Tag die Anzahl der eingetragenen Besucher aufgetragen; je mehr Besucher pro

Tag, um so dunkler die eingetragenen ‚Tagesflächen‘.

Folgendes kann diesem Plot entnommen werden:
In den schon oben angegebenen Jahren von 1883-1897 gab es keine Eintragungen, da
offenbar keine Besucherbücher auslagen. Zu dieser Zeit lebte die Familie Cron mit ihren
Kindern selbst in dem 1877 als palastartiges Schloss neu errichteten Wohn-domizil.
Besucher waren da wohl unerwünscht.

In den übrigen Jahren lagen die Besucherbücher wohl über das ganze Jahr hinweg aus,
denn es gibt schon Anfang der Jahre Einträge, analog am Jahresende.

Man erkennt aber auch Lücken, die genauer untersucht wurden. Hier konnten zwei Ar-
ten von Lücken festgestellt werden.

1. Das Besucherbuch war vollgeschrieben, dann dauerte es oft mehrere Monate bis ein
neues Besucherbuch wieder ausgelegt wurde. Oft haben sich dann Besucher irgendwo
im Besucherbuch eingetragen. Daraus ist zu entnehmen, dass die Besucherbücher zwar
vollgeschrieben waren, aber weiterhin auslagen.

2. Sehr oft war auch festzustellen, dass Blätter aus den Besucherbüchern herausgeris-
sen waren, in der Regel 1 bis 2 Blätter. Betroffen davon sind alle Besucherbücher. Es

Abb. 4: Verteilung der Besuchereinträge
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konnte aber keine Systematik bzw. Gründe hierfür gefunden werden. Da alle Besucher-
bücher davon betroffen sind, deutet das darauf hin, dass diese Seiten zu einem sehr
viel späteren Zeit entfernt wurden, als schon keine Besucherbücher mehr auslagen.
Mitte November 1907 fand auf der Burg Klopp der „Binger Verkehrstag“ statt, da haben
sich besonders viele in die Besucherbücher eingetragen.

Diese Besucherbücher wurden schon zu früheren Zeiten gesichtet, denn es finden sich
auf einigen Seiten Anmerkungungen mit Bleistift, wie „1970 fotokopiert“. Viele der Bin-
ger Einträge sind durchgestrichen bzw. wurden mit einem Marker kenntlich gefärbt, die
heute geschwärtz erscheinen und nur noch mit großer Mühe lesbar sind. Auch der schon
oben genannte Hockenbeck hat die Besucherbücher bis 1882 gesichtet.

Die Eintragungen der Besucher erfolgten in der Regel mit Tinte. Um 1826 dürfte das
Schreibutensil wohl eine Gänsefeder gewesen sein, denn die Stahlfeder fand erst ab
1850 ihren Einzug in Deutschland. In vielen Fällen erfolgten Ende eines Jahres und am
Anfang des nächsten Jahres die Einträge mit Bleistift. Dieses deutet darauf hin, dass die
Tinte ausgegangen oder eingetrocknet war. D.h. die Pflege und Wartung ließ offenbar
zu wünschen übrig.

Da Herr Notar Faber nicht auf der Burg Klopp wohnte und schon ab 1824 nach Mainz
versetzt wurde, ist es verständlich, dass er wohl nur gelegentlich zur Burg Klopp auf-
stieg, um „nach dem Rechten“ zu schauen und bestimmt nicht in den Wintermonaten.
Offenbar lagen Bleistifte bereit; zumindest ist nicht erkennbar – durch Vergleich mit
anderen Jahren -, dass es wegen fehlender Tinte zu geringeren Einträgen gekommen
ist.

Auf einige der ersten Binger Einträge sei hier näher eingegangen.

Familie Soherr

Der erste Eintrag eines Bingers in die Besucherbücher der Burg Klopp stammte von
Herrn Dionys Soherr vom 10.09.1826. Von der Familie Soherr finden wir insgesamt 43
Einträge in den Besucherbüchern. Diese Familie Soherr spielte in der damaligen Zeit

eine wichtige Rolle in der
Binger Stadtgeschichte,
deshalb hier einige kurze An-
gaben.

Joseph Soherr war 1781 bis
1850 Besitzer des Hotels
zum weißen Ross, heutiges
Goethehaus. Diese ehema-
lige Fischerkneipe wurde von
Soherr zur Luxusherberge
umgebaut mit Badhaus, Ro-
sengarten und eigener
Schiffsanlegestelle. Der Gar-
ten reichte bis fast zur Ecke
Mainzerstraße / Kapuziner-
straße, wo sich Faber’s Ein-
gang zur Burganlage befand.
Im Reiseführer „Handbuch

für Reisende am Rhein“ von 1816 empfiehlt der Autor Alois W. Schreiber8 das Gasthaus
„Zum weißen Roß, wo die Reisenden, welche mit der Rhein-Diligence (Anmerkung: Post-
schiff) kommen, zu speisen pflegen. Die Bewirtung ist sehr gut und billig, und der Wirth,
H. Soherr, ein sehr gefälliger Mann.“

Abb. 5: Cafe Soherr am Speisemarkt um 1870
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Die Gebrüder Soherr waren auch Weingutsbesitzer und Besitzer des Hotels Victoria,
wo 1840 Victor Hugo (Burg Klopp Besuchereintrag: 29.09.1840) übernachtete.

Das Cafe Soherr lag am Speisemarkt
(siehe Abb. 5); es wurde 1895 aufge-
stockt, in diesen Stockwerken eröff-
nete Hilsdorf dann einen Hotelbetrieb.
Adam Jos. Soherr war Gründer der Fa.
A. J. Soherr im Jahr 1836; die Abb. 6
zeigt die Weinkellerei A. J. Soherr in
der Mainzerstraße 29. Eberhard Soherr
war ein bekannter Binger Architekt
und von 1859-1867 Bürgermeister von
Bingen; nach seinen Plänen wurde
1875 das Hauptgebäude der Burg
Klopp als palastartiges Schloss errich-
tet, so wie wir es heute kennen. Hein-
rich Wendelin Soherr (1863-1929),
Hessischer Landtagsabgeordneter und
Vizelandtagspräsident, war Kaufmann
und Weinhändler in Bingen, Sohn des
Binger Gastwirts Heinrich Soherr und
dessen Frau Margaretha geb. Kühn.

Jüdische Einträge

Schon die drei nächsten Binger Ein-
träge von 19.09.1826, nämlich Lott-
chen Schweich und Clara und Rosalie

Schnapper deuten auf Binger Kinder hin. Clara und Rosalie könnten ggf. die Kinder des
jüdischen Kaufmanns Johann Schnapper sein, von dem Herr Ludwig Foltz9 in seiner
Erzählung „Die Salzgasse und ihre Bewohner in Bingen am Rhein“ aus der Zeit um 1820,
Merkwürdiges zu berichten weiß.

Das Haus des Juden Schnapper in der Salzstraße mit der Nummer 469 (heutige Nr. 10)
lag zwischen dem Haus von Pennrich und dem Haus des Baders und Barbiers Oest.
Gemäß einer Anzeige im Intelligenzblatt vom 1. August 1839 versteigerten der Han-
delsmann Johann Schnapper und seine Kinder dieses 3-stöckige Haus mit Höfen und
Hinterhöfen, gelegen in der Salzgasse Nr. 449 (ggf. Schreibfehler) neben Oest Erben
und Andreas Penrich. Im Laden des Spezereigeschäfts von Herrn Schnapper gab es
viele Kisten und Packen mit allerlei Besonderheiten und große Öl- und Essig-Fässer mit
Zapfhähnen.

Wie fast jedes Haus in der Salzstraße besaß auch dieses ein Hinterhaus und einen gro-
ßen Hof, der an die Hintergasse (auch Eselsgäßchen genannt, ehemalige Hintere Juden-
gasse) anschloss und von dort auch einen Zugang hatte. In diesem Hof so berichtet
Foltz, „wurden geheim gehaltene Verrichtungen gepflogen. Viele kleine Kisten wurden
meist an den Abenden mit Emsigkeit in den Hinterhof gebracht. Einmal fand ich nach
einem solchen Geschäft viele Rosinen an der Hintertür auf der Straße zerstreut liegen,
welche durch eine beschädigte Kiste verloren wurden.“ Nicht weit davon gelegen war
die Tabakfabrik des Herrn Gräff. Dieser kaufte für geringes Geld die Rosinenkisten auf,
um in diese seinen Tabak zu verschicken.

Weiterhin wurde gemunkelt, dass Herr Schnapper in großem Maße Wein produzierte,
den man Molochumier nannte, und er auf diese Weise den guten Ruf des Binger Weins
verderbe.

Abb. 6: Weinkellerei A. J. Soherr in der Mainzer-
straße
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Auf seinem Dach fand jährlich das siebentägige Laubhüttenfest statt (Sukkot oder das
Laubhüttenfest, welches im Herbst gefeiert wird, ist eines der drei jüdischen Wallfahrts-
feste). Zu dieser Zeit waren alle Binger Juden festlich gekleidet.

Schnapper war auch einer der ersten Juden, die nach Gleichstellung aller Religionen und
der Gewährung der Freizügigkeit durch das Dekret Napoleons von 1811 die Judengasse
(Rathausstraße) verließ.

Von 1826 bis 1850 gibt es 460 Binger Einträge, davon konnten 57 als jüdische Bürger
identifiziert werden (Cahn, Erlanger, Friedberg/Friedbörig, Mehler, Nathan, Schatz,
Schnapper, Schweich, Seligmann); das sind 12% der Einträge. Zu dieser Zeit betrug
der jüdische Bevölkerungsanteil in Bingen 10%, d.h. die jüdischen Mitbürger haben sich
etwa gleich oft eingetragen wie die Nichtjüdischen Binger Bürger.

