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VORWORT

Das Deutschhaus in Mainz wurde 1730 für

den Mainzer Erzbischof als Hochmeister des

Deutschen Ordens geplant und gebaut. Die

Erzbischöfe von Mainz waren Kurfürsten und

seit Willigis Erzkanzler des Deutschen Reiches.

Es ist nicht nur eines der schönsten Gebäude

der Stadt, sondern hat auch eine herausra-

gende und wechselvolle Geschichte von

europäischem Rang. 

1793 beherbergte es den Rheinisch-Deut-

schen Nationalkonvent, das erste nach demo-

kratischen Grundsätzen gewählte Parlament

auf deutschem Boden. Später war es Residenz

Kaiser Napoleons, nach dem Ersten Welt-

krieg Quartier des kommandierenden Gene-

rals der französischen Besatzungsmacht. Seit

1951 ist es Sitz des Landtags Rheinland-Pfalz. 

Die Broschüre gibt einen Einblick in die

Geschichte des Deutschhauses und einen

kleinen Abriss rheinischer Geschichte. Das

Land am Rhein ist Schmelztiegel vieler Völker,

Grenzland und zugleich Brückenland mitten

in Europa. Symbolisierte das Deutschhaus

einst die Spannungen zwischen Deutschland

und Frankreich, so ist es heute Werkstatt

moderner Demokratie und Treffpunkt

befreundeter Nationen und Nachbarn. 

Joachim Mertes 

Präsident des Landtags Rheinland-Pfalz  



PLANUNG UND BAU

1729 wurde Franz Ludwig von Pfalz-Neu-

burg, Erzbischof von Trier, Bischof von

Breslau, Bischof von Worms und Propst

von Ellwangen zum Erzbischof und Kur-

f ü r s ten  von  Ma in z  e rhoben .  E r  wa r

zugle ich auch Hochmeister  des  Deut-

schen Ordens. Das alte Mainzer Deutsch-

ordenshaus am nordöstlichen Stadtrand

entsprach  n ich t  mehr  dem modernen

Repräsentat ionsbedürfn is  e ines deut-

schen Reichsfürsten, der als Mainzer Kur-

fürst und Erzkanzler des Deutschen Rei-

ches in seiner Hauptstadt zugleich als

Hoch-  und Deutschmeis ter  res id ieren

wollte. So entstand etwa auf dem Gelän-

de des alten Deutschhauses ein Neubau,

der aber zum Rhein hin verschoben wurde8
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und so gleichrangig in einer Flucht mit

dem Kur fü r s t l i chen  Sch loss  und  der

Reichskanzlei lag. Südlich schloss sich

später das neue Zeughaus an.

Die Planung des neuen Palais übertrug

der Kurfürst  dem Baumeister  Anselm

Franz  Fre iher r  von R i t ter  zu  Groene-

Bildnis des Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg, 
Kurfürst und Erzbischof von Mainz, 
erster Bauherr des Deutschhauses



steyn. Die Bauarbeiten begannen noch

im  Jah r  des  Reg ie rungsan t r i t t e s  von

Franz Ludwig. Bauinspektor vor Ort war

Johann Valentin Thomann, der spätere

Architekt des Osteiner Hofes in Mainz.

Am 16.  Januar  1732 konnte  R icht fes t

gefeiert werden. Wenige Wochen später,

am 18. Apri l  1732 starb Kurfürst Franz

Ludwig. Sein Nachfolger Philipp Carl von

Eltz war nicht mehr Bauherr des Deutsch-

ordenshauses. An die Stelle Ritters trat

de r  Ordensbaume i s te r  F ranz  Joseph

Roth  aus  Bad Mergenthe im.  1735 b i s

1739 entstanden die beiden Pavi l lons,

die Kapelle und die „Verwalterei“. 1740

wurde der Hofbereich um das Deutsch-

o rdenshaus  abgesch lo s sen  und  de r

Hauptbau vollendet.

D ie  küns t le r i s che  Ausges ta l tung  des

Mainzer  Deutschordenshauses lag bei

Burka rd  Zamels ,  dem bedeutendsten

Mainzer  Bi ldhauer  zwischen 1725 und

1750,  und bei  dem Freskomaler  Chr i -

stoph Thomas Scheff ler aus Augsburg.

