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H A C E C H A  

Vor fast 1000 Jahren Grundherrin in unserem Heimatort Weiler 
----------------------------------------*----------------- 

Ihr Grab einst in der Binger Stiftskirche oder auf 

dem Heiligenberg bei Heldelberg ? 

Im Juni 1978 gedachte unsere Gemeinde in festlichem Rahmen der ersten Er- 
wshnung des Namens unseres Heimatortes Weiler in einer schriftlichen Urkunde 
aus dem Jahre 1028. ( Näheres siehe Festschrift lf 950 Jahre Weiler bei Bingen") 
Diese Urkunde verdanken wir der Frau Hacecha ( sprich: Hazecha), wohl einer 
adeligen Grundherrin. Sie nannte im sogenannten Ort W i l e f q t ,  wie  es in der 
Urkunde heiBt, zwei Weinberge im If Proha und Plenzer 'I sowie ein Gut ihr 
Eigen, das sie von ihren Eitern ererbt hatte.lhre Eltern sind uns nicht bekannt. 
Sie hatte aber einen Bruder namens Sigelo. Diesen und einen Probst Sigelo hatte 
sIe zu Erben ihres elterlichen Gutes bestimmt, falls diese beiden sie überleben 
sollten; anderenfalls sollte den nächst erbberechtigten Verwandten der Nachlaß 
zufallen. 

Die Stiftung 

Eine 'Auflage hatte Hacecha aber den Erben ihres Weilerer Gutes gemacht: In 
Bingen hatte um das Jahr 1000 Erzbischof Willigis von Mainz das Stift " St.Martintl 
gegründet, eine klosterähnliche Gemeinschaft von Priestern, denen auch die 
Seelsorge in den umliegenden Orten übertragen war. Diese Stiftskirche war die 
Vorgängerin der heutigen Binger katholischen Pfarrkirche, Die Erben sollten nun 
nach dem Willen der Hacecha den Priestern des Stiftes jeden Monat und an dem 
Tag ihres Jahrgedächtnisses, also dreizehnmal im Laufe eines Jahres, 20 Brote, 
Fleisch oder Fisch im Werte von 311 Denaren und 1 Ohm Wein als Gabe zum 
Unterhalt Iiefern, 

OAmit die Auflage nach ihrem Tode auch ihrer Anordnung gemäß erfüllt werde, 
bestellte Hacecha vor dem Thing in  Bingen, dem regetmässig stattfindenden Ge- 
richtstag, die tehensleute Diecelin, Offelin, Diedewin und Gebehart zu Treu- 
händern. DIese vier waren wohl Binger Bürger, wie die Urkunde besagt; vielleicht 
wohnten sie in Weiler, galten aber dennoch als Binger, weil 8ingen m i t  Weiler B 

damals ein Gemeinwesen bildete ( siehe dazu "WEILERER HEIMATNACHRICHTEN, 
Heft 1,  Seite 5 f f ) .  Die vier Treuhänder waren dafür verantwortlich, daß die 
Auflage von den Erben dem St,-MArtinsstift gegenüber regelmäßig und pünktlich 
erfüllt werde. Falls die Erben ihrer Abgabepflicht nicht nachkommen sollten, 
mußten die Treuhänder selbst für eine geordnete Ablieferung sorgen, Wenn 
aber die Treuhänder ihre Verpflichtung vernachlässigen sollten, dann sollte das 
gesamte Weilerer Gut dem S t i f t  zufallen. Dieses sollte dann unumschränkt über 
das erworbene Erbe verfügen können, allerdings unter der einen Bedingung, daß 
das Jahrgedächtnis für die Erblasserin weiterhin für alle Zeiten gehalten werde, 

Die Urkunde von 1028 ist unter Erzbischof Aribo ( 102 1 -1 03 1 ) angefertigt, aber 
erst zur Regierungszeit des Erzbischofs Bardo ( 1031 - 1  05 l ), der übrigens vam 
Volke als Heiliger verehrt wurde, gesiegelt worden, Kaiser des Heiligen Römischen 
Reiches Deutscher Nation war zur Ze i t  der Fertigung der Urkunde der Hacecha 
der aus dem fränkisch-salischen Hause stammende Konrad 11. 