Mitglieder der damals hochangesehenen jüdischen Famile Friedberg haben sich von
1827-1861 sogar 15-mal in die Besucherbücher der Burg Klopp eingetragen; danach
gibt es von diesen keine Einträge mehr. So haben sich am 27.08.1831 in das Besucher-
buch eingetragen: Der jüdische Handelsmann Leopold Friedberg, wohnhaft in der Ju-
dengasse 424, der jüdische Schneider Bernhard Mehler, wohnhaft in der Judengasse
434, der Jude Leonhard Cahn, der mit seiner Frau Sara Simon in der Hasengasse ein
Putzgeschäft betrieb und nebenbei sich als Küfer betätigte, und der Großherz. Physika-
tarzt Dr. Richard Menzel mit Familie, wohnhaft in der Laurenzigasse neben dem Balt-
hasar Schick’schen Haus. Die personenbezogenen Daten konnten der Binger Wochen-
zeitung „Intelligenzblatt“ von 1837 bis 1839 (Binger Stadtarchiv) entnommen werden.

So könnte die personenbezogene Auswertung in Zusammenhang mit den ab 1832 zur
Verfügung stehenden Binger Zeitungen weiter fortgesetzt werden, die bestimmt viele
interessante Stadtgschichten aufzeigen würden.

Doch auch Auswertungen nach übergreifenden Gesichtspunkten sind durchaus interes-
sant.

Die Binger Besucher –statistische Auswertung

Die Jahresverteilung

Im Diagramm 1 sind die Besuchereinträge über die einzelnen Jahre aufgetragen. Für
die oben genannten Lücken konnte die Anzahl der Einträge abgeschätzt werden; diese
sind - im Diagramm anders farblich markiert - ergänzt worden. Damit konnte die tat-
sächliche Besucherzahl (Besuchereinträge) erfasst bzw. abgeschätzt werden.

Das Diagramm 1 vermittelt damit einen guten Überblick über die Besucherentwicklung
über die einzelnen Jahre. Die Besucherzahl unterlag durchaus erheblichen Schwankun-
gen. In den 40er Jahre des 19. Jahrhunderts war die Besucherzahl am größten, um
dann kontinuierlich bis in die 60er Jahre abzufallen. Erst dann steigt sie wieder an, wenn
auch nicht ganz auf das alte Niveau. Auch die Besucherzahl Anfang des 20. Jahrhunderts
unterscheidet sich nicht grundlegend von denen der 40er und 70er Jahre des vorherge-
henden Jahrhunderts.
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Oberhalb des Diagramms ist noch angegeben, wer zu jener Zeit Besitzer der Burg Klopp
war. Auch als die Stadt Bingen Eigentümer der Burg Klopp wurde, lagen die Besucher-
bücher aus, wenn auch nur bis Anfang des ersten Weltkrieges. Als dann im Mai 1915 in

den Anfängen des Krieges
das Besucherbuch vollge-
schrieben war, wurden
keine neuen Besucherbü-
cher mehr ausgelegt.

Bingen war zu dieser Zeit
Durchgangsgebiet für die
zur Westfront marschie-
renden Soldaten, was sich
in der großen Anzahl an
Einträgen in den Besu-
cherbüchern der Burg
Klopp deutlich nieder-
schlägt (siehe Diagramm
2). Auch die regelmäßi-

gen Besuche von Militärangehörigen, hauptsächlich in den Sommermonaten, zeigt das
Diagramm. Der starke Anstieg am 11.5.1900 ist bedingt durch den Besuch eines Tor-
pedoflottenverbandes aus Kiel in Bingen am Tag des Flottenverbandes (siehe Abb. 7).
Der Binger Elektrotechniker Heinrich Giebel war für die Illumination von Bingen zustän-
dig (Besuchereintrag 12.05.1900).

Die Besucherzahl zeigt für einige Jahre markante Lücken auf, und zwar für das Jahr
1848 (Revolutionsjahr), das Jahr 1866 (Preußisch-Deutscher Krieg), das Jahr 1870
(Deutsch-Französischer Krieg) und das Jahr 1875 (Schließung der Turmanlage wohl
wegen Baumaßnahmen), auf die im Buch „Who is Who“ schon eingegangen wurden.

Diagramm 1: Jahresverteilung der Klopp-Besucher

Diagramm 2: Besuchereinträge von Militärangehörigen
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Die Gründe für die große Besucherlücke von 1883 bis 1897 wurde oben schon erläutert.
Die stark abnehmende Besucherzahl zwischen 1854 und 1860 ist dadurch erklärbar,
dass zu dieser Zeit der neue Klopp-Besitzer Ludwig Cron beachliche Renovierungsarbei-

ten mit Wiederherstel-
lung des Bergfrieds
vornehmen ließ.

Die Zeit als die Besu-
cherbücher auslagen,
lässt sich unter ver-
kehrstechnischen Ge-
sichtspunkten in vier
Zeiträume unterteilen:

(a) Die Zeit als es noch
keinen Linienverkehr
mit Dampfschiffen gab
und die Anreise weitge-
hend mit Postkutschen
erfolgte. Das ist die Zeit
vor 1827.

(b) Die Zeit der Rhein-
Dampfschifffahrt, als es
noch keine Eisenbahn

gab; Zeitraum 1827-1858 mit einer mittleren Besucherzahl von 1560 pro Jahr.

(c) Die Zeit nach Beginn des Eisenbahnverkehrs auf der gesamten linksrheinischen
Strecke ab 1858. Zeitraum von 1858-1882 mit einer mittleren Besucherzahl von
1530 pro Jahr. Ab 1883 bis 1897 lagen keine Besucherbücher aus.

(d) Die Zeit als die Besucherbücher wieder auslagen. Es ist der Beginn des neuen Jahr-
hunderts. Zeitraum 1898 bis 1914 mit einer mittleren Besucherzahl von 1820 pro
Jahr.

Im Diagramm 3 sind diese Zeitabschnitte eingetragen. Die Jahre, in denen es aufgrund
der oben genannten Einflüsse zu geringeren Besucher-Einträgen kam, blieben hier-
bei unberücksichtigt.

Es bestand zu Beginn der Auswertung die Vermutung, dass mit Auftreten neuer Ver-
kehrsträger sich diese signifikant in den Besucherzahlen auswirken werden, was offen-
bar nicht der Fall ist, denn in diesem Falle müsste man eine stetige Zunahme an Besu-
chereinträgen erhalten und insbesondere an den Schnittstellen, wo neue Verkehrsträger
zum Einsatz kamen, einen deutlichen Anstieg in der Besucherzahl-Einträge vorfinden.
Doch einige korrelierte Strukturen sind bei den Besucherzahlen doch zu erkennen.

(a) Die Frage, ob die Anzahl der Besucher vor der Epoche der Dampfschifffahrt deutlich
geringer war, lässt sich bedingt beantworten. Der Linienverkehr mit den Dampfschif-
fen wurde im April / Mai 1827 aufgenommen. Die Besucherbücher lagen ab August
1826 aus.

Abb. 7: Flottenbesuch aus Kiel im Jahr 1900
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 Ein Vergleich der Besucher von August bis Dezember des Jahres 1826, als es
noch keinen Dampfschiffverkehr gab, mit denen von August bis Dezember 1827
zeigt praktisch keinen Unterschied (Zeitraum 1826 578 Einträge; gleicher Zeit-
raum 1827 565 Einträge), obwohl die Dampfschifffahrt schon 1827 ein Personen-
aufkommen von 18.000 Reisenden verzeichnete. Die Sichtung der Einträge in

den Besucherbüchern der Brömserburg in Rüdesheim, die schon seit 1813

Diagramm 3: Anzahl der Klopp-Besucher für 3 Zeitepochen

Diagramm 3a: Vergleich Besucher der Burg Klopp (Bingen) mit der Brömserburg (Rüdesheim)
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auslagen, deuten ebenfalls daraufhin, dass das neue Verkehrsmedium Dampf-
schiff offenbar das „Reiseverhalten“- soweit sich dieses überhaupt in den Besu-
cherbüchern niederschlägt – kaum beeinflusst hat. Immerhin ist die Anzahl der
ermittelten Einträge pro Jahr im Besucherbuch der Brömserburg etwa gleich groß
wie die auf der Burg Klopp (siehe Diagramm 3a) und auch die dortige Herkunfts-
verteilung um 1815 ist ähnlich wie die bei den Kloppbesuchern um 1827. Zumin-
dest zeigt dies, dass die Burgbesucher nicht gleich gesetzt werden können mit
dem „Publikum“, die mit dem Dampfschiff bzw. später mit der Eisenbahn unter-
wegs waren.

(b) Für die Zeit nach Aufnahme des Linienverkehrs durch die Rhein-Dampfschifffahrt ist
im Diagramm 3 auch die Anzahl der beförderten Passagiere mit eingetragen. Der
Einfluss der geradezu explodierenden Passagierzahlen im Linienverkehr der Dampf-
schifffahrt von 18.000 im Jahr 1827 auf 150.000 im Jahr 1837 und dann auf 636.000
im Jahr 18403,9 wirkt sich auf die Klopp-Besucherzahl nur marginal aus. Eine leichte
Korrelation könnte aber vorliegen, denn als sich die Passagierzahl ab 1837 merklich
erhöhte, stieg die Anzahl der Besucher-Einträge von 1400 auf 2220, d.h. um 60%
an. Obwohl die Passagierzahlen dann weiter auf 1 Million anstiegen, ging umgekehrt
die Klopp-Besucherzahl zurück. Um das zu verstehen, wären weitergehende Analy-
sen notwendig. Ggf. helfen hierbei auch die damaligen Übernachtungszahlen in Bin-
gen.

Die Besucherzahlen im Zeitraum von 1827 bis 1858 können aber auch so interpre-
tiert werden, dass die Besucherzahl in diesem Zeitraum – unbeeinflusst von der stark
zunehmenden Passagierzahl – weitgehend konstant blieb und nur in den Jahren von
1838 bis 1842 aus noch zu klärenden anderen Gründen um etwa 35% größer war.
Das heißt, das Klientel der Kloppbesucher ist eine andere als die überwiegende Zahl
der Dampfschifffahrts-Reisenden.