Der Zweite hatte zuvor schon in Ellwan-

gen und Neiße für Franz Ludwig gearbei-

tet .  Er  war  e in Vert reter  der  süddeut-

schen Rokoko-Malerei  und ein Schüler

des großen Cosmas Damian Asam. Im

Mainzer  Deutschhaus  mal te  Schef f le r

verschiedene Decken aus, vor allem das

Deckengemälde des großen Saales. Es10
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zeigte in allegorischer Weise die Stel-

lung des Deutschen Ordens in der Kir-

che und in der Welt.

1732  wu rde  m i t  Baume i s te r  F r anz

Joseph Roth ein Vertrag über die Stuck-

a rbe i t en  abgesch lo s sen .  D ie  Aus -

führung lag aber vermutlich bei der in

Würzburg nachgewiesenen Stuckato-

ren f am i l i e  Cas te l l i .  D ie  B i l dhaue r -

a rbe i ten  füh r te  de r  schon  e rwähnte

Burkard Zamels aus, nämlich den plas-

t i schen Schmuck in  den Giebeln  der

beiden Mittelrisalite, die beiden Atlan-

ten am Portal  und die Figuren an der

Front der beiden Nebengebäude und

den Schmuck in deren Giebelfeldern.

Teilansicht der Decke im Kapellenbau des Deutschhauses,
geschaffen von ChristophThomas Scheffler (1699-1756): 

Franz Ludwig, von Engeln geleitet, wird von einem Ritter 
und einer die Gerechtigkeit symbolisierenden weiblichen 

Figur die Deutschhaus-Kapelle überreicht.



MAINZER REPUBLIK

Am 21. Oktober 1792 besetzten französi-

sche Revolutionstruppen unter General

Adam Philippe Custine Mainz. Bereits am

23. Oktober konstituierte sich ein Jakobi-

nerklub, die „Gesellschaft der Freunde

der Freiheit und Gleichheit“, die schon

bald über 400 Mitglieder zählte. Die von

Custine Mitte November 1792 eingesetzte

und im Deutschhaus amtierende „Allge-

meine Administration“ verstand sich nicht

nur  a l s  Verwa l tungsbehörde fü r  das

besetzte linksrheinische Gebiet, sondern

vor allem auch als Motor der Revolution.

Ab Mitte Dezember 1792 sammelte sie

Stimmen für eine Annahme der „fränki-

schen Const i tu ion“,  das  h ieß für  e ine

Revolut ion nach französischem Muster12
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und damit indirekt für einen Anschluß an

Frankreich.

Ein Gesetz des französischen National-

konvents am 15. Dezember 1792 hob die

Selbstbestimmungsrechte der besetzten

Gebiete auf. Dort sollten Wahlen stattfin-

den verbunden mit einem Eid auf die

Prinzipien von „Freiheit und Gleichheit“.

Die von dem Völkerkundler, Schriftsteller

und Bibliothekar Georg Forster entworfe-

ne Wahlordnung vom 15. Februar 1793

für die Urwahlen in den Gemeinden ent-

hielt erstmals auch Bestimmungen über

einen „mainzischen Nationalkonvent“.

Diese Wahlordnung gestand allen minde-

stens 21 Jahre alten selbständig tätigen

Männern das aktive und allen wenigstens

25 Jahre alten Männern das passive Wahl-

Sitzung des Mainzer Jakobinerclubs im 
Akademiesaal des Kurfürstlichen Schlosses

Herbst 1792



recht zu. Jede Gemeinde in den zwischen

Landau und der Mosel gelegenen linksrhei-

nischen Ländern hatten sich am 24. Februar

1793 zu versammeln und eine Ortsverwal-

tung (Munizipalität) und Deputierte für den

Nationalkonvent zu wählen.

Die Abgeordneten sollten bis zum 10. März

in Mainz eintreffen und, sobald 50 anwe-

send waren, den „Nationalkonvent der

mainzischen und angrenzenden, diesseits

des Rheins gelegenen Länder“ bilden. Der

Konvent hatte vor allem über eine auf den

Prinzipien der Freiheit  und Gleichheit

gegründete Verfassung zu entscheiden.

Gemeinden, die nicht durch Deputierte

daran mitwirken wol l ten, drohte die

Behandlung nach dem „Kriegsrecht“. So

fanden im Februar und im März in Rheinhes-

sen und in der Pfalz Wahlen von Ortsvor-

ständen und Konventsabgeordneten statt.