Die Ruhestätte der Frau Hacecha 

Bereits in der Frühzeit des Christentums hielten es die Gläubigen für ihre Pflicht, 
für die Verstorbenen zu beten, Almosen zu veneilgn und Gut tesdienste ( ~ o t e n -  
messen) zu halten. Um selbst Nachlaß der Sünden und einen Platz Im Himmel zu 
erlangen, schenkte man, wenn man dazu in der Lage war, einer Kirche oder 

Forts. Seite 5 



WEILERER HEIMATNACHRICHTEN Heft 2 Oktober 1 983 ------- Seite 5 --------------------------------L------J--------------------------------- 

einem Kloster ein Haus, einen Hof, Weinberge, Wiesen, Äcker usw., um da- 
mi t  zu sichern, daß nach dem Tode wenigstens regeImäßig d ie  Jahrgedächt- 
nisse gehalten wurden. Das war auch der Wunsch der Frau Hacecha, als sie 
1028 ihre Anordnungen für  die Zeit nach ihrem Tode urkundlich festlegen ließ. 
Sie verband mit ihrer Stiftung auch den Wunsch, einmal in der Stiftskirche 
in Bingen begraben zu werden. Dort sollte an ihrem Grabe jede Na cht von 
Sonnenuntergang bis zum Sonnenaufgang ein Licht brennen, Den vier Lehens- 
leuten hatte sie dafür einen Weinberg, '' Cunnenplencer" genannt, treuhänder- 
isch übertragen; aus dem Erlös dieses Wingerts sollte das nächtliche t i c h  t 
unterhalten werden, 

Ob der Wunsch der Frau Hacecha, in der Stiftskirche zu Bingen nach ihrem 
Heimgang ihre letzte Ruhestätte zu finden, erfüllt wurde, ist nicht überliefert. 
Allerdings stritten etwa 1013 Jahre spater das Stift  in Bingen und das Kloster 
auf dem Disibodenberg um das ehemalige Erbe der Hacecha; über ihr Grab und 
die Verpflichtung zur jährlichen Feier ihres Jahrgedächtnisses wird aber In diesem 
Streit nichts berichtet, Die Urkunde von 1028 mi t  der Anordnung der Frau 
Hacecha ist noch vorhanden. Sie ist auf Pergament ( Schafshaut) geschrieben 
und in der Mitte am unteren Rand mit  dem noch erhaltenen Siegel des ERZ- 
bischofs Bardo versehen. Die Original-Urkunde ist noch gut erhalten und be- 
findet sich im Dorn-Archiv in Mainz. Eine Reproduktion der Urkunde ist i n  der 
schon erwähnten Festschrift 1978 abgebildet. 

Der Hazecha-Stein auf dem Heiligenberg 

Auf dem Heiligenberg i n  der Nahe von Heidelberg befand sich im Jahre 1094 
ein Kloster mi t  einer schon früher erbauten, dem hl, Erzmärtyrer Stephanus 
geweihten Kirche. Kirche und Kloster sind schon seit Anfang d e s  16, Jahr- 
hunderts zerfallen, Bei Grabungen In den Ruinen fand man i m  Jahre 1932 zwei 
Teile einer zerbrochenen Grabplatte. Ein dritter, kleinerer Teil der Platte 
wurde 1967 unter den Steinen des Kurpfälzischen Museums in Heidelberg ge- 
funden. Die Platte war ursprünglich wohl 180 cm lang und 84 cm breit, hatte 
also die ungefähre Größe eines Grabes. Auf der Platte ist eine lateinische In- 
schrift angebracht, die aIs erstes Wart links oben den Namen '' HAZECHA " 

erkennen IHßt. Der Name ist auf der Grabplatte anstelle von "CH m i t  lrZti g e - 
schrieben, also anders als in der Urkunde von 1028, Unser Heimatfreund Jakob 
Eiger hat dankenswerterweise die Inschrift in der folgenden Zeichnung lesbar 
gemacht, Die Wiedergabe erfolgt mi t  Genehmigung der Wissenschaftlichen 
Buchgesellschaft Darrnstadt. In d e r  Zeichnung sind die  Worte der Inschrift 
durch Punkte zwecks leichterer Lesbarkeit getrennt. Der dunkle Teil der Wieder- 
gabe stellt die drei Teile der aufgefundenen Grabplatte dar, der hellere Teil 

Nach einem Bericht aus der ersten Hälf te des 16, Jahrhunderts, also vor dem 
Jahre 1550, als die St, Stephanus-Kirche noch stand, lag die Plat te in der 
Klosterkirche, mut3 aber schon beschädigt gewesen sein.  Der Chronist von 
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damals versuchte bereits, die Inschrift zu ergänzen. Nach Ansicht der neu- 
eren Geschichtsforschung lautet die Übersetzung des eingemeisel ten lateinischen 
Textes: 