(c) Die Zeitepoche ab Einführung der Eisenbahn zeigt ggf. ein ähnliches Verhalten. Die
Besucherzahlen steigen anfänglich, um dann ab 1873 auf ein Niveau von etwa 1200
Besucher-Einträge pro Jahr abzusacken. So haben wir um 1862 etwa 55.000 An-
und Abreisende am Binger Bahnhof, dann 15 Jahre später etwa doppelt so viele.13

Auch nach diesen Zahlen haben offenbar nur ein Bruchteil der in Bingen Ankommen-
den der Burg Klopp einen Besuch abgestattet.

(d) Für die Zeit nach 1897 sind die Binger Übernachtungszahlen bekannt, mit 28.000
Gäste für das Jahr 1897, 35.000 für das Jahr 1900 und 43.000 für das Jahr 1905.13

Auch für diesen Zeitraum ist nur ein Anstieg der Besucher-Einträge um 20% festzu-
stellen. Die relativ hohe Anzahl an Einträgen im Jahr 1907 ist auf eine Großveran-
staltung in Bingen zurückzuführen (siehe unten).

Offenbar gibt es keine ausgeprägte Korrelation zwischen den Klopp-Besuchern und den
Passagierzahlen der Dampfschifffahrt, den Bahnreisenden und den Übernachtungen in
Bingen. Die Gründe hierfür näher zu analysieren, wäre bestimmt auch interessant.

Betrachten wir jetzt die Binger Klopp-Besucher (siehe Diagramm 4 und 5).
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Ein Vergleicht der Anzahl der Einträge aller Besucher mit denjenigen der Binger Klopp-
besucher zeigt beachtliche Unterschiede. Was besonders überrascht, ist die doch relativ
geringe Anzahl an Einträgen, vor allem bis zum Jahr 1860. Ggf. war das von Herrn Faber
mit großem Aufwand neu gestaltete Burg-Klopp-Gelände für die Binger doch nicht frei
zugänglich. Bis zum Jahr 1860 lag die Anzahl der Binger Einträge pro Jahr bei teilweise
unter 5 Einträge pro Jahr. So lag der Anteil der Binger Einträge bei nur 1% aller Klopp-
besucher-Einträge (siehe Diagramm 5). Doch danach war er um einen Faktor 4 und
mehr höher.

Hierfür können mehrere Gründe angegeben werden:

1. Das Burggelände war offenbar nicht ganz frei zugänglich, denn im Reiseführer „Das
Nahethal und seiner Bäder“ schreibt W. Schneegans14 1870 zum Besuch der Burg
Klopp: „Gegenwärtig ist die Ruine Privateigentum und der Besuch derselben gestattet.
(Eingang Mainzerstraße. Am Gitterthor Schelle für den herumlaufenden Diener)“.
Auch schon vorher mußte wohl um Einlass gebeten werden.3 Auch das oben gezeigte
Bild (Abb. 3) – nach 1877 – zeigt Besucher, die an der Zufahrt über den Burggraben
durch Betätigen einer Schelle Einlass begehren. Auch der Eintrag des Theologiestu-
denten aus Lübeck am 10.10.1827, wo er bemerkt „Herzlichen Dank dem Besitzer

Diagramm 4: Jahresverteilung der Binger Klopp-Besucher

Diagramm 5: Anteil der Binger Einträge an allen Kloppbesucher-Einträgen
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des Gartens für die Erlaubnis ihn besuchen und die herrliche Aussicht genießen zu
dürfen“, könnte darauf hinweisen. Dies könnte ein Grund sein, warum der Anteil der
Binger Einträge so gering ist.

2. Es könnte aber auch sein, dass es für die Binger nichts besonderes war, das Klopp-
gelände zu besuchen, und da sie immer das Burggelände besuchen konnten, war es
für sie bedeutungslos, sich in die Besucherbücher einzutragen.

3. Bei der näheren Untersuchung der Binger Einträge stellt man fest, dass im Umfeld
eines Binger Eintrages, es oft weitere Einträge gibt mit typischen Binger Namen, aber
ohne Angabe des Herkunftsortes, was bedeuten könnte, dass die Binger oft nicht ih-
ren Herkunftsort angegeben haben. Bei der Transkribierung wurden aber nur solche
als Binger identifziert, bei denen die Sachlage eindeutig war. Auch machte es für die
Binger wohl keinen Sinn, da insbesondere Anfang des 19. Jahrhunderts die Binger
sich fast alle untereinander kannten, beim Eintragen explizit darauf hinzuweisen, dass
sie aus Bingen kommen.

Doch ab dem Jahr 1862 zeigen beide Diagramme 4 (absolute Anzahl der Binger Einträge
pro Jahr) und 5 (prozentualer Anteil der Binger Einträge von der Gesamtzahl der Ein-
träge pro Jahr) eine deutliche Zunahme der Binger Einträge. Eine Erklärung hierfür
könnte sein, dass die Baumaßnahmen der fünfziger–Jahre abgeschlossen waren und
der – in heutiger Form – neu erbaute Turm zur Besteigung freigegeben war, was offen-
bar auch die Binger zu einem Turmbesuch animierte. Dabei kamen sie auch an den im
Turmsaal ausliegenden Besucherbüchern vorbei, so dass der eine oder andere sich dann
doch darin eingetragen hat.

Die Vorarbeiten für den Turmbau dürften schon 1847 begonnen haben, denn in den
Besucherbüchern gibt es am 28.08.1847 folgende Einträge:

Herr Jean Kättmann, Bau-Oberassist. aus Gießen
Herr Horst, Architect aus Gießen
Herr V. Limherr, Ingenieur aus Sachsenhausen
Herr Adrian Brückner, Baufachgruppe mit der Bemerkung … grüßt M. G. Mengden (da-
maliger Besitzer der Ruine Klopp).

Die Anzahl der Einträge stieg dann ab 1898 entsprechend dem allgemeinen Trend noch-
mals leicht an (Diagramm 4). Relativ zu allen Einträgen verzeichnen die Jahre 1898 und
vor allem 1907 eine überproportionale Binger Besucherzahl. Im Jahr 1898 haben sich
viele Binger auch in den Sommermonaten in die Besucherbücher eingetragen, was sonst
nicht der Fall war (siehe weiter unten). Vor allem das Diagramm 4 zeigt, dass das Jahr
1907 ein besonderes Jahr gewesen sein muss, denn da haben sich über 400 aus Bingen
und Umgebung – d.h. im Mittel fast 4-mal mehr als in den anderen Jahren - in das
ausliegende Besucherbuch eingetragen. In diesem Jahr fand in Bingen eine Großveran-
staltung statt. Die Stadt Bingen veranstaltete am 17. November einen Verkehrstag,
verbunden mit dem 10-jährigen Jubiläum der Großherzoglich Hessischen Baugewerk-
und Gewerbeschule und mit der VI. Rheinhessischen Verbands-Junggeflügel-Ausstel-
lung. Es gab viele attraktive Einzelveranstaltungen. So fand auch die Öffnung der städ-
tischen Altertumssammlung in der Burg Klopp mit freiem Eintritt große Resonanz, wo
sich dann 228 Binger Besucher in das ausliegende Besucherbuch eintragen haben (siehe
dazu, Binger Geschichtsblatt Folge 26 „Die Großherzoglich Hessische Baugewerk- und
Gewerbeschule Bingen“ von Dr. Klein).15
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Im Zeitraum von 1860-1882 befinden sich unter den 1360 eingetragenen Bingern nur
8 Schüler /Schülerinnen und nur 2 Binger Studenten. Im Vergleich dazu sind es im
gleichen Zeitraum 420 Auszubildende bei den 18.200 Eintragungen aller Besucher. Der
überwiegende Anteil der Auszubildenden besteht aus Studenten, Schüler-Einträge sind
in dieser Zeit nur gering vertreten. Diese waren dann in Begleitung. Zu dieser Zeit gab
es noch keine Binger Studenten. Obwohl sich die Binger Schüler/innen gerne in die
Besucherbücher eintrugen (siehe weiter unten), so ist es verwunderlich, dass bis 1882
es kaum Einträge von ihnen gibt. Offenbar war das Burg Klopp-Gelände für Kinder doch
nicht ganz frei zugänglich.

Gänzlich anders sieht die
Situation aber für den Zeit-
raum von 1897 bis 1915
aus. Da befinden sich unter
den 1900 eingetragenen
Bingern 291 Schüler(innen)
(d.h. 15%) und 155 Stu-
denten(innen) (8%). Das
Diagramm 6 zeigt die An-
zahl der Einträge von Bin-
ger Studenten in die Besu-
cherbücher der Burg Klopp.
Eine Korrelation mit dem
1897 in Bingen gegründe-
ten Rheinischen Technikum
ist deshalb anzunehmen.
Die Studentenzahlen neh-
men danach stark zu.

Bei allen eingetragenen Besuchern ist nach 1900 der Anteil der Schüler(innen) nur 4%
und der Studenten(innen) ebenfalls nur 3,5%, d.h. deutlich geringer als bei Bingern
Schüler (15%) und Studenten (8%). Für die Binger Kinder hatte die Burg Klopp inzwi-
schen offenbar einen hohen Freizeitwert; so haben sich die Pillat-Kinder über 200-mal
von 1897 bis 1915 eingetragen. Sie dürften mit den Kindern des Bürgermeisters Neff
befreundet gewesen sein, denn sie haben sich mehrmals gemeinsam eingetragen.

Von den Pillat-Kindern haben sich mehrfach eingetragen, Johann Baptist, Bernhardine,
Leonhard, Alois, Josef, Maria, Elisabeth, Elli, Josefine und Fritz. Ihr Vater J. Pillat war
Stadtgärtner (wohl auch für die große Gartenanlage der Burg Klopp zuständig) und
deshalb verwundert es nicht, dass die Kinder (Schüler(innen) und später Studenten)
sich auf der Burg Klopp sehr oft aufhielten; Maria wurde später ebenfalls Stadtgärtnerin
(Eintrag 1910).