Diese verliefen sehr uneinheitlich. Es gab

massive Proteste gegen den erzwungenen

Eid, und es gab den bereitwilligen Schwur

von Anhängern der Revolution. Subkommis-

sare, welche die Gemeinden bereisten,

drohten mit Gewaltanwendung und Auswei-

sung. In Mainz schworen und wählten am

24. Februar 1793 acht Prozent der Stimm-

fähigen, in Worms und Speyer hingegen

schwor jeweils ein Drittel.

Auf der Suche nach einem Tagungsort für

den Nationalkonvent ließ die Administration14
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den großen Saal des Schröder'schen Kaf-

feehauses Ecke Schusterstraße/Christofs-

gasse, den Hof zum Gutenberg, herrich-

ten. Als sich die Arbeiten verzögerten,

sollte er in der Pfarrkirche St. Peter tagen,

was aber von vielen als Entweihung ange-

sehen wurde. Am Tage vor der Eröffnung

stellte die Administration ihren eigenen

Amtssitz, das Deutschhaus, zur Verfügung.

Der „Nationalkonvent der freien Deut-

schen“ konstituierte sich am 17. März

Georg Forster (1754 - 1795), Vizepräsident 
des Rheinisch-Deutschen Nationalkonvents



1793 morgens acht Uhr im großen Saal in

öffentlicher Sitzung. 65 Abgeordnete hat-

ten sich versammelt. Zuvor hatte in der

Peterskirche ein Gottesdienst stattgefun-

den. Im Deutschhaus eröffenete Martin

Eckel, ein 80jähriger Mainzer Zinngießer,

als Alterspräsident den Konvent. Zum Präsi-

denten des „Rheinisch-Deutschen Natio-

nalkonvents“, so die offizielle Bezeichnung,

wählten die Abgeordneten den Mainzer

Philosophieprofessor Andreas Joseph Hof-

mann, zum Vizepräsidenten Georg Forster.

Als Geschäftsordnung übernahm man die

Polizeiordnung des französischen National-

konvents; Ausschüsse wurden gebildet und

ein Sekretariat bestellt.

Bereits am 18. März erklärte der Konvent

das Gebiet von Landau bis Bingen für un-

abhängig, den Zusammenhang mit dem

deutschen Kaiser und dem Reich für aufge-

hoben, die Rechte der Reichsstände in dem

betreffenden Gebiet für erloschen. Es han-

delte sich um einen historischen Beschluss,

denn zum ersten Mal wurde in Deutschland

ein Staat ausgerufen, der auf den Prinzipien

der modernen Demokratie beruhen sollte:

auf Volkssouveränität, persönlicher Freiheit

und Rechtsgleichheit. Man wusste aber

auch, daß die neue „Rheinisch-Deutsche

Republik“ allein nicht lebensfähig war. Am

21. März  1793 beschloss  der  Konvent

daher, ihren Anschluss an in die französi-16



17

sche Republik zu beantragen. Eine drei-

köpfige Delegation, bestehend aus Georg

Forster, Adam Lux und André Patocki,

wurde am 30. März 1793 in Paris vom

Nat ionalkonvent  empfangen.  Dieser

beschloss die „Réunion” von 84 Gemein-

den.

Die Delegierten konnten den Beschluss

aber nicht mehr nach Mainz überbringen,

denn die Stadt war zu dieser Zeit bereits

von deutschen Koalitionstruppen einge-

schlossen. Die letzte Sitzung des Rhei-

nisch-Deutschen Nationalkonvents fand

am 31. März 1793 statt,  das Ende der

Mainzer Republik zeichnete sich ab. Dem

Deutschhaus zu Mainz blieb der Ruhm,

Sitz des ersten deutschen Parlaments

gewesen zu sein.

Einzug des Königs von Preußen in Mainz im Jahre 1793 
nach der Rückeroberung der Stadt durch die verbün-

deten österreichischen und preußischen Truppen.



NAPOLEON

Am 22. Juli 1793 hatte das „jakobinische

Ma in z“  nach  l ange r  Be l age rung  und

Besch ießung der  Stadt  vor  den deut -

schen Koalitionstruppen kapituliert. Die

Mainzer Republ ik war zu Ende.  Am 9.

September kehrte Kurfürst Friedrich Karl

Jose f  von  E r tha l  i n  se ine  Haupts tad t

zurück. Da das Kurfürstliche Schloss bei

der Belagerung gelitten hatte, nahm er

zunächst im Deutschhaus Quart ier.  Er-

thals  „Hauptresidenzen“ bl ieben aber

we i t e rh i n  Ascha f f enbu rg  und  E r f u r t .

