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Tatort Weiler: Kirchenraub und Einbruchserie 1930 
von Helmut Weiss 

Am Donnerstag, den 3. Juli 1930 um 5.45 Uhr, er erinnert sich genau und gibt es später so zu Protokoll, 
schließt der Küster Heinrich Freisem frühmorgens die Kirche auf und entdeckt den dreisten und frevelhaften 
Einbruch, der in der Nacht zuvor begangen wurde. 

In seinem Protokoll an das Landjägeramt Binger-
brück am Rhein hält Landjägermeister Biewend 
seine polizeilichen Ermittlungen am Tatort fest.  

Demnach hatten in der Nacht vom 2. auf den 3. 
Juli der oder die Täter, „nach wahrgenommenen 
Fußabdrücken können 2 Personen in Frage kom-
men“ (Zitat aus dem Protokoll), an der Hinterseite 
der Kirche ein eisernes Gitter überstiegen, entfern-
ten sie aus einem Fenster an der linken Sakristei 
durch Lösen der Verbleiung das Glas und öffneten 
sodann das Fenster, indem sie den innen liegen-
den Riegel entsperrten. Durch das so geöffnete 
Fenster stiegen sie in die Sakristei ein und brachen 
mit einem Stemmeisen die Tür zur Kirche auf. Dort 
wurde der obere Tabernakel aufgebrochen und die 
kostbare Monstranz, „…ein Kunstwerk aus dem 
16. Jahrhundert“ (Notiz Hermann-Josef Stipp in 
Kirchenchronik 1892 - 1949) entwendet. Die in 
der Monstranz befindliche Hostie wurde auf der 
Altardecke abgelegt. Anschließend wurde die Tür 
zur rechtsseitigen Sakristei aufgebrochen und aus 
dem Kelchschrank ein Speisekelch (Ziborium) ent-
wendet. In der Sakristei fanden die Einbrecher den 
Schlüssel zum Sakramentshäuschen, aus dem aber 
nichts entwendet wurde. Nach ihrem Raubzug ver-
ließen die Einbrecher die Kirche auf demselben 
Weg, auf dem sie hineingekommen waren. Die 
entdeckten Fußspuren, leichte Abdrücke davon 
fanden sich in dem Gärtchen hinter der Kirche, 
stammten von Turnschuhen mit geriffelten Gummi-
sohlen. Zur Beweissicherung wurden davon Gips-
abdrücke angefertigt. 

Die gestohlene Monstranz und der Speisekelch 
waren aus Silber gefertigt und vergoldet. Der Mate-
rialwert wurde auf 80-100 Reichsmark geschätzt, 
der kunsthistorische Wert allerdings auf 8.000 bis 
10.000 Reichsmark. 

Weitere Tatortspuren konnten nicht gesichert wer-
den. Die Täter trugen bei der Ausführung ihres 
Verbrechens vermutlich Handschule. Der Protokoll 

führende Beamte vermutete, dass es sich bei den 
Tätern um reisende Einbrecher handeln müsse. 

 

Aus dem Tabernakel im Hochaltar der Weilerer Pfarrkirche 
wurde die wertvolle Monstranz gestohlen. 

Foto: Hermann.Josef Stipp - Archiv HGA-Stiftung 

Am 20. September 1930 berichtet der Öffentliche 
Anzeiger Bad Kreuznach, dass in der Kirchen-
raubaffäre eine Ortsbesichtigung in Anwesenheit 
des Landgerichtsrats Dr. Witte aus Koblenz stattge-
funden habe. Anschließend wurden im Sitzungs-
zimmer der Weilerer Schule Zeugen richterlich ver-
nommen. Im Amtsgericht Stromberg kam es am 
selben Nachmittag zu einer Gegenüberstellung 
zwischen verschiedenen Zeugen und dem inzwi-
schen ermittelten Tatverdächtigen ! 
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Am 4. Dezember 1930 berichtet der Öffentliche 
Anzeiger für den Kreis Kreuznach über den Prozess 
vor dem Schöffengericht in Bad Kreuznach.  

Als Tatverdächtiger wird Josef St., 21 Jahre alt, 
gebürtig und wohnhaft in Weiler beschuldigt, in 
besagter Nacht den Einbruch und Diebstahl in der 
Weilerer Pfarrkirche begangen zu haben. Zwei 
Zeugten sagten aus, dass ihnen Josef St. am Mor-
gen des 3. Juli um 5.30 Uhr, also vor der Ent-
deckung des Einbruchs durch den Küster (!), erzählt 
habe, dass in die Kirche eingebrochen worden sei. 
Demnach, so die Schlussfolgerung des Staats-
anwalts, müsse Josef St. der Täter oder zumindest 
Mitwisser an dem Verbrechen sein. Dem standen 
jedoch Aussagen anderer Zeugen entgegen, die 
das frühe Erzählen des Angeklagten nicht eidlich 
bekunden wollten. Der Angeklagte selbst bestritt 
die Aussage von seiner „frühen Erzählung“ und 
behauptete, erst später, von seinem Bruder, von 
dem Einbruch erfahren zu haben. Ähnlich wider-
sprüchliche und letztendlich gerichtlich nicht ver-
wertbare Aussagen gab es zum Befund angeblich 
aufgefundener Zeitungen, in die die Monstranz 
eingewickelt gewesen sein sollte. Auf einer dieser 
Zeitungen sei angeblich der Name des Angeklag-
ten handschriftlich notiert gewesen. 