Es ist auch interessant zu sehen mit welcher Bemerkung sich die 242 Schüler(innen) in
die Besucherbücher eingetragen haben.

als Schüler 101 Gymnasisten 42

Lateinschüler 1 Sextaner 3

Schulbüble 1 Quintaner 16

Lausbub 2 Quartaner 15

Realschüler 27 Untertertianer 8

Realschüler Quinta 1 Obertertianer 8

Realschüler Quarta 2 Sekundaner 11

Realschüler IIIa 1 Primaner 1

Diagramm 6: Anzahl der Einträge von Binger Studenten
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Am 24.03.1903 schrieben Franz. Jos. Ohler (Realschüler Quinta), J. Baptist Ohler (Re-
alschüler Quarta) und J. B. Pillat (Gymnasiast Quarta): „Am Dienstag waren alle zu-
sammen in den Osterferien – Tres amici“

Die Binger haben die Burg Klopp bestimmt oft besucht, aber sich selten in die Besu-
cherbücher eingetragen. Insofern kommen Mehrfacheinträge von einer Person sehr sel-
ten vor, es sind meistens die Schüler. Mehrfach eingetragen hat sich der Bürgermeister
Gottfrid Neff (insgesamt 8-mal). Beim Bürgermeister ist das verständlich, denn wenn
seine Gäste sich in die Besucherbücher eingetragen haben, hat er sich dann ggf. auch
mit eingetragen.

Mehrfach eingetragen haben sich u.a. insbesondere etliche Kinder der bekannten Binger
Fotografenfamilie „Hilsdorf“ (insgesamt 25 Einträge):
17.08.1897, Hilsdorf, Fritz, Tüncher, Bingen,
21.07.1904, Hilsdorf, J., Bingen (ggf. Fotograf Jakob Hilsdorf)
30.04.1905, Hilsdorf, Heinrich, Schüler, Bingen,
21.05.1905, Hilsdorf, Heinrich, Schüler, Bingen,
22.05.1905, Hilsdorf, Heinrich, Schüler, Bingen,
23.05.1905, Hilsdorf, Josef, Schüler, Bingen,
28.05.1905, Hilsdorf, Josef, Schüler, Bingen,
29.05.1905, Hilsdorf, Josef, Schüler, Bingen,
14.07.1905, Hilsdorf, Josef, Quintaner, Bingen,
16.07.1905, Hilsdorf, Josef, Quintaner, Bingen,
16.07.1905, Hilsdorf, Heinrich, Obertertianer, Bingen,
02.09.1905, Hilsdorf, Jacob, Photogr., Bingen,
24.07.1907, Hilsdorf, Josef, Bingen,
17.11.1907, Hilsdorf, Ludwig, Realschüler, Bingen,
23.05.1909, Hilsdorf, Frs., Studiosus stud. real., Bingen,
23.05.1909, Hilsdorf, Ludwig, Studiosus stud. real., Bingen,

23.05.1909, Hilsdorf,
Karl, Studiosus, Bingen,
23.05.1909, Hilsdorf,
Heinrich, Gymnasium,
Bingen,
23.05.1909, Hilsdorf,
Maria, Bingen,
14.06.1909, Hilsdorf, Jo-
sef, stud.real., Bingen,
27.03.1910, Hilsdorf, L.,
Untertertianer, Bingen,
15.02.1911, Hilsdorf,
Bingen,
15.02.1911, Hilsdorf, mit
Sohn, Bingen,
16.06.1912, Hilsdorf,
Karl, Schüler, Bingen.

Die Familie Hilsdorf ent-
stammt wohl aus einer
einfachen Handwerker-

familie. So wird im Intelligenzblatt der 1839 verstorbene Nicolaus Hilsdorf als Schuh-
macher und Leichenbitter erwähnt. Dieser hatte als Leichenbitter die Aufgabe, die To-
desnachricht zu überbringen und zum Leichenbegräbnis einzuladen. Dazu ging er nach

Abb. 8: Wohn- und Geschäftshaus der Familie Hilsdorf
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einer ihm aufgegebenen Adressenliste von Haus zu Haus, klopfte an den Fensterladen,
lud im Namen der Hinterlassenen zum Begräbnis ein, wobei er einen Spruch aufsagte.
Dafür bekam er eine Münze zugeworfen oder ein Stück Brot. Er betrat hierbei nie das
Haus und er sorgte auch dafür, dass die Gebühren an den Pfarrer entrichtet wurden.

Im Jahr 1861 eröffnete der bekannte Johann Baptist Hilsdorf das erste fotografische
Atelier in Bingen in der
Kapuzinerstraße 11
(siehe Abb. 8), zu einer
Zeit als die analoge Foto-
grafie noch in den Anfän-
gen steckte. Er wurde
zum Chronist der Stadt
Bingen und Umgebung
(bekannte Bilder von ihm
sind: Überschwemmun-
gen in der Vorstadt und
Fruchtmarkt, Lazaret-
tenlager auf dem Ro-
chusberg 1870/71; Er-
richtung des Niederwald-
denkmals 1883, Ausbau
des Binger Hafens, Zep-
pelinflug über Bingen,
um nur einige seiner Bil-
der zu nennen). Selbst
seine ersten Bilder von
der Hochwassersituation in der Vorstadt im Jahr 1862, die unter schwierigen Bedingun-
gen hergestellt wurden, denn die Belichtungszeit lag aufgrund der ziemlich lichtunemp-
findlichen Platten noch im Sekundenbereich, sind selbst nach 150 Jahren von erstaun-
lich guter Qualität (siehe Abb. 9). Auch seine Söhne Theodor und Jakob wurden be-
kannte Fotografen. Noch 1894 betrieb Johann Baptist in der Kapuzinerstraße eine gut
florierende Photographische Anstalt, wo auch Carl Hilsdorf als Photograph und Vergolder
tätig war. Im Zuge der expandierenden Geschäftsaktivitäten ließ er in der heutigen
Mainzerstraße 29 ein repräsentatives Wohn- und Geschäftshaus im Jugendstil erbauen,
wo er seiner hochrangigen Kundschaft seine Arbeiten stilgerecht präsentieren konnte.
Ein Johann Hilsdorf betrieb 1893 eine Gastwirtschaft am Speisemarkt 11. Im Jahr 1891
baute J. B. Hilsdorf dort ein stattliches Hotel, welches er selbst bewirtschaftete (Abb.
10). Das Fotoatelier übergab er seinem Sohn Jakob. Das Kunstgewerbehaus in der Ka-
puzinerstraße 11 war bis zur Zerstörung im 2. Weltkrieg eines der bekanntesten Binger
Kaufhäuser.

Abb. 9: Fotografie von der Überschwemmung in der Vorstadt im
Jahr 1862
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Ähnlich viele Einträge in die Besucherbü-
cher gibt es von den Familien Beck (28),
Becker (29), Brilmayer (27), Brück (30),
Eckes (25), Klein (40), Neff (49), Müller
(38), Schäfer (28), Schneider (57), Sper-
ling (33) und Thomas (26) (siehe Anhang).

Viele Einträge gibt es Mitte Juli 1908. So
haben sich am 22. Juli 50 Besucher und am
23. Juli 56 Besucher in die Besucherbücher
eingetragen, teilweise mit dem Zusatz
„vom Turnfest in Frankfurt“, „11. Deut-
sches Turnfest“ und „Gruß vom Deutschen
Turnfest“.

Vom Männerturnverein aus Magdeburg er-
fahren wir (Eintrag 23.07.1908), dass of-
fenbar viele ihre Rückreise mit einer
Dampfschifffahrt auf dem Rhein verban-
den, um in Bingen einen Zwischenstop ein-
zulegen, anläßlich der Grundsteinlegung
der Binger Turnhalle am 23. Juli 1908, die
mit einer Feier auf der Burg Klopp verbun-
den war. Unter anderem nahmen daran teil
der Großh. Hessischer Turninspektor aus
Frankfurt, der Turninspektor aus Frankfurt,
Reg. Baumeister aus Nürnberg, Ehrenzeug-
wart aus Nürnberg, die Kreisvertreter aus

Göttingen und Pforzheim, der Kreisturnwart aus Danzig. Als einziger aus dem Binger
Lande hat sich der Beisitzer im T.V. Bingen aus Bingerbrück eingetragen (Name konnte
nicht entziffert werden).

Auch die Einträge vom 22. Januar 1911 seien besonders erwähnt, denn sie erzählen
eine interessante Geschichte. So haben sich an diesem Tag folgende Herren eingetra-
gen:

Grossh. Beigeord. J.M. Schneider Bingen
Grossh. Beigeord. Staaden, Kaufmann Bingen
Grossh. Beigeord. Fischer Bingen
Grossh. Forstmeister Weber Bingen
Dr. Walter Rathenau Berlin
Geh. Reg.-Rat Muthesius Nicolasse bei Berlin
Geh. Reg.-Rat Schmid Aachen
Prof. Fritz Schumacher Hamburg
Prof. Gaul, Bildhauer Berlin
Prof. Graf v. Kalckreuth Stuttgart
Museumsdirektor Prof. Dr. Lichtwarck Hamburg
Geh. Ober-Baurat Dr. Hoffmann Berlin
Stadtbaumeister Koch Bingen
Fabrikant Geyer Bingerbrück
Prof. Dr. Max Dessoir Berlin
Baurat Haeuser Kreuznach
Prof. Tuaillon Berlin
Jos. Hofmann, Bildhauer München
C. Peter Generalsekretär Köln

Abb. 10: Hotel Hilsdorf am Speisemarkt
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Theodor Fischer München
Bürgermeister Neff.