Denn  d ie  Ze i t en  wa ren  nach  w ie  vo r

unsicher.

Im Friedensvertrag von Campo Formio

vom Oktober  1797 t ra t  der  deutsche18
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K a i s e r  d a s  l i n k e  R h e i n u f e r  a n  d a s

revolutionäre Frankreich ab. Preußen

hatte zuvor schon in einem geheimen

Ver t rag auf  das  l inke  Rhe inufer  ver -

z i c h t e t .  I n  d e n  l e t z t e n  D e z e m b e r -

tagen des Jahres  1797 marschier ten

d i e  F r a n z o s e n  z u m  z w e i t e n  M a l  i n

Mainz  e in .  Es  wurde Hauptstadt  des

D e p a r t e m e n t s  D o n n e r s b e r g  ( M o n t

Tonnerre).

In das Deutschhaus zog zunächst der

f r anzös i s che  Oberkommand ie rende

Napoleon  I. Bonaparte. Zeitgenössischer Kupferstich



Harty ein und nach ihm die folgenden

Oberkommandanten.

1804 war das Deutschhaus, von den Fran-

zosen  „Hôte l  de  l 'o rd re  teu ton ique“

genannt ,  vo rübergehend  S i t z  e ine r

Militärschule, bevor es zum „Palais impe-

rial“, zum kaiserlichen Palast, avancierte.

Am 20.  September 1804 t rafen Kaiser

Napo leon  und  Ka i se r in  Joseph ine  zu

ihrem ersten Besuch in Mainz ein. Abends

war die Stadt zu beider Ehren illuminiert.

Am nächsten Tag füllte sich die napoleo-

n i sche  Res idenz  m i t  ungewohntem

Leben. Der Kaiser empfing nämlich die

deutschen Reichsfürsten, darunter auch

Karl Theodor von Dalberg, den letzten

Kurfürsten von Mainz. Audienzen, Feste

und Theaterbesuche folgten einander.

Am 28. September gab die Stadt Mainz

zu Ehren des Kaiserpaares einen Ball.

Insgesamt zehnmal weilte Napoleon in

Mainz .  Be im ers ten Mal ,  1804,  war  er

noch nicht zum Kaiser gekrönt und stand

noch n icht  auf  dem Höhepunkt  se iner

Macht, beim letzten Mal, nach  der Völ-

kerschlacht bei Leipzig im Oktober 1813,

war  se in  G lückss te rn  dem Er löschen

nahe.

Bei  seinen Besuchen fasste der Kaiser

stets auch für die Stadt Mainz wichtige20
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Beschlüsse. So unterzeichnete er am 1.

Oktober 1804 den Beschluss über die

Anlegung der Rue Napoleon, der späte-

ren Ludwigsstraße, und über die Anle-

gung des Gutenbergplatzes.

Der Handelskammer genehmigte er die

Er r ichtung e ines  Fre ihafens  vor  dem

Kurfürst l ichen Schloss,  dem Handels-

stand gestattete er die Benutzung des

Sch losses  a l s  Waren lager .  Spä te re

Beschlüsse galten der Befestigung von

Mainz  und Kaste l  sowie  e iner  fes ten

Brücke über den Rhein. Er plante auch

Baumaßnahmen am Deutschhaus und

eine Verbindung mit dem Kurfürstlichen

Schloss. Durch seine Abdankung blieb

es bei diesen Plänen.

Teilansicht des Freihafens, dessen Anlage Napoleon 
bei seinem ersten Mainz-Besuch 1804 anordnete.



DAS
GROSSHERZOGLICH-
HESSISCHE PALAIS

Nach der Niederlage Napoleons 1814 wurde

Mainz Festung des Deutschen Bundes. Der

nördliche Teil des ehemaligen Departements

Donnersberg fiel 1816 an das Großherzogtum

Hessen, Mainz wurde Hauptstadt dieser neuen

hessischen Provinz, die den Namen Rheinhes-

sen erhielt. Das Deutschhaus diente zunächst

als Sitz des Festungsgouverneurs, wurde aber

schon 1816 zum Großherzoglichen Palais

bestimmt.