Der Staatsanwalt plädierte nach Abschluss der 
Zeugenvernehmungen auf schuldig und Verurtei-
lung. Das Gesetz sehe auf Diebstahl von heiligen 
Gefäßen und Gegenständen eine Zuchthausstrafe 
vor. Da der Angeklagte bisher jedoch noch nicht 
vorbestraft gewesen sei, müsse von einer Zucht-
hausstrafe abgesehen werden. Er schlage deshalb 
eine Gefängnisstrafe von 15 Monaten vor. Der 
Verteidiger hingegen plädierte aufgrund der wider-
sprüchlichen Aussagen der Zeugen, der nicht be-
lastbaren Indizien und wegen des bisher untadeli-
gen Leumunds des Angeklagten auf Freispruch. 
Das Gericht schloss sich nach langer Beratung den 
Ausführungen des Verteidigers an und sprach den 
Angeklagten trotz der bestehenden schweren Ver-
dachtsmomente wegen Mangels an Beweisen frei. 
Ein Urteilspruch nach dem Prinzip „in dubio pro 
reo“ (im Zweifel für den Angeklagten). Zweifel und 
Unsicherheit in der Öffentlichkeit ließ dieses Urteil 
jedoch andauern, wie dem letzten Abschnitt aus 
dem Prozessbericht des Öffentlichen Anzeigers zu 
entnehmen ist: „Nach wie vor ist also der Kirchen-

raub in Weiler in Dunkel gehüllt. Noch hofft man 
allgemein, dass doch einmal Klarheit in die Affäre 
kommt, zur Sühne der Freveltat, zur Besserung des 
Täters und zur Abschreckung anderer, denn die 
Diebstähle in Weiler hören bis heute noch nicht 
auf.“  

Für den Ersatz der gestohlenen und nie wieder auf-
getauchten Monstranz aber auch als Sühnezeichen 
für die in der Kirche begangene Freveltat spen-
deten Weilerer Frauen Schmuck und Edelmetall, 
das der Mainzer Goldschmied Gutmann in einer 
neuen, dem gotischen Stil angelehnten Monstranz 
verarbeitete. 

 

Von Weilerer Frauen zur Sühne der Freveltat  
gespendet: Die neue Monstranz, gefertigt aus  
persönlichen Schmuckstücken  (Foto Bernhard Feil) 
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Wie oben im Prozessbericht des Öffentlichen An-
zeigers zitiert, kam es 1930 in Weiler zu weiteren 
Einbrüchen. 

Am 30. Oktober berichtet die Zeitung, dass in der 
Nacht zuvor Einbrecher die Bäckerei Weihrauch 
heimsuchten. „Die Parterre-Wohnung, das Laden-
geschäft und die Küche wurden durchsucht und die 
Wechselkasse, Brot und Bonbongläser entwendet.“ 
(Zeitungsbericht Öffentlicher Anzeiger) 

Danach nahmen die Einbrecher das Lebensmittel-
geschäft Peter Sturm ins Visier. Über ein Seitenfens-
ter verschafften sie sich Zugang zum Laden. Beim 
Versuch die Ladenkasse zu öffnen wurde jedoch 
ein zur Sicherung der Kasse installiertes Läutewerk 
ausgelöst. Die dadurch gestörten Einbrecher such-
ten daraufhin das Weite, konnten jedoch weder 
verfolgt noch später ermittelt werden. 

 

Nur kurze Zeit später, am 2. Dezember, berichtet die Zeitung erneut über einen Einbruch in Weiler. 

 

Auch bei diesem Einbruch ist nicht bekannt, ob der oder die Täter jemals ermittelt wurden. 

So kann man sich gut vorstellen, dass diese Häufung von Einbrüchen, wie berichtet, zu großer Unruhe und 
Verunsicherung in der Weilerer Bevölkerung führte. Über ihre Ursachen kann man nur spekulieren. Waren es 
jeweils Einzeltäter und eine nur zufällige regionale Verdichtung von Straftaten oder lag Weiler zeitweise im 
Operationsgebiet einer organisierten Einbrecherbande? Wir werden es nicht mehr erfahren. Möglicherweise 
war aber die in Folge von Weltwirtschaftskrise und Massenarbeitslosigkeit entstandene Not und Perspektivlo-
sigkeit in weiten Kreisen der Bevölkerung eine Mitursache für die angestiegene Kriminalität.  
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