Alle - außer Bürgermeister Neff –, die sich in das Besucherbuch auf der Burg Klopp
eingetragen haben, waren Preisrichter des Bismarck-Nationaldenkmals auf der Elisen-
höhe bei Bingerbrück (es fehlen lediglich die zwei Preisrichter: Forstwart Dammel Bin-
gen und Prof. Flossmann Passing-München). Zu Ehren des 100. Geburtstages Bismarcks
(1.4.1915) plante man ein Nationaldenkmal auf der Elisenhöhe bei Bingerbrück, das
1915 eingeweiht werden sollte. Dazu fand am 22.1.1911 eine Ortsbesichtigung auf der
Elisenhöhe statt (siehe Abb. 11). Am 26.1.1911 wurde dann nach viertägiger Beratung
aus den 379 eingereichten Entwürfen der Entwurf des Bildhauers Prof. Hermann Hahn
aus München ausgewählt und mit dem 1. Preis belegt. Doch die Jury blieb uneins und
so kam es erst nach etlichen Verzögerungen zum Auftrag, doch gebaut wurde das Denk-
mal nie, es kam der 1. Weltkrieg dazwischen. Insbesondere die Bingerbrücker favori-
sierten ein solches Denkmal und gründeten dazu 1907 einen Verein (siehe z.B. Michael
Dorrmann17)

Abb. 11: Die Preisrichter des Bismarck-Nationaldenkmals auf der Elisenhöhe / Bingerbrück
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Nach diesem kurzen Exkurs wieder zurück zu den Eintragungen. Obwohl die Binger sich
selten eingetragen haben, muss das für Besucher aus anderen Städten nicht auch so
sein. Im Gegenteil, diese legen schon Wert darauf, mitzuteilen von wo sie herkommen.
Bei den ausländischen Besuchern lässt sich das aufgrund ihrer ausländischen Namen
gut überprüfen. Da ist festzustellen, dass diese fast immer ihren Herkunftsort nennen.
Immerhin geben in der Zeit von 1826 bis 1882 84% der Besucher bei den Einträgen
ihren Herkunftsort an. Bei den Einträgen ab 1897 sind es sogar 97%. Dieser Unterschied

hängt mit der unterschiedlichen Art der Besucherbücher zusammen. Hierauf wird weiter
unten noch näher eingegangen.

In Karte 2 sind alle Klopp-Besucher aus Deutschland und Umland der Jahre von 1826
bis 1915 eingetragen (da von allen Städten die GPS-Koordinaten bekannt sind, war eine
präzise Eintragung auf einer Karte mit Merkator-Projektion möglich).

Karte 2: Herkunftsorte der Klopp-Besucher in der Zeit von 1826 bis 1915
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Wie zu erwarten, kommen die meisten Besucher aus dem Binger Umland, gefolgt vom
Ruhrgebiet und den großen Städten. Es
gibt deutlich mehr Besucher aus dem
nördlichen Deutschland als aus dem Sü-
den. Bei den Nachbarländern sind es vor
allem England und die Niederlande, die
als Enthusiasten der Rheinromantik be-
sonders stark im Rheinland unterwegs
waren (siehe Karte 3). Aber auch aus Mit-
tel- und Ostdeutschland kamen viele Be-
sucher nach Bingen (neben Berlin, die
Länder Thüringen, Sachsen und Sach-
sen-Anhalt). Als drittstärkstes Land bei
den Klopp-Besuchern folgt die USA (siehe
Karte 4). So haben wir aus den 10 mei-
sten Klopp-Besucherländern folgende
Besucherzahlen:

England 2173, Niederlande 2092, dicht gefolgt von den USA mit 1901 Besucher-Einträ-
gen, Frankreich 1102, Belgien 770, Russland 527, Polen 460, Österreich 289, Schweiz
262 und Dänemark 192.

Karte 3: Herkunftsorte der Klopp-Besucher aus Europa in der Zeit von 1826 bis 1915

Karte 4: Klopp-Besucher aus den USA
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Der Besucher-zu-
strom aus England
ist weitgehend über
den gesamten Zeit-
raum konstant ge-
blieben; ähnlich ist
es auch bei den Be-
suchern aus den
Niederlanden. Da-
gegen kommen die
Besucher aus den
USA erst ab etwa
1860 mit steigender
Tendenz (siehe Dia-
gramm 7). Zum
Vergleich dazu sei
die Anzahl der Besu-
chereinträge aus
Bingen und den Bin-
ger Nachbargemein-
den von 1897 bis
1915 genannt: Bin-
gen 1900, Bingen-

Büdesheim
101, Bingen-Gauls-

heim 36, Bingen-Kempten 18 und Bingerbrück 144.

Wie schon festgestellt, haben die neuen Verkehrsträger kaum einen Einfluss auf die
Klopp-Besucherzahl. Dies wird auch deutlich, wenn wir uns die Besucherzahlen aus den
norddeutschen Städten näher ansehen. Diese konnten bis 1858 weder direkt mit dem
Dampfschiff noch mit der Eisenbahn nach Bingen anreisen, sondern waren auf die Post-
kutsche angewiesen. Die Berliner benötigten für ihre Fahrt mit der Postkutsche bis zum

Diagramm 7: Kloppbesucher aus England und den USA

Diagramm 8: Klopp-Besucher aus Norddeutschland
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Rhein mindestens 5 Tage. Von Mendelsohn ist aus seinen vielen Briefen bekannt, dass
wenn die Familie Mendelsohn auf dem Weg von Berlin nach Frankfurt war, sie mit min-
destens drei eigenen Kutschen mit viel Gepäck und Bediensteten fuhren. Trotz dieser
beschwerlichen Reise im Vergleich zu der ab 1858 bequemeren Reise mit dem Zug, hat
sich die Berliner Klopp-Besucherzahl auch nach der Zeit, als die Reisemöglichkeit mit
der Eisenbahn bestand, nicht erhöht. Um dies statistisch besser belegen zu können,
wurden die Besucherzahlen von 12 norddeutschen Städten aufaddiert und in dem Dia-
gramm 8 dargestellt. Danach ist bezüglich der Besucher-Einträge kein Unterschied zu
erkennen zwischen der Zeit, als die Anreise nur mit der Postkutsche möglich war und
der Zeit mit der Anreise durch die Eisenbahn. Erst ab 1900 ist eine Zunahme in der
Besucherzahl erkennbar. Das bedeutet, das Rheintal hatte schon immer – zumindest ab
1800 - eine so hohe Anziehungskraft, dass selbst zu Zeiten der Kutschen, strapaziöse
Kutschenfahrten in Kauf genommen wurden, um zum Rheintal zu gelangen, um dann
ggf. mit einem Boot / Segelboot oder mit einer Wasser-Diligence eine Rheinreise anzu-
treten.

Für die Reise zum Rhein zur Zeit der Postkutsche, gab es für die Berliner mehrere Mög-
lichkeiten. Meistens nahmen die Berliner als Ziel zum Rhein Köln oder Frankfurt-Wies-
baden, um von dort dann die Rheinreise zu beginnen. Für die wichtigsten Verbindungen

gab es schon ab
1800 befestigte
Straßen mit Schot-
teroberfläche. Wäh-
rend mit dem Auf-
kommen der Eisen-
bahn das Postkut-
schenzeitalter auf
den Hauptstrecken
sehr bald zum Erlie-
gen kam, war dies
im Rheinland schon
früher der Fall. Denn
hier nimmt schon
mit der Eröffnung
der Dampfschifffahrt
die Anzahl der Rei-
senden bei der Post-
kutsche erheblich
ab, denn das Dampf-
schiff bot eine Be-
quemlichkeit und ei-
nen Service an Bord,
da konnten die Post-
kutschen nicht mit-
halten. Und so

wurde der Postkutschenverkehr um 1857, als dann noch die Eisenbahn als Konkurrenz
hinzukam, auf den Rheinstrecken weitgehend eingestellt.

Die Besuchereinträge geben auch Hinweise darüber, welche Straßen die Berliner zur
Zeit der Postkutsche benutzt haben, um zum Rhein zu gelangen. In der gezeigten Karte
5 sind alle Orte eingetragen, die die Klopp-Besucher von 1826 bis 1852 angegeben
haben. Dies sind immerhin 18200 Einträge. Von Städten, die an gut ausgebauten Stra-
ßen lagen, für die ist auch zu erwarten, dass von dort mehr Besucher nach Bingen
kamen als von anderen Städten. Insofern sind von Berlin ausgehend, die Routen zu

Karte 5: Reiserouten der Berliner zum Rhein zur Zeit der Kutschen
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identifizieren, von denen die meisten Besucher kamen. Für die Berliner lassen sich damit
folgende Fahrstrecken ermitteln: Berlin-Magdeburg-Hannover-Köln bzw. Berlin-Leipzig-
Eisenach-Frankfurt bzw. Berlin-Leipzig-Eisenach-Koblenz und ggf. noch die Strecke
über Magdeburg-Göttingen-Kassel. Diese Strecken sind in der Karte farblich markiert.

Schon lange vor der Dampfschifffahrt waren Bootsfahrten auf dem Rhein sehr beliebt.
Entsprechend der Postkutsche „Diligence“ nannte man die schon Ende des 18. Jahrhun-
derts auf dem Rhein verkehrenden Postschiffe „Wasser-Diligence“. Sie waren umge-
baute Marktschiffe und für den Personentransport vergrößert worden mit bequemen
beheizbaren Kajüten und einem komfortablen Aussichtsdeck. Insbesondere nach der
napoleonischen Ära nahm die Zahl der Rheinreisenden stark zu. Wasser-Diligence wa-
ren wegen ihres Komforts und Schnelligkeit so beliebt, dass ab 1815 ein regelmäßiger
Verkehr zwischen Mainz und Köln und zurück eingerichtet wurde. Natürlich rheinabwärts
war es das Erlebnis. Sie fuhren täglich morgens um 6 Uhr von Mainz ab und benötigten
bis Köln zwei Tage. Rheinaufwärts mußte getreidelt werden. So konnte es durchaus
vorkommen, dass bei zu starker Strömung, die Schiffspassagiere auch mal wie die
Pferde auf dem Leinpfad neben ihrem Schiff hergehen mussten.