Die Großherzöge von Hessen machten aller-

dings lange Zeit keinen Gebrauch von ihrer

Mainzer Residenz, sondern stellten sie weiter-

hin den aus regierenden Häusern stammenden

Festungsgouverneuren bei deren Anwesenheit

in Mainz zur Verfügung. Zwar kam Großherzo-22
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gin Luise, die Gemahlin Ludewigs I., im

Herbst 1816 für drei Tage nach Mainz, aber

dabei blieb es, so dass die Stadt Mainz das

Ausbleiben offizieller Besuche der Landesher-

ren als Vernachlässigung empfinden musste.

Zu einem solchen offiziellen Besuch kam es

erstmals 1845, als Erbgroßherzog Ludwig,

der spätere Großherzog Ludwig III., und

seine Gemahlin Prinzessin Mathilde von Bay-

ern Ende Mai für einige Tage Quartier im

Deutschhaus nahmen.

Großherzogliches Palais vom Deutschhausplatz aus.
Kolorierte Lithografie um 1850



Mathilde hatte eine Vorliebe für Mainz und

kam als Katholikin vor allem zu den Fronleich-

namsprozessionen, die sie im protestantischen

Darmstadt vermissen musste. Zu offiziellen

Besuchen weilten Ludwig und Mathilde im

Revolutionsjahr 1848 und 1853 zur Eröffnung

der Ludwigs-Eisenbahn in Mainz. 1863 resi-

dierte Ludwig III., nunmehr als Witwer, fast

zwei Monate, und zwar von Ende April bis

Mitte Juni, im Deutschhaus.

Vom 2. bis 7. August 1870 war das Palais

Hauptquartier des preußischen Königs Wil-

helm zu Beginn des deutsch-französischen

Krieges. Häufiger wurden die Besuche der

Landesherren nach dem Regierungsantritt

Ludwig IV. im Jahre 1877. Unter ihm fanden

erstmals Reparaturen und Modernisierungen

größeren Stils im Palais  statt. 1879 stimmte

der Großherzog dem Einbau von „Waterclo-24

Raum im Großherzoglichen Palais mit Blick auf das Zeughaus. 
Aquarell, geschaffen nach 1840
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sets“ zu. 1883 wurde eine Telefonleitung

montiert und der große Saal restauriert.

1892 wurden an den Fenstern und Türen

Jalousien angebracht. Im selben Jahr

erfolgte eine Renovierung der gesamten

Fassade.

Ernst Ludwig, der letzte Großherzog von

Hessen, der 1892 den Thron bestieg, weilte

häufiger in Mainz als alle seine Vorgänger

zusammen. Er kam nicht nur zu den großen

feierlichen Anlässen, wenn er die Hofhal-

tung ins Deutschhaus verlegte, sondern

auch zu zahlreichen kurzen Besuchen anläß-

lich von Jubiläen, Einweihungen und Aus-

stellungen. Ernst Ludwig wurde 1918 abge-

setzt. Das Deutschhaus fiel 1919 an den

hessischen Volksstaat.

Blick von der Terrasse des Großherzoglichen Palais
auf den Rhein und die  Mainmündung.

Im Hintergrund rechts Weisenau mit der Pfarrkirche.
Aquarell, um 1840



DIE INDUSTRIE-
AUSSTELLUNG 1842

Mit Beginn des Industriezeitalters bilde-

ten  s ich  in  den größeren Staaten des

Deutschen Bundes Gewerbe- und Indu-

strievereine für die Förderung der Wirt-

schaft und zur Information und Weiter-

b i ldung  ih re r  Mi tg l ieder .  Von  den

Regierungen wurden die Vereine mehr

oder weniger materiell und ideell unter-

stützt.

1836 konstituierte sich der Gewerbever-

ein für das Großherzogtum Hessen mit

Sitz in Darmstadt. 1840 kamen 63 Mitglie-

der zusammen und gründeten eine Main-

zer Lokalsektion. Ihr Vorsitzender war der

Fabrikant Karl Deninger, Mitinhaber der

Lederfabrik von Mayer, Michel und Denin-26
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ger, dem größten Arbeitgeber in Mainz.

Im Gründungsjahr hatte diese Mainzer

Lokalsektion bereits über 500 Mitglie-

der.  Die Mehrzahl  waren Handwerks-

meister, Händler und Fabrikanten, nicht

wen ige  aber  Kau f leu te ,  Lehre r  und

Beamte.

