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Liebe Leserinnen und Leser,
mit diesem Buch von Hartmut Geißler liegt eine gut lesbare Geschichte Ingelheims von der Steinzeit bis in die Gegenwart vor. Bisher gab es in Ingelheim eine
solche umfassende Darstellung noch nicht. Wenn man sich über die Geschichte Ingelheims informieren will, findet man zwar eine Vielzahl von Einzelpublikationen des Historischen Vereins Ingelheim 1905 e.V., die dieser seit 1949
herausgibt. Es handelt sich aber dabei um Einzeluntersuchungen und Beiträge,
die sich nur mit Teilgebieten oder sehr speziellen Kapiteln der Ingelheimer Geschichte befassen. Eine beachtliche Zahl von überwiegend wissenschaftlichen
Beiträgen gibt es auch zu den Schwerpunktthemen Ingelheimer Kaiserpfalz,
Gerichtsbarkeit des Ingelheimer Grundes, Sebastian Münster, zur Burgkirche
mit Ober-Ingelheim und zum Nationalsozialismus in Ingelheim. Nur mit dem
Buch „Ingelheim am Rhein“, einer von der Familie Boehringer geförderten Publikation, erschien 1964 eine erste umfassende wissenschaftliche Darstellung
der Ingelheimer Geschichte von namhaften Fachgelehrten, die jedoch mit dem
19. Jahrhundert endete. Sie ist nur noch antiquarisch zu kaufen.
Daher hat unser Vorstandsmitglied Hartmut Geißler (Historiker, Latinist
und Politologe) den Versuch unternommen, diese Lücke zu schließen. Grundlage für sein Buch sind die von ihm erstellten annähernd 800 Webseiten, die sich
dem Geschichtsinteressierten im Internet unter der Adresse www.ingelheimergeschichte.de erschließen. Der Autor hat in mühevoller Arbeit seit zwölf Jahren mit großer Passion und Fleiß viele verfügbaren Quellen zur Ingelheimer
Geschichte ausgewertet, bearbeitet, zusammengefasst und für den digitalen Zugriff eingerichtet. Dabei sind auch eigene Forschungen eingeflossen. Für diese
großartige Arbeit gebührt Hartmut Geißler unser Dank. Dass er jetzt aus diesem Fundus schöpft und daraus ein Buch der gesamten Geschichte Ingelheims
entwickelt hat, ist sehr gut nachvollziehbar. Es waren auch seine Webseiten, die
durch einen Zufall den Weg zum Reichert Verlag öffneten, der das Buch nun
herausgegeben hat.
Der Historische Verein Ingelheim wünscht diesem Buch viele interessierte
Leser und Leserinnen und viel Freude bei der Beschäftigung und Auseinandersetzung mit der Ingelheimer Geschichte.
Dr. Joachim Gerhard
Vorsitzender des Historischen Vereins Ingelheim 1905 e.V.
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