Wasser-Diligence konnten
auch gemietet werden. So
schlossen sich oft Rheinrei-
sende zu Gesellschaften zu-
sammen, um mit so einem
Schiff mit vielen Zwischen-
stops rheinabwärts zu reisen,
wie sie der Deutschlandrei-
sende Carl Julius Weber7 be-
schreibt: „Gewöhnlich macht
man die Rheinreise von Mainz
bis Cöln, binnen zwei Tagen in
aller Bequemlichkeit, wie man
sie auf der Donau nicht hat,
mit der Wasser-Diligence à 5
fl. 30 kr. in einer niedlichen
solidgebauten Jagd (Yacht)
mit Fenstern, und selbst mit
einem warmen Ofen verse-
hen. Diese schnelle Fahrt ge-

nüget aber nicht zum vollen Genuß der Göttergegend, man hängt auch nicht von sich
ab, und daher ist es besser in Gesellschaft ein eigenes Schiff zu miethen. Man kann mit
der Wasser-Diligence in drei Tagen wieder zurückkehren, und findet neue Schönheiten,
die man bei der Hinreise mit dem Rücken angesehen hat. Ein eigener Nachen mit eini-
gen Freunden hat hohen Werth, aber eine Wasser-Diligence gehört wenigstens Einmal
durchaus zum vollen Genuß des Rheinlebens.“

Das Bild von 1827 (Abb. 12) zeigt wohl eine sonntägliche Szene, wo Frauen im Damen-
sitz auf Pferden auf der Rüdesheimer Seite am Ufer entlang reiten, um ggf. an einer
geeigneten Stelle ein Picknik zu veranstalten, denn ein nachfolgender Bediensteter zu
Fuß trägt das dazu Nötige. Die Szene zeigt aber auch ein flußabwärts fahrendes Segel-
schiff - eine Wasser-Diligence - oberhalb des Binger Lochs. Auch ist die zerstörte Burg
Klopp oberhalb von Bingen mit dem schon mehrmals angesprochenen begehbaren
Turmstumpf zu erkennen.

Abb. 12: Blick auf Bingen im Jahr um 1827 mit einer vor-
beifahrenden Wasser-Diligence
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Im 19. Jahrhundert stellte das Binger Loch noch ein schwierig zu überwindendes Hin-
dernis dar. Im Jahr 1826
gelang es zum ersten Mal
einem Dampfschiff das
Binger Loch zu durchfah-
ren, welches zu dieser
Zeit nur eine Durchfahr-
breite von knapp 10 Meter
hatte. Als dann im Mai
1827 die regelmäßige
Dampfschifffahrt von Köln
nach Mainz mit dem
Dampfboot Concordia auf-
genommen wurde, kam
es schon im September
dieses Jahres zu einem
Schiffsunfall der Con-
cordia an den Binger
Lochsteinen. Daraufhin
wurde im Jahr 1828 durch

Unterwassersprengungen die Durchfahrbreite auf 210 Fuß verbreitet. Trotzdem stellte
das Binger Loch weiterhin, auch wegen der starken Strömung, bis Mitte des 20. Jahr-
hunderts eine große Gefahr dar und erforderte viel Geschick der Lotsen. Erst 1950
wurde die heutige Schifffahrtsstraße hergestellt. Von dem spektakulären Binger Loch
ist heute nichts mehr zu sehen. Genau dieses Binger Loch (die Abb. 13 zeigt dieses um
1867) – beschrieben in den damaligen Reiseführern - könnte viele Rheinreisende be-
wogen haben, in Bingen eine Rast einzulegen, um hier von der Burg Klopp die ein-
drucksvolle Naturkulisse mit Mäuseturm und Ruine Ehrenfels zu bestaunen. Genau das
muss es auch gewesen sein, was viele Mainzer, Frankfurter und Besucher aus umlie-
genden Binger Orten bewogen hat, einen Sonntagsausflug nach Bingen zu unterneh-
men. Auch hierzu schreibt Carl Julius Weber: „Wir weilen zu Bingen im weißen Roß bei

einigen Flaschen Scharlach-Wein, statt in Bingen herumzulaufen. Bei Bingen verliert der
Rhein seine heitere lachende Natur, und wird so schauerlich, als ob er neuerdings sich
mit Gewalt durch die Bergschlucht den Weg brechen wollte. Der Rheinstrudel, Binger-
loch genannt, mag durch Sprengung der Felsen für größere Schiffe wirklich gefährlich
gewesen seyn, jetzt ist er es weniger noch als Donaustrudel. Indessen die Pfeilschnelle
des Stromes, die Brandung am Hattos Thurm – das finstere steile Felsenufer – die Ruine
Ehrenfels, der schönste Schlüssel zu der unser nun wartenden romantischen Ritterbur-
gen-Welt – haben doch etwas Schauerliches, Gemüth und Aug Ergreifendes, hiezu noch
die Mährchen der Schiffer und den frommen Aberglauben. Schon am abentheuerlichen
Mäusethurm bemerkt man Wirbel und ungestüme Wogen, denn hier sind Felsen unterm
Wasser – einige Augenblicke, und wir sind hinweg über das Bingerloch, der Rhein macht
eine Wendung, und Aßmannshausen mit seinem köstlichen rothen Wein entschädigt für
alle Angst.“

Abb. 13: Das Binger Loch im Jahr 1867
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Das Dampfschiff „Friedrich Wilhelm“ begann noch im selben Jahr wie die Concordia sei-
nen Dienst am 8. Juni 1827; es bestand sogar die Möglichkeit eine eigene Kutsche für
die Weiterfahrt mit an Bord zu nehmen. Nach dem „Fahrplan und Frachtpreise der
Preußsisch- Rheinischen Dampfschiffahrtsgesellschaft in dem ersten Betriebsjahre“19

von 1827 versah die Concordia bis zum obigen Datum alleine den Fahrdienst. Sie fuhr
zweimal die Woche von Köln nach Mainz, wofür sie zwei Tage brauchte (flussabwärts
nur einen Tag), dann ab Juni fuhren beide Schiffe viermal die Woche. Flussaufwärts
kamen sie am frühen Nachmittag in Bingen an und fuhren dann um 2:30 Uhr nachmit-
tags über Eltville nach Mainz weiter. Flussabwärts erreichten sie Bingen sonntags und
freitags um 10 Uhr morgens bzw. am Dienstag und Donnerstag um 8 Uhr morgens. Auf
den Dampfschiffen gab es Pavillon, Große Kajüte, Vordere Kajüte und Matrosenraum
für Bedürftige. Eine Fahrt von Köln nach Bingen kostete für den Pavillon 8 Taler, ein
bepackter Reisewagen 11 Taler; Gepäck bis 30 kg war frei. In Bingen und anderswo,
wo es zu Beginn noch keine Landungsbrücken gab, waren Schiffer mit geeigneten Käh-
nen bestellt, um die Passagiere abzuholen bzw. an Bord zu bringen. Die Dampfschiffe
konnten immerhin schon 200 Passagiere befördern. Weiter heißt es: „Auf den Schiffen
ist für Table d’hôte sowohl als für anständige Restauration gesorgt; alles zu billigen
Preis.“ Ab 1832 verkehrten dann auch Dampfschiffe zwischen Frankfurt und Mainz.19

Der Dampfschiff-Tourismus nahm so rasant zu, dass die Stadt Bingen sich schon 8 Jahre
nach dem Beginn der Dampfschifffahrt (1835) genötigt sah5 eine Verordnung betreffend
„die Festsetzung der von den Packträgern zu Bingen bei den Dampfbooten und bei den
Marktschiffen zu erhebenden Taxen“ zu erlassen, wonach sämtliche Packträger und Er-
satzmänner mit namentlichen Schildern aus Messing auszustatten sind, die diese auf
der Brust zu tragen haben. Acht von ihnen müssen an den betreffenden Landungsbrük-
ken bei Ankunft der Dampfschiffe zum Dienst bereit sein. Sie haben sich eines streng
sittlichen Verhaltens zu befleißigen und den Reisenden mit Höflichkeit zu begegnen. Sie
dürfen den Reisenden nicht unaufgefordert ein Gasthaus empfehlen und haben sich in
dieser Hinsicht lediglich nach dem Wunsche und dem Begehren der Reisenden willig zu
fügen.

All diese Beschreibungen deuten schon auf einen frühzeitigen Rheintourismus hin, der

nicht erst mit dem Aufkommen der Dampfschifffahrt begann. Die Dampfschiffe haben
diesen nur noch attraktiver gestaltet. Eine Berufsgruppe war besonders reiselustig. Es
sind dies die Studenten. Sie zeigen uns, wann für sie der Höhepunkt der Rheinromantik
war. Es sind die 20er-Jahre des 19. Jahrhunderts, erkennbar unter Einbeziehung der
deskribierten Besucherdaten der Brömserburg in Rüdesheim (siehe Diagramm 9). Dem-
nach war der Reiseboom bei den Studenten schon überschritten, als sie sich in die

Diagramm 9: Reiselust der Studenten von 1813 bis 1915
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Besucherbücher der Burg Klopp eintragen konnten. Die Adelige waren zu dieser Zeit als
Rheinreisende ebenfalls stark vertreten (siehe Diagramm 10).

Damit haben wir schon einen allgemeinen Eindruck von den Klopp-Besuchern erhalten.
Doch die Eintragungen geben uns noch wesentlich mehr Informationen preis. Betrach-
ten wir dazu als erstes die Reisezeiten.