Gewerbeausstellungen gab es seit dem

18.  Jahrhunder t .  Im Großherzogtum

Hessen  fanden  d ie  e r s ten  1837  und

1839 statt, beide in Darmstadt. Im Som-

mer 1841 wandte sich die Lokalsektion

Mainz an den Gewerbeverein mit  der

Bi t te,  Gewerbeausste l lungen künft ig

nicht mehr ausschl ießl ich in der Resi-

denz zu veranstalten, sondern im Turnus

in  den  d re i  P rov inz ia lhaupts tädten

Darmstadt, Gießen und Mainz. Die Bitte

wurde abgesch lagen,  aber  man ver -

Das Deutschhaus mit einem zur ersten deutschen  Industrie-
ausstellung 1842 im Hof errichteten hölzernen Pavillion.



sprach, die Standorte von Fall zu Fall zu

prüfen. Immerhin war Mainz die größte

Stadt des Großherzogtums und ein Wirt-

schaftsstandort von besonderer Bedeu-

tung.

Der Mainzer Gewerbeverein stellte dar-

aufhin den Antrag, die nächste hessische

Gewerbeausstellung zu einer „allgemei-

nen  deutschen“  zu  e rwe i te rn  und  in

Mainz zu präsentieren. So kam es, dass

die erste deutsche Industrieausstellung

im September 1842 in Mainz stattfand -

ein Ereignis von epochaler Bedeutung,

das von den Historikern allerdings nicht

gewürdigt wurde. Gelegentlich wird auch

die Berliner Ausstellung von 1844 als die

erste deutsche Industrieausstellung be-

zeichnet.28

Zur ersten deutschen Industrieausstellung geschaffene Wasserfarbenmalerei
von Ludwig Lindenschmit.
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Für  d ie  Ma inze r  Auss te l lung  s te l l te

Großherzog Ludwig I I .  sein Palais zur

Verfügung. 720 Aussteller aus 21 deut-

schen Staaten waren mit schätzungswei-

se 7000 bis 8000 Exponaten vertreten.

An der Spitze stand das Großherzogtum

Hessen mit 222 Ausstellern, gefolgt vom

Königre ich  Würt temberg mi t  94  und

dem Königreich Preußen mit 86 Ausstel-

lern. Die Palette der Exponate war aus-

gesprochen breit und reichte von einer

Lokomotive der Maschinenfabrik Keßler

und Martiensen in Karlsruhe bis zum Kin-

derhemd einer Mainzer Näherin. Ausge-

stellt waren also  nicht nur reine Indu-

strieprodukte, sondern auch handwerk-

liche Erzeugnisse. Die Ausstellung dau-

e r te  v ie r  Wochen .  D ie  Besucherzah l

wurde mit rund 75 000 beziffert.



DIE FRANZÖSISCHE
BESATZUNG 
VON 1918 BIS 1930 

Mit der Kapitulation Deutschlands ging

der Erste Weltkr ieg am 11.  November

1918 zu Ende. Das Waffenstillstandsab-

kommen legte die Räumung des l inken

Rheinufers mit den Brückenköpfen Köln,

Koblenz und Mainz von deutschen Trup-

pen sowie e ine zehn Ki lometer  bre i te

neutrale Zone auf dem rechten Rheinufer

fest. Den sich zurückziehenden deutschen

Truppen folgten Besatzungstruppen der

Alliierten.

Rheinhessen wurde von der 10. Französi-

schen Armee besetzt. Am 9. Dezember

1918 trafen die ersten größeren Truppen-

verbände in Mainz ein. Am 14. Dezember

r i t ten die kommandierenden Generäle30
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Fayolle und Mangin in die Stadt ein. Im

Kurfürst l ichen Schloss fand ein erster

Empfang für die Vertreter der Behörden,

der Wirtschaft und der Kirchen statt. Im

Großherzoglichen Palais nahm General

Mang in  Quar t ie r ,  noch  bevor  das

Deutschhaus in den Besitz  des hessi-

schen Staates übergegangen war. Auf

dem Dach wehte fortan die Trikolore.

Für die Menschen im besetzten Gebiet

begann eine schwere Zeit. Der Hunger,

die rigorose Beschlagnahme von Woh-

nungen, die wirtschaftliche und politi-

sche Abschnürung vom rechten Rhein-

ufer, die hohe Arbeitslosigkeit und die

Einschränkung der Meinungs- und Ver-

sammlungsfreiheit lasteten schwer auf

ihnen.

Stadtansicht von Kastel aus gesehen mit der Stadthalle, dem 
Zeughaus und dem Deutschhaus, auf dem die Trikolore weht.