HAZECHA, DIE WITWE DES RIFRID, wÜNCCHTE HIER BEGRABEN 

ZU WERDEN. IHREN GESAMTEN BESITZ SCHENKTE SIE DIESEM 

HAUSE. ALLE, DIE HIER VERWEILEN, SOLLEN IHRES HINSCHEIDENS 

GEDENKEN, AUF DASS SIE BEIM EWIGEN GOTT LEBE: 

AM 23. NOVEMBER IST HAZECHA GESTORBEN. 

Das Todesjahr der Hazecha fehlt auf der Grabplatte. Das beruhte aber 
nicht etwa au.f Vergeßlichkeit des Steinmetzen, es war  damals viel mehr üb- 
lich, den Tag und den Monat des Heimgangs, nicht aber das Jahr anzugeben. 
Das Todesjahr der Hazecha kann sehr wohl vor aber auch nach 1094 liegen, 
dem Jahr, in welchem das Kloster auf dem Heiligenberg erstmals urkundlich 
erwähnt wird, die St. Stephans-Kirche aber schon errichtet war, 

Der schon erwähnte Chronist berichtete damals, bereI ts in früheren Jahren, 
bey menschengedachtnüssz I!, d.h. daß noch Zeugen aus dieser  Zeit leben, 

.sei die Grabplatte einmal aufgehoben worden. Unter dem Grabstein sei in 
einem steineren Sarg ein toter, unverwester Körper in einem seidenen Kleid 
gefunden worden. Das Haupt sei abgetrennt gewesen und habe im Steinsarg 
neben dem Körper gelegen. Man habe den Sarg danach mit der Grabplatte 
wieder verschlossen, 

Nach der Schilderung des Chronisten muO die Tote in dem geöffneten Grabe 
eine Frau gewesen sein, da nur Frauen in einem seidenen Kleid zur letzten 
Ruhe gebettet wurden. Die Tote muß von adeliger Herkunft gewesen sein, weil 
ihr eine Grabstätte innerhalb der Klosterkirche eingeräumt war. Sie rnuß auch 
einen tadeiIosen Lebmwandel geführt und als Woh ltä terin der Kirche oder des 
Klosters gegolten haben. Eine Bestäti ung dieser Überlegungen könnte das ab- 8 getrennte Haupt liefern, das bei der ffnung des Grabes vorgefunden wurde, 
Wahrscheinlich ist die Tote nach ihrer Beisetzung auf dem Heiligenberg wegen 
ihres Ansehens, Ihres Lebnwandels und Ihrer Wohltätigkeit im Kloster oder 
im Umland als Volksheilige verehrt und ihr  Haupt, w i e  im Mittelalter vielfach 
üblich, zur Verehrung öffentlich gezeigt worden. Im Laufe der Zeit mögen Her- 
kunft und Bedeutung der Ortsheiligen vergessen worden sein, ihr Haupt wurde 
eines Tages zu dem to ten  KBrper in den Steinsarg zurückgelegt. Offenbar .war 
dem Chronisten 400 Jahre danach über die Tote nichts mehr bekannt, Und nach 
Zerstörung des KLosters und der St. Stephans-Kirche um die Mitte des 16. Jahr- 
hunderts war auch das Grab mit der Platte vergessen, bis es nach weiteren 
300 Jahren bei Grabungen auf dem Heiligenberg wiederentdeckt wurde, 

Es liegt nahe anzunehmen, daß die Grabplatte mit dem Namen der Hazecha 
auch deren Leichnam zudeckte, daß diese t-azecha aber auch identisch ist mit 
der Hacecha in unserer Urkunde aus dem Jahye 1028. Die unterschiedliche 
Schreib'lweise ( Z für C ) ist ohne Bedeutung, da es zur damaligen Zeit strenge 
Rechtschreiberegeln im heutigen Sinne nicht gab, Im folgenden Teil soll aber der 
Name mit lPZlfi geschrieben werden. 