Reisezeiten: Monatsverteilung

Die Verteilung der Einträge der Klopp-Besucher über die einzelnen Monate zeigt ein zu
erwartendes Bild (Diagramm 11). Bis von wenigen Ausnahmen abgesehen, kommen die
ersten Besucher im April mit stetig steigender Zahl bis zum August, die dann bis Ende
Oktober auf nur noch wenige Besucher in den Folgemonaten abfällt. Für die Besucher
Anfang des 20. Jahrhunderts ergibt sich eine geringe Verschiebung in Richtung des
Vormonats Juli als den beliebtesten Besuchermonat.

Doch für die Binger Klopp-Besucher sieht die Verteilung merklich anders aus (Diagramm
12). Sie besuchen auch noch in den Wintermonaten die Burg Klopp. Schon der April
(Ostern) verzeichnet einen erheblichen Anstieg der Binger Besucherzahl, um dann im
Mai (Pfingsten) einen vorläufigen Höhepunkt zu erreichen. Erst im August in der Zeit
des Rochusfestes haben wir wieder eine größere Besucherzahl. Offenbar nutzten einige
Binger die Gelegenheit nach der Rochuswallfahrt ggf. mit Bekannten noch die Burg
Klopp zu besuchen, denn immerhin 180 Binger haben sich am Rochusfest-Sonntag in

Diagramm 10: Adelige Klopp-Besucher

Diagramm 11: Reisezeiten der Kloppbesucher – Verteilung über die Monate
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die Besucherbücher der Burg Klopp eingetragen. Danach nimmt die Binger Besucherzahl
bis zum Dezember stetig ab. Die hohe Anzahl im November wurde oben schon erläutert.
Ein noch genaueres Bild erhalten wir, wenn wir den Zeitmaßstab noch weiter strecken
und uns die Besucherzahlen über die einzelnen Wochen ansehen.

Reisezeiten: Wochenverteilung

Ein Blick auf die Besuchereinträge für die einzelnen Wochen des Jahres für alle Klopp-
Besucher (Diagramm 13) zeigt eine stetig zunehmende Besucherzahl bis etwa Juli /Au-

gust. Dann nimmt sie leicht ab bis Ende September. In dieser Zeit treffen wir viele
Studenten an, die die Weinlesezeit und den Spätsommer für einen Besuch in Bingen
nutzten. Zwei Auffälligkeiten sind zu erkennen, die deutlich höhere Besucherzahl zu
Pfingsten und am Rochusfest.

Diagramm 12: Binger Kloppbesucher – Verteilung über die einzelnen Monate

Diagramm 13: Alle Kloppbesucher – Verteilung über die Wochen
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Im Vergleich dazu gibt es bei den Bingern ein wiederum merklich anderes Besucherver-
halten (Diagramm 14). Sie nutzen zwar das Pfingstfest und auch die Rochuswallfahrt
zu einem Burg Klopp-Besuch, sind aber schon Ostern auf der Burg Klopp anzutreffen.
In den Sommermonaten ist dagegen die Zahl deutlich geringer. Auf die hohe Besucher-
zahl in der 46. Woche (17. November 1907) wurde schon oben eingegangen.

Diagramm 14: Binger Kloppbesucher – Verteilung über die Wochen

Diagramm 15: Kloppbesucher an den Wochenenden
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Die hohe Attraktivität von Pfingsten und des Rochusfestes auch für auswärtige Besucher
wird noch deutlicher sichtbar, wenn man sich nur auf die Wochenendbesucher be-
schränkt. Da Pfingsten wie auch Ostern kalendarisch über 4 Wochen streuen kann, spie-
gelt sich das auch in der Verteilung der Besucherzahl vor allem zu Pfingsten wider (Dia-
gramm 15). So sind an Pfingsten (Sonntag und Montag) etwa 11.200 Kloppbesucher zu

verzeichnen, fast doppelt so viele wie am Rochusfest (6100). Doch die Attraktivität für
einen Klopp-Besuch nimmt mit Beginn des 20. Jahrhunderts deutlich ab. Insbesondere
bei den Klopp-Besuchern am Rochusfest sind es nur noch 20% derjenigen vor 1897.

Die Rochuswallfahrt
hat ihren hohen Stel-
lenwert im neuen 20.
Jahrhundert einge-
büßt.

Die Verteilung der
Klopp-Besucher am
Rochusfest über die
einzelnen Jahre zeigt
eine weitere Auffäl-
ligkeit (Diagramm
16). In der Zeit von
1844 bis 1863 gibt es
kaum Klopp-Besucher
am Rochusfest; die

Renovierungsmaß-
nahmen an den Burg-

anlagen ab 1854 können diesen massiven Einbruch der Besucherzahl, der schon ab
1844 einsetzt, nicht erklären. Selbst im Revolutionsjahr 1848 lagen die Besucherein-
träge noch bei 900 und; sie ist damit nur auf die Hälfte der üblichen Besucherzahlen
zurück gegangen. Die niedrigsten Besucherzahlen mit etwa 600 pro Jahr hatten wir in
den Jahren 1856 bis 1860 zur Zeit der Bauarbeiten am Turm.

Diagramm 16: Kloppbesucher am 1. Rochusfest-Sonntag

Diagramm 17: Kloppbesucher aus Mainz am Rochusfest
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Ein Blick auf die Herkunftsorte der Klopp-Besucher am Rochusfest zeigt, dass es haupt-
sächlich die Mainzer sind, die insbesondere im 19. Jahrhundert die Rochuswallfahrt mit
einem Burg-Besuch verbanden. Carl Julius Weber schreibt bei seinem Besuch 1826 in
Bingen zum Rochusfest: „Und da St. Rochus der Patron der Kranken und Krüppel, der

Blinden und Bettler ist, so fehlt es seinem
Feste nie an solchen Leuten aus der gan-
zen Gegend. Noch heute ist St. Rochustag
(16. August) ein Volksfest, wo alles nach
diesen Höhen wallfahrtet, die geistliche
Stimmung aber, wie gewöhnlich, ein sehr
fleischiges Ende nimmt.“ Doch dann An-

fang des 20. Jahrhunderts ist der Anteil der
Mainzer Rochuswallfahrtsbesucher auf
10% abgesunken (siehe Diagramm 17 und
18). Woher die Rochuswallfahrtspilger
(Sonntag) vermittelt das Diagramm 18
eindrucksvoll. Es sind die Mainzer, sie stel-
len mit Abstand die Größte von außerhalb
von Bingen kommende Pilgergruppe dar,
gefolgt von Darmstadt, deren Anteil aber
nur noch 10% der Mainzer ist. Es folgen
dann Wiesbaden und Frankfurt, doch bei
diesen ist schon nicht mehr klar erkennbar,
ob diese wegen der Rochuswallfahrt oder

rein zufällig an diesem Wochenende in Bingen waren. Etliche Binger haben offenbar mit
ihren Bekannten noch einen Klopp-Besuch durchgeführt und sich dabei in die Besucher-
bücher eingetragen.

Doch Pfingsten ist das Wochenende mit den meisten Besucher-Einträgen. Sie sind noch-
mals um einen Faktor 2 größer als am Rochusfest. Auch an Pfingsten trifft man wieder
viele Mainzer, doch aus der Mainmetropole Frankfurt sind es im 19. Jahrhundert sogar
doppelt so viele (siehe Diagramm 19). Sie kommen aus einem weiten Umkreis, selbst
noch aus Köln. Es sind die Studentenstädte Darmstadt, Heidelberg und Köln, aus denen

zu Pfingsten besonders viele nach Bin-
gen kommen. Auch hier haben wir wie-
der die Situation, dass Anfang des 20.
Jahrhunderts die Besucherzahlen vor al-
lem aus den Städten Frankfurt und
Mainz drastisch zurück gehen. Dagegen
bleibt sie für die Binger konstant und für
die aus Köln nimmt sie sogar noch zu.

Während in der Zeit von 1826 bis 1882
die Pfingstbesucher überwiegend Stu-
denten sind, trifft man ab 1897-1915
verstärkt Kaufleute, Techniker und
Handwerker an. Bei den Technikern sind
es oft ehemalige Studenten, die sich
zum Pfingsttreffen in Bingen eintreffen,
wie oben schon aufgezeigt wurde.

Der hohe Handwerker-Anteil ab 1897 könnte mit dem Beginn der Reisezeit und einem
Wochenendausflug nach Bingen zusammenhängen. Die Verteilung der Besucher über

Diagramm18: Kloppbesucher am Rochus-
fest aus verschiedenen Städten

Diagramm 19: Kloppbesucher zu Pfingsten
aus verschiedenen Städten
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die einzelnen Wochentage lässt dies vermuten. Immerhin haben wir am Wochenende
drei Mal mehr Handwerker in Bingen zu Besuch als an anderen Tagen.

Reisezeiten: Verteilung über die Wochentage

Es ist auch einsichtig, dass der Sonntag der beliebteste Besuchertag ist (siehe Dia-
gramm 20). Nicht nur die Binger trifft man dann auf der Burg Klopp an, auch aus den
umliegenden Orten sind dann die meisten Klopp-Besucher zu registrieren. Auch hier
sind es wiederum die Mainzer, die offenbar den Sonntag zu einem Sonntagsausflug nach

Bingen nutzen. Der Sonntag verzeichnet fast 5-mal mehr Mainzer Besucher als an den
übrigen Werktagen. Dagegen ist z.B. bei den Berlinern eine Gleichverteilung über alle
Tage festzustellen, was wegen der mehrtägigen Reise zum Rhein auch zu erwarten ist.
Auch der Montag verzeichnet eine leicht erhöhte Besucherzahl gegenüber den anderen
Werktagen, was auf ein verlängertes Wochenende schließen lässt.

Während die Mainzer überwiegend im 19. Jahrhundert Bingen einen Wochenendbesuch
abstatteten, ist es bei den Bingern umgekehrt, sie trifft man vermehrt Anfang des 20.
Jahrhunderts auf der Burg Klopp an.

Diagramm 20: Kloppbesucher an den Wochentagen
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Es überrascht, die doch relativ hohe Besucherzahl aus Berlin (2066 insgesamt); nach
Mainz und Frankfurt stellen die Besucher aus Berlin die drittstärkste Gruppe dar.