Man hat diese Besatzungszeit nach dem

Ersten Weltkrieg in drei zeitliche Abschnit-

te gegliedert. Danach umfasste der erste

die Zeit vom Einrücken der Truppen bis

zum Beginn des Ruhrkampfes im Januar

1923, der zweite die Zeit vom Januar 1923

bis zum Zusammenbruch der Separatisten-

bewegung im Herbst 1924 und der dritte

die Zeit von Ende 1924 bis zur Räumung

des Rheinlands am 30. Juni 1930. Die bei-

den ersten erwiesen sich für die Bevölke-

rung als die härtesten. Der dritte Abschnitt

spiegelte die deutsch-französische Ver-

ständigung wider.

Das Deutschhaus erschien vielen, vor allem

nationalistischen Kreisen, aber nicht nur

diesen, als das Symbol der französischen

Besatzung am Rhein.  Zahlre iche Foto-32

Einholung der Trikolore vom Dach des Deutschhauses. 
Am 30. Juni 1930 räumten die französischen Besatzungstruppen
Mainz und die linke Rheinseite.
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grafien belegen die militärische Zurschau-

stellung im Hof des Deutschhauses. Sen-

timental und kühl analysierend zugleich

zogen die Franzosen eine Verbindungs-

l inie zu Napoleon und dessen „Palais

imperial“.

So schrieb Paul Tirard, der Präsident der

Interall i ierten Rheinland–Kommission,

nach der Rheinlandräumung 1930: „Ein

letz ter  Besuch ga l t  dem noch intakt

gebliebenen Kaiserzimmer im Deutsch-

haus. Die letzte französische Flagge senkt

sich langsam auf dem Dach jenes Schlos-

ses, welches seit zehn Jahren Mangin,

Degoutte, Giullamat, Joffre, Fayolle und

Foch beherbergt hat und welches hun-

dert Jahre früher die Fahnen von Custine

und Kellermann, den dreifarbigen Feder-

busch des (Präfekten) Jeanbon St. André

und die  Adler  des  Ka isers  Napoleon

gesehen hat. Es scheint, dass beim Wir-

bel der Trommeln sich die Schatten die-

ser Helden auf der steinernen Freitreppe

hoch aufrecken, um noch einmal die Ab-

lösung der Wacht am Rhein zu grüßen.“

Nach dem Abzug der Franzosen am 30.

Juni 1930 fand am 19. Jul i  im großen

Saal des Deutschhauses eine große Fest-

tafel zu Ehren des nach Mainz gekomme-

nen Reichspräsidenten von Hindenburg

statt.



Nach 1930 stand das Haus leer. „Jetzt

als Museum vorgesehen“ verzeichneten

die  Adressbücher  lakon isch .  E inz iger

Bewohner war offenbar der Hausmeister,

bis  um 1935 ausgerechnet die SA-Br i -

gade 150 als neuer Mieter in das ehrwür-

dige Palais am Deutschhausplatz 12 ein-

zog. 

Bei den beiden schweren Luftangriffen

auf Mainz Mitte August 1942 wurde auch

das Deutschhaus beschädigt. Immerhin

konnten von den schönen Gemälden des

Freskomalers Christoph Thomas Scheffler

Farbdiareihen angefert igt werden. Die

von Berl in veranlasste Sicherungsmaß-

nahme erwies sich als glückliche Fügung.34

DIE ZEIT DES NATIONAL-
SOZIALISMUS
UND DER ZWEITE
WELTKRIEG
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Bei denselben Luftangriffen im August

1942 wurde auch das Stadthaus völl ig

zerstört. 1943 wurde daher das Deutsch-

haus für Dienststellen der Stadtverwal-

tung hergerichtet. Nach dem Stand vom

1. August 1944 hatten Oberbürgermei-

ster Ritter, die Beigeordneten Knipping

und Ehrgot t ,  Rechtsanwal t  Fa lk ,  das

Hauptverwaltungsamt, die Ortspolizei,

die Finanzverwaltung, das Verkehrsamt

und die Volksbildungsstätte der Stadt

Mainz ihre Büros im Deutschhaus.  Im

November 1944 wurde noch ein langer

unterirdischer Fluchtgang in den Garten

gegraben, wobei die Fundamente der

ehemaligen Hofkirche St. Gangolf ange-

schnitten wurden. 

Bei dem verheerenden Luftangriff auf die

Stadt Mainz am 27. Februar 1945 brannte

das Deutschhaus aus.

Beschädigtes Deutschhaus nach den ersten Bombenangriffen 1942.