Die Inschrift auf der Platte Iäßt vermuten, daß die Mönche auf dem Heiligen- 
berg vielleicht doch die Urkunde von 1028 und den Wunsch der Frau Hazecha 
kannten, in der Stiftskirche St. Martin in Bingen zur letzten Ruhe gebettet zu 
werden, wo jede Nacht von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang das aus dem 
Ertrag des Weinbergs Cunnenplencer zu unterhaltende Licht brennen sollte. 
Es wäre ja möglich, daß Hazecha ir endwann vor ihrem Tode diesen Wunsch 
geändert hatte, Auf eine derartige 8 nderung könnte aus der ersten Zeile der 
Grabplatte geschlossen werden. Mit der zweiten Zeile zusammen müßte die In- 
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schri f t in deutscher üb erse tzung dann lauten: 

Hazecha, .... bestand darauf,  hier begraben zu werden, 

und schenkte daher ihren gesamten Besitz diesem Hause. 

Zu dem gesamten Besitz gehörte nicht mehr ihr in Weiler gelegenes elter- 
liches Gut. Darüber h a t t e  Hazecha schon in ihrer Urkunde von 1028 verfügt: 
es sol l te  nach ihrem Tode ja an ihren Bruder Sigelo und den Probst gleichen 
Namens, nach deren Tod an die gesetzlichen Erben fallen. Das ist  dann auch, 
wie wir i 124, also fa s t  I00 Jahre nach Errichtung der Urkunde von 1028, erfahren, 
geschehen. 

Der Bericht über die Auffindung der Grabplatte irn Jahre 1932 sagt nichts da- 
rüber, ob sie noch den Steinsarg mit den Gebeinen der Hazecha zudeckte. Man 
nimmt aber an, daß diese Plat te  der Grabstein zu ihrem Grabe, zugleich aber 
auch die Bestätigung ihrer Güterschenkung an das Kloster auf dem Heiligen- 
berg bei HeideIberg war, Als Jahr der Anfertigung des Grabsteins n immt  man 
nicht vor 1094 an, er kann aber auch noch spä ter  errichtet worden sein, als 
Hazecha längst verstorben war. 

Würde es sich eines Tages auf Grund weiterer Forschungen bestätigen, daß der 
Steinsarg auf dem Heiligenberg wirklich die sterblichen Überreste der Hazecha 
enthielt, die in ihrer Urkunde von 1028 ers tmals  den Namen unseres Heimatortes 
Weiler nennt, könnten wir nach fast eintausend Jahren darauf stolz sein und 
uns über diese Feststellung freuen, hätten aber auch Grund genug, dieser Frau 
Hazecha In Ehren zu gedenken. 

In einem späteren Aufsatz soll auch einmal dem weiteren Wirken der Frau 
Hazecha nachgegangen werden. 

Hermann Josef Stipp 
Quellenanqaben: 

1. Hacecha-Urkunde von 1028, Original im Dornarchiv in Mainz, abgedruckt 
im Mainzer Urkundenbuch von Strimmig, Band I, 

2. Wagner, Urkundliche Geschlch te des Kreises Kreuznach, 1908. 
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4. R.M.Kloas, Einführung in die Epigraphik des Mittelalters und der frühen 
Neuzeit, 1 980, Wissenschaftliche Buchgesellschaf t Darms tadt. 

Was bedeutet Haanepeek 'I ? Und was ist  ein fibbärrebärremche 'I ? 

Eine Qulzfrage für Weilerer Neubürger? Nein. Heute an dieser Stelle nur der  
Auftakt für eine Sammlung echt Weilerer Ausdrücke. Heimatliches Brauchtum 
schließt auch die Erhaltung des heimatlichen Dialekts ein, Unsere älteren Mit- 
bürger " kenne noch babbele, wie iehne de Schnawwei gewachs is I t  , aber sie 
müssen sich auch schon anstrengen, dass ihnen im heimatlichen Dialekt nicht 
immer wieder hochdeutsche Sprachteile dazwischen rutschen. - In der nächsten 
Ausgabe der WEILERER HEIMATNACHRICHTEN beginnen wir mit der Erklärunng 
echt Weilerer Ausdrücke. Wir  bi t ten alle Heimatfreunde, uns dabei zu helfen mkt 
Anregungen und Hinweisen, Federführend für  dieses Gebiet sind Joachim Vogt, 
Schillerstr, 1 5, 653 1 Weiler (Tei.3 30 75) und Hermann Fischer,Rupertusweg, 
6531 Weiler ( Tel. 3 26 59 ), Diese beiden Heimatfreunde freuen sich, wenn 
sie  von möglichst vielen Kennern der Weilerer Sprache unterstützt werden! 