Das Verhältnis Sonntagsbesucher zu den übrigen Werktagsbesuchern ist ein Maß dafür,
wie beliebt Bingen für einen Sonntagsbesuch war. Es erstaunt, aus welchen Städten
noch Sonntagsbesucher nach Bingen kamen. Es ist auch klar, je weiter weg von Bingen,
um so schwieriger ist es, einen Sonntagsbesuch nach Bingen zu arrangieren, es sei
denn, er wird mit einem verlängerten Wochenende verbunden, worauf oben schon hin-
gewiesen wurde.

So besuchten die Mainzer Bingen am Sonntag 4,7-mal häufiger, die Geisenheimer 5,6-
mal, die Wiesbadener 3,8-mal, die Frankfurter 3,6-mal und sogar die Kölner 50% mal
häufiger als an anderen Tagen. Bingen war offenbar eine Reise wert. Vor allem die
Rheinfront hatte sich herausgeputzt und war eine Augenweide und lud mit ihren vielen
Hotels gerade dazu ein (Abb. 14). Auch hierzu geben die Einträge der Besucherbücher
Hinweise.

Reisezeiten: Verteilung
über den Tag

Da aus etlichen Städten
viele Sonntagsbesucher
vorgefunden wurden,
könnte es auch von In-
teresse sein, zu erfahren,
zu welcher Tageszeit sich
diese Besucher in die Be-
sucherbücher eingetra-
gen haben und damit
Auskunft geben, zu wel-
cher Tageszeit sie am
Sonntag in Bingen wa-
ren. Dies ist Dank der
großen transkribierten
Datenmenge durchaus
möglich, auch wenn die
Besucher nicht angege-
ben haben, zu welcher
Tageszeit sie sich einge-
tragen haben, ist es
möglich dies zu ermit-
teln. Dazu werden die
Sonntage ausgewählt, an
denen es viele Einträge
gab. Dann ergibt die Rei-
henfolge der Einträge
grob auch eine Zeit-
skala. Man kann dann
dem ersten Eintrag die

Zeit 8 oder 9 Uhr zuordnen und dem Letzten etwa 18 Uhr; doch auf die genaue Uhrzeit
kommt es nicht an, es geht lediglich um eine relative zeitliche Zuordnung. Auch wenn
diese Methode erheblichen Schwankungen unterworfen ist, so ergeben viele so ausge-
wertete und kummulierte Sonntage doch einen groben Überblick über die zeitliche Ab-
folge (siehe Diagramm 21).

Abb. 14: Binger Rheinhotels um 1900
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Als Städte wurden Mainz, Frankfurt, Berlin und Bingen gewählt. Von den Mainzern und
Frankfurtern ist bekannt (siehe Diagramm 19 und 20), dass sie sehr oft einen Sonn-
tagsausflug nach Bingen unternommen haben. Auch die Binger waren viermal häufiger

am Sonntag auf der Burg Klopp als an anderen Tagen. Doch die Berliner konnten auf-
grund der großen Entfernung keinen gezielten Sonntagsausflug nach Bingen unterneh-
men. Sie trafen an irgendeinem Tag in Bingen ein.

Um ggf. ein über die Jahrzehnte geändertes Reiseverhalten erkennen zu können, wur-
den als Besucherzeiträume 1826-1882 und 1897-1915 ausgewählt.

Auch wenn die Kurven im Diagramm 21 mit Unsicherheiten behaftet sind, so ist doch
zu erkennen, dass die Frankfurter, insbesondere vor 1882, sich früher in die Besucher-
bücher der Burg Klopp eingetragen haben als die Mainzer. Da die Frankfurter einen
weiteren Weg hatten, mussten sie wohl auch frühzeitiger nach Bingen reisen und auch
frühzeitiger als die Mainzer die Rückreise antreten, um in Wiesbaden-Biebrich den An-
schlusszug oder ein Lokalboot nach Frankfurt zu erreichen.

Die Mainzer konnten sich dagegen mehr Zeit lassen. An Sonn- und Feiertagen fuhren
sogar zusätzlich zu den „Köln-Düsseldorfer-Dampfschiffen“ auch Lokalboote nach Bin-
gen. Offenbar kamen die Mainzer gegen Mittag in Bingen an, was dazu verführte in
einem der mit Gartenlauben ausgestatten Hotels erst einmal zu speisen, um dann den
Weg zur Burg Klopp anzutreten. So trifft man sie viel häufiger am Nachmittag als am
Vormittag auf der Burg Klopp an.

Bisher haben wir unter Reisezeiten hauptsächlich die Allgemeinheit der Reisenden be-
trachtet und von einzelnen Fällen abgesehen, noch nichts über die Reisenden selbst
erfahren, d.h. welche sozialen Schichten diese angehörten. Darauf soll im Teil 2 näher
eingegangen werden.

Diagramm 21: Anzahl der Klopp-Besucher über den Tag
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Das Auswerteteam:

Ein Dank gilt insbesondere den Arbeitsgruppen der Historischen Gesellschaft, ohne de-
ren oft eintönige Fleißarbeit der Transkription der Besucherdaten aus den Besucher-
büchern die hier aufbereiteten Einblicke in die Besucherwelt und Berufsstruktur, so
auch von Bingen, gar nicht möglich gewesen wäre.

Arbeitsgruppe 2004: Arbeitsgruppe 2011:

Angelika Engelhardt-Rotthaus Angelika Engelhardt-Rotthaus
Prof. Dr. Wilhelm Inthoff Ruth Kappel
Margarete Köhler Dr. Bruno und Ursula Klein
Suse und Heinrich Lebek Suse und Heinrich Lebek
Leokadia Pulcher Dr. Hans-Josef von Eyß
Dr. Marianne Schäfer

Das Auswerteteam im Museum am Strom bei der Arbeit (linkes Foto, von links: Frau
Kappel, Frau Engelhardt-Rotthaus, Herr Dr. Klein, Frau Klein; rechtes Foto: Frau Lebek,
leerer Platz vor dem Laptop (der Fotograf von Eyß), Herr Lebek.

Literatur:

1 Die Besucherbücher der Burg Klopp, 12 Bände, befinden sich derzeit in Bingen im
Museum am Strom

2 Hockenbeck, J.H.A.: Geschichte des Schlosses Klopp bei Bingen, Bingen 1882

3 Dr. M. Schmandt: Ein „Who is Who“ der Rheinromantik, Die Besucherbücher der Burg
Klopp 1826-1882, Binger Geschichtsbätter, 25. Folge, Historische Gesellschaft e.V.

4 Wolfgang Reiniger – Ingrid Faust: Bingen am Rhein, Bilder einer alten Stadt, Bingen
1994, S. 156/157

5 Zeitung „Intelligenz-Blatt für den Kreis Bingen“ Jahr 1837, Stadtarchiv Bingen

6 Die gezeigten Bilder sind alle aus dem Archiv der Historischen Gesellschaft e.V., Bin-
gen

7 Carl Julius Weber: Deutschland, oder Briefe eines in Deutschland reisenden Deutschen
(Stuttgart 1826-1828, 3 Bände; 3. Auflage, als Reisehandbuch eingerichtet. 1843, 6
Bände).

8 Alois Wilhelm Schreiber: Handbuch für Reisende am Rhein, Heidelberg 1816



36

9 Ludwig Foltz: Die Salzgasse und ihre Bewohner in Bingen am Rhein; eine Erzählung
der Zeit um 1818; Stadtarchiv Bingen

10 Untersuchungen zur demographischen und sozialen Struktur der rheinischen Stadt
Neuss um das Jahr 1800; Seite 105 (aus dem Internet)

11 Friedrich Schütz: Die jüdische Gemeinde, Kapitel 6 im Buch „Bingen – Geschichte
einer Stadt am Mittelrhein“, 1989

12 Brandkataster angelegt im Jahr 1877 (2 Bände) über die Feuerversicherungen der
Stadt Bingen; Stadtarchiv Bingen.

13 Konrad Fuchs: Artikel „Wirtschaftliche Entwicklung seit der Industrialisierung“ in dem
Buch „Bingen – Geschichte einer Stadt am Mittelrhein; Kapitel 11“

14 W. Schneegans: Das Nahethal und seine Bäder, Geschichtliche Bilder und Sagen aus
dem Nahethal, Führer für Badegäste und für Reisende im Nahethal, 1870.

15 Dr. Bruno Klein: Die Großherzoglich Hessische Baugewerk- und Gewerbeschule Bin-
gen, Binger Geschichtsblatt, Folge 26, Historische Gesellschaft e.V.

16 Werner Grandjean: Jüdisches Bürgertum – sein Beitrag zur Entwicklung der Stadt
Bingen vor dem Ersten Weltkrieg; AZ-Beilage „Heimat am Mittelrhein“ September
und Dezember 2003 und Mai / Juni 2004.

17 Bismarck-Denkmal: www.yumpu.com/de/document/view/4699415/ii-
die-vorgeschichte-michael-dorrmann

18 Weidenbach: Regesta Bingiensia; Regesten der Stadt Bingen, des Schlosses Klopp
und des Klosters Rupertsberg, von A. J. Weidenbach, Bingen 1853

19 Eckert: „Fahrplan und Frachtpreise der Preußsisch-Rheinischen Dampfschiffahrtsge-
sellschaft in dem ersten Betriebsjahre“, pdf-Datei aus dem Internete, Seite 437 und
www.ULTRAMARIN.nl „Die Dampfschiffahrt auf dem Rhein“

20 Adressbuch Bingen am Rhein 1910; Rheingauer-Adressbuch für die Jahre 1909,
1910,1911; Druck und Verlag von Carl Schnegelberger & Cie, Wiesbaden (Delibri
Rheinland-Pfalz)

Bildernachweis:

Alle Diagramme und Karten (openstreetmap)selbst angefertigt.

Bilder aus dem Archiv der Historischen Gesellschaft, Bingen