WIEDERAUFBAU UND
UMGESTALTUNG 
AB 1950

Am 16. Mai 1950 beschloss der Landtag

Rheinland-Pfalz den Umzug von Landtag

und Landesregierung von Koblenz nach

Mainz, in die Hauptstadt des neuen Bun-

deslandes. Das ehemalige Großherzogli-

che Palais wurde zum Sitz des Landtags

bestimmt. Die französische Besatzungs-

macht stellte die Mittel für den Wieder-

aufbau des  ausgebrannten Gebäudes

bereit. Die Baukommission entschied sich

für den Entwurf des Regierungsbaurates

De lp  vom S taa t l i chen  Hochbauamt

Mainz.

Dieser Entwurf besagte: Der Plenarsaal

l iegt zentral in der Mitte des Hauptge-

bäudes  und re icht  über  das  1 .  und 2 .36
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Obergeschoss. Er reicht über die ge-

samte Tiefe, so dass der Raum von zwei

Seiten natürliches Licht erhält. Das Prä-

s id ium be f i nde t  s i ch  vo r  e ine r  ge -

sch lossenen St i rnwand mi t  d i rektem

Zugang zu den Präsidialräumen im Süd-

flügel. Das Vestibül gibt über drei Fen-

ster  den Bl ick auf  den Rhein f re i  und

entspricht in seiner Länge dem Mittelri-

salit des Gebäudes. Im nördlichen Flü-

gel führt eine Treppe in den Vorraum

des Plenarsaales im 1. Obergeschoss.

Im Nordflügel befindet sich eine zweite

Treppe mit einem Aufzug, über die man

die Besuchergalerie erreicht. Der Süd-

flügel enthält im Erdgeschoss mehrere

Das bis auf die Außenmauern zerstörte Deutschhaus 1945.



Sitzungssäle und einen Treppenaufgang

für die Verwaltung. Im 1. Obergeschoss

befindet sich das Büro des Landtagsprä-

sidenten, im 2. Obergeschoss die Büros

der Vizepräsidenten. Die Bausumme war

auf 1,2 Millionen Mark beziffert.

Am 18. Mai 1951, zu Beginn der 2. Legis-

laturperiode, tagte der Landtag erstmals

im  Ma inze r  Deu t schhaus .  E s  wa r  de r

rheinland-pfälzische Verfassungstag und

der  Tag ,  an  dem 1848  d ie  deu t sche

Nationalversammlung in der Frankfurter

Paulskirche zusammengetreten war.

Veränderte Verhältnisse, vor al lem der

Wunsch  nach  mehr  Öf fen t l i chke i t  zu

Beginn des Fernsehzeitalters, machten

Anfang der 60er Jahre eine Neugestal-

tung des Plenarsaales und der Präsidial-

räume notwendig. Die Umbaumaßnah-

men fanden im Frühjahr 1963 statt. Die

Planung lag beim Staatlichen Hochbau-

amt unter der Leitung von Baudirektor

Busch. Im Plenarsaal wurde die Regie-

rungsbank tiefergelegt, die Tischanlage

durch quaderförmige Tische ersetzt, eine

Lautsprecheranlage installiert, das Red-

nerpult höhenverstellbar eingerichtet und

die Akustik verbessert.  Die historische

Hambacher Fahne erhielt einen Platz hin-

ter dem Präsidium, die Besucherempore

bekam eine neue Bestuhlung.38
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Die heutige Gestaltung des Plenarsaales

stammt aus den Jahren 1986/87. Mit der

Planung war das Staatsbauamt Mainz-

Süd unter der Leitung von Ltd. Baudi-

rektor Dr.- Ing. Leonards befasst.  Das

Preisgericht entschied sich für den Ent-

wurf des Architekten Jobst Kowalewsky

in Mainz. Seit dieser Neugestaltung bil-

den die Abgeordnetensitze eine Kreis-

form, in die die Regierungsbank inte-

g r ie r t  i s t .  Das  P räs id ium s te l l t  e in

Segment dieses Kreises dar. Ihm vorge-

setzt  is t  das Rednerpult .  Zwei  Wand-

scheiben hinter dem Präsidium tragen

das Landeswappen und die Hambacher

Fahne.

Die Neugestaltung des Plenarsaales gilt

auch als ein Stück Parlamentsreform.

Das Deutschhaus 1998 – wieder aufgebaut 1950/51, 
seitdem Sitz des Landtags Rheinland-Pfalz.
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